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Wir haben Geburtstag. 
Schenkt uns Lieder.

Seit 15 Jahren kann der Augustin – dank seiner VerkäuferInnen und 
LeserInnen – im rauen Wind auf Wiens Straßen bestehen. Nach 
bald 300 Zeitungsausgaben, über 1000 Radiosendungen, 10 Jah-

ren Stimmgewitter Augustin, 5 Jahren Augustin TV und rund 3600 
Menschen, die über die Jahre hinweg den Augustin verkauft haben, 
freuen wir uns über Geschenke!

Zum Beispiel über eine Darbietung am Augustin-Geburtstagsfest, 
das am 6. Oktober mit Live-Acts wie Stimmgewitter Augustin & Seven 
Sioux, Ja, Panik, Kollegium Kalksburg und First Fatal Kiss im Wiener 
Flex über die Bühne gehen wird. 

Und weil nicht ewig Zeit ist zwischen Livemusik, Essen von Hau-
benköchInnen, Festrede und DJ-Sets, wählt eine 5-köpfige Jury aus al-
len eingesendeten Geschenkvorschlägen drei aus, auf deren Auffüh-
rung sich die Festgäste jetzt schon freuen dürfen!

Gewünscht sind Lieder, Texte oder Performances, die maximal 3 Mi-
nuten dauern. Eine 5-köpfige Jury wählt drei Beiträge aus, die beim 
Geburtstagsfest live dargeboten werden. Die Jury-Mitglieder: Elfrie-
de Gampmeier, Augustin-Verkäuferin; Israel Baramula, Augustin-
Verkäufer; Kerstin Kellermann, freie Mitarbeiterin; Helmut Neund-
linger, freier Mitarbeiter.

Form der Einsendungen: Lieder als MP3, auf CD oder Audiokas-
sette; Texte als E-Mail, Fax oder Brief; Performances auf DVD. Das 
alles an:

Augustin – Verein Sand&Zeit
Reinprechtsdorfer Straße 31/im Hof
1050 Wien
E-Mail: gewinnen@augustin.or.at
Fax: (01) 587 87 90-30
Einsendeschluss: 1. September 2010
Die EinsenderInnen werden bis 22. September 2010 über die Aus-

wahl der Jury verständigt.

Wie viele Fakten vertragen Lesende?

Eine kleine Einführung in das Handwerk des Journalismus gefällig? 
«Nicht alles berichten, sondern mit Blick auf die Lesenden auswäh-
len. Welche Information ist für Lesende die wichtigste Mitteilung? 

Wie viele Informationen und wie viele Fakten vertragen Lesende?» Wir 
zitieren hier einen Leitfaden für «richtigen Journalismus». Damit fängt 
der übliche wirklichkeitsverschleiernde Journalismus an: mit dem Aus-
klammern von Fakten, die die Lesenden vermeintlich nicht ertragen. 
Und womit endet er? Mit der Erfindung von «Fakten», die an die Stelle 
der wirklichen, aber «unerträglichen» Tatsachen treten. Der Satz «Or-
ganisierte Bettlerbanden treiben zusehends ihr Unwesen» ist so ein er-
fundenes Faktum. Eine gefährliche Erfindung: Sie verleiht der Hetze 

gegen BettlerInnen aus den Arbeitslosigkeitszonen Osteuropas 
eine argumentative Basis. Möglicherweise haben Sie schon die 
violetten Plakate gesehen, die auf manchen Auslagenscheiben 
kleben. Den KundInnen wird darin geraten, Bettelnden nichts 
zu geben. Es handelt sich um eine Initiative der Wirtschaftskam-
mer. Der zitierte Satz mit dem erfundenen Faktum stammt aus 
dem Begleitschreiben zu dieser Denunzierungskampagne. Mehr 
darüber in diesem Blatt. 

Sollte der Augustin einmal die Wirtschaftskammer überneh-
men, würden wir den Kammermitgliedern raten, eine Idee aus 
dem 27er-Jahr aufzugreifen. Nämlich Gratis-Münzautomaten für 
BettlerInnen vor ihren Auslagen aufzustellen. Der Tipp ist nicht 
ganz unernst gemeint, wie Sie gleich sehen werden …

R. S.
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Von Kapfenberg lernen! 

Betrifft: Augustin Nr. 276, Artikel 
«Donaustadt  braucht Sozialmarkt» 

Wunderbar das Engagement der 
KPÖ Wien-Donaustadt für einen So-
zialmarkt ebendort, Umverteilung 
konkret und, inshallah, unmittelbar 
wirksam. 

Ich möchte darauf verweisen, dass 
es einen, wie mir scheint, weiterent-
wickelten «Sozialmarkt» gibt, näm-
lich in Kapfenberg, und zwar in dem 
Sinne, dass dieser ohne Zweiklassen-
Einkaufswelt auskommt. Der dortige 
«Sozialmarkt» steht allen offen, die-
jenigen, die unter der Armutsgrenze 
leben müssen, bekommen die Waren 
billiger, sie zeigen eine KundInnen-
Karte, wo dieser Vorteil elektronisch 
vermerkt ist, die anderen KundIn-
nen haben dieselbe KundInnenkar-
te, halt nur ohne Vermerk. Die Diffe-
renz zahlt die Kommune. Voilà. Mir 
gefällt so ein «Sozialmarkt» besser. 
Beide Modelle kurieren Symptome. 
Das Modell in Kapfenberg tut das 
aus meiner Sicht würdevoller. Zu-
dem lässt es Begegnungen zu zwi-
schen den Klassen. Das ist immer 
besser als Separation. 

 Petra Radeschnig 
Jurykoordinatorin der SozialMarie

Was klein ist, ist nicht 
immer fein

Es ist kein Zufall, dass der Ennstha-
ler Verlag in die 2008 erschienene 
Diplomarbeit der Universität Wien 
von Ralf Drack, «Rechtsextremismus 
und Verlage in Österreich mit dem 
Schwerpunkt auf den 90er Jahren» 
Eingang gefunden hat. Skandalös ist 

etwa der Vertrieb der in großer Auf-
lage erschienenen Bücher des un-
ter dem Pseudonym Jan van Helsing 
schreibenden Jan Udo Holey. Da-
mit erzielte der esoterische Rechts-
extremismus den massenwirksams-
ten Durchbruch, der antisemitische 
Weltverschwörungstheorien mit ge-
schichtlichen und NS-freundlichen 
Versatzstücken und Science-Fiction-
Motiven verbindet. Ihre Parteinahme 
im Konflikt Ennsthaler versus Thalia 
entspringt vielleicht einem vermeint-
lich solidarischen Reflex, der einen 
«armen Kleinen» vor einem «bösen 
Riesen» in Schutz nimmt. Bitte be-
achten Sie, dass es sich bei Ennsthaler 
um einen Vertrieb aus der Esoterik-
szene mit kontinuierlichen Berüh-
rungspunkten zum Rechtsextremis-
mus handelt.

