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Städtewettbewerb: 
Bettlerheimschicken

«Die Anwesenheit auf dem Bürgersteig sitzender Men-
schen, die in Not geraten sind und an das Mitleid und 
an die Hilfsbereitschaft von Passanten appellieren, müs-

se von der Gemeinschaft jedenfalls in Zonen des öffentlichen Stra-
ßenverkehrs als eine Erscheinungsform des Zusammenlebens hin-
genommen werden und könne folglich nicht generell als ein sozial 
abträglicher und damit polizeiwidriger Zustand gewertet werden.» 
Legte man Ursula Stenzel, der konservativen Bezirksvorsteherin 
des 1. Wiener Gemeindebezirks, diese Zeilen ohne Hinweis auf 
den Verfasser vor, würde sie auf «linksgrüne Gutmenschenpro-
paganda» tippen. Es handelt sich jedoch um ein Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichthofs Baden-Württemberg, bekanntlich weder 
eine Einrichtung der BettelLobbyWien noch eine Tarnorganisa-
tion der Roten Armee Fraktion.

Die ÖVP-Politikerin konnte die «Club 2»-Diskussion vom 24. 
März über die Verschärfung des Wiener Bettelverbots dominie-
ren, obwohl ihre Sammlung von xenophoben Stereotypen Punkt 
für Punkt hätte entzaubert werden können. Wie zur Schonung 
von SPÖ und ÖVP, die zwei Tage später im Wiener Rathaus eine 
Landessicherheitsgesetzesnovelle durchpeitschen werden, die de 
facto die Exekutierung des generellen Bettelverbots erlaubt, ori-
entierten sich die Sendungsverantwortlichen auf eine bloß mora-
lisierende Debatte. Weder eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
BettelLobbyWien noch eine andere sachkompetente Person wur-
den eingeladen, die mittels Fakten und Analysen zu einer Ratio-
nalisierung der Debatte hätte beitragen können.

So gab es niemanden, der oder die nachfragte, woher Stenzel 
ihre kruden Theorien über «ganze Dörfer, die von ihren Bossen 
zum Betteln, Stehlen etc. geschickt werden» beziehe. Niemand, der 
die einfache Wahrheit aussprach, dass das vorgeschlagene Verbot 
des «gewerbsmäßigen Bettelns» (gesetzt den Fall, dass tatsächlich 
so ein «Boss» in Erscheinung tritt) nur die Opfer bestrafen würde, 
nicht die Täter. Zur Bestrafung der Täter gäb’s ja seit undenklichen 
Zeiten das Instrument des Strafgesetzbuchs mit den bewährten 
Paragraphen gegen Erpressung oder Menschenhandel.

Und es gab niemanden, der über die Unumgänglichkeit von 
«Armutstourismus» in Richtung Österreich sprach, solange die 
soziale und ökonomischen Spaltung zwischen westlichen und den 
postkommunistischen Staaten sich verschärft; und niemanden, 
der aussprach, wie sehr die österreichische Wirtschaft vom Ost-
Lohnniveau profitiert. Schließlich gab es niemanden, der die Ver-
schärfung des Bettelverbots in den Zusammenhang eines wach-
senden Antiziganismus in vielen europäischen Ländern stellte.

Wenn Schneckerl Prohaska in einer Matchpause nacherzählt, 
was alle ZuschauerInnen sowieso gesehen haben, wird das vom 
ORF «Analyse» genannt. Wenn ein Leit-Medium aus seinem 
Haupt-Talk-Format analytisches Denken verbannt, fühlen wir uns 
herausgefordert: Auf den Seiten 6 bis 
9 finden Sie Texte und Fotos zum the-
matischen Schwerpunkt dieser Ausga-
be: Die Städte scheinen sich auf einen 
Wettbewerb eingelassen zu haben, wel-
che am schnellsten zur Hölle für die 
Bettlerinnen und Bettler wird.

R. S.
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Wien als Best-Practice-
Stadt?

Wie eine Verhöhnung der Bürger-
initiativen für den Erhalt des so 
wichtigen innerstädtischen Erho-
lungsraumes Augartens klingt diese 
offizielle Wien-PR: «... Wien ist da-
bei von einem UN-Habitat Exper-
tInnen Gremium als eine der Pilot-
städte ausgewählt worden. In Wien, 
als eine der UN-HABITAT-Best-
Practices-Städte und als Stadt, die in 
allen Städterankings für ihre hohe 
Lebensqualität ausgezeichnet wird, 
soll untersucht werden, wie plane-
rische Entscheidungen die Versor-
gung der Bevölkerung mit kommu-
nalen Dienstleistungen (Leistungen 
der Daseinsvorsorge) sicherstellt. 
Viele Städte haben aufgrund von 
Privatisierungen große Teile der 
städtischen Infrastruktur an private 
Anbieter vergeben. Wien geht einen 
anderen Weg. Städtische Infrastruk-
tur wird zu einem großen Teil von 
städtischen Betrieben erbracht. Die 
notwendige Innovation entsteht in 
Joint Ventures zwischen Aufträgen 
der Stadt Wien und Privaten.» 

Im Augarten wurde nicht nur 
mit Polizeigewalt, sondern auch 
durch private Security-Angestell-
te handgreiflich gegen protestie-
rende Bürger vorgegangen, die 
gegen die Folgen mehrerer fragli-
chen Entscheidungen verschiede-
ner Behörden die Mittel des zivilen 
Ungehorsams anwendeten. Kla-
gen bei den entsprechenden Ge-
richten laufen. Die fraglichen Ent-
scheidungen sind: Der noch immer 
nicht öffentlich einsichtige Pacht-
vertrag, der zwischen der Burg-
hauptmannschaft (als Vertreter 

der Republik Österreich) und dem 
privaten Verein Wiener Sänger-
knaben abgeschlossen wurde (der 
Rechnungshof ist damit befasst); 
die Genehmigung des Denkmal-
schutzamtes für die Errichtung ei-
nes Betonbaues im historischen Ba-
rockensemble Augarten, wodurch 
der Denkmalschutz sowohl des 
baulichen Ensembles als auch des 
historischen Parks beeinträchtigt 
wird; die Genehmigung der Baube-
hörde (der Stadt Wien), die sowohl 
widmungswidrig war, als auch noch 
lange vor dem Vorliegen aller ge-
setzlich vorgeschriebenen Auflagen 
erteilt wurde. Die Umweltveträg-
lichkeitsprüfung und die Genehmi-
gung zur Rodung geschützter Bäu-
me wurden von Wiener Behörden 
nach dem Vorliegen der Baubewil-
ligung erteilt!! Das bedeutet, dass 
die damit befassten Beamten ihre 
Kollegen in der Baubehörde mit 
einer negativen Entscheidung an 
den Pranger stellen müssten. «Na-
türlich» fielen die diesbezüglichen 
Bescheide im Sinne des Bauwer-
bers/der Baubehörde aus. NOCH ist 
Wien eine lebens- und liebenswer-
te Stadt. Aber die geplanten Verbau-
ungen innerstädtischer Grünräume 
(beileibe nicht nur im Augarten); 
Gesetze, die Anrainern keine Par-
teienstellung einräumen; zuneh-
mende Überwachung allerorts und 
immer restriktivere Verordnungen 
bezüglich der Nutzung des öffent-
lichen Raums (Sitzverbote, Bettel-
verbote, diverse Wegweisungsrech-
te) könnten bald alle Vorteile wie 
funktionierende Versorgung und 
Entsorgung oder gute öffentliche 
Verkehrsmittel konterkarieren!  

Dora Schimanko, E-Mail

Podiumsdiskussion zu Kinder- und Jugendarmut in Wien
Freitag, 9. April 2010, Beginn 17 Uhr

 Ort: Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135

TeilnehmerInnen:
 Emil Diaconu, Junge Volkshilfe
 Lutz Holzinger, Journalist und Autor des Buches «Das Gespenst der Armut»
 Mehmet Emir, Sozialarbeiter beim Augustin
 Elisabeth Kafka, Statistik Austria
Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien
Ella Rosenberger, Leiterin Volkshilfe Jobfabrik

Moderation: Christine Grabner, ORF Redaktion «Am Schauplatz»
Eine Veranstaltung der Volkshilfe Wien

AUGENSCHMAUS -  
Stillleben über das Essen
Eine Augustin-Führung mit  
Dieter Schrage

Eine bemerkenswert kulinarische Ausstellung ist z. Z. im Kunstforum Bank 
Austria zu sehen. Sie zeigt Stillleben über das Essen vom der Spätrenais-
sance bis zur Gegenwart. Dabei reicht das Spektrum der ausgestellten Wer-
ke von Archimboldos berühmten manieristischen (gekünstelten) Porträts 
aus Gemüse, Früchte und Blumen über frühe barocke Stillleben aus den 
Niederlanden bis zu den ironischen «Schinkenfingern» von Attersee oder 
Andy Warhols Pop-Ikone der «Big Campbell’s Soup Can». Insgesamt eine 
äußerst interessante Schau kulinarischer Dinge und Ereignisse.

Wann: Mittwoch der 28. April 2010, um 15.00 Uhr
Wo : Kunstforum Bank Austria, 1010 Wien, Freyung 8
Eintritt: Für den Augustin Eintritt Frei
Eine Führung für Augustin-VerkäuferInnen und -LeserInnen

                                                   MUSEUM FÜR DEN AUGUSTN
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Ein E-Mail landet in meinem Post-
fach. «Meine Meinung ist, wer im-
mer genug eingezahlt hat, be-

kommt auch im Alter genug zum 
Leben», schreibt Frau Waltraud V.  «Ist 
ja nur gerecht, wer immer brav arbei-
ten war und immer eingezahlt hat.» 
Und weiter: «Bei mir war es so: Ich hat-
te eine Operation, wurde gekündigt 
und dann in die Pension geschickt. 
Man hatte keine Verwendung mehr 
für mich. Der Gipfel war dann, man hat 
mir noch Pension abgezogen. Das hat 
auch keinen gekümmert, und ich war 
immer arbeiten. Das E-Mail endet mit 
zwei Sätzen: ‹Die wollen ja gar nicht ar-
beiten, und da sehe ich nicht ein, dass 
man so etwas unterstützt. Die lachen 
und sagen, wir bekommen eh alles, 
wozu soll ich arbeiten.›» 

Nur wer arbeitet, soll auch eine Pen-
sion bekommen, dekretiert Frau V. zu 
Beginn. Im Umkehrschluss deutet sie 
an, dass, wer das zu wenig getan hat, 
auch nichts bekommt. So ist das. Pech 
gehabt. Braucht sich keiner aufregen. 

Dann aber regt sich doch jemand auf. 
Und zwar sie selbst. Über die Tatsache, 
dass sie bis zu ihren gesundheitlichen 
Problemen gearbeitet hat, dann aber 
rausgeworfen wurde mit Mindestpen-
sion. Was sie nicht fair findet und für sie 
auch zur Folge hat, von ihrem Mann 
abhängig zu sein. 

Lachen, das sie den Anderen zuord-
net, würde sie wohl selbst gerne. Das 
Enteignete wird gegenüber einer als 
anders definierten Gruppe als Eige-
nes angesprochen. Das ungelebte, für 
unmöglich gehaltene Leben wird von 
den Anderen gelebt und erscheint so-
mit als möglich. Es ereignen sich zwei 
Dinge. Einerseits die Ausblendung der 
eigenen Erfahrung, dass mangelnde 
soziale Sicherung nicht von zu gerin-
ger «Arbeitsleistung» abhängt, ande-
rerseits die Unterordnung unter die In-
stanz, die diese Einsicht verbietet. Hier 
wird der innere Verzicht bzw. das äuße-
re Verbot auf das, was man selber ger-
ne täte, offensichtlich. 

Und Lachen tun nur die Anderen. 

Das heißt auch: Der Andere genießt, 
obwohl ich nicht darf. Ich verzichte 
auf das, was ich eigentlich gerne hät-
te oder gerne wäre, was mir gefällt, 
Spaß macht, ein gutes Leben ermög-
licht – bin es aber gleichzeitig allen an-
deren neidisch, die sich das gönnen. Es 
handelt sich hier um ein eingesperrtes 
Genießen, das beziehungslos bleibt. 
Dabei kommt das Genießen von sei-
ner Begriffsgeschichte ganz woanders 
her: Das mittelhochdeutsche «geniesz» 
bezeichnete eine «gemeinsame nutz-
nieszung». Der Genuss im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes ist nicht ein 
besonders einsamer, enger und kon-
sumistischer Akt, sondern ein geteil-
ter. Man genießt gemeinsam die Früch-
te der Erde. Das tut allen gut. Das Wort 
«genießen» hängt schließlich auch mit 
«genesen» zusammen.

«Weil wir das, was wir wollen, selbst 
zu hassen begonnen haben, und es in 
diesem Hass verkleidet genießen, brau-
chen wir die Fiktion des anderen als ei-
nes echten Besitzers des Glücks, den 

wir dann genauso hassen wie dieses 
Glück. Denn wir dürfen uns ja nicht 
eingestehen, dass wir selbst den Hass 
auf das Glück dem Glück vorgezogen 
haben», so der Philosoph Robert Pfal-
ler. Die eigene Ohnmacht produziert 
Machtansprüche gegenüber anderen 
Ohnmächtigen. Diese genießen in un-
serer Phantasie, was wir zu genießen 
wünschen, uns aber durch andere oder 
uns selbst verboten haben. Nur so kann 
man verstehen, warum Sozialhilfebezie-
hern ihre 600 Euro geneidet werden.

Aus diesem Befund ergeben sich 
drei Perspektiven: 1. Nicht «Ängste 
und Sorgen» nachplappern und da-
mit die ganze Gesellschaft noch wei-
ter neurotisieren, sondern Wünsche, 
Begehren, Lust freilegen, an den ge-
fesselten Verwirklichungschancen, 
dem verbotenen Genuss ansetzen. 2. 
Kränkungen wahr- und ernst nehmen 
– und nicht zukleistern, nicht mit Ig-
noranz oder trügerischen Hoffnun-
gen antworten. 3. Menschen in eine 
Position der Stärke bringen. Selbst-
wirksamkeit und Ermächtigungen er-
möglichen, Handlungsspielräume aus-
weiten. Es gilt: Wer nicht genießen darf, 
wird ungenießbar.

Martin Schenk
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Genießen verboten
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Mitte März am Ottakringer 
Johann-Nepomuk-Berger-
Platz. Ein Platzl-Fest zur 

«Segnung» des Obdachlosen-Würs-
telstands durch den Grazer Obdach-
losen-Pfarrer Wolfgang Pucher ist 
angesagt. Nichtgläubige können, pas-
sionierte Neugier vorausgesetzt, bei 
dieser Gelegenheit sehr viel Neues 
erfahren. Zum Beispiel, dass Gott 
den Senf nur erschaffen hat, damit 
der frisch geriebene Kren am Würstl 
kleben bleibt. Oder: Dass zur Frage, 
ob man Dinge – zum Beispiel einen 
Würstelstand – segnen kann, gan-
ze Bücher geschrieben wurden, und 
zwar kontrovers genug, um nie en-
dende theologisch-liturgische Debat-
ten auszulösen. In einem ist zu lesen, 
dass man Kreuze oder Feuerwehr-
autos etc. sehr wohl segnen könne, 
und dass eigentlich auch Laien seg-
nen könnten, denn: «Im Segen wirkt 
nicht derjenige, der segnet, sondern 
letztlich Gott.» In einem anderen 
ist zu lesen, dass Personen zu einer 

bestimmten kirchlichen Aufgabe ge-
segnet, Dinge, Orte, Häuser aber nur 
geweiht werden können. 

In einem dritten steht sogar: 
«Nicht den Dingen gilt die Segnung, 
sondern den Menschen, die die Din-
ge gebrauchen. Denn die Dinge sind 
an sich gut. Die Benediktion von 
Dingen ist unchristlich und aber-
gläubisch.» Pfarrer Pucher hält sich 
an diese Norm, weist er doch in sei-
ner Rede darauf hin, dass sein Se-
gen den Menschen gelte, die in die-
sem Würstelstand arbeiten werden. 
Was man bei diesem Fest noch er-
fahren kann: Wenn die Kirche viele 
Pfarrer vom Schlage Puchers hätte, 
würden ihr nicht so viele den Rücken 
kehren, wie sie es aktuell tun. In sei-
ner Volkstümlichkeit geht er so weit, 
das «Amen» nach dem Gebet durch 
«Prost» zu ersetzen, und siehe da, der 
Himmel verdunkelt sich nicht. 

Das heilige Prost ist gesprochen, 
und die FestbesucherInnen kön-
nen nun testen, ob die Dinge «an 

sich» gut seien. Und die Bratwurst 
ist wirklich gut. Die von der Vin-
zenzgemeinschaft unterstützten Ob-
dachlosen Stephan Rebel und Erich 
Rainer, die den Würstelstand betrei-
ben, wollen nur Waren verkaufen, 
die in einem näheren Umkreis pro-
duziert werden. Die «Wiener Origi-
nalität» soll locken, Kebab und Piz-
za sind tabu. Der Würstelstand soll 
auch anderen Betroffenen als Start-
basis für den Weg zurück in ein gere-
geltes Leben dienen. Der Plan ist, we-
nigstens drei Mitarbeiter von Anfang 

an Vollzeit anzustellen. Zwei weitere 
«schwere Fälle», also etwa Personen 
mit Alkoholproblemen, sollen hier 
unter Betreuung wenigstens Teilzeit 
arbeiten. 

Die PassantInnen-Frequenz ver-
spricht einiges: Am Schnittpunkt der 
Straßenbahnlinien 2, 9 und 44 wird 
die Haaße ihre AbnehmerInnen fin-
den, gesegnet oder geweiht oder ein-
fach mit Scharfem.

R. S.
Betriebszeiten:  
Täglich von 11–02 Uhr

Obdachlosenselbsthilfe: In Ottakring steht der Vinzi-Würstelstand

Warum Gott den Senf erschuf

Pfarrer Pucher beim Fototermin im Vinzi-Würstelstand. Aus der Sicht der 
Wiener Sozial-Bürokratie ist der fromme Grazer in letzter Zeit zu oft in Wien
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Die am 26. März in Wien begonnene Veranstal-
tungsreihe des NGO-Netzwerks «Rechte – 
Chancen – Vielfalt» setzte es sich zum Ziel, po-

sitive Entwürfe einer Gesellschaft zu entwickeln, in 
der Migration und Anders-Sein zum Alltag gehören. 
Zum Auftakt wurden 13 Zukunftsszenarien vorge-
stellt, die das Netzwerk zu aktuellen gesellschaft-
lichen Prozessen in Österreich entwickelt hat. Mit 
einem dieser gedanklichen Anstöße befasste sich 
auch ZARA-Geschäftsführerin Barbara Liegl und plä-
dierte darin für eine rassismusfreie Gesellschaft, in 
der Strukturen gegen Rassismus und für Chancen-
gleichheit geschaffen werden.

Liegl spricht das Problem an, mit dem sich Mi-
grantInnen konfrontiert sehen, die bereits länger 
in Österreich leben und möglicherweise sogar die 

österreichische Staatsbürgerschaft besitzen – aber 
trotzdem nicht als «echte» ÖsterreicherInnen wahr-
genommen werden. Sie bekommen, egal ob in 
der Schule, am Arbeitsmarkt, bei der Wahl ihres 
Wohnortes oder bei verschiedenen Alltagssitu-
ationen immer wieder Segregation und Rassis-
mus zu spüren.

Die bisherige Integrationspolitik der Regierung hat 
nicht viel zu einer Änderung dieses Umstandes bei-
getragen. Hierzu bedarf es der Umsetzung eines Stu-
fenplans zur Verankerung von anti-rassistischen und 
die Chancengleichheit fördernden Strukturen und 
Maßnahmen für die Bereiche Politik, Bildung, Wirt-
schaft und Soziales. Dabei sollen die Strukturen so be-
schaffen sein, dass alle in Österreich lebenden Men-
schen unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit, 

ihres sozialen Status, ihres Geschlechts, ihrer Religi-
on, ihrem Alter, ihrer sexuellen Orientierung oder je-
dem anderen Status die gleichen Rechte und Chan-
cen zur Partizipation bekommen.

In dieser Vision haben alle ausreichend Informa-
tionen darüber, wie Institutionen und Strukturen 
funktionieren und finden problemlos Zugang zu 
ihnen. Anders-Sein und Vielfalt gehören zur Norm, 
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz 
werden bereits in der Schule gefördert. In einem 
solchen wünschenswerten Zukunftsszenario sind 
Menschen unterschiedlichster Zugehörigkeiten in 
allen gesellschaftlichen Bereichen und beruflichen 
Positionen vertreten.

Linda Michalech 
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Die Vision einer chancengerechten Gesellschaft

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Zweimal Armut in heiligen Zeiten

Armut und Reichtum sind Kategorien, die unendlich viele Assoziationen 
anregen. Beim Faktum und Begriff Armut steht auf der einen Seite der 
Kampf ums nackte Überleben; das ist der gesellschaftspolitisch relevan-

te Tatbestand, der dadurch verschärft wird, dass die Arm-Reich-Schere glo-
bal und europäisch ständig dynamisch aufgeht. Auf der anderen Seite steht 
Armut als Mangel an Einsicht, Beurteilungsfähigkeit und Relation, die sich, 
wenn mit Macht ausgestattete Personen und Institutionen davon betroffen 
sind, fatal auswirken. Darum geht es. 

Franz Pinkl erhält für seine zehnmonatige Tätigkeit als Chef der Hypo Alpe 
Adria eine Abfindung von 2 Millionen Euro; vom Aufsichtsratspräsidenten 
Ditz hört man, dass es diesem gelungen sei, diese Abfertigung von 4 auf 2 
Millionen Euro herunterzuverhandeln. Wenn man von dem österreichischen 
Mindestlohn von 1000 Euro im Monat ausgeht, kommt man zu folgender Re-
lation: 166 ArbeitnehmerInnen müssten ein Jahr lang tätig sein … 

Trotzdem: Noch vor kurzem erhielt der Wirtschaftsprüfer Dietrich Birnba-
cher für die bei weitem weniger zeitaufwändige Beratungstätigkeit im Zu-
sammenhang mit dem Verkauf der Hypo Bank 6 Millionen Euro. Wir kons-
tatieren eine sozialpolitisch positive Entwicklung – zuungunsten von Herrn 
Pinkl. Wenn dieser Trend bei der Hypo Bank anhält, gibt es bereits in 500 Jah-
ren vertretbare Gehaltsrelationen bei diesem Finanzdienstleister. Jetzt aber 
muss man sagen:«Armer Pinkl!»

In den Seligpreisungen, mit denen Jesus seine Bergpredigt programma-
tisch eingeleitet hat, ist von den Armen im Geiste die Rede, denn ihnen ge-
höre das Himmelreich. Kürzlich hat der österreichische Akademikerbund, 
dessen Mitglieder stolz auf ihre akademischen Würden sind, eine Abschaf-
fung des Gleichbehandlungsgesetzes (Gleichbehandlung von Frauen, An-
tirassismus etc.) und eine Abschaffung des Verbotsgesetzes ins Gespräch 
gebracht. Franz Fiedler hatte als Obmann des Österreichischen Akademi-
kerbundes diesen Vorschlag der Wiener Gruppe des Akademikerbundes 
auf seinem Schreibtisch.

Der Akademikerbund dachte wohl an die Einsparung der umfänglichen 
Gerichtskosten, die – wie Demokratie im Allgemeinen – die Anwendung 
dieser beiden Gesetze ergeben. Die Verfolgung von alten und neuen Na-
zis oder aufmüpfige Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen – wo sie doch 
nach ihrer biologischen Natur hinter den Herd gehören –, sind aus der Sicht 
des Akademikerbundes ein unnötiger und für die Wirtschaft kostenaufwän-
diger Sand im Getriebe der Gesellschaft. Selig die Armen im Geiste, denn ih-
rer ist das Himmelreich. Wenn im Himmelreich allerdings ähnliche Töne und 
Taten herrschen wie hinter manchen Klostermauern, dann droht den Herren 
vom Akademikerbund die himmlische Bastonade …

Hubert Christian Ehalt

In Clichy-sous-Bois, einer Ge-
meinde, die in ganz Europa in die 
Schlagzeilen geriet, als dort vor 

fünf Jahren die großen Jugendunru-
hen ausbrachen, leben laut offiziel-
len Angaben 9650 Wahlberechtigte. 
Bei den kürzlich erfolgten französi-
schen Regionalwahlen gingen 6656 
von ihnen nicht zu den Urnen. In 
Prozentzahlen: Fast 70 Prozent pfif-
fen auf ihr Wahlrecht.

Wenn nur mehr 30 Prozent der 
Menschen wählen gehen, kriegt das 
parlamentarisches System Legitima-
tionsprobleme. Noch ist das Ignorie-
ren von Wahlen auf die von Politik 
und Stadtverwaltung vernachläs-
sigten Banlieues beschränkt, auf 
die tristen Vorstädte der Region Île-
de-France. Die Großwohnblockbe-
wohner von Bobigny blieben fern: 
fast 14.000 Nichtwähler von knapp 
21.000 Wahlberechtigten (66 %); 
in Stains verweigerten 10.593 von 
15.678 Wahlberechtigten (67,6 %) 
den Akt der Stimmabgabe. Quelle: 
Telepolis.

Obwohl dadurch die Kluft zwi-
schen den Bewohnern dieser Orte 
und der politischen Welt evident 
wurde, gibt es wenige mediale 

Reaktionen dazu. Immerhin melde-
te sich «Le Monde» mit Fragen zu 
den Banlieues zu Wort: Was haben 
die «Milliarden-Investitionen» in die 
Problemstädte gebracht? Was ist mit 
dem «Plan Espoir (Hoffnung) Ban-
lieue», von manchen als «Marshall-
Plan» für die französischen Vorstäd-
te bezeichnet?

In den Banlieues der Wahlverwei-
gerInnen ist die Hälfte der jungen 
Männer unter 25 nach wie vor ar-
beitslos, vom Ausschluss der Frau-
en aus der Erwerbsarbeit gar nicht zu 
reden. Die Perspektivlosigkeit jun-
ger Menschen (als Wissen und als 
Gefühl) kann durch die gegenwär-
tige Krise verallgemeinert werden. 
Die Vorstellung, dass bald nicht nur 
in den französischen Banlieues nur 
mehr drei von zehn Menschen wäh-
len gehen, fällt vielen immer leichter. 
Ein Segen wäre diese prognostizierte 
Parlamentarismusverweigerung nur, 
wenn die Menschen ihre Angelegen-
heiten mehr und mehr in ihre eige-
nen Hände nehmen würden.

Weitere «unzulässige» Vermen-
gungen von Nachricht und Meinung 
finden Sie in diesem Blatt zuhauf.

  R. S.

Wenn nur noch drei von zehn Menschen an Wahlen teilnehmen

Banlieues vertschüssen sich
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… und Genossin Yilmaz glaubt das alles

Nurten Yilmaz glaubt an 
das, was sie sagt.  Die Wiener 
SPÖ-Gemeinderätin ist davon 
überzeugt, dass die neuen ge-
setzlichen Verschärfungen gegen 
«gewerbsmäßige» BettlerInnen 
ein Sieg im Kampf gegen den 
Menschenhandel und die Orga-
nisierte Kriminalität seien. Was 
für ein Signal ist die Novellie-
rung des Landessicherheitsgeset-
zes wirklich? Vor allem die Be-
hinderten unter den Bettelnden 
sollen in ihren südosteuropäi-
schen Dörfern bleiben und dort 
schauen, wie sie mit ihrem Ver-
hungern zurechtkommen.

Frau Yilmaz hat den Initiativ-
antrag eingebracht, der den 
VP-Sicherheitssprecher Ulm 
zu einem Kompliment veran-

lasste: «Heute ist ein erfreulicher 
Tag für Wiens Sicherheit. Betteln 
in Wien wird sehr bald der Vergan-
geheit angehören. Durch die neue 
Begriffsbestimmung wird praktisch 
jede Form der Bettelei, die derzeit 
in Wien auftritt, unter Strafe ge-
stellt.» Als Sozialdemokratin bietet 
uns Nurten Yilmaz eine sozialere 
Interpretation an: «Wir wollen den 
kriminellen Strukturen auf dem Rü-
cken der Ärmsten nicht zuschauen. 
Die armen Menschen sind ein Bau-
ernopfer in diesem Schachspiel», 
sagt Yilmaz, die in Ottakring Be-
zirksrätin für Kinder- und Jugend-
fragen war. Sie gibt zu, dass sie ihre 
Informationen hauptsächlich von 
Polizeivertretern bezieht und von 
diesen beeinflusst ist. 

Dass dieses Gesetz gegen Bett-
lerInnen kein taugliches Mittel ge-
gen Armut ist, sondern nur die Ar-
men ganz höchstpersönlich selber 
trifft, sei ihr klar. «Über Armut wird 
noch Geld verdient, das wollen wir 
wenigstens abstellen», betont sie 
mehrmals. «Wir wollen die Hin-
termänner mit den dicken Autos 
treffen.» Auf die Frage, wie das Ge-
setz durch die Polizisten umgesetzt 

werden wird, erklärt die eloquente, 
durchsetzungsstarke SPÖ-Politike-
rin etwas kleinlaut, dass die Bettle-
rInnen abgemahnt und beim zwei-
ten Vorfinden an der gleichen Stelle 
mit einer Verwaltungsstrafe belegt 
werden. 

Hohe Strafen fürs Betteln sollen 
ein taugliches Mittel gegen Hinter-
männer, Menschenhandel und Or-
ganisierte Kriminalität sein? «Es 
geht nicht anders», ist die Antwort, 
und mit den bisherigen gesetzlichen 
Mittel gegen Menschenhandel hät-
te die Polizei nicht genug Handha-
be gehabt, «denn die organisier-
te Kriminalität verfügt über sehr 
gute Rechtsvertreter». Dass ganz 
unterschiedliche BettlerInnen und 
auch Bettelgruppen unterwegs sind, 
wie mir viele persönliche Gesprä-
che mit BettlerInnen im Laufe der 
Jahre zeigten, kann sie sich schwer 
vorstellen.