Heimo Gruber, E-Mail

Buchhandel: Die Tricks der 
Marktbeherrscher

Seit einigen Tagen kursiert ein Brief, 
in dem die Miteigentümerin der alt-
eingesessenen Steyrer Buchhandlung 
Ennsthaler, Frau Regina Ennstha-
ler, über die Gangart der Thalia-Ge-
schäftsführung gegen ihr Unterneh-
men, das auch eine Buchauslieferung 
und einen Verlag umfasst, berich-
tet. Zusammengefasst: Frau Ennstha-
ler wirft Thalia vor, durch Boykott-
maßnahmen gegen die Auslieferung 
und den Ennsthaler-Verlag auf die 
Ablehnung eines Kaufangebots für 
den Buchhandelsstandort am Stey-
rer Hauptplatz reagiert zu haben. 
Dadurch wären – lt. Frau Enns-
thaler – neben ihrer eigenen Exis-
tenz die Arbeitsplätze von rund 20 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gefährdet.

Die Thalia-Kette ist bereits in der 
Vergangenheit wiederholt wegen 
ihres Umgangs mit Lieferanten und 
Konkurrenten in die Kritik geraten 
(u. a. in einem ausführlichen Artikel 
auf Seite 3 der «Süddeutschen Zei-
tung» 2009). Die Stoßrichtung ist im-
mer die gleiche: Eine marktbeherr-
schende Macht versucht, sich Verlage 
zu unterwerfen und Konkurrenten 
vom Markt zu fegen.

Bisher ist uns – nach einigen Ta-
gen, in denen unter anderem über 
1000 Personen einer Facebook-Grup-
pe zur Unterstützung der Buchhand-
lung Ennsthaler beigetreten sind – 
noch keine Antwort von Thalia auf 
die erhobenen Vorwürfe bekannt ge-
worden. Wir ziehen daraus unsere 
Schlüsse.

Gleichzeitig möchten wir beto-
nen, dass die Ablehnung der kri-
tisierten Geschäftsmethoden von 
Thalia keine inhaltliche Solidarisie-
rung mit den von der Auslieferung 
Ennsthaler vertriebenen Büchern 
und ihren eigenen Verlagsproduk-
ten bedeutet. Hier werden zur Zeit 
in einigen Internetforen und Blogs 
zwei Ebenen miteinander vermengt, 
die nichts miteinander zu tun ha-
ben: Wenn Auslieferungen, Verla-
ge oder Buchhandlungen Literatur 
verbreiten, mit der man nicht einver-
standen ist, sollte man entsprechende 
Kritik bei den betreffenden Firmen 
üben und je nach Art der Reakti-
on entscheiden, ob man, z. B., wei-
ter in dieser Buchhandlung einkauft, 
als Wiederverkäufer die Bücher die-
ses Verlages anbietet etc. Keineswegs 
aber kann man gutheißen, wenn ein 

marktbeherrschender Konkurrent ei-
nen solchen Betrieb aus rein eigen-
nützigen Gründen kaputt macht. 
Inhaltliche Gründe spielen hier näm-
lich keinerlei Rolle, hier geht es um 
nackte Geschäftszahlen.

 Andrea und Kurt Lhotzky,  
BuchhändlerInnen in Wien

Auch ich beschloss, Geld zu 
verschenken

Im letzten Blatt ist mir – neben an-
deren Berichten – der Beitrag «Geld 
zu verschenken» aufgefallen. Einzig 
de Aussage «Schließlich hat das ja 
noch nie jemand gemacht» ist nicht 
richtig. Als ich 1980 nach einem ein-
jährigen Indienaufenthalt zurück-
kam, hatte ich auch das Bedürfnis, 
meine Versklavung durch das Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem in 
Form von materiellen Gütern los-
zuwerden, um in relativer Beschei-
denheit und weitgehender Unabhän-
gigkeit leben zu können. Zu diesem 
Behufe stellte ich mich auf den Floh-
markt in Wien, bot meine Güter an 
und offerierte jenen, die etwas für 
sich fanden, natürlich umsonst, noch 
einen Schilling dazu an! Die Reakti-
onen waren ungefähr so, wie in dem 
Artikel beschrieben, allerdings war 
damals ein noch größeres Misstrauen 
zu spüren, man vermutete, da müs-
se irgendeine besonders fiese Aktion 
dahinter stecken!

Werner Vogl, E-Mail
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Das Bündnis gegen die Karlsplatz-«Säuberung» 
hielt am 17. Juni eine mehrstündige Kundge-
bung bei der Karlsplatzpassage ab. Über 200 

TeilnehmerInnen nahmen daran teil. 
So beginnt die Presseaussendung der bewun-

dernswert nonkonformistischen KollegInnen 
von der Libertären Initiative Sozial Arbeiten-
der. Eine Gruppierung, die man dem Neoan-
archismus zurechnen könnte, der in Zeiten wie 
diesen logisch etwas Auftrieb erfährt. Bevor wir 
zur Sache, nämlich zum sehr berechtigten An-
liegen der Demo kommen, ein kleiner Exkurs 
in Angelegenheiten der Sprache. Die Formulie-
rung «… hielt eine Kundgebung ab» ist Beam-
ten-, Verwaltungs-, Polizeideutsch. 200 Men-
schen rebellierten, begehrten auf, meuterten, 
demonstrierten… sind angemessenere Wörter, 
zumal die Menschen, die so handelten, sich als 
bürokratiefern verstehen. 

Doch der wirkliche Sprachskandal betrifft das 
Wort Säuberung, das in der zitierten Aussen-
dung zurecht zwischen Anführungsstricherln ge-
setzt wurde. Wenn die meinungsführenden Ge-
schäftsleute von der Notwendigkeit reden, die 
Geschäftsvierteln zu säubern, meinen sie nicht 

den Dreck, den ihre Plastiksackerl-Unkultur hin-
terlässt. Sie meinen unerwünschte «Randgrup-
pen», die sie in zwei Fraktionen unterteilen: die 
einen seien als «Schandfleck» eine Antiwerbung 
für die Stadt (etwa die Drogen-Szene am Karls-
platz), die anderen – als «Banden» – eine «Si-
cherheitsgefahr» (gemeint sind die osteuropäi-
schen BettlerInnen).

Solche zynischen Sprachregelungen be-
gleiten die soziale Erkaltung der Stadt, und 
der Karlsplatz ist seit je her ein geeigneter 
Temperaturanzeiger.

Die Umstrukturierung des Drogenhilfssystems 
der Stadt Wien und das Ende des Spritzentau-
sches am Karlsplatz waren Themen des Aufruhrs. 
Ziel dieser Maßnahmen der Stadtverwaltung ist 
es, die Drogen konsumierenden Menschen aus 
den unteren Schichten der Gesellschaft, die hier 
ihren traditionellen Treffpunkt haben (unter an-
derem deshalb, weil sie hier bis vor kurzem von 
SozialarbeiterInnen mit sterilisierten Spritzen 
versorgt wurden), zu vertreiben. 

R. S.

http://lisasyndikat.wordpress.com

Ein Tag, an dem die Karlsplatzszene nicht allein war

Die Sprache der Kälte

Nicht nur im Fuß-
ball sind neue Spiel-
stile gefragt

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. 
Deutschland ist nicht Weltmeister ge-
worden, was hierzulande wahrschein-

lich bei so manchem Fußballfan ein Gefühl 
der Genugtuung hinterlässt. In den Analy-
sen des neuen deutschen Spielstils, der sich 
durch tolle Spielkombinationen auszeich-
net, wird das alte Spiel der deutschen Na-
tionalmannschaft als «piefkisch» bezeich-
net und somit zum Synonym für Effizienz. 
Manche Analysen verpassen dem brasilia-
nischen und niederländischen Fußball das 
Etikett «piefkisch» – sprich weniger spiele-
risch, dafür mehr kämpferisch, defensiv und 
eben effizient.

Wenn auch die Analyse der einzelnen 
fußballerischen Stilrichtungen richtig sein 
mag, stellt sich die Frage, warum der Begriff 
«piefkisch» dafür verwendet werden muss. 
Der Begriff «Piefke» wird sehr selten harm-
los oder tatsächlich im Sinne der freund-
schaftlichen Heckelei unter NachbarInnen 
verwendet. Er wird bewusst eingesetzt, um 
Vorurteile und Stereotype gegenüber «den 
Deutschen» zu schüren und bringt rassisti-
sche Haltungen ans Tageslicht – ähnlich wie 
die Verwendung der Beschimpfungen «Ka-
nak» oder «Tschusch».

Vielen Menschen hierzulande wür-
de nicht im Traum einfallen, die anderen, 
eben erwähnten Schimpfworte zu verwen-
den, während sie aber absolut kein Prob-
lem mit dem Wort «Piefke» als «liebevolle» 
Bezeichnung für die Deutschen haben. Viel 
zu vielen ÖsterreicherInnen ist viel zu we-
nig bewusst, wie herabwürdigend auch die-
ser Begriff ist. Es soll in diesem Zusammen-
hang nicht darauf vergessen werden, dass 
Rassismus gegenüber anderen als fremd 
wahrgenommenen Gruppen deutlich hefti-
gere Ausmaße annimmt und zumeist deut-
lich gravierendere Konsequenzen als die 
Vorurteile gegenüber Deutschen mit sich 
bringt. Es ist jedoch eine Mischung aus all 
diesen Vorurteilen und Rassismen, die die 
Strukturen unserer Gesellschaft und somit 
unser Zusammenleben prägen.

Es geht beim Begriff «Piefke» nicht nur 
um den alten Spielstil der deutschen Mann-
schaft, sondern um Haltungen, die viele in 
Wien lebende Deutsche tagtäglich zu spü-
ren bekommen. Österreich sollte sich daher 
mehr mit diesen Vorurteilen und Stereoty-
pen auseinander setzen: Die deutsche Na-
tionalmannschaft ist vielfältiger geworden 
und hat ihren Spielstil verändert. Ein Weg 
der durchaus auch im gesellschaftlichen 
Miteinander zu mehr Respekt und gegen-
seitiger Wertschätzung führen könnte.

Sonja Fercher und Barbara Liegl
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Fragen der Arbeitswelt:  
Über 35? Über 65?

Das gegenwärtige Gerede um die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit gibt das, was 
geschieht und geschehen kann und soll, 

nur sehr einseitig wieder. Wie bei der Bewertung 
aller anderen Fragen auch wird die Diskussion 
von einem Ökonomiebild beherrscht, nach dem 
Gesellschaft nicht ein gemeinsamer politischer 
Gestaltungs- und Aushandlungsprozess ist, son-
dern ein Unternehmen, das nur die kurzfristigen 
Gewinne der Aktionäre im Auge hat. Das ist der 
erste Hauptfehler: Wirtschaft kann und soll ja 
Kernbereich des Kreativen sein, der seine volle 
Produktivität nur entfalten kann, wenn die funk-
tionalen, schönen, inspirierenden Produkte, die 
Interessen der KonsumentInnen und jene der 
ArbeitnehmerInnen den Vorrang haben. 

Arbeit ist und bleibt das zentrale gesellschaft-
liche System und damit der erste Hauptgegen-
stand der Politik. Im Idealfall, der ständig aufs 
Neue unter sich dynamisch ändernden Bedin-
gungen angestrebt werden muss, ist Arbeit 
bewusste Teilnahme an der Erschaffung, Ge-
staltung und Bewahrung der Welt; tätige Aneig-
nung, bewusstes soziales Handeln – schließlich 
sind «am Arbeitsplatz» alle sozialen Probleme 
dieser Welt und deren mögliche Lösungen (!) 
anwesend.

Die gegenwärtige Arbeitswelt ist von die-
sem anzustrebenden Zustand so weit entfernt, 
dass man tatsächlich meinen könnte, die Idee, 
dass ArbeitnehmerInnen motiviert, verantwor-
tungsvoll, kreativ, zufrieden und sozial gesichert 
sein sollten, stamme von unzurechnungsfähi-
gen Wirrköpfen.

ArbeitnehmerInnen sind heute sehr früh ge-
stresst, ausgebrannt und nur von der einen Hoff-
nung beseelt, dem Zwangs-, Disziplinierungs- 
und Kontrollzusammenhang, den Arbeit für sie 
darstellt, temporär oder ganz zu entkommen. 
Sehr oft hören 35-Jährige heute, dass sie für eine 
Arbeit zu alt sind. Die Headhunters der großen 
Konzerne wollen – für ihre Zwecke – best aus-
gebildete, junge, billige Leute; unter Qualifika-
tion verstehen sie, was ein Unternehmen gera-
de hier und jetzt braucht. 

Was nicht gefragt und gebraucht wird, ist 
Bildung, was ja auch Widerstandsgeist bedeu-
ten könnte, und soziale Verantwortung, die be-
wirkt, dass man die Welt auch außerhalb der 
Unternehmensinteressen beurteilen kann und 
will. Diesem Anforderungsprofil von Diszipli-
nierungsbereitschaft, Unternehmensgehor-
sam und Belastungsfähigkeit entsprechen am 
ehesten Menschen im Alter zwischen 20 und 
30 Jahren.

ArbeitnehmerInnen im Alter über 40 sind 
schwer, im Alter von über 50 kaum und über 60 
nicht vermittelbar. Die, die gegenwärtig im Alter 
von über 65 noch im Arbeitsleben stehen, ge-
hören jener Gruppe von gestaltungs- und kritik-
starken Menschen an, die viel größer sein wür-
de, wenn die Arbeitswelt nicht jenes Hamsterrad 
wäre – ist und wieder wird –, das es im Zeitalter 
der Frühindustrialisierung bereits war. 

Hubert Christian Ehalt

Seit der letzten Jahrtausend-
wende wird in Wien (und 
sukzessive an anderen Orten) 

die Kalenderkonstellation «Frei-
tag der Dreizehnte» zum Stra-
ßenaktionstag für die Interessen 
diskriminierter, unerwünschter 
und unsichtbar gemachter sozia-
ler Gruppen erklärt. Obwohl der 
nächste F13-Aktionstag mitten in 
die Sommerpause fällt (13. Au-
gust), bieten soziale und künstle-
rische Initiativen sowie auch der 
Augustin selbst einige Mitmach-
Gelegenheiten.