Nur sehr wenige Menschen der 
verarmten Dörfer und Städte Süd-
osteuropas, die seit dem Ende des 
Kommunismus mit zugesperrten 
Fabriken, hoher Arbeitslosigkeit 
und niedrigen staatlichen Unter-
stützungen konfrontiert sind, errei-
chen Wien. Trotzdem: «Wien wird 
den Bettlern nicht Herr. Es kommen 
immer mehr Bettler», sagt Yilmaz 
mehrmals. «Was kann eine Stadt 
leisten?» Sie fordert, dass die Eu-
ropäische Union nicht nur die Tür-
kei in der Kurdenfrage unter Druck 
setzt, sondern dass auch Bulgari-
en, Rumänien oder Moldawien ihre 
Volksgruppen vor Mord, Totschlag 
und Armut schützen müssen. «Wo 
bleibt die Europäische Familie? Die 
EU pumpte Milliarden Euro in die-
se Länder.»

Taschendiebinnen, Prostituierte, 
Obdachlose

Die Stimmungsmache gegen die 
kleine südosteuropäische «Ma-
fia» der Verarmten begann bereits 
vor ein paar Jahren. Aufgeschreckt 
durch eine «Kurier»-Reportage über 
Hunderte kleine Taschendiebinnen 
aus Bulgarien, die Wien unsicher 

machen würden, machten Fevzije 
Bahar, Sprecherin der Internationa-
len Romani Union, und meine We-
nigkeit uns auf den Weg, den Leiter 
der «Kinderdrehscheibe», Norbert 
Ceipek zu interviewen. Der Sozi-
alpädagoge aus der Burschenarbeit 
zeigte uns sein Fotoalbum diebi-
scher Mädchen und erzählte von 
einer vorigen Welle von Jungen aus 
Rumänien, die auf der Mariahilfer 
Straße geklaut hätten. Durch Ko-
operation mit der rumänischen Re-
gierung, Zusammenarbeit mit den 
Polizeidienststellen und Mitteln für 
Kinderheime hätte er in einer Art 
Einmann-Mission diesen Trend ab-
stellen können. «Nun will ich Bulga-
rien in die Knie zwingen.» 

Wir stellten fest, dass aus Mangel 
an DolmetscherInnen oder Sprach-
kenntnissen niemand mit den Mäd-
chen redet, sie dem Amtsarzt vor-
geführt und abgeschoben werden. 
Ceipek schreckte uns mit angeb-
lichem Mädchenhandel von Ro-
ma-Mädchen in die Prostitution 
für türkische Kunden. Gespräche 
mit Einzelnen dieser jungen Frau-
en über einen längeren Zeitraum 
zeigten, dass sie alleine unterwegs 
sind bzw. Opfer eines gewalttäti-
gen Mannes – und keiner Mafia. 
Recherchen in Sofia mit Hilfe des 
Roma-TV-Senders und einer Ver-
treterin einer internationalen Men-
schenrechtsorganisation, die für die 
Stadt Sofia im Jugendschutz arbeitet, 

ergaben, dass die aus Österreich ab-
geschobenen Mädchen sehr schwer 
zu finden waren und in einem Heim 
an der Grenze steckten. Ceipek gab 
zu, wie er zu seinen hohen, in den 
Medien verbreiteten Zahlen kam: 
Mehrfach-Aufgriffe einzelner Mäd-
chen wurden gezählt, als ob es sich 
um verschiedene Fälle handelte.

Nun geht es weiter mit der «gut 
organisierten Ost-Mafia» und ih-
rem «Menschenhandel»: Im Club 
2 gab die ÖVP-Politikerin Ursula 
Stenzel an, dass sie der Leiter der 
Kinderdrehscheibe informiert hät-
te, dass körperlich beeinträchtigte 
Bettler organisiert nach Wien kä-
men, denn die wären ja schließlich 
alleine nicht mobil. Dass Menschen 
im Rollstuhl oft wen brauchen, um 
an einen Ort zu reisen, auch wenn 
sie das möchten, sagte Stenzel nicht. 
Sollen körperlich behinderte Men-
schen in ihren verarmten Dörfern 
verhungern? «Jeder will das Prob-
lem los werden», stellt Fevzije Ba-
har heute fest, «Jeder schiebt das 
Problem vor sich hin, keiner nimmt 
sich des Problems an, außer eini-
ge tatkräftige NGOs wie Frau Bock 
oder dieser Pfarrer Pucher in Graz. 
Und dass dieser Beamte vom In-
nenministerium im Club 2 meinte, 
dass wir hier einen Sozialstaat ha-
ben und niemand betteln muss, war 
ja wohl eine Verhöhnung aller Ob-
dachlosen und Bettler.»

Kerstin Kellermann
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Der Mob, das soziale Gewissen

Zumindest die BettelLobby 
war aktiv: Flashmob vor 
dem Rathaus am Tag der 
weiteren Verschärfung des 
Bettelverbotes und der Ein-
führung eines Verwahrlos-
ten-Paragraphen im Lan-
dessicherheitsgesetz. 
Enttäuschend der parteiin-
terne Widerstand gegen 
diese Novelle, die einen 
Rechtsruck der SPÖ 
signalisiert
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Da staunten die Blauen, als 
die Roten die Initiative er-
griffen, das Wiener Sicher-
heitsgesetz so zu ändern, 
dass die Polizei nunmehr 
praktisch jede Form von  
Betteln verhindern kann. 

1889  als Kraft der Volksbil-
dung und der Aufklä-

rung, vor allem als Lobby der sozial 
Schwächsten gegründet, strandet die 
SP heute als Lobby für alle in mul-
tiple Ängste Getriebene: Angst vor 
«Fremden», vor «Normabweichlern», 
vor sichtbar Heruntergekommenen, 
vor den zeitgemäßen Aussätzigen, 
vor der allgemeinen Unsicherheit, 
vor unbeleuchteten Parks, vor der 
«explodierenden Ausländerkrimi-
nalität» etc. ... Das Dilemma der SP: 
Diese Rolle ist längst von VP und FP 
besetzt. In der Politik der Gefühle ist 
die Rechte erfahrener.

Eine Politik der Gefühle ist leider 
resistent gegen eine simple Wahr-
heit: Armut kann man nicht durch 
polizeiliche Amtshandlungen be-
kämpfen. Die ärmsten Länder Euro-
pas sind heute die «postkommunis-
tischen» Länder Osteuropas. Einer 
Ironie der Geographie zufolge liegt 
eine der reichsten Städte des Wes-
tens, nämlich Wien, greifbar nahe 
bei den Regionen des Ostens, die – 
anstatt den Rückstand aufzuholen 
– ökonomisch weiter «abgehängt» 
werden, aus Gründen, die hier nicht 
ausgeführt werden können. Die rei-
che Stadt kann nicht anders als sau-
gen: einem Magneten gleich zieht 
sie jene Menschen an, die doppelt 
abgehängt sind: abgehängt vom Ar-
beitsmarkt einer abgehängten Ecke 
Europas. Die hierher Absorbierten 
landen auf dem Pfuscharbeiterstrich, 
wenn sie fit und kräftig sind, in der 
Sexarbeit oder – vor allem, wenn sie 
körperlich und/oder psychisch dem 
geforderten Arbeitstempo nicht ge-
wachsen sind – auf den Gehsteigen 
des Bettelns. 

Das ökonomische Gefälle zwischen 
Wien und ihren Herkunftsorten ist 

so absurd groß, dass kein BH-Ost-
grenzen-Einsatz und kein Bettel-
verbot den Zuzug der zuhause Per-
spektivlosen stoppen kann. Wir 
empfehlen Zuwanderungsgegnern, 
die mexikanische Lektion zu ler-
nen. Mindestens eine halbe Milli-
on MexikanerInnen erreichen jedes 
Jahr «illegal» das Territorium der 
USA, obwohl die Grenze als bestbe-
wachte gilt. Eine kleine Rechenauf-
gabe: Die Grenze zwischen Mexiko 
und den USA ist 1900 US-Meilen 
lang. Wenn es pro Meile und Tag 
zwei Personen gelingt, auf die andere 
Seite zu kommen, sind das 3800 «Il-
legale» mehr pro Tag, 1,3 Millionen 
mehr pro Jahr. Armuts-Massen-Mi-
gration ist nicht verhinderbar, außer 
durch eine Angleichung der Lebens-
standards. Zudem kann das ökono-
mische System des Ziellandes nicht 
ohne die Illegalisierten leben, weil 
niemand sonst so effektiv gegen die 
gewerkschaftliche Lohnpolitik inst-
rumentalisiert werden kann.

Könnten die Wienerinnen und 
Wiener wie durch ein Wunder ihre 
Xenophobie abschütteln, und auch 
ihre Disposition zum Hinuntertreten 

auf Schwächere, die ihnen als Sün-
denböcke vorgeführt werden, würde 
ihnen ein inneres Lichtlein aufgehen. 
Eine kollektive neue Erkenntnis, wie 
«Es ist doch schön, in einer Metro-
pole zu leben, die andere magnetisch 
anzieht», würde eine Art Tauwet-
ter einleiten, und die Schmelz-Stre-
cke zwischen Viktor-Adler-Markt 
und dem Keplerplatz würde genü-
gen, um den Eisblock Strache in eine 
trübe Lacke zu verwandeln. Aber 
solche Wunder gibt es nicht, des-
halb ist die Mühsal der Aufklärung 
zu wählen, um Nüchternheit und 
Gelassenheit in die von der Politik 
der Gefühle aufgewühlte Bettel-De-
batte zu bringen. 

Ein Mindeststundenlohn von 70 
Cent – kein Grund, auszuwandern?

Die größten Armutsbekämpfungs-
projekte der Geschichte waren im-
mer die Migrationsbewegungen: 
weil das politische System der Her-
kunftsländer nicht zur Armutsbe-
kämpfung taugt. Die Verarmung des 
südlichen Burgenlands wurde durch 
die Massenemigration «gelöst»: In 

den Jahren vor und nach der vor-
letzten Jahrhundertwende (1900) 
machte sich in vielen südburgen-
ländischen Gemeinden ein Fünftel 
seiner BewohnerInnen auf den Weg 
über den großen Teich. Die Fabri-
ken der boomenden US-Wirtschaft 
rauften sich um die Neuankömm-
linge, deshalb glich die Situation der 
BurgenländerInnen nicht denen der 
verarmten OsteuropäerInnen, de-
nen in Wien der Arbeitsmarkt ver-
schlossen ist. Aber die Ausgangssi-
tuation war ähnlich: in der Heimat 
«no future».

Eine Hilfe beim Darstellen des 
West-Ost-Gefälles ist der Ver-
gleich der gesetzlichen Mindest-
löhne. Spitzenreiter sind Luxem-
burg (ca. 1600 Euro Monatslohn), 
Großbritannien (ca. 1400 Euro), 
Belgien, Frankreich und Nieder-
lande (rund 1300 Euro). In Spanien 
und Griechenland liegt er unter 700 
Euro. Österreich ist eines der weni-
gen EU-Länder ohne gesetzlichen 
Mindestlohn, jedoch haben sich die 
«Sozialpartner» geeinigt, sich für 
die Kollektivverträge an einer Un-
tergrenze von 1000 Euro zu orien-
tieren. Tschechien und die Slowa-
kei haben Mindestlöhne unter 300 
Euro, und in Rumänien und Bulga-
rien liegt die Grenze bei 100 Euro. 
Ein Vergleich der gesetzlichen Mi-
nimalstundenlöhne: Bulgarien 71 
Cent, Luxemburg 9,73 Euro. 

Die Zahlen spiegeln übrigens 
nicht die reale Lage wieder: Man 
müsste recherchieren, wie viel Pro-
zent der Unselbständigen nicht ein-
mal den gesetzlichen Mindestlohn 
erhalten. In vielen Roma-Siedlungen 
der Slowakei, Rumäniens und Bulga-
riens können die Menschen von ei-
nem solchen Mindestlohn ohnehin 
nur träumen. Sie waren schon vor 
der Krise arbeitslos. Dass sie sich 
zusammentun, um nach Wien zu 
fahren, wo nach einem Monat viel-
leicht der doppelte Mindestlohn im 
Plastikbecher liegt, ist nicht weni-
ger logisch als der massive Grenz-
übertritt zum dritten Gebiss: Der 
Ansturm der Wiener Bevölkerung 
auf die Ordinationen der Soproner 

Eine Stadt nach der anderen will den BettlerInnen zur Hölle werden. Teil 3

Würden Sie um 70 Cent pro Stunde jobben?

Junge Frauen aus Roskovce, einem Romadorf in der Zentralslowakei: Hier war der 
«Ausbruch der Krise» nicht zu spüren. Krise herrscht hier seit ihrer Geburt
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oder Mosonmagyaróvárer Zahnärzte 
als ein weiteres Phänomen der Physik 
des Gefälles.

Auf wessen Kosten stieg Österreichs 
Durchschnittslebensstandard?

Um neben den nackten ökonomi-
schen Zusammenhängen nun auch 
die Moral ins Spiel zu bringen: Ös-
terreicherInnen sollten nicht allzu 
überheblich über die Armut der ost-
europäischen Länder urteilen. Öster-
reichische Konzerne profitieren von 
den Dumpinglöhnen im Osten, in-
dem sie etwa in dorthin verschobenen 
Produktionsstätten selbstverständlich 
nicht österreichische, sondern rumä-
nische oder bulgarische Löhne zah-
len. Die Sklavenlöhne, eine Attrakti-
vität für das Kapital aus dem Westen, 
sind der Hauptgrund dafür, dass über 
20 Prozent des österreichischen Brut-
tosozialprodukts in den ehemaligen 
kommunistischen Ländern investiert 
wurden (Quelle: Industriellenvereini-
gung, Mai 2009). Aus einer Bilanz der 
Österreichischen Nationalbank 2006 
(am Höhepunkt des Goldrausches): 
«In einigen osteuropäischen Ländern 
haben österreichische Firmen sogar 
zweistellige Renditen erzielt. Spitzen-
reiter bei Investitionen ist Österreich 
derzeit in Bosnien, Kroatien, Bulga-
rien und Slowenien. In Rumänien 
liegt Österreich als Investor auf Platz 
zwei, in der Slowakei, Serbien, Un-
garn, Tschechien und der Ukraine auf 
Platz 3. Dieses positive Ergebnis zeigt, 
wie wichtig die Osteuropa-Entwick-
lung für den Lebensstandard der Ös-
terreicherInnen ist.»

Wenn A gewinnt, muss B verlieren, 
auch das gebietet die Physik des Kapi-
talismus. B wie Bettler: Auf den Stra-
ßen Wiens holt sich B – organisiert 
oder nicht organisiert, gewerbsmä-
ßig oder nicht gewerbsmäßig, einen 
Bruchteil vom Lebensstandardzuge-
winn der A-Seite zurück. Auch dar-
in können nachdenkliche Menschen 
eine gewisse Logik entdecken. Die Po-
litik der Bettlervertreibung hat nicht 
zuletzt den Zweck, diese Logik zu 
verdecken.

Robert Sommer

Ab September dieses Jahres soll in Linz 
unter dem Titel «Ordnungsdienst» eine 
Stadtwache für Anstand und Ordnung 
sorgen.  Die Sheriff-Truppe wird in Form eines 
ausgegliederten Unternehmens in der Unter-
nehmensgruppe der Stadt Linz organisiert. Eine 
BürgerInnen-Iniative muss nun 3000 Unter-
schriften sammeln, damit sie eine neuerliche 
Thematisierung im Gemeinderat sichern kann. 
1000 hat sie bereits gesammelt. Die Einsetzung 
der Stadtwache könne ihre Logik nur aus einem 
Generalverdacht auf alle, die nicht der Norm 
entsprechen, schöpfen, argumentieren die 
SkeptikerInnen. 

«Linz braucht keine Stadtwache, egal mit wel-
chen Kompetenzen diese ausgestattet sein 
soll und egal wie sie heißen soll. Sie bedeu-

tet eine Militarisierung des öffentlichen Raums. Der 
öffentliche Raum der Stadt soll einzig als Konsuma-
rena definiert werden und nicht als Ort des Zusam-
menlebens der Menschen. Eine Stadtwache bedeu-
tet zusätzliche Repression, ausufernde Überwachung 
und schließlich eine Eskalation von Gewalt. Während 
sich im Stadtbudget ein Sparkurs abzeichnet, sollen 
mehr als zwei Millionen Euro für eine Stadtwache 
verschwendet werden. Geld, das auf der anderen Sei-
te bei sozialen Aufgaben, in der Gemeinwesenarbeit 
oder aber in der Kulturarbeit eingespart wird.» Man-
che werfen der Sprache der Stadtwache-GegnerIn-
nen einen Drall zum Alarmismus vor.

Doch die Engagierten wissen, wovon sie reden. 
Edith Friedl ist Lehrerin, Architektin und Buchau-
torin. Unter dem Titel «Nie erlag ich seiner Persön-
lichkeit» beschreibt sie die Lebenswege, Arbeitsme-
thoden und Weltanschauungen der zwei Größen der 
österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts: 
Margarete Schütte-Lihotzky und Adolf Loos. War-
um sie sich für die BürgerInnen-Initiative gegen die 
Linzer Stadtwache engagiert, teilt sie auf der Web-
site der Initiative mit: «Es ist für mich unerträglich, 
dass diese FPÖ-Kasperl-Stadtwache ausdrücklich die 
Order hat, StraßenmusikantInnen und BettlerInnen 
zu überwachen. Schikanieren wäre wohl der besse-
re Ausdruck dafür, denn die Burschen werden mit 
großer Sicherheit gerade diese Randgruppen zum 
Anlass nehmen, ihr Mütchen zu kühlen – und zu 
Krokodilen mutieren. Ich bin erwachsen, glaub also 
weder an Kasperl- noch Krokodilspiele und lehne 
daher diese Stadtwache mit ihren Machtspielen ent-
schieden ab!»

Seit dem Ersten-Mai-Erlebnis vom Vorjahr ist 
Edith Friedl allergisch gegen Polizeigewalt. Sie war 
Augenzeugin einer mehrstündigen Einkesselung lin-
ker Jugendlicher durch die Linzer Exekutive. «Nach 
zwei Stunden eskalierte die Situation. Die Youngs-
ters hielten die Spannung nicht mehr aus. Sie schrien, 
wurden zusehends ungeduldiger, wollten raus, und 
plötzlich brach die Hölle los: Polizisten schnappten 
sich einzelne aus der Gruppe, warfen sie zu Boden, 
droschen mit Schlagstöcken auf sie ein. Nachher be-
haupteten sie, den Befehl bekommen zu haben, ge-
gen Vermummte vorzugehen. Keiner und keine die-
ser Burschen und Mädel, etwa 50 insgesamt, war 
vermummt! Ich habe sie ja alle fotografiert. Dann 
schnappten sich die Bürgerkriegsbeamten den Vize-
Rektor der Linzer Kunst-Universität, Herrn Rainer 
Zendron, der sich ebenfalls ob der Polizeiübergriffe 
empörte und einem Mädchen helfen wollte, das Po-
lizisten wegzerrten. Ihn warfen sie zu Boden, rissen 
ihm die Arme auf den Rücken, legten ihm Hand-
schellen an und fuhren mit ihm davon. Das Ganze 
war so etwas wie das Entree in eine österreichische 
Bananenrepublik …»

Rainer Zendron hat ebenfalls seine Lehren aus 
dem 1. Mai 2009 gezogen. Er ist einer der Gründe-
rInnen der Bürgerinitiative gegen die Stadtwache. 
«Ich glaube, dass die Stadtwache mitten in der Krise, 
wenn die Arbeitslosigkeit jeden Monat Rekordzah-
len erreicht, nicht das geeignete Mittel ist, sozialen 
Ausgleich in der Stadt herzustellen. Sie wird unter-
schiedliche Gruppen wie Obdachlose, Jugendliche, 
Hundebesitzer auseinander dividieren. Die Leute 
werden dadurch eher verunsicherter und die Kon-
flikte größer. Es wäre wesentlich besser, um dassel-
be Geld Sozialarbeiter oder Streetworker anzustel-
len, die dafür ausgebildet sind, Konflikte zu regeln», 
lautet der Vorschlag des Vizerektors.

Andreas Wahl vom nichtkommerziellen oberös-
terreichischen Radiosender FRO weist auf den (in-
ternationalen) Trend hin, das Problem Armut durch 
Unsichtbarmachung zu  lösen: «Was soll denn das 
jetzt? Arme Schweine aus dem Subproletariat, die 
keinen anderen Job bekommen, sollen nun Unifor-
men anziehen, damit sie noch ärmere Schweine, die 
kein Dach über dem Kopf haben oder darauf ange-
wiesen sind zu betteln, von öffentlichen Plätzen ver-
jagen. Und warum das? Damit das werte Klein- und 
Großbürgertum sich nicht immer an das Elend der 
Welt erinnern muss. Damit die, die Geld haben, sich 
nicht in ihrem Shopping-Spaß von Gestank der Ar-
mut belästigt fühlen. Muss man sich wirklich mit sol-
chen Blödsinn beschäftigen? Ja!»

R. S.

www.stadtwachelinz.at

Eine Stadt nach der anderen will den BettlerInnen  
zur Hölle werden. Teil 4

Linz: Streetwork statt Stadtwache!
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Karl Rottenschlager, Leiter 
der Emmausgemeinschaft 
St. Pölten, kämpft für mehr 
Sozialarbeit(erInnen) in 
Österreichs Gefängnis-
sen.  Er tut das seit langem; 
und wer ihn begleitete, teilt die 
Vision: Hundert solche Rotten-
schlagers in ganz Österreich, 
und die Gesellschaft könnte die 
Gefängnisse zusperren. Im Rest-
gefängnis verblieben dann die 
«Gemeingefährlichen». Der Em-
maus-Chef würde dann auch 
für sie nach Alternativen zum 
«Prinzip Strafe» suchen.

Herr Rottenschlager, be-
ginnen wir mit Ihren be-
ruflichen Erfahrungen im 
Strafvollzug.

Nach meiner Ausbildung war ich 
zunächst zwei Jahre am Jugend-
amt Wien tätig. Mitte der 70er Jah-
re wurden in Stein Sozialarbeiter 
gesucht. Es meldete sich niemand. 
Ich habe mich beworben und das 
neun Jahre lang gemacht. Ich war 
auch Sprecher der Sozialarbeiter in 
den Justizanstalten Österreichs. Wir 
waren damals 19 SozialarbeiterIn-
nen für 9000 Gefangene. Durch Ge-
spräche mit dem damaligen Justiz-
minister Broda gelang es mir, 100 
neue Dienstposten für die Sozialen 
Dienste an Justizanstalten zu be-
kommen. Also 120 Sozialarbeite-
rInnen für 9000 Häftlinge.

Wie sieht's heute aus?
Die Sonderanstalten, die per Ge-
setz ja vorhanden waren, wurden 
in die Realität umgesetzt, d. h. die 
therapeutischen Angebote haben 
zugenommen. Andererseits hat der 
Anteil der Ausländer in den Ge-
fängnissen stark zugenommen. 35 
bis 40 Prozent sind die Regel, man-
che Anstalten liegen darüber. Diese 

Mischung aus den verschiedenen 
Muttersprachen und Nationalitä-
ten, noch dazu höchst konzent-
riert, erzeugt nicht nur sprachliche 
Probleme. 

 Bleiben wir kurz beim Positiven.
Man geht davon weg, die Zeit im 
Vollzug totzuschlagen, und setzt 
vermehrt auf Ausbildung und Ar-
beit. Die Insassen haben die Mög-
lichkeit, mit ihrer Arbeitsvergütung 
Rücklagen zu bilden. Viele Firmen 
erteilen Aufträge an die Justizanstal-
ten – doch die Arbeit für die Gefan-
genen ist immer knapp. Auch die 
Möglichkeit einer Berufsausbildung 
liegt weit hinter dem Machbaren 
zurück. Viele der Inhaftierten haben 
keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Wie soll jemand mit Vorstra-
fe in unserem extrem leistungsori-
entierten Gesellschaftssystem dann 
eine Chance haben? Wichtig ist na-
türlich die Zusammenarbeit mit 
der Bewährungshilfe und anderen 
Nachsorgeeinrichtungen wie Em-
maus. Kurz: Gefängnisse in der tra-
ditionellen Form sind kostspielig 
und ineffizient; überall dort, wo je-
doch Reformprogramme realisiert 
wurden, ist die Integrationsquote 
signifikant besser.

Wie sieht es mit der Rückfallsquo-
te aus?

Weltweit werden – wenn es keine 
Nachsorge-Einrichtungen gibt – 
ca. 75 Prozent aller Haftentlassenen 
rückfällig. Bei den von Emmaus Be-
treuten liegt die Rückfallsquote bei 
etwa 28 Prozent – fast ausschließ-
lich Eigentumsdelikte. Trotz der ge-
genüber den 90er Jahren ungleich 
schwierigeren Arbeitsmarktsituati-
on gelingt bei zwei Drittel unserer 
Gäste die Wiedereingliederung.

Beginnt eigentlich das Dilemma 
des Strafvollzugs schon in der 
Rechtssprechung?

Weltweit gibt es große Unterschiede 
bei der Kriminalisierung von abwei-
chendem Verhalten. Doch es gibt 
kein kriminalpädagogisches Rezept, 

das alle Probleme löst. Neben der  
bedingten Strafe ist die bedingte, 
vorzeitige Entlassung ein wichtiges 
kriminalpädagogisches und krimi-
nalpräventives Instrument – wenn 
es mit therapeutischen Auflagen 
verquickt ist. Das muss in die Köp-
fe – Strafe darf nicht bloß Wegsper-
ren und Freiheitsentzug sein, son-
dern muss die Leute auch von der 
Kriminalität wegbringen. Während 
der Haft sollte die Zeit möglichst 
positiv genutzt werden –  inklusi-
ve Arbeit, durch die Pensionsversi-
cherungszeiten erworben werden; 
man muss den Lehrabschluss nach-
holen können. Realisieren lässt sich 
das, wenn man Brücken von außen 
nach innen schlägt.

Und danach in die freie 
Wildbahn?

Selbstverständlich hat die Nachsor-
ge aus Beratung, betreutem Woh-
nen und betreuten Arbeitsplätzen 
zu bestehen. In diesem breit gefä-
cherten Betreuungsangebot – das 
individuell zugeschnitten werden 
muss – sieht sich Emmaus als klei-
ner Baustein und als ein Anbieter 
unter vielen. Die hohe Betreuungs-
effizienz unseres Emmaus-Angebots 
«Arbeit – Wohnung – Hoffnung» 
ist erstaunlich – jedoch immer den 
Willen des Klienten zur Zusam-
menarbeit vorausgesetzt. Sollte der 
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
mithilfe der AMS-Transitplätze mit 
zwölf Monaten Verweildauer schei-
tern, kann man/frau bei Emmaus 
auch ein zweites oder drittes Mal 
wieder einsteigen. Hinfallen ist für 
uns nicht das Schlimmste, sondern 
das Liegenbleiben.

Eine Änderung oder ein Umden-
ken in der Justizpolitik ist also 
nicht in Sicht?

Neben dem Ringen um effiziente-
re kriminalpädagogische Konzep-
te müssen wir uns fragen,  ob wir 
die vorhandenen Möglichkeiten, 
welche das StGB und das Strafvoll-
zugsgesetz seit 1975 vorsieht, jetzt 
schon ausreichend nützen, etwa das 

Instrument der bedingten Entlas-
sungen, kombiniert mit therapeu-
tischen Auflagen. Weiters muss der 
Bevölkerung klar gemacht werden, 
dass schwer vermittelbare Personen 
am Arbeits- und Wohnungsmarkt 
professionelle Starthilfen brauchen, 
die allerdings auch finanziert wer-
den müssen. Die Emmaus-Philo-
sophie: Es gibt keinen hoffnungs-
losen Fall.

Hat jeder die Chance, bei Ihnen 
oder einer ähnlichen Institution 
unterzukommen?

Am Papier ja, in der Praxis müssten 
wir jedoch doppelt so viele Frauen 
und Männer aufnehmen können. 
5000 beim AMS St. Pölten vorge-
merkte Personen sind eine gewalti-
ge Herausforderung. Wir versuchen 
daher mit Unterstützung von AMS 
und Land NÖ so genannte Tran-
sit-Arbeitsplätze bzw. Arbeitsthe-
rapieplätze zu schaffen. Mit unse-
rer Tochterfirma SOMA kommen 
wir auf knapp 200 Beschäftigte in 
St. Pölten. Die Wirtschaft braucht 
derzeit nur ArbeitnehmerInnen bis 
40, gut ausgebildet und rund um die 
Uhr einsetzbar. Welche Chance ha-
ben sie dann noch als Vorbestrafter? 
Wir versuchen daher in Koopera-
tion mit den Förderstellen – Land, 
AMS und dem europäischen Sozi-
alfonds – einen sekundären Arbeits-
markt aufzubauen.

Das heißt, wir finden uns damit 
ab, eine Arbeitsmarkt-Parallel-
welt aufzubauen?

Warum nicht? Nehmen Sie das Bei-
spiel «Die Arche» in Frankreich. 
Dort geht man dazu über, einen sol-
chen geschützten Arbeits- und Le-
bensbereich aufzubauen, weil viele 
psychisch beeinträchtigte Patien-
tInnen sich am so genannten ersten 
Arbeitsmarkt nicht halten können 
und am Fließband nach ein paar 
Wochen oder Monaten heillos über-
fordert sind.

Würde das bedingungslose 
Grundeinkommen nicht in diese 

Karl Rottenschlager von der Armutsbekämpfungs-NGO «Emmaus» im Augustin-Gespräch

Es gibt keinen «hoffnungslosen Fall»
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Richtung gehen und die Situation 
für viele entschärfen?