Unter dem Motto DER AU-
GUSTIN MACHT AUF laden 
wir FreundInnen, Interessierte 
und PassantInnen in die Rein-
prechtsdorfer Straße 31 ein, um 
zu erleben, wo die Augustin-Ver-
käuferInnen sich Zeitungen und 
Beratung holen. Die Augustin-
Lounge und der Innenhof laden 

bei Grillwürstel und Getränk 
ab mittags zum Verweilen und 
Kennenlernen ein. Kontakt: ver-
trieb@augustin.or.at.

Gegen die restriktiven Verord-
nungen gegen Plakataktionen der 
kleinen und alternativen Kultur-
veranstalter lädt der Volxkünst-
ler Rudi Hübl zu einem Stadt-
spaziergang; Supporterinnen mit 
«Plakatieren verboten»-BHs sind 
gesucht.  Kontakt: viennaposter-
service@gmail.com.

Martin Just liest mit Menschen 
aus der Literaturszene und an-
deren vor allen Bundesministe-
rien passende Märchen – z. B. 
«Das Mädchen mit den Schwe-
felhölzern» von H. C. Ander-
sen vor dem Sozialministerium. 
Treffpunkt für alle Interessier-
ten sowie Ministeriums- bzw. 
Märchenvergabe ist um 14:30 
Uhr im Augustin-Büro (5., 

Reinprechtsdorfer Str. 31) Kon-
takt: martin.just@
igkulturwien.net 

Jakob Lediger bietet eine Stadt-
führung zum Thema seiner Au-
gustin-Artikelreihe «Outlaw Le-
gends» (www.augustin.or.at/
article1492.htm). Weil dabei auch 
mögliche Ansätze kommender 
Robin-Hood-Mythen untersucht 
werden sollen, begibt sich Ledi-
ger auf Schauplätze des Wirkens 
zeitgenössischer VerbrecherInnen 
mit Popularitätsfaktor. Treffpunkt 
ist 17 Uhr im Augustin-Innenhof. 
Kontakt: jakob.lediger@yahoo.de 

Weitere Informationen: www.f13.at 

Der nächste Freitag, der Dreizehnte, kommt im Dauerlauf …

… der Augustin macht’s Türl auf

     eingSCHENKt

Potemkinsche Sicherung

Der russische Fürst Potemkin hat, so heißt 
es, der Zarin Katharina auf einer Inspek-
tionsreise durch die Krim nur blühende 

Dorfattrappen gezeigt. Potemkinsche Dörfer 
schauen auf den ersten Blick also ganz passa-
bel aus, verbergen aber, was sich eigentlich da-
hinter verbirgt. 

Mit der Mindestsicherung wird jetzt das So-
zialsystem armutsfest gemacht. Sagen die einen. 
Jetzt wird ja keiner mehr arbeiten gehen. Sagen 
die anderen. Nichts von beiden wird eintreten. 
Entgegen der Aussendungen der Parteipresse-
dienste, wird die Mindestsicherung weder das 
Sozialsystem armutsfest machen, noch dazu füh-
ren, dass keiner mehr arbeiten geht. Man kann 
rhetorisch und ideologisch wieder abrüsten. Mit 
der Mindestsicherung werden völlig falsche Er-
wartungen geweckt. Bei den Hilfesuchenden 
ebenso wie bei den prinzipiellen Gegnern von 

Sozialtransfers für Arme. Es wird über etwas dis-
kutiert, das es so gar nicht gibt.

Die neue Mindestsicherung ist im Wesentlichen 
die alte Sozialhilfe. Sie ersetzt nicht die Sozialhilfe, 
sondern baut sich in das bestehende System der 
neun Bundesländerregelungen ein. Es wird weiter 
neun verschiedene Standards geben. In den meis-
ten Punkten bleibt die Ausgestaltung zentraler 
Elemente den Landesgesetzgebern bzw. den Voll-
zugsrichtlinien der Behörden überlassen.

Und da stehen wir jetzt. Es wird Verbesserun-
gen und Verschlechterungen gleichzeitig geben. 
In den gerade ausgearbeiteten Sozialhilfenovel-
len, genannt Mindestsicherung, wird die bereits 
bundesweit runtergestrichene Mindestsicherung 
noch einmal verschlechtert. In Kärnten beispiels-
weise massiv, der Entwurf enthält im wesentlichen 
lauter Umwandlungen von Rechtsansprüchen in 
«Kann»-Bestimmungen. Oder in der Steiermark. 

Da kann es für Familien um 
500 Euro weniger geben als mit 
der bisherigen Sozialhilfe. Und 
überall war es bisher im Rah-
men der Sozialhilfe als Einzel-
fallhilfe möglich, die Richtsätze 
bei entsprechendem Bedarf zu 
überschreiten. Zuschläge für 
Haushalte mit erhöhten Belastungen (z.B. in Fol-
ge chronischer Erkrankungen, Behinderung, …). 
Das ist nicht mehr als Anspruch vorgesehen. 

Das «Verschlechterungsverbot» scheint mir in 
diesem Fall keine ausreichende Sicherheit zu bie-
ten. Denn liest man die Erläuterungen dazu, er-
fährt man, dass es sich dabei bloß um einen «all-
gemeinen Grundsatz» handelt, bei dem weder «im 
Einzelfall Parallellrechnungen angestellt werden 
müssen» noch «ein Recht abgeleitet werden kann». 
Auch findet sich das Verschlechterungsverbot 

in den Ländergesetzen nicht 
wieder. 

Es gibt viele offene Gefah-
ren in dieser Sozialhilfereform, 
besonders was Wohnen, Hil-
fen in besonderen Lebensla-
gen, die Arbeitsmarktfrage, die 
fehlende Vollzugsreform und 

die Unklarheiten des Verschlechterungsverbots 
betreffen. Ausgangspunkt der Sozialhilfereform 
war ja die stärkere Harmonisierung des unteren 
Netzes zur einer grundrechtsorientierten, bürger-
freundlichen Sozialleistung, die nicht mehr in das 
Belieben neun unterschiedlicher Länderregelun-
gen gestellt ist. Davon sind wir jetzt wieder weit 
entfernt. Eine Potemkinsche Sicherung: Entschei-
dend ist nicht, was außen draufsteht, sondern was 
drinnen ist.

Martin Schenk

«Die neue  
Mindestsicherung  

ist im Wesentlichen  
die alte  

Sozialhilfe.»
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Wenn Schwarzfahren nicht mehr bestraft werden müsste

Öffis: Nulltarif für alle ist machbar

Freie Fahrt für Sozialhilfe-
EmpfängerInnen und 
Flüchtlinge!  Wie viele Aktio-
nen sind dem Augustin und sei-
nen VerkäuferInnen in den 15 
Jahren seit der Gründung des 
Projekts eingefallen, um den 
Ärmsten der Stadt dieselbe Mo-
bilität zu ermöglichen wie dem 
Durchschnitt der Bevölkerung? 
Und wie oft kanzelten Politiker 
und Beamte das Aufbegehren 
der Subalternen mit der rhetori-
schen Frage ab: «Und wer soll 
das bezahlen?» Effekt dieser 
Rhetorik: Selbst der Augustin 
machte den «Nulltarif für alle» 
nicht zum Thema. Als ob die 
Vorstellung von selbstverständli-
chen Gratisfahrten zwischen 
Kaisermühlen und dem Cobenzl 
nichts als eine schöne Utopie sei.

Die Einführung eines Nullta-
rifs für Sozialhilfeempfän-
gerInnen würde ein paar 
soziale Probleme lösen. Die 

Anhäufung von Schwarzfahrer-
strafen, ein «Massenphänomen» 
unter den fast bis ganz Geldlosen, 

minimiert die Lust auf eine reguläre 
Arbeit: Die Wiener Linien würden 
Lohnpfändungen betreiben. Wenn 
Schwarzfahren nicht mehr bestraft 
werden müsste, könnte man einen 
Trakt des zentralen Wiener Poli-
zeigefängnisses in ein zeitgenössi-
sches Museum der juridischen Ar-
menbekämpfung verwandeln. Freie 
Fahrt bloß für die Ärmsten der Ar-
men: Das Beschränkte dieser Lo-
sung besteht in der Trennung der 
sozialen von der ökologischen Fra-
ge. Das Potenzial eines Nulltarifs für 
alle, nicht nur für Unterprivilegier-
te, muss untersucht werden, wenn 
es um die notwendige Umverteilung 
des Verkehrs von individual auf öf-
fentlich geht.

«Nulltarif für alle» erscheint nur 
dann als eine utopische Forderung, 
wenn man der gegenwärtigen ös-
terreichischen Verkehrspolitik den 
TINA-Stempel verleiht (There Is No 
Alternative). Tatsächlich berechtigt 
nichts zur Zuversicht, die Regieren-
den in Österreich würden sich von 
den Zurufen der Straßen-, Auto- 
und Öllobby emanzipieren und eine 
Renaissance des öffentlichen Perso-
nenverkehrs einleiten. Im Gegen-
teil, die Schiene wird beschleunigt 

dem Prinzip der Profitmaximierung 
untergeordnet. Einem Drittel des 
österreichischen Schienennetzes 
droht die Stilllegung.

Die Festspielstrecke Wien-Salz-
burg dem Großindustriellen?

Die EU betätigt sich dabei als Inte-
ressensvertreter der großen Bahn-
konzerne, denen durch diese Libe-
ralisierung die Gelegenheit geboten 
wird, kleinere Bahnunternehmen 
niederzukonkurrieren und damit 
private Monopole zu errichten. Die 
Liberalisierung ist der erste Schritt 
zur Privatisierung. Schon heute be-
fürchten österreichische Eisenbahn-
gewerkschafter, dass die Deutsche 
Bahn, die derzeit privatisiert wird, 
bald nach den profitablen Filetstü-
cken der ÖBB greifen wird. Auch der 
Großindustrielle Haselsteiner hat be-
reits angekündigt, dass er ab 2011 
die Strecke Salzburg–Wien bedie-
nen will. Private picken sich die Ro-
sinen aus dem Kuchen, die Gewin-
ne werden privatisiert, die Verluste 
bleiben beim Staat. Die Verlierer der 
Liberalisierung sind daher vor allem 
die BahnkundInnen. Denn bei ei-
nem kooperativen Eisenbahn-System 

werden über die gewinnbringenden 
Hauptstrecken Verluste auf Neben-
bahnen ausgeglichen, die für den Ar-
beits-, Schul- und Regionalverkehr 
unerlässlich sind. Die hochfrequen-
tierten Tagesrandverbindungen fi-
nanzieren die Schwachlastzeiten. 
Liberalisierung und Privatisierung 
zerstören diese Vorteile eines koope-
rativen Eisenbahnsystems: Bedient 
werden nur mehr die gewinnbrin-
genden Hauptstrecken.

Die Staaten retten in der aktuel-
len Wirtschaftskrise die Autoindus-
trie, die – neben den Banken – als 
allein «systemisch» oder «system-
relevant» eingestuft wird, und nicht 
die Infrastrukturen des öffentlichen 
Verkehrs. Kein Wunder, dass die 
Autokonzerne triumphieren: «Wir 
sind bei Audi überzeugt: Das Zeit-
alter der individuellen Mobilität hat 
gerade erst begonnen. In vielen auf-
strebenden Märkten erfüllen sich 
immer mehr Menschen erstmals 
den Traum eines eigenen Automo-
bils. Und in den westlichen Län-
dern wollen die Menschen auf die 
gewohnten Freiheiten, die die in-
dividuelle Mobilität ihnen schenkt, 
nicht verzichten.» Sagte Rupert 
Stadler, Audi-Boss. Ute Woltron 

im «Standard»: «Er ist von Zwei-
feln jedweder Art selbstredend ver-
schont.» Der erste Teil des Zitats 
sei «das an Arroganz grenzende 
Wunschdenken des erfolgsgewohn-
ten Industriekapitäns und zugleich 
der Albtraum dieser Welt.» Weil 
aber auch der «Standard» von In-
seraten der Autokonzerne abhängig 
ist, muss er auf den Seiten, zu de-
nen kritische JournalistInnen kei-
nen Zugang haben, den Albtraum 
ins Positive wenden: zum ewi-
gen Geschwindigkeitsrausch frei-
er Bürger.

Der Mythos von der Unfinanzier-
barkeit des Nulltarifs

Die «Unfinanzierbarkeit» des allge-
meinen Nulltarifs im öffentlichen 
Verkehr ergebe sich aus dem gro-
ßen Investitionsbedarf, der dann 
durch die zu erwartende Fre-
quenzsteigerung hervorgerufen 
werde. Behaupten die «Realpoliti-
ker». Schon mit einem Bruchteil 
der Bankenrettungsgelder könnte 
der Staat jedoch die zusätzlichen 
Zugsgarnituren und Busse, das zu-
sätzliche Personal und die der hö-
heren Frequenz angepasste Infra-
struktur finanzieren.

Wer meint, die Einführung des 
Nulltarifs sei eine besonders radi-
kale Forderung, der irrt. In dem 
vom Wirtschaftsministerium in 
Auftrag gegebenen «Grünbuch 

Energieeffizienz» kommt der Chef 
der e-control, Walter Boltz, im vo-
rigen Jahr zur Schlussfolgerung: 
«Der öffentliche Verkehr sollte für 
jeden kostenlos sein.» Nur so könne 
die Klima- und Energiekrise wirk-
sam bekämpft werden. Boltz rech-
net vor, dass bereits jetzt zwei Drit-
tel der ÖBB-Einnahmen von der 
öffentlichen Hand stammen (für 
gemeinwirtschaftlicher Aufgaben 
usw.) und nur mehr ein Drittel aus 
dem Verkauf von Fahrkarten/Zeit-
karten. Freilich haben Regierungs- 
und Parlamentsparteien diese Studie 
rasch wieder in der Schublade ver-
schwinden lassen, weil das Ergebnis 
so gar nicht nach dem Geschmack 
von Auto-, Öl- und Straßenbaulob-
by ausgefallen war.