Absolut! Nur das Wort «bedin-
gungslos» stört mich. Wenn sie ei-
nen jungen Menschen mit zwanzig 
oder zweiundzwanzig sozusagen 
frühpensionieren, aber gleichzei-
tig keine Perspektive für seine Zu-
kunft bieten, ist dies zynisch und 
inhuman. Wenn man diese Grund-
versorgung aber koppelt mit einer 
menschenwürdigen Wohn- und 
Beschäftigungsmöglichkeit, wird 
man sehen, wie die Leute aufblü-
hen. Wir erleben das tagtäglich in 
unserer CityFarm und in den an-
deren Betrieben. 

Bleibt die Frage nach der Quelle 
der Kraft, mit welcher Sie auf alle 
diese Menschen zugehen.

Unserem jüdisch-christlichen Welt-
bild zufolge ist die Schöpfung, und 
damit auch der Mensch, im Prin-
zip gut. Wir versuchen den Men-
schen ein Umfeld zu bieten, wo sie 
zumindest einen Teil ihrer Defizi-
te abbauen können. Durch Aner-
kennung und Wertschätzung sowie 
durch liebevolle und professionelle 
Begleitung wollen wir einen Nach-
reifungsprozess fördern. Schicksa-
le wie «Vater unbekannt und an die 
Mutter habe ich nur eine dunkle 
Erinnerung, also Erziehungsheim» 
sind bei uns sehr häufig. Jeder und 
jedem Hilfesuchenden, gleich wel-
chen Alters, Geschlechts oder Kon-
fession zu zeigen, dass er/sie an-
erkannt und geliebt wird, erlaubt 
das Erlebnis der Geborgenheit. Je-
der Gast soll in Emmaus die Er-
fahrung machen: Ich werde radikal 
angenommen, niemand beurteilt 
mich nach meiner Vorgeschichte. 
400 Hilfesuchende werden pro Jahr 
in unseren sieben Emmaus-Wohn-
heimen aufgenommen, etwa 145 in 
unseren fünf Betrieben und Quali-
fikationsmaßnahmen. Erstaunlich 
ist: Zwei von drei schaffen es. Ge-
meinsam wohnen, arbeiten und es-
sen, das ist das Geheimnis. 

Die Fragen stellte  
Peter Kaiser

Hinfallen ist nicht das 
Schlimmste, was einem Men-
schen passiern kann. Liegen-

bleiben ist das Schlimmste.  Karl 
Rottenschlager gilt im Raum  St. 

Pölten als Schutzengel der 
Hingefallenen
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1949 wurde in Paris eine NGO ins Leben geru-
fen, die gedemütigten und marginalisier-

ten Menschen ihre Würde zurückgeben wollte. Ihr Be-
gründer, der französische Armenpriester Abbé Pierre, 
nannte sie nach dem biblischen Ort «Emmaus». Die 
internationalen Emmausgemeinschaften verzichten 
grundsätzlich auf öffentliche Subventionen, denn die 
Unabhängigkeit vom Staat ist ihnen vielleicht heiliger 
als die Dreifaltigkeit. 

Die St. Pöltner Emmausgemeinschaft geht einen an-
deren Weg. Mit ihren mehr als hundert ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen und mit einer jährlich beachtlichen 
Summe privater Spenden könnte sie zwar theoretisch 
eine Autonomie gegenüber dem Staat bewahren. Doch 
sie ist Subventionsempfängerin und arbeitet mit dem 
AMS zusammen – nur so kann sie eine beeindrucken-
de Vielfalt von Wohn- und Arbeitseinrichtungen für 
ausgegrenzte Menschen aufrechterhalten, den Bereich 
Altwarenhandel zum Beispiel, die Holz und Kunstwerk-
stätte, den Sanierungsbetrieb, die CityFarm als das von 
den Medien meistpräsentierte und wohl auch innova-
tivste Emmaus-Job-Projekt, oder den SozialMarkt St. 
Pölten, der ein Partnerbetrieb ist. 

Peter Hirsch, wirtschaftlicher Leiter der St. Pöltner 
Emmausgemeinschaft, zu dieser Preisgabe des Grün-
dungsgedankens: «Wir wollen den Staat nicht aus der 

Verantwortung entlassen.» Es sei ihm bewusst, dass die 
Fördergelder mit Auflagen verbunden sind und dass der 
Staat somit in die NGO hineinregiert. Die Arbeitsplät-
ze in den oben aufgelisteten sozialökonomischen Be-
trieben sind z. B. auf die Dauer eines Jahres begrenzt. 
Der Subventionsgeber verlangt, dass 40 Prozent der 
Beschäftigten – Langzeitarbeitslose, psychisch Kranke, 
Obdachlose, Haftentlassene etc. – in den «primären» 
Wirtschaftsbereich integriert werden. Eine «Zwangs-
integration» ist im Augustin oft kritisiert worden, weil 
sie verdeckt, dass der reale Arbeitsmarkt sich sehr ab-
weisend gegenüber diesen Menschen verhält. Die Ent-
scheidung der internationalen Emmausgemeinschaft, 
von staatlichen Vorgaben frei zu bleiben, bewahrt ihre 
Filialen unter anderem vor solchen künstlichen Wieder-
eingliederungsquoten; das St. Pöltner Emmaus-Projekt 
wird aus diesem Grund nicht als ordentliches Mitglied 
der weltweiten Bewegung Pierres akzeptiert. 

Karl Rottenschlager, der vom Augustin interviewte 
Geschäftsführer von Emmaus St. Pölten, reagiert auf 
diese dilemmatische Situation mit der umstrittenen 
Idee, einen dauerhaften «sekundären Arbeitsmarkt» 
zu bilden, einen »geschützten Arbeits- und Lebens-
bereich». KritikerInnen finden das riskant: die sozia-
le Spaltung könne dadurch zusätzlich institutionaliert 
werden.     R. S.

St. Pöltens Emmäuse am Gängelband?
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Ein wacher Geist in einem 
schlanken Körper?  Die Mo-
deindustrie normiert unsere 
Körpermaße, dünne Frauen 
sind ein Schönheitsideal. Der 
Effekt: Bereits normalgewichtige 
Menschen drosseln ihren Appe-
tit. Der Schlankheitswahn 
drängt dicke Menschen umso 
mehr an den Rand der Gesell-
schaft. Rund 45 Prozent der 
Wiener Bevölkerung sind über-
gewichtig. Zwei Frauen der 
ARGE Dicke Weiber erzählten 
dem Augustin, wie es sich als di-
cke Frau in Wien lebt und war-
um sie sich für mehr Akzeptanz 
in der Gesellschaft engagieren.

Rund 15 Frauen der ARGE 
Dicke Weiber tauschen sich 
einmal pro Monat in den 
Räumlichkeiten des Frauen-

Lesben-Mädchen-Zentrums über 
ihr Alltagsleben aus. Nicht alle sind 
dick. «Einige Male kam auch eine 
dünne Frau zum Gruppentreffen, 
weil sie sich zu dick fühlt und un-
sere politischen Ziele unterstützen 
möchte», erzählt Patricia Wendling. 
Die Initiatorin der Gruppe betont, 
dass die Selbsthilfegruppe jedoch 
keine Therapiegruppe für essge-
störte Frauen sei. Die ARGE Di-
cke Weiber, die sich als feministi-
sche Gruppe begreift, ist Teil der 
weltweiten Fat-Liberation-Bewe-
gung, die durch politischen Aktivis-
mus und Selbstbestimmung dicken 
Menschen ihre Eigenständigkeit zu-
rückgeben will.

Wendling ist als Radikalfeminis-
tin der Meinung, dass «man nicht 
als Frau geboren, sondern erst 
zur Frau gemacht wird». Diese fe-
ministische Strömung begründet 
Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern mit gesellschaftlichen 
Machtstrukturen und Sozialisati-
on. In der Gruppe sind nicht alle 
Frauen Radikalfeministinnen, der 
Großteil war aber bereits zuvor po-
litisch aktiv. Dicke Männer schließt 

die ARGE Dicke Frauen aus, weil 
diese es nicht so schwer hätten wie 
Frauen mit Gewichtsproblemen. 

Der urfeministische Leitspruch 
«Das Private ist politisch», demnach 
Frauenunterdrückung von persön-
licher Erfahrung ausgehend ana-
lysiert wird, prägt Wendlings Ein-
stellung. Ihr Engagement in der 
autonomen Frauen- und Lesben-
bewegung machte Wendling Mut, 
um im Mai 2009 die ARGE Dicke 
Weiber zu gründen. «Ich wollte ein-
fach schauen, ob es in Wien inter-
essierte Frauen mit ähnlichem Wil-
len zur Veränderung gibt», erinnert 
sich die Initiatorin. Wichtige Anlie-
gen der ARGE Dicke Weiber sind 
Stärkung des Selbstbewusstseins, 
Selbstermächtigung, politische und 
persönliche Reflexion in der Grup-
pe, Öffentlichkeitsarbeit und politi-
scher Aktivismus.

Die Barbara Karlich Show 
verweigert

Der Austausch in der Gruppe findet 
in der gemütlichen Bar des Frauen-
zentrums statt. Wendling bringt ein 
Beispiel für Diskriminierung: «Eine 
Betroffene berichtete in der vertrau-
ten Gruppe, dass sie aufgrund ih-
res Gewichtes bei einer Ausbildung 

abgelehnt wurde und aufgefordert 
wurde, zuerst ein paar Kilos abzu-
nehmen.» Diese Art von Degradie-
rung führt dazu, dass sich viele di-
cke Menschen kaum mehr vor die 
Türe wagen. «Es gibt Frauen, die 
sich lediglich über Facebook mit 
uns austauschen, jedoch nie zum 
Gruppentreffen kommen», weist 
Wendling hin. Die Selbsthilfegrup-
pe setzt sich aus Damen aller Alters-
gruppen zusammen und gibt auch 
Lesben die Möglichkeit, sich offen 
als solche zu deklarieren. Dinge of-
fen beim Namen zu nennen ist der 
Gruppe wichtig, Gewichtsreduktion 
hingegen überhaupt nicht. 

Viel eher unterhalten sich die 
Frauen über Strategien, durch die sie 
zu mehr Selbstbewusstsein gelan-
gen können. «Der öffentliche Dis-
kurs ist noch Zukunftsmusik, weil 
wir zuerst mit der alltäglichen Dis-
kriminierung umgehen lernen müs-
sen,» meint Wendling. Die 38-Jäh-
rige hat ihre blonden Dreadlocks 
zu einem Zopf gebunden und ih-
ren molligen Körper in farbenfrohe 
Kleidung gehüllt. Sie gibt zu: «Mir 
hilft schrille Mode und gutes Ausse-
hen, um meinen Körper nach jahre-
langem Leidensprozess endlich lie-
ben zu lernen.» Seit ihrem zehnten 
Lebensjahr kämpfte die initiative 

Frau gegen ihr Gewicht an, bis sie 
vor einigen Jahren beschloss, ihren 
Körper wie er ist zu akzeptieren. 
Die Frage, ob dicke Frauen sich ge-
nerell mehr anstrengen müssen als 
Normalgewichtige oder Schlanke, 
bejaht Wendling. Euphemistische 
Umschreibungen sind ihr suspekt, 
weshalb sie keinesfalls als «Frau 
mit Format» oder gar als «Rubens-
frau» bezeichnet werden möchte. 
Die humorvolle Aktivistin macht 
klar: «Vorgeführt werden wollen 
wir nicht.» Im Sommer 2009 lehn-
te die Initiatorin der Gruppe daher 
eine Einladung in die Barbara Kar-
lich Show ab.

Der Giraffenhals als Maßstab

Zurück zum Alltag dicker Frauen, 
die täglich unter Ausgrenzung lei-
den. Allein das Angebot an dezen-
ter Mode ist gering und jeder Klei-
dungskauf frustrierend. «Als Kind 
ließ mir meine Mutter Kleidung 
nähen», erzählt Wendling und be-
zeichnet es als große Marktlücke, 
dass sich vor allem jüngere Frau-
en einem äußerst begrenzten An-
gebot an Schnitten gegenübersehen. 
Der Grund liegt für die 38-Jährige 
darin, dass Haute-Couture-Desig-
ner einen androgynen Körperbau 
bevorzugen. Dieser auf Frauen mit 
Giraffenhals und schmalem Becken 
abgestimmte Stil werde bei Desig-
ner-Modeschauen von Billigprodu-
zenten übernommen. Als Haupt-
ursache für die geringe Auswahl in 
Übergröße-Geschäften sieht Wend-
ling die Ablehnung üppiger Körper 
auch von Seiten jener Modeschöp-
fer, die speziell für mollige Frauen 
Kleidungsstücke entwerfen. 

Neben der Initiatorin der po-
litisch aktiven Selbsthilfegruppe 
ist auch Christine Abdel Maguid-
Fiedler zum Interview gekommen. 
Die aufmerksame Zuhörerin sitzt 
in einem gemütlichen Lederses-
sel und zündet sich eine Zigaret-
te an. Kleidung ist für die 51-Jäh-
rige nebensächlich. Sie trägt ein 
schwarzes T-Shirt, eine schwarze 
Hose und bequeme Männerschuhe. 

ARGE Dicke Weiber: Nicht das Übergewicht ist schädlich, sondern der Selbsthass 

Rund und verbündet

Während viele dicke Menschen sich nicht mehr auf die Straße trauen, brauchen 
die ARGE-Frauen die Straße, um Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu erzielen
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Die bisexuelle Frau kleidet sich ge-
schlechtsneutral. Abdel Maguid-
Fiedler trat der ARGE Dicke Weiber 
bei, um zu zeigen, dass sie genau-
so toll ist wie der Rest der Mensch-
heit. Die schlagfertige Frau gibt zu, 
dass ihr die verbale Überlegenheit 
als Schutz vor Beleidigungen die-
ne. Die Gefahr einer Isolierung be-
stehe in ihrem Leben nicht: «Zum 
Glück habe ich viele dicke Frauen 
in meinem Freundeskreis, mit de-
nen ich gemeinsam ausgehe und 
Partys feiere.» 

Sie erinnert sich an ein diskrimi-
nierendes Erlebnis auf einem Ball: 
«Ein junger Bursche schielte mir 
auf Bauch und Busen und fragte, 
ob das alles echt sei. Ich klopfte auf 
meinen Bauch und konterte: Al-
les meins!» Genauso selbstbewusst 
hielt sie auch bei der Frauende-
monstration mit großer Überzeu-
gung eine Ansprache. Darin betonte 
Abdel Maguid-Fiedler, dass sich die 
«Dicken Weiber» nicht krank re-
den lassen. Mit dieser Aussage kri-
tisierte sie vor allem die Einstellung 
von Ärzten, die runde Menschen als 
krank klassifizieren. Doch nicht nur 
Mediziner prägen diese Sichtweise. 
Trotz ihres Selbstbewusstseins stört 
es die 51-Jährige, wenn Menschen 
aus dem engeren Umfeld sich Sor-
gen um ihre Gesundheit machen. 

«Da ist es mir lieber, sie sagen mir, 
dass sie mich grauslich finden.»

Die Liste der dickenfreundlichen 
Ärztinnen

Ärzte führen den Großteil der Er-
krankungen dicker Menschen auf 
das Übergewicht zurück, ohne nä-
her auf den Patienten einzugehen. 
«Viele in unserer Gruppe waren jah-
relang nicht beim Arzt, weil sie die 
Stigmatisierung erzürnt», erläutert 
Abdel Maguid-Fiedler die Hemm-
schwelle. Aus diesem Grund erstellt 
die ARGE Dicke Weiber eine Liste 

von dickenfreundlichen Ärztinnen 
und eventuell auch Ärzten. «Wir 
beschränken uns auf Empfehlungen 
aus der Gruppe», meint Wendling. 
Viele dicke Menschen werden auf 
ihren Body Mass Index (BMI) re-
duziert. Diese Maßzahl wurde von 
amerikanischen Lebensversicherern 
erstmals auf Einzelpersonen zur Be-
rechnung von Prämien angewandt. 
Ursprünglich wurde der BMI nur 
für den Vergleich ganzer Populati-
onen verwendet. 

Am Ende des Gespräches mit 
den beiden Frauen der ARGE Di-
cke Weiber liegt mir die Frage auf 

der Zunge, was die beiden Femi-
nistinnen über schlanke Karrie-
refrauen denken. Wendling äu-
ßert sich dazu sehr eindeutig: «Je 
weiter Frauen in Machtpositionen 
aufsteigen, umso mehr müssen sie 
einem Bild entsprechen, das keines-
falls eine weibliche oder gar sinn-
liche Ausstrahlung erlaubt. Weib-
lichkeit wird daher gerne versteckt. 
Karrierefrauen werden oft auf ihren 
Körper reduziert.» Der radikalen 
Feministin fällt es leicht zu bewei-
sen, dass die Welt nach wie vor von 
Männern dominiert wird und dass 
Frauenkörper im neoliberalen Pat-
riarchat zur Ware gemacht werden. 
Diese Ware hat nicht nur schlank 
zu sein, sondern auch jung, glatt, 
fit und enthaart. 

Eine steigende Zahl an dünnen 
Frauen befürchtet, zu dick zu wer-
den, sobald sie sich gehen lassen. 
Sie glauben im Umkehrschluss, dass 
es dicken Frauen an Willensstär-
ke mangelt. «Dieser Hass auf uns 
macht uns erst wirklich dick. Nicht 
das Übergewicht ist schädlich, son-
dern der Selbsthass, den du verin-
nerlichst, viele können Essen nicht 
mehr genießen, weil sie sich da-
für schämen», bemerkt Wendling. 
Die mollige 38-Jährige findet, dass 
eine Gewichtsreduktion nicht im-
mer dem freien Willen unterliegt. 
Es gibt viele Menschen, die weniger 
essen als dünne, weil deren Körper 
rascher Fettgewebe aufbaut.

Die ARGE Dicke Weiber kriti-
sieren mit ihrer Forderung nach 
Gleichberechtigung dicker Frauen 
auch den «freizeit- und konsumori-
entierten» Körper, der zunehmend 
für das «Überleben» in der heutigen 
Gesellschaft wichtig wird. Vielleicht 
wirkt ihr positiver Aktivismus als 
Initialzündung, um das enge Kor-
sett, in das moderne Frauenkörper 
gezwängt werden, wieder aufzulo-
ckern. Körperfülle könnte so wieder 
als weibliche Besonderheit gelten. 
Mut zur Vielfalt beweist die Grup-
pe schon jetzt.

Ute Mörtl

http://argedickeweiber.wordpress.com 

«Fat Princess», das Download-Strate-
giespiel aus den Titan Studios, ist unter 
den Video-Games zum Geheimfavori-
ten der feministischen Kämpferinnen 
gegen den Schlankheitsterror 
geworden
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Moderierte Stadtspazier-
gänge boomen.  Weil auch 
ausgesprochen spezifische Inte-
ressen bedient werden, wächst 
das Spektrum unkonventionel-
ler Themen rasant. Eine Hoch-
zeitsgesellschaft bestellt sich den 
Stadtführer mit einem, wie sie 
vermutet, «kuriosem» Auftrag: 
Die Stunde vor der Trauung soll 
mit einem Stadtspaziergang zum 
Thema Hochzeit gut genützt sein. 

Der Auftrag ist für Werner 
Schreivogl gerade nicht be-
sonders kurios. Als ob’s nichts 
Einschlägiges zu erzählen gäbe 

in der Hauptstadt des «… tu Austria 
nube!» Der Vermählungsbrunnen am 
Hohen Markt schreit danach, zum 
Ausgangspunkt eines solchen Stadt-
spaziergangs gewählt zu werden. Das 
ist ein Objekt, an dem Schreivogl sei-
ner Leidenschaft, die Stadt quer zu le-
sen und ihre Geschichte gegen den 
Strich zu bürsten, frönen kann. 

Von politisch aufgeweckten Frem-
denführern kann man nicht erwar-
ten, brav wie ein Geschichtsunter-
richtsbuch für Hauptschulen die 
standardisierten und von allen dir-
ty connections gereinigten Fremden-
verkehrsprospektweisheiten zu ver-
mitteln. Werner Schreivogl genießt 

ein wenig das Staunen, das er auslö-
sen kann, wenn er die Figurengruppe 
an diesem Brunnen als eine jüdische 
Hochzeit kenntlich macht. Die Ver-
mählungsgruppe aus weißem Genu-
eser Marmor besteht aus Josef, Maria 
und dem «Hohepriester» (wie es in 
herkömmlichen Erläuterungen heißt, 
die den pointierteren Begriff Rabbi-
ner vermeiden wollen), der die bei-
den zu Eheleuten erklärt. Ein genialer 
Meister des Marmors, der von Fischer 
von Erlach nach Wien geholte italie-
nische Bildhauer Antonio Corradini, 
hat sie 1725 geschaffen. 

«Die Wienerinnen und Wiener ha-
ben den Nazis nicht gesteckt, dass am 
Hohen Markt ein Rabbi steht. Und 
die wien-eigenen Nazis haben keine 
Ahnung gehabt. So kam es, dass der 
Rabbiner im Zentrum der Innenstadt 
den Nationalsozialismus überlebte», 
erzählt Schreivogl seinen Zuhöre-
rInnnen. Manches klingt mehr nach 
G’schichtl als nach Geschichte; der Er-
zähler schmunzelt dabei, denn einmal 
mehr hat er wider katholischen Tradi-
tionalismus gestichelt. Ein Rabbi zwi-
schen Christus’ Eltern, und oben die 
erzkatholische Dreifaltigkeit als De-
koration eines altjüdischen Tempels 
– der Josephsbrunnen, wie er auch 
genannt wird, ist wie geschaffen, das 
gemeinsame Wachsen von jüdischer 
und christlicher Religion aus altjüdi-
schen Wurzeln zu verdeutlichen.

Kein Thema ist dem ausgebildeten 
Fremdenführer zu weit hergeholt – 
unter der Voraussetzung, dass er ge-
nügend Vorbereitungszeit hat. Und 
bei manchen Themen weiß er jetzt 
schon mehr, als er in bloß  e i n e m  
Stadtspaziergang loswerden kann. Für 
Führungen zum Thema «Anarchis-
ten und Aufrührer – Die andere Sei-
te Wiens» fielen ihm gleich mehrere 
Routen ein. Am liebsten führt er sei-
ne Gruppen zur Gedenktafel für den 
Feuerwerker Johann Pollet am Loos-
haus, Ecke Kohlmarkt – Michaeler-
platz. Sie erinnert an den Artillerie-
Unteroffizier, der sich weigerte, den 
Befehl auszuführen, mit seinen Ka-
nonen in die Menge zu schießen. Ein 
Held der 1848er-Revolution also. Die 
Lektüre des Augustin, betont Werner 
Schreivogl, bietet immer wieder An-
regungen für eine Erweiterung des in-
haltlichen Spektrums seiner Stadtfüh-
rungen. So sei der Anstoß, sich mit 
Pierre Ramus zu beschäftigen, vom 
Augustin gekommen. 

Seither liebt er es, Reisegruppen 
oder Wien-Interessierte auf die Spu-
ren des Wiener Anarchisten zu lo-
cken, der in der revolutionären 
Aufbruchsphase nach dem Ersten 
Weltkrieg Mitbegründer des «Bun-
des herrschaftsloser Sozialisten» war; 
1925 und 1926 war der BHS immer-
hin in 60 österreichischen Ortsgrup-
pen organisiert und umfasste mehr 

als 4000 zahlende Mitglieder. Um 
Dimensionen größer war die Zahl 
der Sympathisierenden; so zählten 
Siedlungsgenossenschaften mit po-
etischen Bezeichnungen wie «Frucht 
Hain», «Eden», «Menschenfrühling» 
oder «Zukunft» zu Initiativen der 
Siedlerbewegung der «Herrschafts-
losen». Während die Vermittlung des 
(sozialdemokratisch kontrollierten) 
«Roten Wien» mit seinen Arbeiter-
palästen zum Routine-Programm des 
Wien-Tourismus zählt, gilt die auch 
vom «Roten Wien» unterdrückte an-
archistische Politik- und Kunstavant-
garde als nicht erinnerungswürdig – 
und erweckt schon allein aus diesem 
Grund das Schreivogl’sche Interesse.

Selbst kollektive Zentralfriedhofs-
wanderungen, auf den ersten Blick 
klischeegeleitete Routineübungen in 
der angeblich dem Tod huldigenden 
Hauptstadt, bewegen sich unter der 
Führung Werner Schreivogls leicht 
ins Abseits: «Wer will, kann sich hier 
von mir durch die Geschichte des eu-
ropäischen Fußballs führen lassen!» 
Wie das? «Als erstes würde ich die 
Interessanten zum Grab von Bela 
Gutmann führen», erklärt der Hob-
byhistoriker. Der alte Bela macht es 
ihm leicht, verkörpert er doch wie 
niemand sonst die europäische Fuß-
ballkultur. Seine glücklichsten Jahre 
verbrachte er als Trainer bei Benfica 
Lissabon in den 60er Jahren. «Es kann 
sein, dass wir portugiesische Touris-
ten treffen, die Blumen auf Belas Grab 
legen», meint Schreivogl. 

     R.S. 
werner.schreivogl@gmx.at

Werner Schreivogls Spaziergänge abseits der Kaisergruft 

Hohepriester und Herrschaftslose

Schreivogl am Siebenbrunnenplatz:  Vor dem Denkmal des Judenhassers Lueger gibt’s einiges zu sagen

Die jüdische Hochzeit am Hohen 
Markt: Jesus' Eltern und der Rabbi
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Franz Blaha  strampelt sich seit zwanzig 
Jahren ab – als Radwege-Koordinator der 
Stadt Wien. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Wenn Ihnen jetzt, im Frühjahr, an einem 
Samstag oder auch an einem Sonn-
tag, ein groß gewachsener Radfahrer 
mit Bart entgegenkommt, und wenn 

er möglicherweise kurz stehen bleibt, um sich ei-
nen Überblick zu verschaffen, dann ist das – gut 
möglich – der Wiener Radwege-Koordinator, der 
fast schon traditionell in seiner Freizeit die beste-
henden Radverkehrsanlagen einer persönlichen 
Prüfung unterzieht.

«Mich interessiert, wie sich unsere Maßnah-
men auf die Radfahrer auswirken», erklärt In-
genieur Franz Blaha, der seit zwanzig Jahren in 
der Magistratsabteilung 46 die Radagenden mit-
bestimmt. Konkret besteht seine Aufgabe darin, 
Radwege, Radstreifen und ganze Radrouten ins 
Gefüge der Stadt einzupassen.

Sein Interesse wirkt nicht gespielt. Auch wenn 
das die Orthodoxie der Wiener Radfahrer anders 
sieht: Blaha dient nicht als Feigenblatt des Bürger-
meisters. Das ist kein städtischer Beamter, der nur 
mit dem Wind radelt. Dazu muss man wissen, 
dass noch sein Vorgänger vom damaligen Polter-
bürgermeister Z. zum viel belächelten «Senatsrad» 
abkommandiert worden war (weil er so schön 
sprechen konnte und es daher nicht so auffallen 
sollte, dass ihn sein eigenes Auto mehr faszinierte 
als die Bedürfnisse der paar Radfahrer).

Blaha ist anders bereift. Auch zu Rathaus-Ter-
minen fährt er manchmal mit dem Dienstfahr-
rad. Ein Titan der Verwaltung, der im zweiten 
Bildungsweg (Abendschule HTL) das Planen ge-
lernt und in verschiedenen städtischen Abtei-
lungen praktiziert hat. Der sich früher als andere 
für den nicht motorisierten Stadtverkehr interes-
siert hat. Der bis heute Zähne zeigen will, vor al-
lem dann, wenn wieder einmal ein Bezirkskaiser 
oder ein Schöni-Architekt leger über die Radler 
drüberfahren will.

«Es hat sich wirklich viel getan», erklärt der 
Koordinator nicht lautstark, sondern mehr da-
rauf bedacht, sich selbst nicht mehr in den Vor-
dergrund zu schieben als notwendig.

Blaha statt Blabla. Der Ingenieur lässt lieber 
Zahlen sprechen: Bei seinem Amtsantritt am 1. 
April 1990 zählte man in Wien 30 Rad-Kilome-
ter. Heute beläuft sich das städtische Radrouten-
netz auf 1150 km, davon 230 km Radwege. Der 
Anteil der Radler liegt bei knapp sechs Prozent – 
dies entspricht einer Verdreifachung seit seiner 
ersten Amtshandlung.

Und was ebenso, wenn nicht sogar mehr 
zählt: Das Image des Wiener Radfahrers hat sich 

verändert – vom armen Schlucker zum umwelt-, 
gesundheitsbewussten Trendsetter.

Öfters wird heute auch dem Rad fahrenden 
Stadtbeamten Vorrang gewährt. Von Autofah-
rern, die offensichtlich selbst öfters auf dem Sat-
tel sitzen. In Ruhe, ganz legal kann Blaha heute 
auch gegen die Einbahn pedalieren. Diese Neu-
regelung hat ihm viel Zeit und einige Nerven ge-
kostet: «Ich bin mit der Idee drei Jahre lang nicht 
vom Fleck gekommen.»

Inzwischen herrscht Konsens. Die Bezirksver-
tretung am Alsergrund war vorgeprescht, heute 
gibt es Machbarkeitsstudien für alle anderen Be-
zirke. Blaha verspricht: «Bald wird Radfahren ge-
gen die Einbahn in ganz Wien möglich sein.»

Zurück in seinem Büro in Meidling. Der Rad-
wege-Koordinator der Stadt Wien amtiert nicht 
großzügig, man hat ihm aber auch nicht das hin-
terste Kammerl zugewiesen. Würde wohl auch 
symbolisch in die Irre führen, denn als gut infor-
mierter Fachmann wird er inzwischen auch im 
Ausland geschätzt.