Was die Wiener Linien betrifft, 
so ist der Anteil der Fahrkarten-
erlöse an den Gesamteinnahmen 
dieses Verkehrsbetriebes noch ge-
ringer. Der öffentliche Stadtverkehr 
wird nur zu zehn bis fünfzehn Pro-
zent von den BenützerInnen be-
zahlt. Die Stadt bezahlt den größ-
ten Teil. Der völlige Verzicht auf 
Fahrkarteneinnahmen wäre umso 
machbarer, als sich die öffentliche 
Hand immense Folgekosten der 
Kriminalisierung von Gratisfahr-
ten ersparen würde: das Kontroll-
personal der Wiener Linien, die 
großangelegten Polizeirazzien im 
U-Bahn-Bereich, die Transferzah-
lungen an Inkassobüros, den durch 

Schwarzfahrdelikte auf Trab gehal-
tenen Justizbereich, einen Teil der 
Exekutionsbürokratie etc.

Ein Ausflug in die Nulltarif- 
Musterstadt Hasselt

Die Mindereinnahmen für die Wie-
ner Linien im Falle einer von den 
Grünen geforderten starken Ver-
billigung der Fahrpreise seien nur 
schwer einzuschätzen, weil es keine 
offiziellen Zahlen über die Einnah-
men der Wiener Linien aus dem 
Ticketverkauf gebe, sagt die grüne 
Politikerin Eva Hauk. Diese Zahlen 
seien ein gut gehütetes Geheimnis 
der Wiener Linien bzw. der Stadt 
Wien. Auf der Basis der öffentlich 
verfügbaren Daten sei daher nur 
eine grobe Schätzung möglich. Die 
Mindereinnahmen könnten höchs-
tens 250 Millionen Euro betragen. 
Ein Vergleich: Die umstrittene Lo-
bau-Autobahn wird derzeit seitens 
der ASFINAG mit Kosten von  1,6 
Milliarden Euro angegeben. Weil 
es inzwischen bei jedem Großpro-
jekt zu (Flughafen, Prater etc.) zu 
Kostenüberschreitungen kommt, 
oft mehr als 50 Prozent,  kann pro-
gnostiziert werden, dass die Kosten 
der Lobau-Autobahn die öffentliche 
Hand zehnmal mehr belasten als 
die Mindereinnahmen, die durch 
eine Annäherung zum Nulltarif 
zu erwarten sind. Eva Hauk: «Die-
se immense Summe, investiert in 

einen effizienten, komfortablen öf-
fentlichen Verkehr ... bitte selber 
denken.»

Selber denken – und sich Infor-
mationen über Alternativen und 
Best Practices beschaffen, fügen 
wir als Imperativ zivilgesellschaftli-
cher Handlungsfähigkeit in Sachen 
Verkehrspolitik hinzu. In der belgi-
schen Stadt Hasselt kann niemand 
mehr schwarzfahren. Im 15-Mi-
nuten-Takt fahren Busse durch 
die Stadt und um die Stadt – und 
kein Mensch braucht einen Fahr-
schein, nicht einmal wenn er ei-
nen Hund dabei hat. Hasselt mit 
seinen 70.000 EinwohnerInnen 
ist die Modellstadt des Nulltarifs 
und sorgt für internationale Auf-
merksamkeit. Seit über zehn Jah-
ren sammelt die Stadt ohne Fahr-
schein positive Erfahrungen. Die 
Zahl der beförderten Personen hat 
sich auf 4,5 Millionen verdreizehn-
facht, die Innenstadt ist verkehrsbe-
ruhigt und zieht viele Menschen an. 
Ein Nulltarif wirkt sich auf das sozi-
ale Klima der Stadt aus. Statt isoliert 
in ihren Autos zu sitzen, begegnen 
einander die Menschen viel öfters 
im Bus. Ältere Menschen verlassen 
eher das Haus. Spürbar wirkt sich 
die Gratis-Mobilität selbst für die 
PatientInnen des städtischen Kran-
kenhauses aus: Sie kriegen deut-
lich mehr Besuch. «Wir investieren 
ein Prozent des städtischen Bud-
gets in den kostenlosen Verkehr – 
und siehe, wir ernten einen gigan-
tischen Gewinn für Mensch und 
Umwelt», sagt Bürgermeister Ste-
ve Stevaert. 

Warum wagen nicht mehr Städ-
te den Schritt in den fahrscheinlo-
sen Nahverkehr? Bitte selber den-
ken …

R. S.

Die kursiv gestellten Textpassagen 
sind Übernahmen aus Texten des ge-
sellschaftskritischen österreichischen 
Web-Magazins 
www.werkstatt.or.at
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Nicht einmal die Freifahrt für Sozi-
alhilfebezieher sei finanzierbar, be-
haupteten die Politiker. Augustin-
Aktion in der «besetzten» Linie D
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Einen Bettler-Automaten,  
nach einem Modell der Stadt 
Wien von 1927 gebaut, stellte der 
Künstler Johannes Heuer im Be-
zirksmuseum Floridsdorf aus  
– zwischen Schusterkugeln, zi-
vilen Perkussionspistolen und 
mit Hakenkreuzen bestickten 
Taschentüchern.

Schiffsmodelle in Schaukäs-
ten, davor steht das metalle-
ne Absperrgitter des Express-
Dampfschiffes Helios, erbaut 

1922, auf dem Boden. Um die Ecke 
die Bücherstube der Maria Adamec-
Schlinger als eigener Raum orginal-
getreu eingerichtet. «Sie half mit, das 
Bildungsniveau der Arbeiterschaft 
zu heben», steht an der Wand. «Die 
Bücherstube stammt aus Ersparnis-
sen der Adamec-Schlinger, die sie 
sorgfältig jahrelang zusammengelegt 
hat.» Im Bezirksmuseum Floridsdorf 
finden sich, liebevoll pädagogisch 
zusammengestellt, die seltsamsten 
Dinge: eine Pulverflasche aus Kuh-
horn und ein Messingportionie-
rer, um 1900, eine zivile Perkussi-
onspistole mit linkem Schloss, um 
1850, oder eine mystisch leuchtende 

Schusterkugel! Gesteine vom Bis-
amberg, Gneis, Tonmergel, Sarmat, 
Meer-Schnecken – die Venus vom 
Bisamberg stammt aus der Urnenfel-
derkultur des Mittelneolithikum. 

Der zeitgenössische Künstler Jo-
hannes Heuer steht vor seinem Bett-
lerautomaten neben der Stiege und 
erklärt seine Kunst. Nach einem Foto 
aus dem vergriffenen Buch von Lo-
thar Rübelt «Österreich zwischen 
den Kriegen» konstruierte Heuer 
ein stahlblechernes Modell, aus dem 
man sich echte Münzen herausdrü-
cken kann. 

Im Jahre 1927 hatte die Stadtre-
gierung unter Karl Seitz im Roten 
Wien tatsächlich mehrere Bettler-
automaten aufgestellt. «Ich möch-
te nicht die Zeit der Juli-Revolte mit 
achtzig Erschossenen und mit dem 
Brand des Justizpalastes schön re-
den», sagt Johannes Heuer. «Aber 
die Stadt Wien war damals schon so 
weit, dass sie die Schmach zu betteln 
reduzierte, die Erniedrigung aus-
schalten wollte. Der Automat wird 
sich aber nicht durchgesetzt haben, 
sonst würde man in den Unterlagen 
mehr finden.»

Fünf Wiener Bezirksämter betei-
ligten sich an dem Projekt, aktuelle 
Kunst neben ihren gesammelten Er-
innerungsstücken zu zeigen. «Kön-
nen wir das Graffelwerk jetzt end-
lich wegräumen?!», sagt ein Herr 

im blauen Arbeitsmantel und öff-
net den Glasdeckel einer Vitrine, in 
der mit kleinen roten Hakenkreu-
zen bestickte Taschentücher und an-
dere Wäschereistücke der Künstle-
rin Frenzi Rigling ausgestellt sind: 
«Das gefällt mir nämlich gar nicht.» 
In der Nähe der «Siebenbürger Sach-
sen in Floridsdorf»-Ecke zeigt Johan-
na Kandl ein Video. Als ihre Familie 
ihr Grundstück in der Brünner Str. 
165 verkaufte, legte sich die Künst-
lerin in einer Performance nackig 
in den dortigen Sumpf. Geschnitten 
sind die Bilder mit einem Kurzfilm, 
in dem sie als Mädchen am Spring-
brunnen im Badeanzug und mit 
Zöpfen steht.

Bitte nachbauen

Johannes Heuer will, dass sein Proto-
typ des Bettlerautomaten nachgebaut 
wird, und stellte deswegen die Kons-
truktionspläne auf seine Homepage. 
Ein Automat kostet in der Produkti-
on 300 bis 400 Euro, gefüllt muss er 
dann noch werden. Die Automaten-
fabrik Kralik, die u. a. alte Automa-
ten rekonstruiert, beriet den Künst-
ler. Heuer ließ das Metallgehäuse aus 
Stahlblech von einer Metallbaufirma 
machen, der simple Schubmechanis-
mus braucht den ganzen Platz. Auf 
die Orginal-Klappe zum Rausziehen 
der Münzen verzichtete er.

Auf der Vernissage räumte ein vor-
witziger Besucher gleich den gan-
zen Automaten aus. Damals sollen 
Bettler einen «Bettlerethos» gehabt 
und sich aus dem Automaten nur so 
viel herausgedrückt haben, was sie 
für einen Tag zum Leben brauch-
ten. Behauptet zumindest die Bild-
legende im Buch. «Wollte man die 
Bettler mit Automaten in die Außen-
bezirke locken? Sollte eine Belästi-
gung der Bürger vermieden werden, 
indem das Bettlerwesen automati-
siert wird?», spekuliert Heuer. «Heu-
te verfügt die Stadt Wien über keine 
innovativen Konzepte, die fördern 
oder umleiten – es gibt nur die Ab-
schirmung, die Vertreibung der Bett-
ler durch die Polizei.» Ursprünglich 
wollte er seine Automaten in ganz 

Wien aufstellen und auch einen Ein-
wurfschlitz konstruieren, damit jeder 
mit zu viel Kleingeld Münzen ein-
schmeißen kann. 

Vor der Türe des Bezirksmuseums 
Floridsdorf steht ein großes Mahn-
mal «Niemals vergessen» mit Origi-
nal-Eisenbohlen, denn auch in Flo-
ridsdorf befanden sich Außenlager 
des KZ Mauthausen. «Wir hatten in 
Floridsdorf durch die vielen Fabri-
ken die erste Eisenbahn, das erste 
Flugzeug …», schwärmt Viktor Tritt-
ner, der für das Museum historische 
Zeichnungen und Schulführungen 
macht. Der stille Herr Direktor Pro-
fessor Uhlmann, der von seinen acht 
Ehrenamtlichen fröhlich bequatscht 
wird, lächelt freundlich. 

Fund im Betonwerk

Den Bettlerautomaten fand ich zu-
fällig. Auf der Ausstellung «Beton x 
9 Werkumspannend» rund um das 
Betonwerk in Wopfing fragte ich 
einen Unbekannten, ob er mir die 
«Futterkrippe» von Max Seibald fo-
tografieren könne. «Für den Augus-
tin?», sagte Johannes Heuer, «ich 
habe gerade einen Bettlerautoma-
ten konstruiert». 

Max Seibald stellte im Betonwerk 
als ironische Kritik am Kapitalismus 
eine goldene Scheibtruhe mit Be-
tonbarren aus. Und unter dem För-
derband der Betonfabrik, auf dem 
ständig riesige Steine transportiert 
werden, die Metallgitter-Skulptur 
«Futterkrippe», in der ein Betonlaib 
oder Betonleib liegt, der wie zerflie-
ßender Marmor ausschaut und durch 
die Gitter dringt. «Im Winter liegt für 
das Wild im Wald Heu in der Futter-
krippe», erklärt der Kärntner Seibald. 
«Für verarmte Menschen gibt’s wenig 
Vergleichbares.» Irgendwie passend 
für ein Betonwerk, das Leiharbeiter 
nach drei Monaten wegen Husten 
und Hautausschlägen kündigt. 

Später, im Bezirksmuseum, drängt 
sich der Vergleich auf: Der Bettlerau-
tomat, das wäre doch so etwas wie 
die Futterkrippe in den Zeiten der 
sozialen Kälte.

Kerstin Kellermann

Ohne Schmach und Pein und In-der-Gegend-Herumknien

Hartgeld auf Knopfdruck
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Ein seltsames Foto im vergriffenen Buch: Münzspender für Bettler

Sie wollen ein konkretes Zei-
chen setzen gegen die Aus-
breitung sozialer Kälte in 
Wien?  Ein Vorschlag: Boykot-
tieren Sie Geschäfte, die in diesen 
Tagen ihre Auslagen mit violet-
ten Plakaten «dekorieren», auf 
denen Sie davor gewarnt werden, 
Bettler zu unterstützen. Die 
Wirtschaftskammer-Kampagne 
«Helfen ist wichtig – Aber tun 
Sie’s richtig» stellt für die junge 
Menschenrechts-NGO BettelLob-
byWien einen Beitrag zur Ab-
stempelung des Bettelns als kri-
minelle Handlung dar.