«Ich möchte dem Radverkehr in Wien die 
Chancengleichheit bieten.» Mit diesem Ziel ist 
Blaha seinerzeit angetreten. Dieses Ziel verfolgt 
er bis heute. Ohne Rücksicht auf Unkenrufe: 
«Ich weiß, dass man sich dabei nicht nur Freun-
de schafft.» Denn noch immer sei zu beobachten, 
dass im Bewusstsein lokaler Entscheidungsträ-
ger eine Abstellanlage für acht Fahrräder weni-
ger zählt als der Parkplatz für ein Fahrzeug mit 
vier Rädern. «Da ist manchmal noch viel Über-
zeugungsarbeit und Fingerspitzengefühl notwen-
dig.» Immerhin sei die Radverkehrstauglichkeit 
nunmehr ein fixer Punkt bei jeder Planung.

Mit politischem Gegenwind hat der Radler 
schon in jungen Jahren leben gelernt. Damals, 
als Heinz Nittel noch Stadtrat für Verkehr war 
und immer mehr Autos die Innenstadt verpeste-
ten und verparkten. Lange haben sich die Wirt-
schaftstreibenden gegen die Idee einer Fußgän-
gerzone quergelegt. Heute haben es natürlich alle 
immer schon gewusst. So wird das wohl auch bald 
mit dem Radverkehr sein.

Weiterstrampeln! Wenn der Herr Koordinator 
drei Wünsche frei hätte, würde er Folgendes vor-
bringen: «Dass die Radabstellräume gut geschützt 
und ebenerdig geplant werden. Dass man bei den 
Wiener Linien die Radfahrer nicht als Konkurren-
ten, sondern als potenzielle Kunden wahrnimmt 
und daher mehr moderne Bike-and-Ride-Anla-
gen errichtet. Dass noch mehr Wiener auf das Rad 
umsteigen – wir hätten dann in unserer Stadt wie-
der mehr Platz.»

Hätte er auch noch einen vierten Wunsch of-
fen, dann würde er sich wohl das diebstahlsichere 
Fahrrad wünschen. Doch weil dieses noch nicht 
erfunden ist, rät er den Wiener Bicyklisten, sich 
mit weniger edlen Gefährten durch die Stadt zu 
bewegen. Frei nach dem Motto: Wird dein Rad ge-
stohlen, tut’s wenigstens finanziell weniger weh.

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

«Nicht nur Freunde»

Franz Blaha tritt weiterhin für die «Chancengleichheit» ein

LOKAL-
MATADOR
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Seit fast 10 Jahren hat der 
FC Mariahilf seine Heim-
stätte in der Simmeringer 
Leberstraße.  Nach kolossalen 
Niederlagen in den Anfangsjah-
ren folgten dynamischer Wachs-
tum und Fusion mit einem ma-
roden Traditionsklub. 

«San Sie der Schiedsrich-
ter?», fragt Ernst Lackner, 
kaum dass ich in der Kan-

tine stehe. Obwohl der FC Maria-
hilf keine One-Man-Show ist, führt 
an dem umtriebigen Gastronomen 
kein Weg vorbei. Nachdem meine 

Identität geklärt ist, gibt er bereitwil-
lig Auskunft über «seinen» Verein, 
der an diesem Samstag den Tabellen-
führer Donaustadt empfängt. «Wir 
haben August 1999 angefangen. Im 
Sechsten, darum heißen wir FC Ma-
riahilf.» Präziser gesagt in Lackners 
Café-Restaurant G’schamster Die-
ner in der Stumpergasse. Dort wur-
de der ehrgeizige Plan geschmie-
det: einen Verein gründen, dessen 
Kampfmannschaft ausschließlich aus 
eigenen Nachwuchsspielern besteht. 
Und schauen, wie weit man damit 
kommt. 

Zumindest über die Bezirksgren-
zen hinaus würde man auf jeden Fall 
kommen, denn dem FC Mariahilf 

stand bevor, was noch jedem «City-
Club» aus der Innenstadt blühte: sich 
stadtauswärts einen Fußballplatz su-
chen. Dazu musste noch Personal 
für die Kampfmannschaft her, in de-
ren Schatten die ebenfalls erst noch 
zu findenden Eigenbau-Spieler her-
anwachsen sollten. Innerhalb eines 
Monats hatte man 70 Kicker bei-
sammen, mehr oder weniger quali-
fiziert. «Da waren auch welche dabei, 
die nicht Fußball spielen konnten», 
erinnert sich Lackner. «Wir haben 
manche Spiele mit 30:0 verloren, hat-
ten aber die meisten Zuschauer in 
der Liga. Unsere erste Partie ist 0:29 
ausgegangen. Ein Jahr später haben 
wir dann unseren ersten Punkt ge-
macht.» Zu diesem Zeitpunkt stan-
den allerdings auch schon 300 Ge-
gentore zu Buche. 

Halb so schlimm, beim FC Ma-
riahilf denkt man mittel- bis lang-
fristig und ist inzwischen in der 1. 
Klasse B angekommen. Den selbst 
auferlegten Fünfjahresplan konnte 
man übererfüllen, bereits nach drei-
einhalb Jahren bestand die komplet-
te Kampfmannschaft aus dem eige-
nen Nachwuchs. Darüber hinaus ist 
man mittlerweile von der U8 bis zur 
U23 in allen Altersstufen vertreten, 
die Frauenmannschaft spielt gar in 
der Stadtliga, und «von uns kommen 

einige der besten Madeln der Wie-
ner U16-Auswahl», so Lackner nicht 
ohne Stolz. Also schon alle Ziele er-
reicht? «Wir wollen mit diesem Sys-
tem bis in die Wienerliga kommen. 
Und wenns sein muss, auch weiter. 
Auch in der Regionalliga würden wir 
das nicht ändern. Aber dort werden 
wir wahrscheinlich nicht so leicht 
hinkommen. Man sieht schon, wie es 
von Liga zu Liga langsamer geht.»

Tradition trifft Ambition

Die erste Saison wurde auf der 
Schmelz bestritten, 2000 zog man 
weiter auf den Slovan-Platz und seit 
2001 ist der SGP-Platz in der Le-
berstraße 84 die Heimstätte des FC 
Mariahilf. Möglich wurde das durch 
eine Fusion mit der SGP Simmering, 
ehemals Waggonfabrik Simmering, 
einem Traditionsverein, den seit län-
gerem Abstiegs-, Finanz- und Perso-
nalprobleme plagten. In ihrer letzten 
Saison konnte die SGP oft nicht ein-
mal mehr elf Spieler aufbieten. Eine 
Fusion schien vernünftig: Hier die 
SGP mit ihrer über 50-jährigen Ge-
schichte, einem eigenen Platz, treu-
en Fans, aber weder genügend Spie-
ler noch finanzielle Mittel. Dort der 
FC Mariahilf, wenigstens reich an 
Personal und Enthusiasmus. 

FC Mariahilf aus Simmering

Und wenn’s sein muss, auch weiter

   K I C K-T I P P
1. Klasse B: Wiener Bewegungssportclub 
IX – SC Wollers; RAG-Platz, Samstag, 10. 
April, 14 Uhr. Dass es für mehr als 115 
Jahre feinster Vereinsgeschichte kei-
neswegs des fortgesetzten Rittes auf 
der Erfolgswelle bedarf, das beweist 
der WBC IX schon seit ehedem. So dra-
matisch wie heuer war es aber auch bei 
den Alsergrunder Bewegungssportlern 
noch selten: Nach einer katastropha-
len Herbstrunde mit wahrlich mini-
malistischen drei Punkten Ausbeute 
aus 13 Spielen droht nun gar der Ver-
lust der Erstklassigkeit. Was an der Als 
nun auch wieder nicht so ohne weite-
res hingenommen wurde – nicht weni-
ger als 18 Spieler und ein neuer Trainer 
wurden über den Winter geholt. Beim 
SC Elite gelang zuletzt der erste Aus-
wärtserfolg der Saison, nun soll endlich 
wieder ein Heimsieg her. Doch Ach-
tung: Auf der Gästebank wartet beim 
SC Wollers mit Roberto Esposito der 

wohl gefährlichste Joker der Liga un-
geduldig auf seinen Einsatz! 

Fännergasse 3, 
1210 Wien 
Tel.: (01) 270 39 41
www.wbc-ix.at
Öffis: Tramway 31 bis Hubertusdamm 

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – SC Columbia 
Floridsdorf; Sportanlage Stadlau, Sams-
tag, 17. April, 16 Uhr. Von betörend 
blauer Farbgebung sind in der Stad-
lau nicht nur die Ziegelteiche, sondern 
auch die Dressen der traditionsreichen 
örtlichen Fußballelf. Und dass die schi-
cken, quergestreiften Trikots bald auch 
wieder in der Ostliga zu sehen sind, 
ist derzeit ganz und gar nicht aus der 
Welt. Ein Sieg gegen die Spitzenreiter 
aus Jedlesee würde jedenfalls schon 
einmal die Tabellenführung bringen 
– eine Niederlage allerdings auch fast 
schon das Ende der Aufstiegsträume. 

Die Sportanlage Stadlau ist das Arka-
dien der Wiener Stadtliga: Wer einmal 
hingefunden hat, erblickt einen bild-
schönen Naturrasenplatz für 5000 Be-
sucher, eine Kantine mit täglich wech-
selnder Menüauswahl und Platz für 300 
Leute, Sauna, Fußball- und Tennisplät-
ze zum Selbersporteln, eine Liegewie-
se mit lockerem Baumbewuchs, und ei-
nen Strandkorb – neben dem Freibad, 
versteht sich.

Erzherzog-Karl-Straße 108 
1220 Wien 
Tel.: (01) 20 40 100 
http://fc.stadlau.at
Öffis: S8 bis Erzherzog-Karl-Straße

Wiener Stadtliga: Favoritner AC – Renn-
weger SV; FavAC-Platz, Sonntag, 18. 
April, 10.15 Uhr. Vielversprechende 
Frühlingsmatinee in Favoriten: Beim 
letzten Aufeinandertreffen der beiden 
Urgesteine des Wiener Scheiberlspiels 

fielen nicht weniger als 9 Tore – für 
die 3:6-Niederlage in St. Marx wollen 
die Athletiker auf heimischer Anlage 
gegen den Tabellennachbarn Revan-
che üben. Für deren Gelingen ein al-
ter Bekannter sorgen soll: Mit Kapitän 
Thomas Slawik hat eine FavAC-Legen-
de von der Hohen Warte zurück in die 
Kennergasse gefunden. Gehen durf-
te dafür Stürmer Michael Burdis – und 
steht seither in der Startelf der Renn-
weger. Für wohldosierte Spannung ist 
folgerichtig gesorgt, für den wunder-
vollsten Fußballplatz zur wundervolls-
ten Jahreszeit sowieso. Prädikat: bes-
ter Sonntagvormittag seit Ende des 
Gugelhupfs! 

Kennergasse 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 27 11 280
www.favac.at
Öffis: U1 bis Reumannplatz 

FM

VIP-Tribühne ex negativo
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Obmann Lackner ließ sich von den zu erwar-
tenden Altlasten der Simmeringer bei Finanzamt 
& Co nicht schrecken, «denn so schnell kriegst 
du in Wien nicht wieder die Chance auf einen ei-
genen Platz». Es hat sich gelohnt, auch wenn von 
der SGP im neuen Verein wenig hängen blieb. 
Obwohl man «niemand vor den Kopf stoßen 
wollte» und alle eingeladen wurden, auch wei-
terhin mitzumachen, sind nur noch zwei, drei 
der Ehemaligen am Platz. «Leider Gottes», be-
dauert Lackner diese Entwicklung. 

«Leider Gottes.» Das sind auch die Worte von 
Johann Knieschek, SGP-Platz-Urgestein und noch 
heute in der Leberstraße anzutreffen. Er ist 1960 
aus Hernals zugezogen und hierher gekommen, 
da es der nächstgelegene Sportplatz war. Der hat 
damals noch Waggonfabrik-Platz geheißen, nach 
der seit 1852 bestehenden Waggonfabrik, die Waa-
gen, Dampfmaschinen, Kräne, Dieselmotoren und 
natürlich Eisenbahn- und Tramway-Waggons her-
stellte. 1949 leistete man sich eine Werksmann-
schaft, die 1979 in SGP Simmering umbenannt 
wurde. SGP steht für Simmering-Graz-Pauker, 
wie das Unternehmen damals schon lange hieß, 
und aufmerksame Fahrgäste der Wiener Linien 
können den Schriftzug SGP auch heute noch in 
so manchem Waggon entdecken. 

Für die Fußballer der Waggonfabrik war in 
der Wiener Liga Endstation, denn immer wie-
der wurden die talentiertesten Spieler von «Gro-
ßen» wie dem Simmeringer SC und der Austria 
abgeworben. Leberstraßen-Veteran Knieschek 
hat hier nie gespielt, «aber das waren alle meine 
Haberer. Beim Raufen habe ich ihnen genauso 
geholfen wie beim Platzzusammenräumen». Er 
erinnert sich natürlich auch an die zwei berühm-
testen Waggonfabrikler: Cordoba-Legende Edi 
Krieger und Teamtorhüter Herbert Stachowicz 
– Knieschek raunt: «Dem hab i s’Fußballspielen 
glernt, dem Haberer.» Knieschek selbst hat in 
den Sechzigern seine Fußballschuhe für den 
Mariahilfer Verein Herzmansky geschnürt, am 
Waggonfabrik-Platz war er eher «Mädchen für 
alles». Scheinbar auch das, was man heute Event-

Manager nennt. Er habe Hendl- und Stelzen-
schnapsen veranstaltet, Samba-Truppen geholt. 
«Do hots an Hollodaro gebn.» 

Huat obe

Auch wenn die Anlage an diesem Samstag gut 
gefüllt ist und Eltern und Freunde der Mariahil-
fer Spieler frisch Gegrilltes in den ersten Sonnen-
strahlen genießen: Der Glanz der alten Tage ist 
für Knieschek unwiederbringlich vorbei. «Denn 
wenn jemand aus einem fremden Bezirk – wie 
Mariahilf – in einen Traditionsbezirk – wie Sim-
mering – kommt, wird er mehr oder weniger 
boykottiert. Die Leute gehen jetzt eher zu Kaise-
rebersdorf oder zu Mautner.» Die neuen Platz-
herren gefallen ihm trotzdem sehr gut: «Huat 
obe» – in so kurzer Zeit müsse man erst einmal 
einen kompletten Nachwuchs aufstellen. Das sei 
auch Gyula Szabó zu verdanken, einem ungari-
schen Alt-Internationalen, der bei Real und At-
lético Madrid gespielt hat und später in der Meis-
termannschaft des LASK von 1965 stand. Er hat 
jahrelang als sportlicher Leiter fungiert. «Das 
war ein Sir», schwärmt Knieschek, und auch Ob-
mann Lackner spricht voller Hochachtung von 
dem inzwischen leider Verstorbenen: «Der ist 
mit achtzig auf dem Platz gestanden, und kei-
ner von den 16-Jährigen konnte ihm den Ball 
wegnehmen.» 

Für Lackner ist es eher egal, wie man heißt: 
«Ein Verein ist dort zuhause, wo die Menschen 
leben und aktiv sind. Das ist ein Verein, ein an-
ständiger.» Anständig verhalte man sich auch, 
wenn ein Spieler die Chance bekommt, höher-
klassig zu spielen. Ex-Torschützenkönig Miroslav 
Milošević spielt jetzt bei der Vienna, und obwohl 
solche Abgänge sportlich schmerzen, freut es ei-
nen doch, wenn aus dem Nachwuchs was wird. 
«Denn 98 Prozent unserer Arbeit stecken wir in 
den Nachwuchs. Wenn du dabei eine gute Ar-
beit machst, dann wirst du auch eine halbwegs 
gute Erste haben.» 

Hannes Gaisberger

Fünf vor  
zwölf!

Tagelang sah es so aus, als würde den FC 
Schamott niemand überbieten: 200 Stra-
ßenbahn-Fahrscheine für die Augustin-

Fußballer waren geboten. Somit schien ein 
Wiedersehen mit alten Bekannten auf dem 
Sportclubplatz fix. Bei dem von uns verlos-
ten Vorspiel des Ostligaschlagers WSK gegen 
Waidhofen (Freitag, 16. April).

Doch dann kam Bewegung in die 
Auktion!

Zuerst erhöhte der ehrenwerte Präsident 
von Torpedo Erdberg, Dieter Uhrig, auf 210. 
Nachdem seine Freunde den Augustinern 
auf dem Slovan-Platz die erste Heim-Nieder-
lage nach Monaten geschenkt hatten. (Nach 
einem ausgeglichenen 0:0 zur Pause kassierte 
unsere Elf in der zweiten Halbzeit drei Tref-
fer, was in Anbetracht der Kräfte-Verhältnis-
se keine Schmach darstellt).

Ein spannender Zweikampf schien mit 
Uhrigs Gebot eröffnet. 225, konterten die 
Schamottler umgehend.

Dann war – wieder einmal – Lotto-Zie-
hung. Und Ludwig Kremser hatte die meis-
ten Zahlen richtig getippt, somit Geld im 
Wert von 1011 Fahrscheinen gewonnen. Die 
wollte er aber nicht selbst verfahren, die hat 
er für sich und seine Freunde dem Augus-
tin geboten.

1011 Fahrscheine! Die Verlosung schien 
ein zweites Mal entschieden. Doch da hat-
ten wir die Rechnung ohne unsere Schamott-
Freunde gemacht. Nach fieberhafter Suche 
sollen etliche Sparbücher unter Kopfpolstern 
aufgetaucht sein. Angeblich wurde auch ein 
Schwein geschlachtet. Fünf vor zwölf (Auk-
tionsschluss) mailte Stefan Allmer: «Der FC 
Schamott erhöht sein Angebot auf 1050 (in 
Worten eintausendfünfzig).»

Das war's dann. Danke! Großartig! Anpfiff 
des Vorspiels auf dem Sportclubplatz ist um 
17.15 Uhr, der Eintritt für Augustin-Verkäu-
fer – wie immer – frei.

Uwe Mauch

P. S. 1: Besser als unter freiem Himmel lief 
es für unsere Mannschaft in der Halle, beim 
ewig jungen Derby gegen die Kicker vom 
Tageszentrum des Fonds Soziales Wien. SW 
Augustin setzte sich dort im Finish als reife-
res Team mit 6:3 durch.

P. S. 2: Den 50-Euro-Gutschein von Sport 
Rado sicherte sich am Ende des Winters un-
ser fleißigster Trainierer – Gosha.

  COACHING ZONE

Die Chance auf einen eigenen Platz genützt: Der FC Mariahilf hat seit 2001 den ursprünglichen Waggon-
fabrik-Platz als Heimstätte
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Widder
21.3.–20. 4.
Jedes Jahr verblüfft es dich aufs Neue, 

wie unter der ersten Frühlingssonne die Schanigär-
ten aus dem Boden schießen. Das Geheimnis dieses 
Phänomens liegt aber in höheren Sphären. Schani-
gärten fallen nämlich vom Himmel, und ihre ersten 
BesucherInnen sind Engel, die das Hosiannasingen 
schwänzen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die Finanzkrise hat eine Diskussion wie-

der zurückgebracht, die du eigentlich schon für ab-
geschlossen gehalten hast. Die Frage um die Vertei-
lungsgerechtigkeit. Ganz traust du dem neuen Trend 
aber nicht, weist du doch, wie oft in Sonntagsre-
den das Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen 
wird, um ein wenig darauf herumzukauen und es 
den Anwesenden wieder vor die Füße zu spucken.

Waage
24. 9.–23. 10.
Robert Menasse – ansonsten ja ein kluger 

Kopf – schickt sich plötzlich an, einem neuen europa-
weiten Josephinismus das Wort zu reden. Er meint, 
dass das Volk durch die Massenmedien schon so ver-
blödet sei, dass es besser von oben regiert werden 
sollte. Du könntest dich darüber amüsieren, wenn da 
nicht Herrenmenschendenken durchklingen würde.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Natürlich, in leichter Frühlingskleidung 
lassen sich körperliche Unzulänglichkei-

ten nur schlecht kaschieren. Sollst du dich deshalb 
aber auf dem Laufband abmühen? Bedenke, dass du 
dich selbst ja nur selten siehst, weil du quasi aus dir 
hi naus schaust. Und die anderen – die dich sehen – 
freuen sich ja vielleicht, dass sie besser ausschauen 
als du. Eine typische Win-Win-Situation.

Stier
21.4.–20. 5.
Der Frühling zeigt seine Auswirkungen 

auch auf deine Geschmacksnerven. Dich gustert  
nach frischen Kräutern, Salat und Obst. Fettes Fleisch 
lässt du dafür gerne liegen. Nochmal: Dich gustert  
nach frischen Kräutern, Salat und Obst. Fettes Fleisch 
lässt du dafür gerne liegen. (Lies dieses Horoskop 
3-mal und erspare dir das autogene Training).

Löwe  
23.7.–23. 8.
Die Augen schließen und das Gesicht von 
der Sonne liebkosen lassen. Das ist Lebens-

qualität. Mit ein wenig schlechtem Gewissen musst 
du eingestehen, dass in der Sonne sitzen manchmal 
um einiges schöner ist als Sex. Das macht aber gar 
nichts. Es hat eben alles seine Zeit.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Jetzt füllen sie sich wieder, die öffentlichen 

Plätze. Und es ist oftmals viel spannender, den Men-
schen bei ihrem Treiben zuzusehen als in den Zeitun-
gen zu blättern. Noch spannender wird es, wenn du 
dir kurze Geschichten zu ihnen ausdenkst. Wo kom-
men sie her, wohin gehen sie und was führen sie im 
Schilde? Bei dieser Übung kannst du auch deine Em-
pathiefähigkeit etwas schulen. Schadet gerade dir 
nicht.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Das Grün des Frühlings, das sich nun an-

schickt zu knospen und zu blühen, animiert dich 
dazu, auch selbst etwas Neues zu beginnen. Nur was? 
Politik oder Kunst, ein Buch schreiben oder Protest-
gesänge texten, Sport oder Lyrik, Aquarellbild oder 
Molotowcocktail? Was es auch immer ist, es sollte die 
Welt besser machen und nicht weiter vermüllen.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Es gibt keine Ausreden mehr. Wann, wenn 
nicht jetzt, willst du wieder dein Fitness-

programm aufnehmen. Jetzt ist die ideale Zeit dazu. 
Also klapp den Augustin zu, such deine Laufschuhe 
raus, und ab geht die Post. Herrschaftszeiten!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Die Ostertage haben dir wieder einmal ge-
zeigt, wie weit du dich von dem Kind, das 

du einmal warst, entfernt hast. Das ist auch nicht wei-
ter schlimm. Schlimm wäre nur, wenn du deiner Be-
geisterungsfähigkeit, deiner Hingabe für den Au-
genblick, deiner bedingungslosen Liebesfähigkeit 
verlustig gegangen wärst. So lange du das alles noch 
besitzt, ist es gut.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Im weltgrößten Teilchenbeschleuniger, in 
der Schweiz, ist es nach zwanzigjähriger 

Vorbereitung endlich gelungen, winzig kleine Teil-
chen aufeinander knallen zu lassen. Die Angst, dass 
dabei schwarze Löcher entstehen und die Welt ver-
schlucken, hat sich dabei als unbegründet herausge-
stellt. Auch du solltest dein Leben mit mehr Zuver-
sicht und Unbekümmertheit ausstatten.

Fische
20. 2.–20. 3.
Albert Einstein soll einmal gesagt haben, 

dass er nur die menschliche Dummheit für unendlich 
halte. In Oberösterreich stehen sei kurzem Formulare 
und Merkblätter zur Wohnbauförderung nicht mehr 
auf Türkisch und Serbokroatisch zur Verfügung, um 
MigrantInnen zu animieren, Deutsch zu lernen. Wie 
gigantisch die Unendlichkeit doch ist...
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Mit tiefem Bedauern muss ich heute mit-
teilen, dass mein alter Kumpel und Kol-
lege Heinrich Bernleitner, alias Berni, 

gestorben ist. Er war, wie man so gern in bür-
gerlichen Kreisen sagt, ein «Original». Das 
heißt, er hatte viele Talente, aber nicht die Fä-
higkeit oder den Willen, sie kommerziell zu 
nützen. Er übte nie einen Beruf aus, war vie-
le Jahre obdachlos. Seine Heimat war das Kaf-
feehaus, und das im wörtlichen Sinn. In man-
chen Kaffeehäusern bekam er Lokalverbot, 
weil er sich als «Semmeltod» und «Kuchen-
tod» einen legendären Namen gemacht hat-
te, in anderen wiederum durfte er übernach-
ten. Im Kaffeehaus war das Schach seine Welt 
und hier das Schachproblem. Er war Autodi-
dakt, lehnte Buchwissen und Literaturstudium 
ab, und schuf mit sprühender Phantasie und 
Kreativität die unglaublichsten Kunstwerke. 
Die wenigen Kompositionen, die von ihm er-
halten sind, sind durchwegs genial und fanden 
auch internationale Anerkennung.

Heinrich Bernleitner
Arbeiter-Zeitung 1976

Weiß zieht und setzt in vier Zügen matt.
Versuchen Sie mal, diese Problem alleine zu 
bewältigen – ich garantiere, Sie werden Mona-
te damit verbringen, ohne die Lösung gefun-
den zu haben. 1.Kg4!! Warum und wozu frag-
te ich mich damals, als mir Berni zum ersten 

Mal stolz seine Komposition präsentierte. Die-
ser Zug scheint völlig sinnlos zu sein. 1… f2 
2.Kf3!! Der zweite Königszug und noch im-
mer liegt alles im dichten Nebel verborgen. 
Nur mehr zwei Züge bis zum Matt – wie soll 
das gehen? 2… gxh5 3.Ke2!! Plötzlich lich-
ten sich die Nebel: Durch die Verstellung des 
Läufers ist der schwarze König genötigt, auf 
c4 zu nehmen. 3… Kxc4 4.Kd2 und der vier-
te Königszug gibt den Läufer wieder frei und 
setzt matt.

Als mich von dieser Überraschung erholt 
hatte, wagte ich einzuwerfen: Und was pas-
siert wenn Schwarz im ersten Zug den h-Bau-
ern nimmt? Lächelnd präsentierte mir Berni 
die Zugfolge 1... gxh5+ 2.Kf5!! Wieder eine 
Königswanderung, aber wohin? 2… f2 3.Kf6!! 
Das ist der Clou! Diesmal verstellt der Kö-
nig den Lh8, sodass Schwarz auf d4 zugreifen 
muss: 3… Kxd4 4.Kf5 matt. Zugegeben, ich 
war einige Zeit sprachlos ob der vollendeten 
Schönheit seiner Idee.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 14. 4. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 271: 
LOEWELSTRASSE

Der Gewinner:
Konstantin LINDNER
1150 WIEN

WAAGRECHT:  1. der am höchsten klettert bei diesem Brauch im Mai, ist bei den Dirndln 
wahrlich in der ersten Reih 14. sittsam und rechtschaffen, dieser Junge 15. voller Missgunst 
auf der anderen Besitz er starrt 18. schafft aus der Täuschung eine Ernüchterung 19. ziem-
liche Kontrolle wird ausgeübt, wenn jemand einen anderen an sie nimmt 20. auch ein Vo-
gel, aber ein gspaßiger 21. kulturelle Bewegung während der Oktoberrevolution  24. sehr 
licht, das Bild 26. kleines Hügerl im Mostviertel 27. beginnende Suizid-Gedanken 28. sol-
che Masse ist bereits in den Genen 29. reimt sich, aber nicht immer 31. versorgt alles Le-
bendige mit allem Wichtigen 33. rote Rosen, ziemlich kurz 34. höflich wird der Herr in Lon-
don angesprochen  35. Kult-Serien-Reihe, abg. 36. in jeder Kultur zu finden 37. schützt das 
Baby vor dem (Hinaus-)Fall 41. erhebt sich hoch in Tirol 43. Initialen von Eva-Karla Nittel  
44. Rottöne, abg. 45. diese Gebiete sind abgegrenzt 46. hat die Base mit der Vase gemein 
47. flüssig und fließend, chemisch gesehen 48. schreit die Überraschte 49. er zerstückelte 
(das Fleisch) 50. das empfinden – zumindest manche -–wenn sie beim Lügen ertappt wer-
den 52. Microsoft Software Installation, abg. 53. nur ein halbes Beet (wird heuer bepflanzt) 
54. von England ist mein Onkel 55. als Muster dient die Zeichnung 56. die frühere Sowjet-
union 57. Laubbaum wächst gern feucht 58. er röhrt, wenn er geil ist 59. in dieser Phase 
träumt die Schlafende (hoffentlich Nettes) 60. da frisst der Teufel auch die Fliege 61. ein-
nehmen sozusagen

SENKRECHT:  1. dies macht man nicht aus seinem Herzen, wenn man offen redet 2. von 
unten wurde dies alte Bollwerk gebaut 3. hält die weibliche Brust nicht nur auf der Bezirks-
hauptmannschaft 4. Menschen sammeln die Dokumente zum Wiedersehen  5. kurz stu-
diert die Studentin dort, zum Lesen dieser Uni-Ort 6. meist handelt er mit Immobilien  
7. Schund und Krempel und Plunder 8. es gibt einen Zeitpunkt und da ist dann Schluss, 
basta! 9. reizt auch noch in hoher Verdünnung englische Augen zu Tränen 10. so sei er, hilf-
reich und gut 11. verkürzte Regenhaut 12. go there, not west 13. Räubersmann, abg.  
16. wahrlich monumental ist dieses Grabesmal 17. ein ganz großer Forstbesitz sozusagen 
22. nicht ganz ehrlich, währt daher auch nicht am längsten 23. aufblasbares Ding aus Gum-
mi – mann denkt an Luftmatratze, frau an Fahrzeug (oder umgekehrt) 25. verwirrt und ver-
unsichert 30. das Ziel wurde …., wenn man es endlich geschafft hat 32. this man kam durch 
his own Kraft hoch 34. plastike Bildwerke stehen oft frei 38. sehr oft die erste Ball-Bezeich-
nung im Leben eines Kindes 39. werden Frau und Mann, wenn sie ein Kind kriegen 40. es 
empfiehlt sich, ihn während des Abwartens zu trinken 42. ist mensch, sofern er nicht blind 
ist 46. demütig bereut – sie aufs Haupt gestreut 51. an dem 55. Sportclub Vorarlberg, abg. 
59. macht aus dem Gen nassen Niederschlag

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

 X 14      X 15       16  17

18   X  X 19       X  X  X 

 X 20      X 21    22    23 

24 25  X  X  X 26    X  X X 27  

28   X 29 30   X 31     32    

33  X 34   X X X 35   X X  X 36  

37      38 39 40  X 41 42   X 43  

44  X 45      X 46   X 47    

48  X 49      X 50   51  X 52  

53  X 54     X 55      X X 56 

57    X 58      X  X  X 59  

X  X 60   X  X 61         X

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

Pensionist naturverbunden, 
sucht nette Partnerin für schö-
ne Wanderungen. Tel.: 0699 
100 463 27

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

Ich bin Augustinverkäufer, 
29 Jahre alt und suche eine 
Freundin (zwischen 20 und 
50 Jahre) für eine Dauerbezie-
hung. Tel.: 0676 733 23 50

Briefmarken und Münzen 
kauft Sammler zu guten Prei-
sen. E-Mail: rila1@gmx.at; 
Tel.: 0664 452 38 08

Expressrenovierungen – von 
Boden bis Decke! Von der Pla-
nung bis zum Einzug, schlüs-
selfertig! wienrenovierun-
gen@gmail.com oder rufen 
Sie an: Tel.: 0650 341 72 47

Profimusikerin gibt Unter-
richt auf Viola und Violine; 
mehr als nur Unterricht, son-
dern spielerisches Erfahren 
von Musik – Klassik, World-
Music, freie Improvisation. 
Tel.: 0 699 15 99 16 50

Suche Alleinerzieherinnen für 
Gruppendiskussion! Thema: 
„So kann Ihre Situation ver-
bessert werden.“ E-Mail: ko-
sak.mig08@fh-pinkafeld.ac.at 
oder Tel.: 0669 190 545 52

Suche Besuchsväter für Grup-
pendiskussion! Thema: „So 
kann Ihre Situation verbes-
sert werden.“ E-Mail: kosak.
mig08@fh-pinkafeld.ac.at 
oder Tel.: 0669 190 545 52

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

Spiritueller Gesprächspart-
ner, Allrounder, Begleiter, 
ganzheitlich und aufgeschlos-
sen. OM Abbé Othmar. Tel.: 
0664 341 88 51

Ganzheitlicher Musikunter-
richt: Lernen mit Kopf, Herz 
und Hand. Praxis und Theo-
rie – Harmonielehre aller Stile 
am Klavier. www.epikus.net; 
E-Mail: musiclessons@gmx.
at; Tel.: 01-913 09 01

Big Foot Kneissl, 40,-, Ten-
nisschläger Head, 25,-, Farb 
TV Tec, 49 cm, silber, Scart, 
25,-, Kofferschreibmaschinen 
Brother, mechan. und elek-
trisch, 15,- sowie 19,-. Tel.: 
0699 814 499 39

Eiskasten, Waschmaschine 
und Sofa, alt aber funktions-
tüchtig, gratis abzugeben. Tel.: 
0680 205 55 22

Student sucht Arbeit im Gar-
ten. Tel.: 0650 542 52 40

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 271
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Das siebente – und laut künstlerischem Leiter 
(und Augustin-Mitarbeiter) Richard Schuberth 
letzte Balkan-Fever-Festival steht dieses Jahr 

im Zeichen der Frau. 17 Konzerte an fünf Spielstät-
ten (Ega, Porgy & Bess, Ost Klub, Sargfabrik und 
Theater Akzent) mit überwiegend weiblichen Inter-
preten (Männer sind als «Sidemen» und Publikum 
willkommen). 

Ein luxuriöses, vor Überraschungen strotzendes 
Programm steht dem Wiener Publikum ab 17. Ap-
ril ins Haus, mit der üblichen stilistischen Streuung 
zwischen World-Music, traditioneller Musik, Jazz, 
Dancefloor und Underground. Ethnisch beeinfluss-
te Musik überwiegt zwar, weil es das ist, was das Pu-
blikum von einem Balkan-Festival erwartet, doch sie 
fächert sich in allen möglichen Evolutionsstufen der 
kreativen Weiterentwicklung auf und erteilt sicher der 
Erwartungshaltung von kusturicesker Untza-Untza-
Kalashnikow-Balkan-Karneval-Ekstase und martiali-
schem Punk-Ska-Gehopse einmal mehr eine wohltu-
ende Abfuhr. Klar also, dass ein weibliches Programm 
diesen virilen Protzereien subtilere Ekstase entgegen-
zusetzen weiß.

Eine einzige Brass-Band wird es bei Balkan Fever 
feminin geben, Karandila junior, aber die sind alle un-
ter 15 Jahre alt und werden mit den beiden 15-jähri-
gen Stimmwundern Stanoela Ingilizova und Ekate-
rina Ivanova das Festival im Ega eröffnen. 

Exemplarisch seien zwei auf den ersten Blick un-
gewöhnliche Damen hervorgehoben. Wahlbulgarin 
Arabel Karajan, Tochter des Komponisten, duelliert 

sich mit Sofioter Beatboxern, und die Brecht-Nich-
te und Schauspielerin Sanda Weigl (die ihre Kind-
heit in Bukarest verbrachte) singt, begleitet von ih-
rem New Yorker japanischen Quartett, Romalieder 
und Chansons der «rumänischen Piaf» Maria Tanăse. 
Wer bei solch einem bunten Programm noch von Bal-
kan-Hype oder Balkanmusik als einem homogenen 
Genre sprechen will, der hat dieses Festival noch nie 
besucht. Nachzuholen, vielleicht das letzte Mal, von 
17. April bis 11. Mai.  CF

www.balkanfever.at

Brecht-Nichte Sanda Weigl bei Balkan Fever feminin

B I B L I O T I C K

Kicherschwaden  
gegen Mini-
Mindestlöhne

«Die FPÖ die bietet Stirn, dem bösen 
Trend zum eigenen Hirn.» Was ist es, 
das den berühmten suchterzeugen-

den Kicher-Effekt auslöst, der einen beim im 
Dienst alt gewordenen – und ohne Pension 
noch immer nicht in Pension – «Krone»-Kol-
porteur seines Vertrauens gierig am Boden 
nach dem neu erschienenen «Profil» greifen 
lässt? Warum kriegt man, wenn man die regel-
mäßigen Kolumnen von Rainer Nikowitz lang-
sam Satz für Satz nachwirken lässt, damit der 
Genuss länger vorhält, im Inneren eine Lach-
wolke wie in der Schule, wenn ein unerheb-
licher Auslöser ganze Schulkinderreihen von 
den Bänken riss? Und schon ein Blick in das 
erstaunte, aber strenge Gesicht des Lehrers 
neue Kicherschwaden hervor bringt? Ich habe 
Nikowitz (Was ist das eigentlich für ein Name? 
Niko-Witz, nikoli, nikogar auf slowenisch, nie-
mals, niemand, Witz? Niemandes Witz, es ist 
kein Witz … ein Pseudonym?) durchschaut: 
Er setzt auf den «shared Schmäh». Man fühlt 
sich vertraut, ins Vertrauen gezogen, nur der 
gescheite Autor und die Leserin teilen diese 
Meinungen, augenzwinkernd unter uns zwei 
– man wird direkt angesprochen, bevorzugt 
behandelt. Politiker zu verkindlichen, ohne 
Bosheit oder Schadenfreude, das kann auch 
Gerhard Haderer in seiner MOZ sehr gut, auch 
hier findet man sich mit furchteinflößenden, 
mächtigen Politikern auf Kinder-Augenhö-
he in Spielfreude wieder. Manche Politiker 
wie Exwissenschaftsminister Hahn und sei-
ne Lieblingsfeinde, die frauenunterdrücken-
den Wiener Islamisten in der Brigittenau, fal-
len flach, oder zu Innenministerin Fekter, die 
allen Ernstes 1000 Euro von Flüchtlingen will, 
die sich außerhalb der Bezirksgrenze befin-
den, fällt nicht einmal Nikowitz etwas Auf-
munterndes ein. 

Aber: Politik ist nicht nur das, was Politi-
kerInnen machen. Trotzdem, gerade um po-
litisch handlungsfähig zu bleiben – trotz 
übermächtiger Protzpröll-Kräfte, die Mini-
Mindestlöhne und Mini-Mindestsicherungen 
durchsetzen, bleibt der Kichereffekt unver-
zichtbar. Übrigens: Gottfried löst das auch 
aus mit seinem Tagebuch eines Augustinver-
käufers. Was ist Gott-Fried eigentlich für ein 
Name? Ein Pseudonym?

Kek

Rainer Nikowitz
«Nichts als die 
Wahrheit!» 
Czernin Verlag 2009
212 S., € 15,90

Die Siesta-Stimmung wird im 
Freiluftbereich des Muse-
umsquartiers durch ein Ob-

jekt und dessen Bespielung ein we-
nig getrübt. Die «BarRektum» (in 
Form eines Darmausgangs) wur-
de dort nebst der «BikiniBar» (mit 
einem Bikini bekleideter weibli-
cher Rumpf) und dem «Darwin» 
(Spermium) platziert. Diese über-
dimensionalen und zum Teil be-
gehbaren Objekte stammen aus 
dem niederländischen Atelier Van 
Lieshout, einem KünstlerInnen-
kollektiv, das in seinen interdiszip-
linären Werken hauptsächlich auf 
den Topos autarkes Leben setzt. 
Vor gut zehn Jahren gründete die-
ses Kollektiv in Rotterdam einen 
Stadtstaat als Gegenentwurf zu 

staatlicher Herrschaft – es blieb 
bei einem Kunstprojekt, da – we-
nig überraschend – die Behörden 
diese Form von Autarkie nicht 
duldeten.

Im Museumsquartier geht es 
natürlich braver zu, aber im-
merhin hat das Programm zum 
Skulpturenprojekt Out Side 04 für 
dortige Verhältnisse Ecken und 
Kanten. So lief eine nicht jugend-
freie Filminstallation von Vienna 
Independent Shorts in Anlehnung 
an die Sexfilmschleifen der 1950er 
Jahre. Und am 23. April (um 19 
Uhr bei freiem Eintritt) wird Iris 
Julian ihre Performance «ausge-
schieden» aufführen. Die Künst-
lerin sieht in der «BarRektum» ein 
Objekt, «das Themen beherbergen 

kann, die von einem neoliberalen 
Spaßgesellschaftskörper ausge-
schieden wurden wie beispielswei-
se Prekariat, Alleinerziehen oder 
Migration». Als Ausgangspunkt 
dieser Arbeit diente einerseits ihre 
eigene Biografie – alleinerziehend, 
andererseits aktuelle Publikatio-
nen wie von Attac oder Beigewum 
und fundierte Medienberichte. 
Aus diesen Quellen kreierte Iris 
Julian vier Typen – Alleinerzie-
herin, Erntehelfer, Ökonom und 
Praktikant, die in Gender-Ben-
ding-Manier (die Alleinerziehe-
rin wird von einem Mann gespielt, 
der Ökonom von einer Frau usf.) 
in der und rund im die «BarRek-
tum» dargestellt werden. 

reisch

Nicht nur Enzis im Hof des Museumsquartiers

Die Ausgeschiedenen treffen sich in der «BarRektum» 

Balkan Fever – so feminin wie noch nie

Eine Abfuhr für Untza-Untza-Beats
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MANUEL NORMAL
«de wöd steht nimma laung» (CD)
(Manuel Normal Records/Hoanzl)
www.manuelnormal.at

Anecken steht in Großbuchstaben auf dem 
To-Do-Zettel von Manuel Normal. Das Maul 
aufreißen und sagen, was Sache ist, auch. 
Dieser Mann hat Prinzipien und er will nicht 
nur für, sondern auch von der Musik leben. Er 
hat sein eigenes Label, mehrere musikalische 
Standbeine, einmal den zweiten Platz beim 
Protestsongcontest errungen und als Manu-
el Normal soeben sein zweites Album veröf-
fentlicht. Um sein Ziel – das mit dem Leben 
und Musik machen – zu erreichen wählt Da-
vid Haider, wie Manuel Normal bürgerlich ge-
rufen wird, nicht den leichtesten Weg. Bücken 
ist sein Ding nicht, dann schon viel lieber auf-
mucken, inklusive dem Risiko draufzuzahlen 
oder «Bluatspuckn», wie es der Oberöster-
reicher dialektsprachlich formulieren wür-
de («Marionettn»). Sich anlegen mit allem 
und jedem, ob Heimat- und Kulturhauptstadt 
(«Linz») oder gleich mit dem aktuellen Ami-
Präsidenten («Yes US»). Auch musikalisch gibt 
es einen Rundumschlag, eine Mischung aus 
Rock, Gstanzl, HipHop und Elektronik. Das 
klingt jetzt alles sehr fein, schmeckt auf die 
Dauer aber zu penetrant.

THE A.MEN
«Godless» (CD)
(Esox Rec./Hoanzl)
www.myspace.com/theamenrock

Clouds Over Chrysler rockten wie die Sau! 
Ich kann das sagen, denn ich darf das Privi-
leg in Anspruch nehmen, ein Konzert die-
ser legendären Linzer Band miterlebt zu ha-
ben. Inzwischen sind Clouds Over Chrysler 
Geschichte und, wie das so ist, in Vergessen-
heit geraten. Seit Bandgründung sind schon 
mehr als 20 Jahre vergangen, und seit über 
10 Jahren ist der Betrieb eingestellt. Thomas 
Prömer oder B. Godless, wie er sich aktuell 
nennt, war Songschreiber, Bassist, Sänger 
und konsequentestes Mitglied dieser Band. 
Aus ehemaligen Mitstreitern, alten und neu-
en Komplizen formte Godless, der zur Zeit 
auch die Unternehmungen BabyKiller und 
Face Gods betreibt, ein neues A-Team: The 
A.Men. Gemeinsam wird zurückgeblickt auf 
das eigene Werk. Viele Stücke klingen heute 
viel entspannter, das mag auch daran liegen, 
dass die Instrumente inzwischen beherrscht 
werden. Kracher sind sie noch heute, Kracher 
mit einem Bärenschöpfer Pop-Appeal.

lama

«Wenn weniger mehr 
ist … dann ist nichts 
vielleicht alles.» Der 

Wiener Fotograf und Filmema-
cher Robert Rutöd nimmt diesen 
Satz von Rem Koolhaas nicht zu-
fällig als Motto für seine Arbei-
ten zwischen 2003 und 2009. Sei-
ne Bilder wirken situationsbedingt 
komisch, tragisch, ja, manchmal 
sogar extrem dramatisch, aber nie-
mals inszeniert. Sei es ein Bilder-
rahmen mit eingerahmten Bilder-
rahmen, ein Ghettoblaster, dessen 
«Lautsprecherin» aus voller Keh-
le singend daneben steht, oder ein 
desperater Padre, der seine Bild-
chen nicht los wird – ein Comix-
Zeichner müsste all diese Bilder-
geschichten erst mal ersinnen. Bei 
Robert Rutöd ist es eine Sache der 
Perspektive, der Wahl des Bildaus-
schnitts, der Details am Rande, die 
verraten, dass der «Fischegießer» 
in Adidas-Leiberl und Gummi-
handschuhen mit dem zufriedenen 
Gesicht eines Gärtners auf einem 
italienischen Markt steht. «Ich phi-
losophiere in ‹Less is More› über 
Gott und die Welt … und wie viel 

man davon weglas-
sen kann, ohne vor 
dem Nichts zu ste-
hen», so das Credo 
des Künstlers. Ob-
wohl er sich nicht 
als Dokumentarfo-
tograf versteht, greift 
er nie in die Situati-
onen ein, sondern 
wartet auf den rich-
tigen Moment und 
wahrt damit die be-
rühmte Magie des 
Augenblicks. Das 
«Nichts» des Ab-
drückens im «Alles» 
des besten Moments: So funktio-
niert normalerweise auch schwar-
zer Humor, wie man ihn uns Wie-
nerInnen von je her attestiert und 
die Menschen in unserer Stadt be-
fähigt, mit manch Absurditäten 
des Alltags vielleicht etwas besser 
zurechtzukommen als anderswo. 
Und wenn er nur dazu gut ist, dass 
man sich an anderer Stelle umso 
mehr aufpudeln kann. Die wirk-
lich tragischen Dinge werden mit 
Fassung getragen, während man 

dieselbe hemmungslos verlieren 
darf. Zur Ausstellungseröffnung 
am 15. April um 19 Uhr wird es 
daher Mariachi-Musik von Elias 
«El Charro» geben. What else? Das 
Buch zur Ausstellung mit dem-
selben Titel und einem Text von 
Christine Dobretsberger.   DH

I N F O
15.–25. 4. 
Siebensterngalerie Ruth Maier
Siebensterngasse 25, 1070 Wien
www.rutoed.at

Robert Rutöd – ein Fotograf, der wartet

Ein Blick ein Bild bzw. umgekehrt

Einblicke in fünf Wohnungen 
gewährt Ingrid Lausund mit 
ihrem Stück «Zuhause», das 

noch bis zum 20. April im The-
ater Drachengasse unter der Re-
gie von Christine Wipplinger zu 
sehen ist.

Jede Wohnung hat ihre eigene 
Episode und ihren eigenen Be-
wohner bzw. ihre eigene Bewoh-
nerin mit dezentem Dachschaden. 
Für Lausund ist das Zuhause Mit-
tel zum Zweck, orientierungslose, 
oberflächlich agierende und nicht 
sehr glückliche Figuren auf tragi-
komische Weise zu zeichnen. 

Ein Ehemann fällt ins Extrem-
Pubertäre zurück als er ein Wo-
chenende alleine zu Hause ver-
bringen kann. Vor dem Fernseher 
sitzend sauft, frisst und wichst er 

sich kurzfristig glücklich. Eine be-
tuchte Dame fühlt sich politisch 
extrem progressiv, da sie eine mus-
limische Putzfrau engagiert, doch 
mit der Zeit kommen ihr Zweifel, 
ob sie damit ihren ideologischen 
Horizont nicht etwas überschritten 
hat. Oder ein schizophrener Typ 
aus der gehobenen Einkommens-
schicht weiß ganz genau darum 
Bescheid, einem Durchschnitts-
käufer zu entsprechen, fühlt sich 
aber trotzdem als Individualist in 
Sachen Wohnraumgestaltung.

Lausund gibt ihre Figuren der 
Lächerlichkeit preis; jede ist auf 
ihre spezielle Art eine Marionet-
te einer medial vermittelten (Kon-
sum)Welt. Sie haben zwar den 
leisen Verdacht, ein bisschen zu 
fremdgesteuert zu sein, bringen 

aber nicht einmal  ansatzweise die 
Courage auf, sich dem zu stellen. 
Warum auch, solange es betörend 
duftende Badekugeln gibt.

«Zuhause» wird vorwiegend in 
Monologen, die inhaltlich nicht di-
rekt miteinander verknüpft sind, 
von zwei Schauspielerinnen (Mo-
nika Pallua und Petra Strasser) 
und einem Schauspieler (Clemens 
Matzka) durchwegs kurzweilig ab-
gewickelt. Man darf aber auf den 
Monolog der Autorin höchstper-
sönlich gespannt sein. Am 18. und 
19. April (jeweils 20 Uhr) präsen-
tiert Ingrid Lausund nämlich in 
einer Leseperformance das Buch, 
aus dem das Theaterstück hervor-
gegangen ist.  reisch

www.drachengasse.at

«Zuhause» im Theater Drachengasse

Individueller Durchschnittstyp
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Ein Wiener Quartett spielt 
seit knapp 9 Monaten Kon-
zerte und euphoriert Publi-
kum und Kritik.  Mit ihrem 
Album «Post Teenage Shine» 
sorgen die Sex Jams für noch 
mehr Begeisterung.

Als ich mich am Teletext ei-
nes befreundeten Fernse-
hers (GIS! Bei mir ist nichts 
zu holen, du Unrechts-Vor-

feld-Organisation eines verhee-
renden Mediums!) orientiere, um 
mich nach der korrekten Sommer-
zeit zu takten, lese ich die Mel-
dung über ein Massaker im Kon-
go. Wir, als Gattung «Mensch» sind 
offensichtlich Barbaren, enthemm-
te Monster.

Um meiner Kinder willen bin 
ich froh, dass die Maske der Zivi-
lisation in Österreich fest zu sitzen 
scheint. Obwohl, Polizisten erschie-
ßen Kinder ohne Konsequenzen, 
das Wiener «Bettelverbot» ist die 
jüngste Untat einer sterbenden So-
zialdemokratie (schiebt wie gehabt 
der Exekutive einen schwarzen Pe-
ter zu), unmenschliches Gebaren 
von Verwaltungsapparaten domi-
nieren die Seiten der Gratiszeitun-
gen und ja, die abzuschiebenden 
und abgeschobenen Kinderleins 
fassen selbst aufrechten F-Wähle-
rInnen an die wackeren Herzen. 
Ich bin Menschenfeind und Ras-
sist, aber bei allem, was ein liebes 
Gesicht hat, denke ich zumindest 
über eine Ausnahme nach. Ohne 
dass das etwas ändert. What’s that 
spell? Verrohung. Geistige und mo-
ralische Korruption. Die Republik 
ist am Ende. Ich fordere jeweils 100 
Selbstanzeigen wegen Machtmiss-
brauch, Verhöhnung, Bereicherung, 
Begünstigung, Nicht-Amtserfüllung 
(die Rauchermisere) bei ÖVP und 
SPÖ. Räumt euch auf, ihr aufge-
blähten Selbstbedienungs-Vereine, 
ihr stinkt’s schon so. Sofort. Drin-
gend. Jetzt! Den sympathischen 
Heinz werd ich trotz Rosenkranz 
nicht wählen – weiß ist so was Schö-
nes! – wer sich von Heinz aus Wien 
besingen lässt, ist mir suspekt, wenn 

sonst schon kein’s, hab ich wenigs-
tens ein musikalisches Gewissen.

On Our Way Home Is Nowhere

«Post Teenage Shine» der Wiener 
Sex Jams fängt mit einem Drum-
Beat an, souverän getrommelt von 
Rudi Braitenthaller, dann setzen 
Sängerin Katarina Trenk ein und in 
der Folge Gitarrist Lukas Bauer und 
Bassist Florian Seyer. Wenige Takte 
später ist mensch schon tief in der 
Herrlichkeit eines Songs, der «Hap-
py Birthday J. C. (I’m glad I’m not in-
vited to your party)» heißt. J. C. ist 
dabei Jesus Christ (und nicht John-
ny Cash), und zu dem seiner Party 
muss man nun wirklich nicht wollen. 
Diesem wunderbaren Opener folgen 
9 weitere sehr supere Stücke auf dem 
als Vinyl erschienen Album-Debüt 
der Wiener Band Sex Jams, die seit 
knapp 2 Jahren existiert. Gitarrist 
Lukas und Drummer Rudi erzählen 
aus dem Innenleben einer Band, de-
ren Album-Präsentation im Wiener 
Gürtelmusiklokal Chelsea zum her-
vorragend besuchten Triumph ge-
riet und deren Album ein großartig 
klingendes Highlight jüngerer hei-
mischer Musik ist. 

Vor den Sex Jams – ein Sex Jam 
ist laut ihrem Info «a song that a guy 

and a girl will get turned on by and 
will cause them to engage in sexu-
al actions» – waren zwei Hardcore/
D.I.Y.-Bands, deren musikalischer 
Horizont nicht nur Gitarrist Lukas 
zu eng wurde. Entscheidende neue 
Inspirationen lieferte die New Yorker 
Band Sonic Youth, deren Gitarren-
Stimmungen den 28-Jährigen sein 
Instrument wieder als neu und auf-
regend erleben ließen. Der Vergleich 
zu besagter Band ist damit zwar nahe 
liegend, Sex Jams machen aber letzt-
lich doch mit einem vergleichbaren 
Werkzeug ganz andere Musik. Sie 
zielen dabei nicht zuletzt in den Tex-
ten höher als die handelsübliche hie-
sige Indie-Band, die mit ein bisserl 
FM4-Airplay und dem Gratis-Zur-
verfügungstellen von Sendeminu-
ten für das unsägliche GoTv schon 
am Ende seiner Visionen ist: «I just 
want to turn the whole world on, just 
for a moment.»

Aus den D.I.Y.-Tagen ist ein gro-
ßer Hang zum entschlossen In-die-
Hand-Nehmen der eigenen Band ge-
blieben. Rudi und Lukas erzählen 
von unlängst gespielten Konzerten 
in Prag und Berlin, dabei sind die 
Aufwandsentschädigungen von 150 
Euro zwar überschaubar, dafür lernt 
mensch Helden wie Ian Svenonious 
(Make Up, Soft Focus-TV) kennen. 

Die zunehmend beruflich und in 
Beziehungen engagierten Twenty-
Somethings der Sex Jams betreiben 
ihre Band durchaus in dem Bewusst-
sein: «wenn schon, dann richtig». 
Musikalische Ideen einzelner Band-
members werden nur gemeinsam zu 
Songs finalisiert, alle vier Sex Jams 
haben ein diesbezügliches Vetorecht, 
wenn eine Idee nicht gefällt. Die Tex-
te schreibt Sängerin Katarina mit In-
put von Florian, dabei sind die Re-
sultate einen eigenen Artikel wert, 
auf Zeilen wie «This room smells like 
sex, it’s our sex» hat man (zu lan-
ge) gewartet. Die Sex Jams arbeiten 
jetzt auch mit der Booking-Agentur 
Easy Listening, um ihre Musik auch 
in Locations jenseits des D.I.Y-Netz-
werks auf die Bühne zu stellen, mit 
ihrem Label Label Noise Appeal re-
den sie gerade über eine CD-Versi-
on von «Post Teenage Shine», um 
das Album auch Menschen nahe zu 
bringen, die keinen Plattenspieler 
haben. Get your Sex Jams!

Rainer Krispel

I N F O
Sex Jams: «Post Teenage Shine»-LP  
(Noise Appeal)
«Julie Had A Brother»-7" (Fettkakao)
Live: 27. 4., Rhiz
www.sexjams.net

Auch sexy Rimbaud ist Sex-Jams-Fan
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Musikarbeiter unterwegs zu geil gestimmten Gitarren

Endlich Sex Jams!
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Egal ob Chefinspektorin 
oder Altenpflegerin  – Ursula 
Strauss spielt ihre Film- und 
Fernsehrollen nicht nur mit gro-
ßer Präzision und Hingabe, son-
dern macht sich darüber hinaus 
auch viele Gedanken über ihre 
Figuren und deren Positionie-
rung in der Gesellschaft.

Sie ist zurzeit eine der erfolg-
reichsten Schauspielerinnen 
Österreichs. Ursula Strauss 
(35) hat es mit Götz Spiel-

manns Drama «Revanche» bis zu 
den Oscars geschafft, erzielt jede Wo-
che mit der Krimiserie «Schnell er-
mittelt» Traumquoten für den ORF 
und hat eben erst mit der Komö-
die «Die Spätzünder» in Deutsch-
land einen riesigen Erfolg gelan-
det. Der in deutschen Medien als 
«Rentnerkomödie» bezeichnete TV-
Film thematisiert einfühlsam und 
gleichzeitig humorvoll das Leben ei-
ner Gruppe von Altenheim-Bewoh-
nern, die sich nicht damit zufrieden 
geben will, dass für sie das Leben 
nun vorbei sein soll. Die Pensionis-
ten gründen eine Rock-Band und 
gewinnen damit einen Musikwett-
bewerb. Ursula Strauss spielt eine 
Altenpflegerin, die den alten Men-
schen dabei hilft, ihren Traum vom 
Musizieren zu verwirklichen.

Der Film «Die Spätzünder» hatte 
einen riesigen Quotenerfolg. Vie-
le Filme gibt es zum Thema Alters-
heime, überalternde Gesellschaft 
oder generell mit Pensionisten als 
Hauptfiguren ja nicht. Findest du 
es notwendig, diese Themen stär-
ker in Filmen hervorzuheben?

Absolut! Gerade in unserer Zeit, in 
der sich die Gesellschaftsstruktur so 
verändert hat und in der die Groß-
familie, wo Alt und Jung aufgefan-
gen werden, verschwindet. Wenn 
man sich mit dem System Großfa-
milie näher beschäftigt, kann man 
darin sicherlich viele problemati-
sche Punkte wahrnehmen. Heute 

ist es aber nun einmal so, dass für 
die meisten Menschen die finan-
zielle Situation so angespannt ist, 
dass sowohl Frauen als auch Män-
ner gezwungen sind, arbeiten zu ge-
hen. Deshalb bleiben viele Familien 
kinderlos. Und wenn ein, zwei Kin-
der vorhanden sind, bleiben keine 
Energiereserven mehr, auch noch 
die alternden Menschen so zu pfle-
gen, wie sie einen selbst aufgezogen 
haben. Wir scheinen mit unserem 
Film einen wunden Punkt getrof-
fen zu haben.

Obwohl «Die Spätzünder» als Ko-
mödie angelegt ist, kann er als Kri-
tik an der Missachtung der Be-
dürfnisse alternder Menschen 
aufgefasst werden.

Genau. Der Film zeigt, dass diese 
Menschen ihren Anspruch auf ein 
volles Leben nicht preisgeben soll-
ten. Man hört nicht auf zu existie-
ren, nur weil man 80 ist.

Wie hast du dich auf die Rolle der 
Altenpflegerin vorbereitet?

Ich war zur Recherche in einem Al-
tersheim und habe dort mitgearbei-
tet: eine tolle Erfahrung! Ich habe 
die alten Menschen natürlich nicht 
gewickelt oder medizinisch betreut, 
da mir dazu die Ausbildung fehlt 
und ich das auch gar nicht darf, aber 
ich habe beim Mittagessen mitge-
holfen, bin mit den Heimbewohnern 
spazieren gegangen, habe mich mit 
ihnen unterhalten usw. Mitzuer-
leben, wie einem diese Menschen 
alle direkt sofort ins Herz hinein-
springen, war spannend. Das ist, 
wie wenn du mit Kindern arbeitest, 
nur haben diese «Kinder» ein gan-
zes Leben hinter sich. Leider ist das 
Personal, sowohl in Altersheimen 
als auch in Kindergärten, oft völlig 
überfordert, weil nicht genug Geld 
da ist. Wenn du in einem Kinder-
garten in einer Gruppe 35 Kinder 
hast (Ursula Strauss machte, bevor 
sie Schauspielerin wurde, eine Aus-
bildung zur Kindergärtnerin, Anm 
M .L.), kannst du dich weder um die 
Begabten noch um die Ungeförder-
ten richtig kümmern. Und wenncdu 

ein Pflegeheim mit beispielsweise 
100 Patienten oder mehr hast, die 
alle schwer bettlägrig sind, wirst du 
wahrscheinlich nicht in der Lage 
sein, dir auch noch die Zeit zu neh-
men, zu allen empathisch zu sein. 
Bei beiden Altersspitzen haben wir 
genau das gleiche Problem! Das Pfle-
gepersonal leistet eine Arbeit, in der 
es ganz viel von sich selbst hergibt, 
aber dafür nicht entsprechend ent-
lohnt wird. Und kein Mensch be-
kommt mit, was es für eine Kraft-
anstrengung bedeutet und wie diese 
Arbeit – sowohl in einem Kinder-
garten als auch in einem Altenheim 
– an die eigene Substanz geht.

Für «Die Spätzünder» warst du 
also im Altersheim. Hast du dann 
auch für die Rolle der Kriminal-
kommissarin Angelika Schnell in 
der Serie «Schnell ermittelt» bei 
der Polizei recherchiert?

Ja, ich war bei der Cobra. Dort habe 
ich ein Schusstraining absolviert. 
Ich war auch in der Pathologie und 
habe eine Obduktion miterlebt. Den 

Ursula Strauss berichtet, wie sie sich auf ihre Rollen vorbereitet

Groove des späten Lebens

Ursula Strauss: «Wenn da ein Gehirn vor dir liegt, realisiert du, dass da Erinnerung drin ist»
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Dreharbeiten sind also schon viele Dinge vor-
ausgegangen, da man, wenn man so eine Rol-
le spielt, auch wissen muss, wie dieses Gefühl 
ist, wenn ein toter Mensch vor dir liegt. Das hat 
auch viel mit Respekt zu tun. Natürlich ist es am 
Anfang eine Überwindung, in die Pathologie zu 
gehen. Bald kann es aber zu faszinierenden in-
neren Vorgängen kommen. Wenn du zum Bei-
spiel ein Gehirn vor dir hast, realisiert du erst, 
dass in dieser Masse ja Erinnerung drin ist. Dass 
da Sprache drin ist. 

Manche Folgen von «Schnell ermittelt» sind 
eher schwer zu verdauen. Neben dem Mord, 
der in jeder Folge passiert, werden Verbrechen 
wie Kindesmissbrauch, ein Amoklauf an ei-
ner Schule oder verschleppte Frauen aus dem 
Ostblock zum Thema gemacht. Wie geht’s dir 
bei den Dreharbeiten zu solchen schwierigen 
Geschichten?

Mir geht’s dabei wahrscheinlich genauso wie je-
dem anderen Menschen auch, der offen durch 
die Welt geht und reflektiert. Meine Figur, die 
Chefinspektorin Angelika Schnell, ist eine Per-
son, die differenziert urteilen kann. Sie kann ei-
nen Mörder, dem selbst sehr viel Leid zugefügt 
worden ist, besser verstehen als jemanden, der 
aus niederen Motiven handelt und andere Men-
schen in Abgründe zwingt. Ich glaube, Angeli-
ka Schnell wird das Motiv Rache bei einer ver-
gewaltigten Frau vielleicht eher nachvollziehen 
können als Rache anderswo, ohne natürlich zu 
vergessen, dass es ein Verbrechen ist. Rache 
funktioniert nicht. Wir haben in der Serie sehr 
oft Frauenthemen. Es sind Themen, die mich 
auch als Privatperson ein Leben lang beschäf-
tigen. Von meinen 35 Jahren habe ich mich 20 
Jahre bewusst mit solchen Themen auseinan-
der gesetzt. 

Inwieweit hast du die Freiheit, Nuancen dei-
nes Charakters in die Figur Angelika Schnell 
einzubringen?

Ich habe die Freiheit, meine Ideen in die Figur 
einzubringen. Die große Qualität dieser Produk-
tion ist, dass alle Departments, von den Schau-
spielern über das Kostüm bis hin zur Maske, 
sich in einem permanenten Work in Progress 
befinden und dass jeder und jede eine Stimme 
haben. Und wir hatten von Anfang an die Frei-
heit, unsere Figuren zu verteidigen bzw. zu ent-
wickeln. Es wäre ja auch völliger Quatsch, wenn 
ich da keine Stimme hätte, denn ich muss die Fi-
gur ja spielen!

Mit Ursula Strauss  
sprach Michael Lippitsch

Die österreichisch-iranische Fil-
memacherin Sudabeh Mortezai  
im Gespräch über ihren neuen Film 
«Im Bazar der Geschlechter», in dem 
es um die Zeitehe, Mann-Frau-Bezie-
hungen und Leben in einem repressi-
ven System geht.

Mein persönlicher Eindruck beim 
Ansehen deines Films ist: Einiges 
scheint mir sehr fremd, anderes 
ist mir wiederum sehr vertraut. 

Vertraut ist mir, dass Ehen scheitern, fi-
nanzielle Abhängigkeit von Frauen oder 
dass viele Menschen unfreiwillig Sin-
gle sind. Fremd war für mich z. B. das 
enge Verhältnis von Geld und sexueller 
Beziehung.

Ich glaube, dass diese enge Beziehung 
zwischen Geld und Sexualität gar nicht 
so fremd ist. Das ist wie bei den Punkten, 
die du erwähnt hast, dass man das kennt, 
nur dass das bei uns in Europa viel subti-
ler abläuft und deswegen nicht so sichtbar 
ist. Die Zeitehe in dieser direkten, explizi-
ten Art des Austausches Geld gegen Sex 
hat natürlich viel mit Prostitution zu tun 
– aber nicht nur. Es wird ja auch für ande-
re Arten von Beziehungen genutzt. Aber, 
vom Ursprung her, war das als Legalisie-
rung der Prostitution gedacht. Insofern 
ist das klar, sexuelle Dienstleistung gegen 
Geld. Und das ist ja schon etwas Univer-
selles. (...) Mir ging es allerdings nicht nur 
um Prostitution. Ich wollte gerne über die-
se spezifische, vielleicht  sehr fremdartige 
Praxis Geschlechterbeziehungen anschau-
en. Nicht nur in der iranischen Gesellschaft 
oder in einem islamischen Land, sondern 
universeller, dass man darüber reflektiert, 
wie die Rollenverteilungen sind. 

Männer – Frauen. Das war der eine As-
pekt, der mich interessiert hat. Der andere 
war: Wie wird das Individuelle, das Private 
mit dem Gesellschaftlichen verhandelt in 
einem repressiven System? Wobei die ira-
nische Gesellschaft in der muslimischen 
Republik extrem repressiv ist, gerade, was 
das Privatleben der Menschen betrifft. Das 
Private ist nicht nur Privatsache, sondern, 
was man anhat, mit wem man eine sexuelle 

Beziehung haben darf und mit wem nicht, 
wird ja vom Staat sehr stark kontrolliert, 
und da ist es dann spannend, solche Me-
chanismen zu sehen.

Was mir nicht ganz klar ist, wie läuft das 
mit dem Brautgeld ab?

Das wird mit der Familie der Braut ausge-
handelt, aber ein großes Missverständnis 
ist, dass man immer glaubt, das Geld be-
kommt die Familie der Braut. Das stimmt 
nicht. Das Geld ist für die Frau bestimmt. 
Das ist im Ursprung als Absicherung der 
Frau gedacht, als eine Art Druckmittel der 
Frau gegen das einseitige Scheidungsrecht 
des Mannes. Im islamischen Recht hat nur 
der Mann das Recht, sich scheiden zu las-
sen. Die Frau kann die Scheidung einkla-
gen vor Gericht, aber nur bei ganz spezi-
fischen Bedingungen. (...) Hingegen der 
Mann darf jederzeit vor Gericht gehen 
und sich problemlos von seiner Frau schei-
den lassen, egal ob sie das will oder nicht. 
Das schafft ein Ungleichgewicht, und das 
Brautgeld dient eigentlich dazu, das wie-
der auszugleichen.

Das Brautgeld ist Folgendes: Der Mann 
sichert der Frau schriftlich zu, ihr eine fest-
gesetzte Summe, jederzeit auf ihr Verlan-
gen hin, spätestens aber zum Zeitpunkt der 
Scheidung, auszuzahlen. Und dieser Be-
trag wird unrealistisch hoch angesetzt. Das 
können 50.000 Euro sein oder so. Ein Be-
trag, den sich der Durchschnittsmann im 
Iran nicht leisten kann. Das wird bewusst 
so hoch angesetzt, damit er von diesem 
Scheidungsrecht nicht Gebrauch machen 
kann. Und falls er es doch machen will, ist 
es ein Startgeld für die Frau, eine gewisse 
Absicherung. Und wenn die Frau z. B. die 
Scheidung will, geht sie oft zum Mann und 
sagt: Ich schenke dir das Brautgeld, schen-
ke mir die Scheidung. Also, das ist ein rei-
nes Druckmittel in Wirklichkeit.

Wie bist du auf das Thema gekommen? 
Wieso gerade Zeitehe?

Das hat sich zufällig ergeben. In Gesprä-
chen, wo ich das erwähnt habe gegen-
über österreichischen Freunden, habe ich 

Der Film «Im Bazar der Geschlechter» macht mit der  
Institution Zeitehe bekannt

Ich schenk dir das Brautkleid

Fortsetzung auf Seite 26
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diese Verblüffung gesehen. (...) Da 
hat man gemerkt, was man für Kli-
schees von der islamischen Gesell-
schaft hat. Dass man denkt, da ist 
die Sexualmoral so wahnsinnig 
streng. So etwas wie ein lockerer 
Lebenswandel oder legalisierte Pro-
stitution oder Promiskuität, solche 
Dinge kann es gar nicht geben in 
so einer Gesellschaft – und Zeitehe 
ermöglicht aber alle diese Dinge. 
Diese Verwunderung, wenn man 
mit dem westlichen Blick drauf-
schaut, fand ich dann auch interes-
sant. Dass man etwas zeigen kann, 
was man nicht kennt und erwartet 
und etwas tiefer eindringen kann in 
eine Gesellschaft.

Deine Filme zeigen Lebenswelten 
im Iran. Gibt es bei dir auch den 
Wunsch, Europäern diese andere 
Kultur näher zu bringen?

Auf jeden Fall auch, das ist nicht 
das Einzige, um was es mir beim 
Filmemachen geht, mich interes-
sieren schon eigentlich universell 
menschliche Dinge. (...) Aber durch 
meine Biografie fühle ich mich na-
türlich dem auch verpflichtet. Wenn 
man mit einem migrantischen Hin-
tergrund aufwächst, wird man zum 
Sprachrohr. Man kann seine priva-
te Biografie aus dem größeren poli-
tischen Gefüge überhaupt nicht he-
rausnehmen, und deswegen wird 
alles auch ein Statement. Ich finde, 
schon dadurch, dass ich in der Po-
sition bin, vermitteln zu können, 
ist es fast schon meine Pflicht zu 

vermitteln. Zu sagen: Ich kenne die-
se Kultur so genau und jetzt ist der 
Iran so viel in den Medien und ist 
aber auch so wahnsinnig klischee-
haft und wahnsinnig dämonisiert 
und immer geht es nur um Ahmadi 
Nejad und Atomprogramm. All die-
se Dinge kennen wir schon, es leben 
aber auch Menschen dort, die haben 
ein Gesicht, und ich will, dass man 
dieses Gesicht sieht und dass man 
diese Geschichten miterlebt.

«Im Bazar der Geschlechter» wur-
de u. a. auf Festivals vorgeführt. 
Wie sind die Reaktionen auf den 
Film?

Ich bin total glücklich über die Re-
aktionen. Was mir am meisten Freu-
de macht, ist, wenn Leute sagen, sie 
erwarteten etwas sehr Fremdes – 
und dann war ihnen alles so nah 
und so vertraut und sie haben so 
viel erkannt, was sie auch in ihrer 
eigenen Kultur kennen. Das freut 
mich am allermeisten. Eine Reak-
tion ist auch, dass Leute den Film 
ziemlich humorvoll finden und viel 
lachen, und darüber bin ich auch 
sehr froh, weil ich finde, gerade so 
ernste Themen sollte man auch mit 
ein bisschen Humor anpacken. Ich 
sehe auch, wie die Leute im Iran ih-
ren Alltag mit Humor meistern, was 
wohl zum Teil auch an der Mentali-
tät liegt. Deswegen bin ich froh, dass 
das auch rüberkommt.

Mit Sudabeh Mortezai  
sprach Jenny Legenstein

Sudabeh Mortezai beleuchtet eine uns 
seltsam anmutende Praxis der 
Familienplanung
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Die Zeitehe ist im Iran und einigen anderen 
Ländern erlaubt und ist eine Eheschlie-
ßung, die für einen vorher festgelegten 

Zeitraum gültig ist. Danach kann sie verlängert 
werden oder jeder geht seiner Wege. Wichtig 
ist, dass die Dauer der Ehe und der Betrag des 
Brautgeldes vorher vereinbart wurden. Die-
se uns wohl etwas seltsam anmutende Praxis 
beleuchtet Sudabeh Mortezai in ihrem Doku-
mentarfilm «Im Bazar der Geschlechter», in 
dem unterschiedliche Positionen und Stim-
men im heutigen Iran vertreten sind. Da sind 
einerseits konservative Vertreter des Klerus 

und andererseits Männer und Frauen, die po-
sitive und (vorwiegend) negative Erfahrun-
gen mit Ehe und Zeitehe gemacht haben. Ein 
junger Mullah (Geistlicher) befragt islamische 
Rechts- und Religionsexperten zur Zeitehe. Sie 
alle sind sich einig, dass diese auf jeden Fall eine 
gute Einrichtung darstelle und z. B. Prostituti-
on verhindere und die soziale Versorgung von 
geschiedenen oder verwitweten Frauen sicher-
stelle. «Sonst laufen sie dauernd zum Wohltä-
tigkeitsverein» und würden letztlich als Pros-
tituierte enden, meint einer, der selbst bei so 
einem Verein tätig ist. Materielle Aspekte sind 

für die Frauen, die sich auf diese Art von Bezie-
hung einlassen, tatsächlich wichtig. Eigentlich 
würde sie die Zeitehe mit einem verheirateten 
Mann lieber beenden, meint eine der Frauen 
im Film, «aber er zahlt die Miete. Mit meinem 
kleinen Gehalt geht sich das nicht aus.» Eine 
andere Frau versteht sich wiederum ganz gut 
mit ihrem Zeit-Ehe-Mann. Warum keine «rich-
tige» Ehe? «Er hängt sehr an seiner Mutter» – 
und die will nun einmal keine Geschiedene als 
Schwiegertochter.

J. L.
Ab 16. April im Kino

Liebe ist ... Verhandlungssache
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Tom Schilling spielt in der 
Verfilmung von George Ta-
boris genialer Farce «Mein 
Kampf» an der Seite von 
Götz George einen grotes-
ken jungen Hitler.  Erste An-
zeichen von Größenwahn in 
dessen Zeit im Wiener Män-
nerwohnheim lassen bereits 
vor ziemlich genau 100 Jahren 
dräuende Ungeheuerlichkeiten 
ahnen.

Zum ersten Mal begegnet 
bin ich dem schmalen jun-
gen Mann im Frühjahr 2008, 
als der Sankt-Ulrichs-Platz 

wieder einmal zur Filmkulisse für 
historische Dreharbeiten wurde. 
Diesmal sollte es die authentische 
Umgebung von «Frau Merschmey-
ers Heim für die Heimatlosen in der 
Leichengasse» sein. In der NS-Zeit 
peinlich verschwiegen lebte Adolf 
Hitler in den 10er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts in Wien unter an-
derem im Männerwohnheim in der 
Meldemannstraße in der Brigitte-
nau. Seine Ankunft in Wien, um 
an der Akademie der Bildenden 
Künste die Aufnahmsprüfung zu 
machen, bildet den Ausgangspunkt 
des Textes von George Tabori, der 
1987 im Akademietheater uraufge-
führt wurde. 

Über 20 Jahre später gibt nun 
der Grandseigneur Götz George im 
Kino souverän den Schlomo Herzl, 
der den jungen Hitler unter seine 
Fittiche nimmt, während dieser ihn 
mit zunehmender Attestierung sei-
ner zeichnerischen Talentfreiheit 
düpiert. Wer ist aber dieser junge 
Kerl, der sich waghalsig in diese 
Rolle stürzt? Der dem zwischen un-
sympathischer Wirrköpfigkeit und 
bereits erkennbarem Größenwahn 
oszillierenden Hitler gerade noch 
so viel Naivität verleiht, dass Taboris 
(Zitat: «Man kann Hitler eben nur 
bewältigen, wenn man diese Züge 
in sich erkennen lässt») wunderba-
res Lehrstück gerade noch aufgehen 
kann? Hut ab vor der (schauspiele-
rischen) Leistung Tom Schillings, 

der sich als gebürtiger Ostber-
liner für die Wiedergabe des ös-
terreichischen Idioms von Robert 
Stadlober, mit dem er schon frü-
her in drei Filmen gemeinsam ge-
spielt hat, sprachlich coachen ließ. 
Denn ohne seine überzeugende 
Darstellung müsste man die enor-
me Anstrengung eines auf Spiel-
film umgetrimmten Theaterstücks, 
auch unter der Spielleitung eines 
Urs Odermatt, leider als misslun-
gen bezeichnen … 

 «Früher war Wien Wien»

Wenige Monate nach den Drehar-
beiten sitzt mir im Hochsommer 
der schmale Junge Mann im Café 
Jelinek in der Otto-Bauer-Gasse 
gegenüber. In Anzug und Krawat-
te trotz 33 Grad im Schatten fügt 
er sich beinahe nahtlos in das Am-
biente eines der wenigen Wiener 
Kaffeehäuser, die ohne gekünstel-
tes Nostalgie-Styling auskommen, 
wo die Patina echt ist und die Trep-
pen – nicht Sound getunet – knar-
zen wie vor hundert Jahren oder 
mehr. Tom Schilling mag Kaffee-
häuser wie dieses total gerne: «Als 
wir für ‹Mein Kampf› in Wien dreh-
ten, habe ich fast die ganze dreh-
freie Zeit im Kaffeehaus verbracht. 
Ich liebe es, stundenlang im Kaffee-
haus zu sitzen, Zeitung zu lesen und 
eine Melange nach der anderen zu 
trinken, eine Kultur, die ich leider in 
Berlin vermisse.» Eigentlich ist Tom 
Schilling in Wien, um auf Leander 
Haußmanns Film «Robert Zimmer-
mann wundert sich über die Liebe» 
aufmerksam zu machen. In der Ko-
mödie, die im Rahmen von «Kino 
wie noch nie» am heiß umkämpften 
Augartenspitzl Vorpremiere feierte, 
spielt er einen grenzgenialen Wer-
befutzi, der sich in eine 20 Jahre äl-
tere Putzereiinhaberin, gespielt von 
Maruschka Detmers, verliebt und 
dessen tragikkomisches Schicksal 
damit begann, dass seine Filmel-
tern sich bei einem vermeintlichen 
Song eines gewissen Robert Zim-
mermann alias Bob Dylan kennen 
lernten. 

Wundert Tom Schilling sich auch 
über die Liebe? Komplizierte Fra-
ge. Ja, natürlich, man wundert sich, 
was mit seinem Körper und seinem 
Geist passiert und was man für selt-
same Dinge tut, wenn man verliebt 
ist. Auch darüber, wenn das Ver-
liebtsein vorbei ist. Wieder steht 
und fällt ein Film mit diesem sch-
malen Jungen, der auf der Leinwand 
genial in seiner Blitzschlagliebe auf-
geht, während Leander Haußmann 
die leichtfüßige Geschichte mit et-
was zu viel Theater inszeniert hat. 
Im richtigen Leben hat Tom sich 
auch Knall und Fall verliebt, ist Va-
ter eines kleinen Sohnes mit Namen 
Oskar und verbringt so viel Zeit wo 
möglich mit ihm.

«Früher war Wien Wien. Jetzt hat 
Wien ein Gesicht durch die Leu-
te, die ich durch die Dreherei ken-
ne», meint er auf Affinitäten, die der 
Achse Wien-Berlin immer wieder 
nachgesagt werden, angesprochen. 
Apropos, noch eine Melange muss 
her. Irgendwie muss der schmale 
Typ seine Kalorien ja zusammen-
kriegen. Aber Cola und Melange 
abwechselnd, akkordiert mit roten 
Gauloises? Da kann ja nicht mehr 
aus ihm werden! Darf auch nicht. 
Obwohl Tom Schilling nicht gera-
de das Übergewicht plagt, musste er 

für die Rolle des 21-jährigen Hitler 
zehn Kilo abnehmen. Geistig zwi-
schen «Robert Zimmermann» und 
«Adolf Hitler» zu pendeln, ist schon 
anstrengend. Weil jedoch für «Mein 
Kampf» noch ein paar Drehtage 
ausstehen, darf der schmale Tom 
keinen Deka zunehmen. Grotesk ir-
gendwie. Und der Anzug gehört bei 
ihm auch privat zum normalen Out-
fit. Taboris Theaterstück, das gerade 
in der Josefstadt mit Karl Markovics 
gespielt wird, konnte und wollte er 
sich vor den Dreharbeiten bewusst 
nicht anschauen. Mittlerweile sind 
zwei Jahre rum. Tom Schilling darf 
wieder essen, die Distanz zu «Mein 
Kampf» ist groß und sein «Verhält-
nis dazu ein zwiespältiges», wie er 
in Graz im Zuge der Premiere bei 
der Diagonale 2010 meinte. «Die 
Texte und Szenen finden sich schon 
in der Novelle wieder, das Resul-
tat hat aber nicht so viel mit Tabo-
ri zu tun. Was bei Tabori die Gro-
teske ist und die Überhöhung und 
die Skurrilität und auch teilweise 
Albernheit, die hat der Film nicht, 
was ich teilweise schade finde. Aber 
ich drehe lieber Sachen, die kontro-
vers sind und die mich angreifbar 
machen als irgendwelche langwei-
ligen Fernsehrollen.»

Text & Bild: Dagmar Haier

Tom Schilling über eine Tabori-Verfilmung, die von Tabori abweicht

Ein grotesker junger Hitler

Tom Schilling als Hitler, Anna Unterberger als Gretchen, Götz George als Herzl
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Dank Herbert Wilfinger hat «Das weiße Band» einen «Papierenen Gustl»

Herr der Ringe mit Sindelar

Bekannt ist, dass zum dritten Mal in 
Folge ein Film mit österreichischer Be-
teiligung «Oscar»-nominiert wurde.  
Weniger bekannt ist, dass eine eingeschwore-
ne Runde von Film(be)schreiberInnen Wo-
che für Woche zu für Normalsterbliche Un-
zeiten wie 9:30 Uhr im Finstern sitzt und 
sich Pressevorführungen von Filmen (hin)
gibt. 

Und davon wieder nur ein paar ganz Harte 
fast alle Filme – 2009 waren es cirka 350 
– auch wirklich anschauen, bevor sie in 
die österreichischen bzw. Wiener Kinos 

kommen. Zu diesem besonders harten Kern ge-
hört auch Herbert Wilfinger, der vor sieben Jah-
ren eine schöne Idee hatte: «Wir vergeben einen 
Filmpreis, nämlich den als ironische Antwort auf 
diverse Statuetten ins Leben gerufenen ‹Papiere-
nen Gustl›, eine symbolische Anerkennung ohne 
monetäre Ausrichtung in Form einer ‹papiere-
nen› Urkunde für den lokalen Filmverleih des 
Siegerfilms.» Von den 73 österreichischen Film-
journis, die mitstimmten (für 2008 waren es 55), 
hatten 44 Michael Hanekes «Das weiße Band» auf 
ihrer Zehn-Besten-Liste (ganz knapp vor Quen-
tin Tarantinos «Inglorious Basterds»). 

Damit hat zum ersten Mal ein – wie sehr, das 
wurde und wird zum Teil heftig diskutiert – als 
österreichisch geltender Film dieses hübsche 
Konterfei auf Papier gewonnen, und zwar inter- 
wie national gewertet. Besser gesagt, der Filmla-
den Verleih bekam die Urkunde und damit auch 
endlich eine Anerkennung für das langjährige 
Bemühen um gutes Positionieren hochkaräti-
ger, nicht immer nur kommerziell ausgerichte-
ter Filme aus Österreich (und sonst wo) in den 
heimischen Kinos. 

Ein Augustin-Gespräch mit Herbert Wilfinger, 
dem (Er)Finder des «Papierenen Gustls»:

Stichwort Verleihe: Sonst bekommen doch im-
mer die Künstler die Preise …

Eben, drum hab ich mir gedacht, dass die Film-
verleihe wenigstens einen symbolischen Preis be-
kommen sollten.

Deine Beziehung zu den Verleihen rührt ur-
sprünglich von einer anderen Seite her. Wie bist 
du als ehemaliger ÖBBler überhaupt dazu ge-
kommen, in Pressevorführungen zu gehen? 

Fürs Kino interessiert habe mich schon, als ich 
ein Kind war. Wir haben damals ja noch keinen 
Fernseher daheim gehabt, und aus finanziellen 

Gründen hat es auch oft geheißen: Essen oder 
Kino. Der erste Film, den ich bewusst, damals 
noch als Schoßkind, gesehen habe, war «Kö-
nig Salomons Diamanten» – kein Kinderfilm 
eigentlich.

Du warst nach deinem HTL-Abschluss 30 Jah-
re lang bei der Bahn als Techniker – wie bist du 
dazu gekommen, Kinoprogramme zu machen?

Mir hat es Leid getan, dass es zu vielen Filmen, 
vor allem auch zu österreichischen, an den Kas-
sen keine Programme zu kaufen gab. Das war 
kein Geschäft für die Kinobetreiber. Es gab also 
nur von den großen Filmen Programme. Heute 
ist es paradoxerweise umgekehrt: Für die Block-
buster lohnt sich das nicht mehr, weil keiner Zeit 
hat, sich um den Verkauf von Programmen zu 
kümmern. Ganz im Gegensatz zu den Arthouse-
Filmen in den Programmkinos. Dort geht das 
noch. Im April 1993 habe ich begonnen, Film-
programme im eigenen Filmindex Verlag her-
auszugeben, und zwar von Filmen, die ich moch-
te oder die aus irgendwelchen Gründen wieder 
aufgeführt wurden. 

Filmindex 001 «Der schwebende Schritt des 
Storches»?

Ja, das war der erste Film, von dem ich das Pro-
gramm verlegt habe, damals fürs Votivkino. Oder 
ich hab zum Beispiel die Haneke-Filme aufge-
arbeitet, weil von denen hat es ja auch nie ein 
gedrucktes Programm gegeben. Oder vor kur-
zem hab’ ich auch die Filme mit Christoph Waltz 

zusammengetragen, also je nach Aktualität sehr 
oft im Nachhinein, aber natürlich auch aktuel-
le Filme.

Und gedruckt wurden die in der Gefängnisbuch-
druckerei …?

Ganz am Anfang. Aber ehrlich gesagt: Oft wuss-
te ich meistens nicht, was dabei herauskommt, 
wie sie aussehen und wann die Programme fertig 
sind. Ein Freund von mir ist Richter, der hat mir 
gesagt, dass man dort drucken lassen kann.

Wie bist du zu den Texten und Fotos 
gekommen?

Da kommen jetzt die Verleihfirmen ins Spiel. 
Ich musste damals noch zu den einzelnen Ver-
leihen hinfahren und mir die Unterlagen per-
sönlich abholen. So kam ich auch zu den Infor-
mationen, wann und wo die aktuellen Filme der 
Presse gezeigt werden.

Du arbeitest schon seit Jahren mit dem öster-
reichischen Filmarchiv an der geschichtlichen 
Aufarbeitung der Filmbeschreibungen und 
Kinoprogramme.

Das ist eigentlich fast schon so etwas wie mein Le-
benswerk, zwei Bücher, die nächstes Jahr heraus-
kommen sollen. Österreich ist ja das letzte Land, 
in dem es noch immer solche Kinoprogramme zu 
kaufen gibt. In Amerika hat es so etwas überhaupt 
nicht gegeben. Die Wiege des österreichischen 
Kinoprogramms war eigentlich Pressburg. Am 
Anfang gab es ja nur Spielpläne wie im Theater. 
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Erst 1911 ist die erste von einem Spielplan unab-
hängige Filmbeschreibung herausgekommen. Ein 
Kapitel wird es zum Beispiel über den Kinoerzäh-
ler geben. Das waren ja unglaubliche Typen, ka-
men aus dem Schaustellergewerbe, manche sicher 
auch richtige Strizzis. Erst mit den Schrift-Inser-
ten bei den Stummfilmen ist dieser Beruf dann 
mehr oder weniger ausgestorben.  

Haben dich die Schausteller vielleicht zum 
«Gustl» inspiriert, oder wie ging das dann 

weiter mit dir zwischen Eisenbahner und Film-
Enthusiast?

Als ich dann bei der Eisenbahn in Pension ging, 
wollte ich mich ganz auf den Film konzentrieren 
und bin von August 2001 an regelmäßig zu den 
Pressevorführungen gegangen. Nach einer Zeit 
dachte ich mir dann, komisch, irgendwie kom-
men da ein Haufen Leute regelmäßig zusammen, 
verbringen relativ viel Zeit gemeinsam und reden 
aber kaum miteinander. Wieso findet da keine 
Kommunikation statt. Zuerst habe ich versucht, 

eine Heurigenpartie zusammenzutrommeln. War 
gar nicht so einfach, so viele Individualisten unter 
einen Hut zu bringen. Aber die Idee kam bei vie-
len gut an, und von Medienvertretern der Film-
verleihe waren auch immer ein paar dabei.

Und wie kam es dann schließlich zum «Papiere-
nen Gustl»?

Wenn Festivals waren oder wieder mal eine 
«Oscar»-Nacht vorbei war, gab es danach meis-
tens zum Teil recht lustige Diskussionen über 
die jeweiligen Favoriten. Und natürlich argu-
mentieren Filmkritiker oft ganz anders, wenn 
es um die Qualität eines Filmes geht. Also ver-
suchte ich die Meinungen zu bündeln und fand 
es spannend, wenn jeder nach so einem Filmjahr 
mit über 300 Filmstarts seine zehn Favoriten auf 
eine Liste schreibt – ohne Reihung, einfach nur 
die zehn Filme, die jeweils am besten gefallen ha-
ben. «Papieren», weil alle von der schreibenden 
Zunft kommen. 

Weil es nichts Goldenes oder Silbernes ist wie 
bei den diversen Rosen, Löwen und Bären?

Genau! Ein einfaches Mittel, um einen Preis zu 
definieren, eine Urkunde sozusagen. Es sollte ein 
bisschen ironisch sein. Drum brauchte ich auch 
noch eine Geschichte dazu. Ich habe nach einer 
Figur gesucht. In einem Buch habe ich dann die 
Karikatur des Regisseurs Malcolm Saintclair ge-
funden, von dem heute niemand etwas weiß. Er 
war in den 20er Jahren in erster Linie Komödien-
regisseur, hat zum Beispiel die Erstverfilmung 
von «Gentlemen Prefer Blondes» gemacht, die 
übrigens verschollen ist. Er hat «Rintintin» erfun-
den und wurde damals mit Ernst Lubitsch vergli-
chen. Die Zeichnung ist ein Selbstporträt. Er war 
also auch ein ganz guter Zeichner. Ich habe kei-
ne Ahnung, ob er je in Österreich war, aber dazu 
habe ich dann die absurde Geschichte erfunden, 
dass er von seinen Eltern als große Österreich-
Fans als Kind immer «Gustl» gerufen wurde. Je-
denfalls wurde er zufällig als Fußballliebhaber ein 
Fan des besten Wiener Fußballclubs, der Wiener 
Austria. Dadurch hat er einen anderen «Papiere-
nen» kennen gelernt, den Matthias Sindelar. Und 
mit ihm hat er schon damals geplant, den «Herr 
der Ringe» zu verfilmen, was aber daran geschei-
tert ist, dass dieses Buch noch nicht geschrieben 
war. Das ist die absurde Geschichte vom «Papie-
renen Gustl» …

… die noch zu verfilmen wäre …

Mit Herbert Wilfinger  
sprach Dagmar Haier
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Herbert Wilfinger: Arbeitet seit Jahren 
an der geschichtlichen Aufarbeitung 
der Filmbeschreibungen und Kinopro-
gramme.  2011 sollen zwei Bücher       
darüber erscheinen
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IL Verbotenes Genießen

Das Gefängnis ist kein Ort 
der Resozialisierung, sondern 
der Entbehrungen. Das Weg-
gesperrtsein von ideellen und 
materiellen «Genussmitteln» 
spricht der Resozialisierung 
Hohn. Es ist ein – teils offener, 
teils sublimer – Angriff auf die 
Psychohygiene, aus dem psy-
chosomatische Erkrankungen 
resultieren können, wie eine 
Ex-Strafgefangene berichtet.

Das Knastleben lässt nur das 
verbotene Genießen zu. 
Offensichtlich will es so die 
Gesetzgebung. Es scheint 

das Ziel der Justiz zu sein, die straf-
rechtlich Verurteilten so weit einzu-
schüchtern, dass sie aufhören, ans  
Genießen zu denken. 

Am eigenen Leib erfuhr ich, wie 
im Knastalltag enormer Stress ent-
steht, wenn man sich beispielsweise 
dem Naschen, dem Onanieren oder 
dem Musikhören widmen möchte. 
Ich hasste die Betreuer und Betreue-
rinnen im Gefängnis. Sie legten mir 
nahe, nichts zu erhoffen. Die meisten 
von ihnen strahlten eine bedrohliche 
Aura aus. Sie antworteten immer ver-
neinend, ganz gleich, was man frag-
te und wie man es formulierte. Folg-
lich stieg in uns allen Aggressivität 
und Wut auf. Wir ärgerten uns stän-
dig, dass alles verboten war. Doch 
meine Zellengenossin Romy, die stets 
die Nerven bewahrte und den Beam-
ten und Beamtinnen den Knasttratsch 
und die Mordfälle aus den Massen-
medien servierte, stieg zu einer Ins-
titution auf. Bezirzen, hörig machen 
– wir hatten nicht die Kunstfertig-
keit der Romy. Sie wickelte alle um 

den kleinen Finger und ließ alle an 
ihre Seriosität glauben. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, jemals keine Lü-
gengeschichte von Romy serviert be-
kommen zu haben. Gibt es hier nur 
Lügen und Tratsch?

Humaner Strafvollzug?

Wir nahmen von Anfang an den 
Kampf auf – einen Kampf, der bis zum 
Entlassungstag nicht enden sollte.

«Was glauben Sie, wo sind wir 
denn?», fragten mich oft spöttisch die 
Bewacher.

«Das ist ein Gefängnis und kein Ho-
tel! Wir sind im Umgang mit schwie-
rigen Häftlingen erfahren, selbst 
wenn sie eine Geistesstörung haben. 
Na, wann werden Sie denn endlich 
kooperativ?»

«Niemals! Ich gebe mich doch nicht 
endgültig auf. Nur meine Selbstach-
tung sichert mir das Überleben hier.»

Uns allen verursachte der Psycho-
terror im Gefängnis psychosomati-
sche Krankheitsbilder. So wurden und 
werden viele von uns nach der Entlas-
sung eine Last für das Gesundheits-
system. Ich wurde herzkrank, denn 
man sorgte dafür, dass wir in der 
Nacht mehrmals durch das Lichtauf-
drehen geweckt wurden – angeblich 
zu unserer eigenen Sicherheit. Mei-
ne diesbezüglichen Beschwerdebrie-
fe an die Gefängnisleitung beantwor-
tete man nicht einmal. Ich akzeptierte 
ebenso wenig, dass das diensthaben-
de Wachpersonal meist zu Beginn des 
Mittagessens meine Zellentür aufriss, 
«Stand!» schrie und von mir verlang-
te, mein Essen stehen zu lassen und 
die Habt-Acht-Stellung einzunehmen. 
Ich musste dem Blick, der mir des 
Wächters Verachtung entgegenbrach-
te, standhalten. Ich blickte den Mann 
wütend an. Er kannte meinen Akt. 

Ich akzeptierte auch nicht, dass be-
stimmte Wächterinnen den Versuch 

unternahmen, mir während des Mit-
tagessens den Gang zum Duschen zu 
befehlen. «Es gibt heute sonst kein 
Duschen mehr», brüllten sie mich an. 
Das nennt man wohl «sozialisieren ei-
nes asozialen Wesens im humanen 
Strafvollzug».

Sogar das Schätzen der Arbeit wur-
de willkürlich vermiest. Einmal be-
rührte mich ein Beamter bei meiner 
Arbeit im Park an der Schulter: «Sie 
werden für heute aufhören müssen.» 
Ich drehte mich um und schaute ihn 
an. «Ist Arbeit im Knast nicht Pflicht? 
Außerdem macht mir heute die Ar-
beit Spaß.» 

«Sie sind nicht im Kindergarten, 
dass Sie Spaß brauchen!» 

«Sehen Sie hier einen Kindergar-
ten», rief ich aus.

«Oft! Und ich interessiere mich für 
Ihre Kindereien nicht. Halten Sie jetzt 
den Mund!»

«Der überforderte Beamte! Eine Su-
pervision würde Ihnen nicht scha-
den. Überschreiten Sie denn nicht oft 
ihre Befugnisse? Drohen Sie nicht mit 
dem Entzug der Arbeit. Unterschla-
gen Sie nicht die gesetzmäßige Ar-
beitspause. Haben Sie nicht verächt-
liche Worte wie ‹lauter ehrenwerte 
Damen› für uns?» – «Und eine Mel-
dung wegen Beamtenbeleidigung be-
kommen Sie sicher», unterbrach er 
mich und griff zum Handy, um die 
Torwache von meinem Arbeitsschluss 
zu informieren.

Sex lenkt ab

Ich erzählte meiner Zellengenossin, 
was der Knast-Psychologe zu mir ge-
sagt hatte, als ich mit ihm über die 
vier Säulen der menschlichen Grund-
bedürfnisse sprach. Er vertrat den 
Standpunkt, dass die Häftlinge viel 
onanieren und dadurch den Leidens-
druck transformieren würden. «Das 
ist gefährlich», antwortete ich, «denn 
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was ist mit der Sexsucht?» Sex ist in den Ge-
fängnissen eine nützliche Ablenkung. Du 
kannst dich den toten Seelen anschließen, 
dachte ich, oder du weigerst dich, denn Pu-
bertierenden ähnlich eine Onanistin zu sein 
– und du wirst mit einem neuen Genuss, 
auf einen Genuss verzichtet zu haben, be-
lohnt werden. Nachdem alle Süchte außer 
Kontrolle der Süchtigen geraten, und wenn 
du Sklavin einer Sucht geworden bist, liegt 
dein Selbstwertgefühl am Boden. Du lässt 
dich von der Justizwache ohne Widerspruch 
für den letzten Dreck halten. Du akzeptierst 
die verächtlichen Blicke der «Betreuer» – 
bei jedem Auf- und Zusperren der Zellen-
tür. Beim Essenausteilen lässt du dich grob 
antreiben. Du lässt dich beim Spaziergang 

von den Mitgefangenen mobben, weil du 
das Bild eines Opfers ohne Selbstwertge-
fühl abgibst.  

Doch Sex braucht das «DU», also Lie-
be, Vertrauen, Geborgenheit, Verantwor-
tung. Bei einer Onanie-Empfehlung gibt es 
nichts, was einen menschlichen Wert erge-
ben würde. Wo soll dabei das Ziel der Straf-
haft, ein neuer Mensch zu werden, zu finden 
sein? Nirgends.

Und ich widerstand allen, denn meine 
Beschäftigung mit dem Buddhismus hatte 
in mir ein neues Selbstwertgefühl und eine 
starke Selbstkontrolle entwickelt. Ich be-
schloss, nach dem Knast Buddhistin zu wer-
den, und somit aus der katholischen Kirche 
auszutreten – der Macht, des Drucks und 

der Intoleranz dieses Vereins wegen. 
Dieser ist nämlich auf Verbote und 
Angstmacherei, wie der Knast, auf-
gebaut. Der wahre Glaube soll aber 
Befreiung sein. Das wahre Leben 
sollte Genießen sein, dachte ich wie-
derholte Male und blickte hinauf zu 
dem vergitterten Fenster.

«Soll ich alles überkompensieren?»

Ich bekam vom Landesgericht wegen 
erstmaligem Delikt eine Strafverkür-
zung. Schwer traumatisiert vom Ein-
gesperrtsein fragte ich mich: Habe 
ich durch mein unangepasstes Ver-
halten die Menschenwürde der Be-
amten und Beamtinnen verletzt? 
Verfüge ich selbst noch über Men-
schenwürde? Bin ich fähig, aus der 
Asche aufzusteigen.

Aber was kümmert mich noch das 
verbotene Genießen im Knast. Soll-
te ich denn nicht sofort nach der be-
dingten Entlassung alles Negative 
vergessen? Und wenn ich wieder der 
Welt des Genießens angehöre, sogar 
alles überkompensieren? Indem man 
sich per Entschluss auf etwas Positi-
ves ausrichtet, ist man als haltloser 
Mensch geankert. Die Verzweiflung 
wird durch Vorfreude ersetzt, und 

so kann man sich sukzessive aus dem Mo-
rast der Knastwelt herausziehen. Doch die 
Mitinsassinnen, die noch länger in diesem 
Morast zu stecken haben, senden beim Spa-
ziergang mit ihren vorgebeugten Körpern 
und ihren hängenden Köpfen Signale aus, 
die die Aufgabe aller Träume und Wün-
sche ausdrücken. Ich kann leise lächeln, bei 
all meinem Gequältsein. Ich werde bald in 
Freiheit wieder genießen können, denn alle 
in Freiheit können genießen. Jedoch die 
Dinge kommen oft anders, als man denkt. 
In Freiheit gibt es den Genusszwang …

Elisabeth Fischer

In der nächsten Ausgabe beschreibt die Auto-
rin ihre Welt des Genießens nach der Haft.
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Abhängigkeiten sind nichts Schlech-
tes. Mein Leben hängt davon ab, 
dass ich regelmäßig ein- und aus-
atme. Wenn ich leben will, muss 

ich weiteratmen. Das eine hängt vom ande-
ren ab. Wenn ich eine Zigarette rauche, ist 
das nicht anders. Mein Leben und diese Zi-
garette hängen voneinander ab. Eine Zigaret-
te sind fünf Minuten meines Lebens. Sie ist 
ein Stück der verrinnenden Zeit in meiner 
Hand, und sie macht mir das Ein- und Ausat-
men erst so richtig bewusst. Die Zigarette hilft 
mir, die innere Ruhe wiederzufinden. Dar-
auf will ich nicht verzichten, nicht heute und 
nicht morgen.

Ich lese und höre immer wieder, dass das 
Rauchen die Lebenserwartung vermindert. 
Aber ist das ein Argument gegen das Rau-
chen? Ich lebe jetzt und nicht in zwanzig Jah-
ren. Ich genieße den Augenblick. Ich gönne 
mir eine Pause. Ich gewinne Abstand und 

sammle Kraft für einen Neubeginn. Eine Zi-
garette ist eine Belohnung, der Verzicht wäre 
Bestrafung. Warum soll ich also verzichten? 
Ich will mein Leben doch genießen, egal wie 
lange es dauert.

Von den militanten Nichtrauchern lasse ich 
mich nicht verunsichern. Dazu bin ich viel 
zu stark. Was ich einmal als richtig erkannt 
habe, das ziehe ich konsequent durch. Nur so 
kommt man zu Erfolgen. Und was wäre ein 
Leben ohne Erfolge? Ich rauche eine Packung 
täglich. Früher waren es zwei, aber mein Arzt 
hat mich dazu überredet, das Quantum auf 
die Hälfte zu reduzieren. Jetzt sind alle zufrie-
den. Ich könnte aufhören, wenn ich wirklich 
wollte, aber ich will nicht. Ich will rauchen. Es 
gehört zum Leben einfach dazu.

Ich glaube nicht, dass ich süchtig bin. Und 
selbst wenn ich es wäre, wo liegt das Problem? 
Ja, ich weiß, es gibt tausend gute Gründe da-
für, mit dem Rauchen aufzuhören, aber das 

kratzt mich nicht wirklich. Es geht schließlich 
um den Genuss einer Zigarette. Und wer ga-
rantiert mir, dass meine Kopfschmerzen ver-
schwinden, wenn ich mit dem Rauchen auf-
höre? Na eben. Da riskiere ich lieber nichts. 
Am Ende kommen meine Kopfschmerzen 
von etwas ganz anderem. Ich will mir ein Le-
ben ohne Zigaretten einfach nicht vorstellen. 
Wie soll das gehen?

Tja, wenn ich eines Tages eine Frau kennen 
lernen sollte, die mir wirklich wichtig ist und 
für die ich alles liegen und stehen lassen wür-
de, wenn die Beziehung zu dieser Frau davon 
abhängen sollte, ob ich mit dem Rauchen auf-
höre oder nicht, dann, ja dann ... würde ich 
wohl einen ernsthaften Versuch unterneh-
men, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber 
eine solche Frau ist nicht in Sicht. Also be-
steht auch kein Grund, mich mit diesem The-
ma näher zu befassen.

Was mich ein wenig wurmt, ist die Tatsa-
che, dass es anderen auch ohne Zigaretten gut 
zu gehen scheint. Da frage ich mich schon 
manchmal: Warum gerade ich? Hat man mir 
in frühester Kindheit etwas Wichtiges vorent-
halten? Muss ich das heute mit dem Nikotin 
ersetzen? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn 
ich es wüsste, was würde mir das nützen? Das, 
was ich als Kind nicht bekommen habe, kann 
ich nicht heute bekommen, indem ich mit 
dem Rauchen aufhöre. Also was soll die Fra-
gerei? Was gewesen ist, ist gewesen. Ich bin 
halt ein Raucher geworden. Niemand kann 
aus seiner Haut heraus.

Es gibt allerdings auch Raucher, die es 
schaffen, mit ihrer Sucht Schluss zu machen. 
Da gehört bestimmt ein hohes Maß an Selbst-
motivation dazu, um nicht zu sagen: Selbst-
disziplin. Die meisten von denen schaffen es 
überhaupt nur dadurch, dass sie sich irgend-
welchen Selbsthilfegruppen anschließen. Das 
klingt schwierig und anstrengend. Ob ich 
dazu in der Lage wäre? Einfacher ist sicher 
das Weiterrauchen.

Gott sei Dank bin ich nicht der einzige. Zi-
garetten sind noch immer gut im Geschäft. 
Der Finanzminister freut sich darüber. Ob-
wohl ich unseren Finanzminister eigentlich 
nicht mag. Wenn ich dann daran denke, dass 
schon Kinder mit dem Rauchen anfangen, 
krieg ich eine Wut. Dann muss ich mir gleich 
eine anzünden. Die letzte wird das wohl nicht 
gewesen sein. Da fällt mir ein: Angenom-
men, ich würde nicht rauchen und lange le-
ben, was sollte ich mit diesem Leben über-
haupt anfangen?

Olaf Lingenhöle

Sucht

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Franza K. ist Akademikerin, Mitte drei-
ßig, berufstätig und alleinerziehende 
Mutter von drei Kindern. 

Im einvernehmlichen Scheidungs-
vergleich wurde die Alimentationszahlung 
festgelegt, die der Vater, aufgrund seiner be-
ruflichen Tätigkeit, monatlich zahlen würde. 
So weit, so gut. Der Alltag war hart, aber lus-
tig, der Besuchskontakt mit dem Vater unre-
gelmäßig, aber er zahlte, und Franza K. hatte 
sich mit ihrer Lebenssituation gut arrangiert. 

Bis der Brief kam. Der Brief, in dem ihr 
von ihrem Ex-Mann mitgeteilt wurde, dass er, 
der selbständige Softwareentwickler, ab dem 
nächsten Monat (in drei Tagen!), nicht mehr 
fähig sei, Alimente zu zahlen. 

Franza weinte eine Stunde. Dann ging sie 
zum Jugendamt und übergab dem zuständi-
gen Mitarbeiter die Vollmacht, sich für das 
Geld ihrer Kinder einzusetzen. Ihr wurde zu-
gesagt, dass sie, wenn alles überprüft sei, ei-
nen Unterhaltsvorschuss in der Höhe der Ali-
mente bekommen würde. 

Franza K. fragte, wie lange das in etwa dau-
ern werde, bekam eine vage Antwort, worauf-
hin sie mit den Achseln zuckte, sich bedankte 
und ein Stoßgebet zur österreichischen Frau-
enpolitik sendete, die es ihr ersparte, von ei-
nem Tag auf den anderen zu verarmen. 

Weil sie aber die Miete fürs nächste Monat 
nicht zahlen konnte, ging sie zum Sozialamt, 
das sich nicht für zuständig erklärte. Sie ging 
sicherheitshalber zu ihrem Arbeitgeber, kün-
digte und suchte sich einen neuen Job. Sie 
ging zum Arzt, weil die Schwindelanfälle wie-
der massiv geworden waren. 

Die Zeit verging. Wochen. Monate. Fran-
za K. rief beim Jugendamt an. Der zuständige 
Mitarbeiter war nicht da. Oder er vertröstete 
sie auf später. «Wann ist später?», fragte Fran-
za K., die, berufstätige Akademikerin, Mitte 
dreißig, ohne finanzielle Unterstützung ihrer 
Eltern, mit ihren drei Kindern längst delogiert 
worden wäre. 

Sie bekam eine vage Antwort, woraufhin 
sie den Kopf schüttelte, sich grämte und ein 
Stoßgebet zur österreichischen Frauenpoli-
tik schickte, mit der dringlichen Frage, in wel-
chem Film sie da eigentlich gelandet sei. 

«Alle waren sehr erstaunt»

Da Franza K. über Kontakte zur heimischen 
Presse verfügte, kontaktierte sie sämtliche Me-
dien: ORF, Ö1, Krone, Kurier, Presse, For-
mat, Woman. Und alle waren sehr erstaunt 

über ihre Geschichte, keiner konnte sie so 
recht glauben, und alle haben versprochen, 
aus dem Thema ein Thema zu machen, und 
– schwiegen. 

Als Franza sich erkundigte, warum, bekam 
sie eine vage Antwort, woraufhin sie die Fäus-
te ballte, schluchzte und ein Stoßgebet zur ös-
terreichischen Frauenpolitik beamte, um die 
Medienlandschaft zu verfluchen. 

Die Zeit verging. Wochen. Monate. Nach 
fünf Monaten, in denen sie nie mit den Kin-
dern schwimmen gegangen war, auch nicht 
Eislaufen, auch nicht ins Kindertheater, und 
in denen die Kinder keine neuen Kleider be-
kamen, hatte das Jugendamt endlich alle er-
forderlichen Zettel über alle erforderlichen 
Tische geschoben, das Bezirksgericht einge-
schaltet und überwies Franza K. das Geld. 
Wäre der Stempel intern um einen Tag früher 
zu seinem zweckmäßigen Einsatz gekommen, 
hätte sie nur vier Monate warten müssen. 
Wäre intern ein Antrag früher gestellt worden, 
hätte sie mehr Geld bekommen. So musste sie 
auf ein Drittel des den Kindern rechtmäßig 
zustehenden Geldes verzichten. 

«Alleinerziehen ist nicht sexy»

Franza K. hob das Geld ab, bezahlte alle 
Schulden und ging mit ihren Kindern in den 
Tierpark. Sie kaufte für jeden ein eigenes Eis. 
Überhaupt war sie an diesem Tag sehr fröh-
lich. Bis der Brief kam. Der Brief, in dem ihr 
vom Oberlandesgericht mitgeteilt wurde, dass 
der Kindesvater einen Unterhaltsherabset-
zungsantrag gestellt hatte, der mit dem Datum 
der Unterzeichnung bis auf Weiteres gültig 
sei, und sie ab nächstem Monat (in drei Ta-
gen!) statt 900 Euro nur noch 
100 bekommen werde. 30 für 
die Tochter, 30 für den Sohn, 
40 für den Ältesten. Und das 
so lange, bis das Oberlandes-
gericht alle erforderlichen Zet-
tel über alle erforderlichen Ti-
sche geschoben hat. 

Franza K. begrub den Ur-
laub, schwieg drei Tage lang 
und rief dann beim Jugendamt 
an. «Ja, so ist die Gesetzeslage 
in Österreich.»

«Und wie soll ich meine 
Miete zahlen?»

Schweigen. 
«Wie lange muss ich dieses 
Mal warten?»

Sie bekam eine vage Antwort, woraufhin sie 
das Handy in eine Ecke knallte, schrie und ein 
Stoßgebet zur österreichischen Frauenpolitik 
feuerte, die offensichtlich übersehen hatte, 
dass es da eine eklatante Gesetzeslücke gab. 

Franza K. wartete. Machte sich Gedanken 
über die Situation von Alleinerziehern, die, 
das berichten die Medien ja oft, ohne dass 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden, akut armutsgefärdet sind. Sind ja 
auch zu 90 Prozent Frauen. Alleinerziehen ist 
nicht sexy (warum eigentlich nicht?). Darum 
gibt’s da auch keine Lobby. Wenn Alleinerzie-
herInnen nach ihrem Arbeitseinsatz und ihrer 
Verantwortung entlohnt werden würden, wä-
ren sie SpitzenverdienerInnen. Und sie dachte 
über eine «Mindestsicherung für Kinder» 
nach, für alle Kinder in Österreich. Bedin-
gungslos. Bürokratielos. 

Sie wartete. Wochen. Monate. Nach einem 
halben Jahr rief sie beim Jugendamt an und 
fragte, ob der Beschluss des Oberlandesge-
richtes bindend sei.                                                 

«Nur wenn der Vater keine Berufung ein-
legt. Sonst wird der Fall vom Landesgericht 
übernommen, und die müssen dann alles 
prüfen.» 

«Wie lange muss ich dann warten?»
Franza K. bekam eine vage Antwort, wor-

aufhin sie beschloss, politisch aktiv zu wer-
den, atmete tief durch und formuliert ein 
Stoßgebet an die österreichische Frauenpoli-
tik und an die verstorbene Johanna Donahl. 
Franza K. bat sie, aus dem Jenseits heraus, 
den Parlamentariern ordentlich Feuer unterm 
Arsch zu machen.

Maria Stern

Mindestsicherung für Kinder oder 

Der Fall Franza K.
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Stadt der Jahrtausendwende

Handelskai my way

Halle für geselliges Beisammen-
sein, diverse Fressfabriken um-
runden die Arena wievor Fett 
triefende Tribünen. Frank Sinatra 

drängt sich durch das tiefe Brodeln des Kes-
sels. Die whiskeyhaltige Geräuschkulisse und 
die dampfenden Küchenverschläge der Stän-
de tauchen den Raum in einen schwarzwei-
ßen Film-Noir-Schleier. Ein Pokertisch steht 
felsenfest in der Gegend und erzählt jedem 
Sitznachbarn, der ein offenes Ohr für ihn 
hat, von besseren Zeiten in längst nicht mehr 
existierenden Casinos und Spielhöllen, in de-
nen damals noch nicht an authentischem 
Material gespart wurde. Mein Gegenüber 
füllt seinen Dickdarm mit dem Inhalt einer 
Schatztruhe aus Kentucky. Für den Käse 
musste er draufzahlen. «Ist jener Bundesstaat 
neuerdings zu einer asiatischen Kolonie ge-
worden?», frage ich eine Angestellte pazifi-
scher Herkunft. Statt ihr antwortet mir ein 
Lautsprecher: «New York, New York …» So 
viel dazu. «Die hats nicht gsalzen oida», sagt 
resolut mein Kollege nach dem Befreien und 
Kosten des halben, zuvor in Plastik 
sinnierenden

 Maiskolbens. «Irgendwas oida.»
Die polygonal angeordnete Balustrade 

schwebt über einem sich dynamisch ändern-
den Mandala aus shop-
pender Bagage. Orange 
gefärbte Tischplatten er-
gießen sich über unförmi-
ge Körper von Vielfraßen. 
Mit Fettdämpfen getränk-
te Kunstpalmen verwi-
ckeln jeden Kitsch-Be-
geisterten mit verstopfter 
Nase in spontane Freu-
dentänze. Es wird bestellt 
und vertilgt, ohne Rück-
sicht auf Finanzlage oder 
Verlust etwaiger schlanker 
Stellen.

Langsam beginnt der 
Saal sich zu füllen, die 
Stühle knirschen unter 
den nicht eingeplanten 
Über-Ärschen ihrer Be-
sitzer. Das Höllentribu-
nal für den ernährungs-
bewussten Starkoch Jamie 
Olivre (ich möchte kei-
ne Namen nennen, also 
habe ich die Buchstaben 
absichtlich wild durchein-
ander gewürfelt) steht auf 

der Tageskarte. Ein Richter mit Haarpracht 
in Form eines gleißend gelben «M» begibt 
sich zu seinem Thron auf einer der Imbissbu-
den. Ein Spalt neben seinem stark behaarten, 
nackten Fuß emittiert toxische Dämpfe aus 
der Küche unter ihm.

Anwalt und Staatsanwalt sind wegen eines 
Termins bei der «angeordneten Selbstgeiße-
lung» verhindert, also für heute entschuldigt. 
Die Tageskarte beinhaltet neben der übli-
chen arterienverkalkenden Schlaganfall-Ku-
linarik eine dem heutigenProzess gewidme-
te Extraseite:

Jamie Olivre, wird schuldig gesprochen 
wegen:

#1 Jahrelanger Versuche, gesundes Essen auf 
englischen Schulen einzuführen (erfolglos, 
verrückter, Plan konnte von rechtzeitig ein-
greifenden Eltern vereitelt werden).

#2 Verwendung von Olivenöl als Hauptzutat 
in allen von ihm zubereiteten Speisen (auch 
für Gerichte, deren Herkunftsklima keinen 
Anbau von Oliven erlaubt).

#3 Verbreitung mutmaßlich gesunder Essge-
wohnheiten in Form von propagandistisch 
formulierten Kochrezepten (bediente sich al-
ler wirksamen Medienarten).

Der Richter hämmert mit einem Fleisch-
klopfer energisch auf sein mit Menschenhaut 
bespanntes Rednerpult, um das Schmatzen 
im Saal etwas einzudämmen.

«Herr Olivre, was haben Sie zu Ihrer Ver-
teidigung zu sagen? Nicht, dass es Ihnen jetzt 
noch helfen würde, das von vornherein fest-
gelegte Urteil zu mildern … trotzdem wollen 
wir gerecht sein und Ihnen eine Äußerung 
ermöglichen.» Der sonst immer redefreudige 
Angeklagte aber starrt nur vor sich hin, sich 
seiner Sünden voll bewusst. Trotzdem ent-
schließt er sich, noch ein paar Fettklöpse mit 
in den Tod zu reißen und zieht, kurz bevor 
ihn eine Falltür verschlingt, eine Flasche Ext-
ra Virgin mit Docht aus dem Ärmel …

Ich, normalerweise ein Verfechter gesun-
der Ernährung, hielt mich heute mit meiner 
Meinung zurück, da ich mich nie mit Dau-
menschrauben und eisernen Jungfrauen hat-
te anfreunden können. Jetzt wo ichs mir 
recht überleg: Es gibt doch nichts Besseres 
als einen Kübel gut durchfrittierter Schoko-
riegel, mit Speck umwickelt. Wirklich.

Jakub Veverka

Engel
Der Engel ruft dich zum Gebet: 
«Es ist schon ziemlich spät!»
Dein Engel spricht mit dir: 
«Komm bitte, bleib nicht hier!»
Ist es der richtige Engel 
oder ist er falsch und schlau?
Macht er dich zur Sau?
Ja Engel, deklarier dich doch!

Schutzengel – gibt es dich noch?
Du bist es nicht!
Du bist der Teufel und kein Engel!
Schrei mir nicht ins Gesicht, du Arschloch!
«Ich will dich schlagen», sagt der Engel.
Das musst du mir sagen?
Schleich dich, aber schnell,
Du bist auf der Platte nicht ganz hell!

Nicht ein Engel, – ein Teufel ist er –  
ein ganz fieser!
Kruzitürken, Blaubeere und Distel, 
Du bist kein Engel –
Du bist eine Fistel!
Ein Geist, ein Ungeheuer – 
dich schmeiße ich sofort ins Feuer.
Ruhig schaut mich der Engel an: 
«Heut' ist nicht dein Tag, 
heut' bist du nicht dran!»
Hoffnung?
Liebe?

Andreas Kleinhansl

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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Es ist ein verregneter Donnerstagmor-
gen, und wir angehenden Lehrerinnen 
und Lehrer treffen uns voller Erwar-
tung vor dem Seniorenheim Trazer-

berg. Wir alle, die wir hier nass werden, haben 
eine Gemeinsamkeit. Wir haben das für unse-
re Ausbildung ungemein unwichtige Seminar 
«Freizeitpädagogik» belegt.

Wir folgen einer Frau im strahlend weißen 
Kittel durch das Haus und werden mit den Ein-
zelheiten des Tagesablaufs vertraut gemacht. 
Wann und wo gefrühstückt wird und welches 
Zimmernummer-Kärtchen-Ritual damit ver-
bunden ist, wofür der Frühstückssaal noch 
dient, wenn dort nicht gerade gegessen wird 
usw. An der Wand hängt ein Foto einer solchen 
Veranstaltung. Zu sehen sind lauter heitere, 
schunkelnde Menschen, auf einem kleinen Po-
dium in der Ecke bearbeitet der Entertainer ein 
Klavier, daneben steht ein Christbaum.

«Wenn ich hier auftreten würde», schießt es 
mir durch den Kopf, «welche Lieder würde ich 
ins Programm wählen, welche Anekdoten er-
zählen?» Ich werfe noch einen Blick auf das Foto 
und denke mir: «Was wollt ihr party people hö-
ren, hm?» Die heiteren Gesichter scheinen zu 
sagen: «Es ist uns ganz egal, solange es im 3/4- 
oder 4/4-Takt ist und natürlich auf Deutsch!» 
«Auf Deutsch also, komisch», dachte ich, «da 
sind ja wirklich nur Einheimische auf dem 
Foto!»

Cogito, ergo sum …

Lange Zeit habe ich gebraucht, die richtige Frage 
zu finden. Zunächst wollte ich noch unverblümt 
und direkt fragen: «Nehmen Sie auch Menschen 
anderer Hautfarbe auf?» Jedoch, erstens wollte 
ich kein geheucheltes «ja freilich» ernten, zwei-
tens war ich mir ziemlich sicher, dass Madame 
aus der Geriatrie (die mit dem weißen Kittel) 
garantiert eine Spielverderberin ist und sich nie 
und nimmer auf eine dialektische Diskussion 
einlassen würde, und drittens bin ich von Na-
tur aus ein gambler, der eine feine Klinge führt, 
was ich mir in diesem Moment selbst beweisen 
wollte.

Ich erquicke mich am Weitergrübeln, Denk-
sport ist Klasse! Wie stelle ich es an, die notwen-
dige Information von Madame Geriatrie zu be-
kommen, ohne mich wie ein durchgeknallter 
skandalaufdeckender Boulevardreporter auf-
zuspielen? Es ist offensichtlich, wie die Klientel 
dieses Hauses aussieht. Gebürtige Österreiche-
rInnen mit deutschen Namen und weißer Haut-
farbe. Wer aber beschließt, wer aufgenommen 
wird und wer nicht? Wie sieht es in der Praxis 
aus?

Das Selektionsverfahren am Telefon hört sich 
vermutlich so an:

Gespräch Nummer 1, klingeling …

«Hallo, bin ich mit dem Seniorenheim am Tra-
zerberg verbunden?»

«Ja, das sind Sie, gnädige Frau, was kann ich 
für Sie tun?»

«Ich bin schon alt und gebrechlich und werde 
im Herbst 72 Jahre alt und ziehe in Erwägung, 
in Zukunft bei Ihnen ein Appartement zu bezie-
hen. Mit den Modalitäten bin ich bereits bestens 
vertraut, könnten Sie mir vielleicht zwecks Ori-
entierung einen Termin in Aussicht stellen?

«Sehr gerne, wie heißen Sie denn?»
«Berghammer, Gudrun Berghammer.»
«Frau Berghammer, ich kann Sie jetzt sofort 

auf die Warteliste setzen, vor nächstem Juni 
würde ich aber nicht unbedingt mit einem Ap-
partement rechnen. Auf jeden Fall werde ich 
mich persönlich um Ihr Anliegen kümmern.»

 Gespräch Nummer 2, klingeling …

«Hallo? Hallo, ist meine Name Ahmet … habe 
Frage …»

«Ah, da sind Sie leider falsch verbunden …»

Jedes Zimmer hat Namensschilder an der Tür. 
Wohnhaft sind hier unter anderen Ulrikes, Gise-
las, Johannas, Fritz’, Franz’ und Reinhards. Kein 
Salimata, kein Mustafa, kein Dragomir.

Von auf den Gängen aufgehängten Fotos la-
chen zufriedene, altösterreichische Gesichter. 
Man ist unter sich …

«Was sind die Aufnahmekriterien bei Ih-
nen?», frage ich.

«Über sechzig», höre ich.

«Also jeder Über-Sechzig-Jährige kann theo-
retisch …», lege ich nach.

«… der eine gewisse Zeit lang in Wien gemel-
det ist!», werde ich unterbrochen.

«Wie lang?», bohre ich nach.
«Weiß ich jetzt nicht auswendig!»

Verdammt. Ich bin genauso klug wie vor-
her. Wie bringe ich sie dazu zuzugeben, dass 
sie keine Ausländer aufnehmen oder zumin-
dest als Bewohner haben? Meine Klinge muss 
offensichtlich noch viel feiner werden, Madame 
hat noch nicht vor, die Karten auf den Tisch zu 
legen.

An den Wänden sehen wir noch mehr Fotos 
von feiernden AltösterreicherInnen. Es kommt 
uns eine Angestellte mit blauem Arbeitskittel 
und slawischen Zügen entgegen. Sie schiebt ei-
nen Wagen mit Wäsche vor sich hin. Ihr «Grüß 
Gott» klingt kehlig, fast erdig und etwas schräg 
akzentuiert. Ihr Gesichtsausdruck lässt erah-
nen, dass, obwohl sie unter Umständen schon 
das Alter hätte, wahrscheinlich nicht hier woh-
nen wollte.

Heureka! Na klar, so wird es funktionieren! 
Ich bin bereit für den entscheidenden Schach-
Matt-Zug.

«Haben Sie Dolmetscher im Haus?»
«Dolmetscher? Nein, warum?»
«Na ja, wie kommunizieren Sie mit Bewoh-

nern mit Migrationshintergrund, die Schwierig-
keiten mit der deutschen Sprache haben?»

«Die haben wir hier nicht!»
«Nicht? Woran glauben Sie liegt das? Das 

kann doch kein Zufall sein.»
«Hm, ich würde sagen schon …»

Jan Svoboda

Wahrscheinlichkeit versus Zufall
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Nun sind ja die Augustiner ein be-
sonderes Völkchen. Weil sie ers-
tens direkt an der Quelle sitzen 
und zweitens meist auch eine 

nicht zu unterschätzende Neugier aufweisen. 
Und weil das so ist, sind nicht wenige von ih-
nen bei der montäglichen Gymnastik, diens-
täglichen Tischtennisversuchsgruppe, beim 
Fußball, Schach oder eben beim Chor oder 
der Theatertruppe. Da ergeben sich unerwar-
tete Möglichkeiten, wie zum Beispiel die 
Aufnahme einer CD mit bekannten Musike-
rInnen, ein Gastauftritt im Max-Reinhardt-
Seminar, Welt-Forum-Theater im WUK, Le-
sungen, Vernissagen und Straßentheater 
– dort ist überall der Kulturpass gültig ist 
(sogar im öffentlichen Raum!). 

Ich habe beschlossen, das Technische Mu-
seum zu besuchen (Kultur ist nämlich auch 
Information), und zwar aus zwei bis drei we-
sentlichen Gründen: Dieses Museum (wieso 
heißt es eigentlich so, wo doch so viel Neu-
es geboten wird?) ist vom Westbahnhof aus 
sehr einfach zu erreichen. Mit der 52er- oder 
58er-Bim. Dann die Öffnungszeiten von 9 bis 

18 Uhr täglich, auch an Sonn- und Feierta-
gen. Und schließlich, weil im Gegensatz zu 
Theatern dort wirklich viel Platz ist. Manche 
Menschen scheuen die Enge.

Ein paar Einrichtungen, die mensch mit 
dem Kulturpass besuchen durfte, haben 
ihr Angebot zurückgezogen. Aus verschie-
denen Gründen. Ein Grund soll der Platz-
mangel sein. Deshalb habe ich telefonisch 
nachgefragt, ob der Pass denn im Techni-
schen Museum noch gelte. Aber natürlich 
und jederzeit und ohne Anmeldung war die 
freundliche Auskunft. Auch auf der Website 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

Eines bedrückt mich etwas, dass nämlich 
der Kulturpass eine Barriere bedeutet: Be-
sitze ich ihn, oute ich mich als arm oder von 
Armut betroffen. Stigmatisierungen wie bei 
der verbilligten Monatskarte, die sich durch 
ihre gelbe Farbe verrät, wie bei der Erlaubnis, 
im Sozialmarkt einzukaufen, oder wie bis 
vor kurzem der nette gelbe Zettel vom Sozi-
alamt anstatt der E-Card. Dabei ist es so ein-
fach, solche unangenehmen Situationen zu 
vermeiden. Wie in Luxemburg zum Beispiel, 

wo ein jeder eine Art Kulturpass vorweisen 
kann, wenn er möchte. Nur dass ein Mensch 
mit mehr oder viel Einkommen diesen Pass 
halt käuflich erwerben muss! Oder eben darf. 
Und das ist eine sehr praktikable Lösung ge-
gen Ausgrenzung.

Überrascht hat mich die große Anzahl an 
jungen BesucherInnen im Technischen Mu-
seum. Das liegt wohl nicht nur an den spe-
ziellen Angeboten für SchülerInnen oder Ju-
gendlichen. Es zeigt wohl viel eher, dass das 
Interesse an Wissen größer ist, als meist pro-
pagiert wird. Ich jedenfalls hatte den Ein-
druck, dass unsere Jugend nicht nur säuft, 
raucht und pöbelt …

Was ich im Museum gesehen habe? Na das 
füllt Bände. Und deshalb meine ernst ge-
meinte Empfehlung: Ein Besuch lohnt sich 
auch oder gerade bei Regenwetter. Und soll-
tet ihr jemand mit Kulturpass entdecken, 
kommt einfach mal ins Gespräch mit ihm 
oder ihr. Denn das Dumme an uns Armen 
ist, dass wir zwar arm sind, aber nicht 
dumm.

Michi

   Aus der KULTURPASS age

Arschloch
Mit dem Arschloch
ist es wie mit der Wollzeile.

Am Anfang schmal,
dann sehr eng.

Und dann, unvermutet, 
sich weit öffnend
und einladend.

Rechts ist ein Park, links ist angewandte 
Kunst, vor dir ist ein Kanal.

Direkt vor dir ist ein Würstlstand.

Wie auch immer,
du musst durch die Wollzeile.

Wann war das
Ich: «Wann war das?»

Sokrates: «Das war gestern.»
Platon: «Das war… gestern.»
Aristoteles: «Das war …gestern.»
Spinoza: «Das: war gestern.»
Kant: «Das – war gestern.»
Goethe: «Das! War gestern!»
Schopenhauer: «Das war – gestern.»
Nietzsche: «Das ( ! ) - ,  - : war ( ? [ ! ] ): 
gestern!»
Freud: «Das…war…gestern.»
Rilke: «Das ward. Gestern.»
Einstein: «Das ist gestern.»
Mutter: «Des is ma wuascht.»

Wasser
Wasser, Wasser, Wasser,
jetzt ist alles nass.
Wasserlacke, Wasser,
im Wasser ist noch Platz.

Wasser, Wasser, Wasser,
Bächlein, Bach und Fluss,
springen wir ins Wasser,
gib mir einen Kuss.

Springen wir ins Küssen,
machen wir alles nass.
Mit Lippen Wasser küssen,
die Tropfen lachen nass.

Wassernasse Haare,
glitschig rutscht ein Stein,
Wasser werden Jahre,
doch Wasser werden sein.

Raoul Starka

Arm, aber nicht dumm
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Ehe
Die einzige gesellschaftlich akzeptierte Form 
der Asexualität.

Ehre
Die Würde witzloser Troglodyten und deren 
beliebtester Vorwand für Mord- und Tot-
schlag, von den witz- und würdelosen Trog-
lodyten unserer Tage vor allem wegen ihrer 
wenigen edlen Aspekte verspottet.

Eifersucht
Die panische Angst, dort draußen in der wei-
ten Welt könnte jemand existieren, der noch 
unwiderstehlicher ist als man selbst und dass 
der eigene Partner gerade dieser Unperson 
über den Weg läuft. Die Eifersucht – ob be-
gründet oder nicht – ist stets das Eingeständ-
nis der eigenen Austauschbarkeit.

Eigenliebe
Hysterische Hebung des Selbstwerts, mit der 
Schafe sich über den Wert, den sie für ihre 
Besitzer haben: Fleisch, Wolle, Milch und 
Rasenmähen, hinwegtäuschen. Der Unglaub-
würdigkeit dieses Gefühls vage bewusst, kön-
nen sie es nur durch Hass auf andere, zu-
meist Ziegen, aufrecht erhalten, und durch 
abgöttische Liebe für den Hirtenhund, der 
als einziger ihre Eigenliebe bestätigt, indem 
er sie gegen die Ziegenherde hetzt.

Einfachen Leute, die
Pseudosoziologische Kategorie, die von rech-
ten Populisten und der linken Kitschliteratur 
erfunden wurde.

Einfamilienhaus
Postviktorianisches Spukschloss.

einzigartig
Einzigartig sind Produkte, die aus der Reihe 
fallen, und reihenweise von Menschen er-
worben werden, die sich durch deren Besitz 
für einzigartig halten. 

Eisprung
Jener Zeitpunkt im Monatszyklus, um den 
herum Frauen sich nach der Erniedrigung 
durch richtige Arschlöcher sehnen, ehe 
mit dem Nahen der Menstruation wieder 
die Sehnsucht nach der Erniedrigung ihrer 
Weicheier zuhause wächst.

Eltern
Lästige Mitbewohner, die uns ihre Liebe auf-
drängen, um damit die unsere zu erzwingen, 
weil sie sich und einander zu wenig lieben.

einsam
Seiner eigenen Gesellschaft nicht würdig.

Eitelkeit
Physikalische Kraft, die unsere Ambitionen 
anheizt und unsere Erkenntnisse einfriert.

Ejaculatio praecox
Sexuelle Funktionsstörung des Mannes, die 
darin besteht, früher als die Frau zu kom-
men, und eigentlich ganz leicht dadurch zu 
beheben ist, während des Geschlechtsakts 
nicht länger an andere Frauen, sondern an 
Zimmerpflanzen, rasierte afghanische Wind-
hunde oder die Frau, mit der man gerade 
schläft, zu denken.

Epilation
Kosmetische Entfernung des nebensächlichs-
ten und am wenigsten ehrenrührigen Merk-
mals, das uns mit unseren äffischen Vorfah-
ren verbindet.

Erfolg
Zauberdroge, mit der sich Menschen, 
die einmal hätten denken können, an 

Institutionen, Firmen, Systeme, Sekten und 
Eliteeinheiten binden lassen. Außer vom 
Geld ist der Erfolgreiche von seinem funkti-
onalen Wert berauscht, den er als Selbstwert 
missversteht.

Ethnien
Uralte kulturelle Gruppen, die von deren 
Führern nach Lektüre der einschlägigen eth-
nologischen Bestimmungsbücher gegründet 
wurden. Die einzige Ethnie, auf welche die 
wissenschaftlichen Definitionskriterien für 
eine Ethnie wirklich zutreffen, sind die 
Ethnologen.

Ethnologen
Findige Wissenschaftler, welche die Mensch-
heit mit kulturellen Grenzen überzogen ha-
ben, um sich – je nach Mode und Subven-
tionslage – als deren Grenzwarte, flotte 
Überschreiter oder dekonstruktivistische 
Überwinder darzubieten.

Europa
1. In der Mythologie: eine asiatische Königs-
tochter, die von einem griechischen Stier ver-
gewaltigt wurde.
2. In der Realität: ein Ochse, der versucht, die 
nichteuropäische Welt zu vergewaltigen, und 
seinen Nachteil gegenüber den Stieren USA 
und China mit der Respektierung der Men-
schenrechte rechtfertigt, auf die er das Co-
pyright beansprucht, weil er es war, an dem 
diese in Form seiner Kastration erstmals an-
gewandt wurden.

Ewige Liebe
Da Liebende mittels einiger dubioser Hor-
mone die Zeit außer Kraft setzen können: die 
kürzeste Ewigkeit der Welt.

Exotismus
Glückliche Naivität, die sich noch den Glau-
ben leisten darf, dass ein Juan, ein Yannis, 
Seán, Iwan oder ein João mehr seien als nur 
ein Hans; dass fremde Armut Ausdruck fas-
zinierender Tradition sei, deren Zwänge 
Identität verliehen, und fremde Niedertracht 
nur eine Folge des Kolonialismus.

In der nächsten Ausgabe: F
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Angesichts des gesprengten Sende-
mastes auf dem Bisamberg erör-
terten der Dozent und Groll die 
Bedeutung des Bauwerks für Ös-

terreich. Im April 1945 hatten drei österrei-
chische Wehrmachtsoffiziere, der ältere Ma-
jor Biedermann sowie die jungen Offiziere 
Raschke und Huth, den Sendemast auserse-
hen, die Nachricht vom Ende des Blutvergie-
ßens und die friedliche Übergabe der Stadt 
auszustrahlen. Die drei waren Teil der «Akti-
on Radetzky», einer Verschwörung antinazis-
tischer Offiziere, deren Bestreben es war, die 
seit Anfang April rasch auf Wien vorstoßen-
den Truppen der Dritten Ukrainischen Front 
noch vor dem Erreichen der Stadtgrenze zu 
kontaktieren und den Sowjets die Westum-
gehung der Stadt bis zur Donau zu ermögli-
chen. Gleichzeitig sollten Stoßtrupps der Ro-
ten Armee von Mitgliedern des Widerstands 
auf geheimen Wegen entlang der östlichen 
Donau über Simmering und Erdberg ins 
Stadtzentrum geleitet werden. Ehemalige so-
zialdemokratische und kommunistische Ar-
beiter sollten parallel dazu die Infrastruktur 
– Telefon und Stromversorgung – lahmlegen. 

«Angesichts der intakten militärischen 
Strukturen von Wehrmacht und Gestapo ein 
verzweifelter Plan», meinte der Dozent. «Die 
Lage war auch verzweifelt», erwiderte Groll. 
«Längst war klar, dass der Krieg verloren war 
und eine Schlacht um Wien nur zu einem 
entsetzlichen Blutvergießen führen konnte. 

Der Stadt sollte das Schicksal Budapests, das 
kurz zuvor, im Februar 1945, in einer drei-
ßigtätigen blutigen Schlacht erobert wurde, 
erspart bleiben – obwohl der Führerbefehl 
genau das für die Bundeshauptstadt vorsah: 
Kampf bis zum letzten Mann. Die Zerstö-
rung der Stadt wurde vom Führer nicht etwa 
in Kauf genommen, er forderte sie explizit in 
seinem ‹Nero-Befehl›. Es wäre seine späte 
Rache an der Stadt gewesen, die ihn, wie er 
immer wieder behauptete, gedemütigt und 
erniedrigt hatte.» 

«Die klassische Verhaltensweise eines Psy-
chopathen», sagte der Dozent und schüttelte 
den Kopf. 

«Für den Untergang der Stadt wählte Hit-
ler seinen besten Soldaten, den vielfachen 
Kriegsverbrecher SS-Generaloberst Sepp 
Dietrich, aus, einen Kämpfer der schlimms-
ten Sorte, der sich schon bei der Niederschla-
gung der Münchner Räterepublik hervor-
getan hatte und Hitler von Anbeginn durch 
eine Garde fanatischer Nazikämpfer schütz-
te, die ‹SS-Leibstandarte Adolf Hitler›», 
fuhr Groll fort. «Es war jene Mörderban-
de, die 1934 das Massaker an der SA-Füh-
rung in Bad Wiessee ausführte und auch in 
den Kriegsjahren für besonders waghalsi-
ge Aufgaben eingesetzt wurde – dann aller-
dings schon unter dem Namen 6. SS-Pan-
zerdivision Leibstandarte Adolf Hitler. Eine 
Division, die immer neu aufgefüllt werden 
musste, weil ihre Verluste so hoch waren. 

Die aufständischen Offiziere wussten also, 
dass Hitler seinen Bluthund auf die Stadt an-
gesetzt hatte. Sie wussten, was Wien blühen 
würde.» 

«Der Plan der drei hätte also …»
«Siebenunddreißigtausend Menschen, da-

runter zwanzig Prozent Zivilisten, das Leben 
gerettet», unterbrach Groll. «So viele starben 
bei der Schlacht um Wien.» 

«Tatsächlich aber scheiterte der Plan durch 
Verrat.»

«Ebenfalls durch zwei Österreicher in der 
Wehrmacht, Karl Pawek und Walter Hans-
lik», bekräftigte Groll. «Sie denunzierten die 
Aufständischen, was zu deren Hinrichtung 
am Floridsdorfer Spitz führte.» 

«Was geschah nach dem Krieg mit den 
Verrätern?»

«Pawek machte nach dem Krieg bei den 
Amerikanern Karriere und gab später in 
Deutschland eine Filmzeitschrift heraus, in 
der ehemalige Nazis sich breitmachten, un-
ter ihnen der Kärntner Heimatdichter Per-
konig, der Kunsthistoriker Grimschitz und 
der Erbauer des Sanatoriums Purkersdorf Jo-
sef Hoffmann, der für die Nazi unter ande-
rem das ‹Haus der Wehrmacht› errichtete. 
Über Hanslik weiß ich nur, dass er vor einem 
Volksgerichtshof angeklagt wurde.» 

«Und die drei Ermordeten? Wurde ihnen 
von der Zweiten Republik wenigstens ein 
würdevolles Andenken bewahrt?»

«Eine Kaserne trägt ihren Namen. Es gibt 
eine verwitterte Tafel am Amtshaus. Und in 
den neunziger Jahren wurden zwei unbedeu-
tende Kleinstgassen in Stammersdorf nach 
Huth und Raschke benannt. Dazu kommt 
ein Biedermann-Wegerl in Groß-Jedlersdorf, 
nicht länger als fünfzig Meter.»

«Das ist alles?»
Groll nickte. 
«Eine Schande!» rief der Dozent. 
Groll widersprach ihm nicht. 

Erwin Riess

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

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

Der Nero-Befehl und die  
gehenkten Freiheitskämpfer

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 140

Die Umsetzung des Führerbefehls hätte Wien ausgelöscht 
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17. 3. 
Es ist schlimm, wenn man nicht mobil er-
reichbar ist. Vor allem in Zeiten wie diesen. So 
manches junge Persönchen verzweifelt ja ge-
radezu ob dieses Umstandes. Mir passiert zum 
Beispiel, dass sich die Wertkarte verabschiedet 
und ich mich wundere, warum so überhaupt 
niemand mehr mich anrufen will. Jetzt gibt es 
eine neue SIM-Karte, einen neuen PIN-Code, 
eine neue Telefonnummer und einen verwirr-
ten Inhaber des Ganzen. Vor lauter vierstel-
ligen Codes befürchte ich Schlimmes für die 
Zukunft. 

19. 3.
Irgendwann stellte ich die Behauptung auf, 
dass man das AMS in ALV umtaufen müsste. 
ALV = Arbeitslosenverwaltung. Wenn ich aber 
so die Vorkommnisse rund um Banken, oder 
an den Börsen, betrachte, dann bedarf es drin-
gend einer ALV 2.0 = Armutslosenverwaltung 
2.0. Vielleicht ist mir aber auch nur langweilig, 
weil ich heute gar keinen Termin habe. Wenn 
ich recht überlege, dann muss ich um 14 Uhr 
in der Taborstraße sein. Nichts wie hin! 

20. 3.
Demnächst soll der Frühling ausbrechen. Um 
unsere Justiz scheint es schlecht bestellt zu 
sein. Habe ich heute schon erwähnt, dass mir 
ohne Termine teilweise langweilig wird? Und 
überhaupt, das Gras schießt aus dem Boden, 
die Bäume schlagen aus. Eine gefährliche Jah-
reszeit! Dazu noch die Frühjahrsmüdigkeit. 
Nach dem absolvierten Winterschlaf. Im Som-
mer ermüdet die zu erhoffende Hitze und we-
gen dem bisschen Herbst könnte man ohnehin 
liegen bleiben. Aber das ist eine andere Ge-
schichte. Übrigens ist mir langweilig.

22. 3.
Ich habe vor geraumer Zeit die werten Lese-
rInnen ersucht, freie Büroflächen in Wien zu 
zählen. Nun bin ich so übermütig und gehe ei-
nen Schritt weiter. Sollte es Ihnen wie mir ge-
hen – wenn ich keine Termine wahrnehmen 
muss –, und sollten sie ebenfalls an galoppie-
render Langweiligkeit laborieren, oder falls ihr 
Nachwuchs nicht mehr weiß, was er noch alles 
anstellen soll, dann zählen Sie doch bitte in der 
Gegend ihres Vertrauens die leer stehenden 
Geschäfte und Wirtshäuser. Schlecht könnte 
einem werden, wenn man dann überhaupt 
noch Zeit hat dafür.

24. 3.
«Jetzt totales Rauchverbot!» Ein leibeigener In-
formant setzt mich von dieser «Schlagzeile» in 

Kenntnis. Meines Wissens passt diese Wort-
wahl sehr gut in die NS-Zeit. Aber jetzt einmal 
ernsthaft. Ich stelle mir einfach vor, dass alle 
Menschen mit dem Rauchen aufhören. Als 
Nächstes gibt es keine alkoholischen Getränke 
mehr. Und selbstverständlich wird es ab 60 
Pflicht, mindestens einmal im Jahr einen Ma-
rathon zu laufen. Was dazu führt, dass alle 
über 120 Jahre alt werden, die Pensionssyste-
me zusammenbrechen und mit welchen weite-
ren Steuern das unsere Politikschauspieler fi-
nanzieren wollen, ist völlig ungeklärt. 

25. 3.
Auch wenn ich nicht will, so erhalte ich doch 
ständig Kenntnis von Missbrauchsfällen in der 
katholischen Kirche. Es wird ja behauptet, dass 
die Kirche nach wie vor das Weltpatent auf die 
unbefleckte Empfängnis besitzt. Aber das mit 
der Nächstenliebe sollte gefälligst nicht über-
trieben werden.

26. 3.
Wenn ich mir in letzter Zeit so meine Gedan-
ken mache, dann ist das durchaus bedroh-
lich. Mir fallen Dinge ein, die ich gerne nie-
derschreiben möchte, aber das würde den 
Rahmen des Tagebuchs sprengen. Das plan-
lose Herumlungern ist auch nicht hilfreich. 

Planvoll herumirren er-
weist sich ebenfalls als 
schwierig, weil meine 
Magennerven nach wie 
vor beleidigt scheinen.  

27. 3.
Morgen um zwei Uhr 
früh werden die Zeit-
messer um eine Stunde 
vorgestellt. Was dazu führt, dass uns eine Stun-
de Schlaf gestohlen wird, und was tut die In-
nenministerin dagegen?! Abhöraktionen mei-
nerseits in der U-Bahn ergaben, dass nicht 
wenige Mitmenschen keine Ahnung davon ha-
ben, wer wen heute Nacht umstellt und wie-
so. Aber keine Angst, bei den öffentlichen Uh-
ren kann das ohnehin höchstens 3 Wochen 
dauern.

28. 3.
Heute in der Nacht wurden die Uhren eine 
Stunde vorgestellt, und weil mir so langweilig 
war, habe ich das schon am Abend getan. War 
das illegal, darf man das überhaupt? Irgendje-
mand scheint mir auf jeden Fall eine Stunde 
entwendet zu haben. Aber egal, dann ist mir 
wenigstens weniger langweilig.

Gottfried

Der Frühling ist eine  
gefährliche Jahreszeit 

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art