Die Erfindung der «Bettlerma-
fia» war aus der Perspektive 
einer «Politik der Sicherheit» 
geradezu genial. Gegen die-

ses imaginierte Böse kann sie leicht 
Härte demonstrieren: ein Ersatz für 
das Fehlen jeglicher Härte gegen die 
Verursacher der ökonomischen und 
ökologischen Unsicherheit, die Wirt-
schaftskrisenmanager. Entsprechend 
der uns aufgetischten Gefahr, die 
von dieser «Bettlermafia» ausgehe, 
ist die «Abwehr» von keiner beschei-
denen Dimension: Die Landespar-
teileitung der Wiener SPÖ, die Stadt 
Wien, die Wiener Polizei, die Wie-
ner Wirtschaftskammer, der Verein 
der Wiener Geschäftsstraßen und die 
«Kronen Zeitung» konzertieren ihre 
Aktionen, die sich in Wirklichkeit ge-
gen die Ärmsten der Armen richten.

Die einzelnen Teile dieser Allianz 
– wir nennen sie ab sofort «Fonds 
der sozialen Kälte» – haben ihre spe-
zifischen Aufgaben. In der SPÖ wur-
de die Novellierung des Wiener Si-
cherheitsgesetzes formuliert, das 
nun auch «gewerbsmäßiges» Bet-
teln untersagt; die Stadt macht die 
Novellierung zum Gesetz; die Poli-
zei exekutiert sie. Nun ist der Bei-
trag der Wirtschaftskammer gefragt. 
Und der schaut so aus: In den Wie-
ner Geschäften sollen KundInnen 
mittels einer Plakataktion aufgefor-
dert werden, BettlerInnen kein Geld 

zu geben. Der «Wirtschaftsstandort 
Wien», das «sichere Miteinander» 
und unsere «Lebensqualität» sollen 
dadurch geschützt werden, argumen-
tiert die Kammer. 

Weil durch die ständige mediale 
Denunziation der BettlerInnen aus 
osteuropäischen Ländern selbst li-
berale oder sozial eingestellte Mit-
bürgerInnen in Zweifel geraten, ob 
ihr Euro für die Bettlerin am Ende 
nicht doch in mafiöse Hände gera-
te, fiel der Protest gegen diese Pla-
kataktion flau aus. Zuverlässig, aber 
relativ allein auf weiter Flur, reagier-
te die BettelLobbyWien. In einem 
offenen Brief forderte sie die Initi-
atorInnen auf, «die Hetzkampagne 
einzustellen».

Und sie zerpflückte die «Argu-
mente» der Unternehmerorgani-
sation – Punkt für Punkt. «Gut ge-
meinte Spenden vor Supermärkten 
und in Einkaufsstraßen können un-
gewollt das gewerbsmäßige Betteln 
fördern», heißt es zum Beispiel im 
Schreiben der Wirtschaftskammer. 
Ihr zufolge soll die Aktion verhin-
dern, «dass wehrlose Menschen von 
Kriminellen zum Betteln gezwun-
gen werden». Laut Polizei und wis-
senschaftlichen Studien gibt es aber 
keine Beweise für kriminelle Hinter-
männer. «Die Hintermänner-Theo-
rie wird vielmehr dazu verwendet, 
die Akzeptanz von Bettelverboten zu 
erhöhen, damit Armut aus dem öf-
fentlichen Raum zu verbannen und 
gesellschaftliche Probleme zu negie-
ren», sagt die BettelLobbyWien. 

Im Begleitbrief der Wirtschafts-
kammer an die UnternehmerInnen 
ist von «Bettlerbanden» die Rede, de-
ren Aktivitäten auf den Wirtschafts-
standort einen negativen Einfluss 
hätten. Kritik der BettelLobbyWi-
en: «Sie kriminalisieren Menschen, 
indem Sie sie mit dem Begriff Ban-
den versehen. Sie betrachten Men-
schen als geschäftsschädigend und 
wollen sie deswegen aus dem öffent-
lichen Raum verbannen. Wo führt 
das hin? Vielleicht wollen ja dem-
nächst Gastwirte keine Übergewich-
tigen in der Nähe ihres Lokals ha-
ben, weil sie meinen, dass diese der 

potentiellen Kundschaft den Appetit 
verderben würden?»

Ulli Gladik, Filmemacherin und 
Bettel-Lobbyistin, verweist auf die 
Aussagen des Leiters der sicherheits- 
und verkehrspolizeilichen Abteilung 
der Bundespolizeidirektion Wien, Pe-
ter Goldgruber, in einer Ö1-Sendung 
vom 17. Dezember 2009. Die Frage, 
ob die Polizei davon ausgehe, dass es 
Banden gebe, bei denen Bettler ihr 
Geld abliefern müssten, beantwortete 
der Polizeisprecher so: «Die meisten 
derartigen Behauptungen haben sich 
in Luft aufgelöst. In sehr vielen Fällen 
kommen durchaus Familiengruppen 
zum Betteln, die hier zwar organisiert 
betteln, weil sie sich als Großfamilie 
sozusagen absprechen und arbeits-
teilig vorgehen. Hier fehlt jedoch ein 
gerichtlich strafbarer Hintergrund, 
wenn niemand gezwungen wird, ge-
gen seinen Willen zu betteln.»

Die SPÖ brauchte endlich eine her-
zeigbare «populäre» Maßnahme

SP-internen KritikerInnen des neuen 
kalten SP-Kurses gegen die Verlierer 
hören von Funktionären, eigentlich 
sei ja die Wiener Polizeiführung die 
treibende Kraft hinter der Einfüh-
rung eines Quasigeneralverbots ge-
wesen. Realistischer scheint die Ana-
lyse der KritikerInnen zu sein, dass 
die Wiener SPÖ dringend ein «popu-
läres» Resultat herzeigen musste, und 
sie wusste, dass die Verschärfung des 

Bettelverbots nach den Dauerkam-
pagnen der Trottoirmedien in der 
Bevölkerung gut ankommen würde. 
Für Häupl und Co. besteht sozusa-
gen ein Sachzwang zur Schein-Poli-
tik bzw. Als-ob-Politik. Die gefühl-
te und tatsächliche Unsicherheit der 
Menschen wird immer größer, und 
ihr Frust über die Parteien, die ange-
sichts dieser Krise handlungsunfähig 
sind, explodiert. In dieser Situation 
muss die SP, in allen wichtigen Fel-
dern handlungsunfähig bis -unwillig, 
ihre Handlungs- und Beschlussfreu-
digkeit vortäuschen. Sie muss also 
Scheinpolitik machen. 

Und das funktioniert eben am bes-
ten durch die demonstrative Här-
te gegenüber einer Menschengrup-
pe, die unbeliebt und zudem höchst 
sündenbocktauglich ist. Dass sich 
die SP-Fraktion den Wünschen ihrer 
Polizeiführung gebeugt habe, klingt 
demnach wie eine billige Entschuldi-
gung. Umgekehrt klingt es plausib-
ler: Die SP hat die Polizei instrumen-
talisiert, um mit dem Bettelverbot 
zu demonstrieren, sie sei DIE Partei 
der Sicherheit. Da es sich heuer wo-
möglich um die bisher einzige «si-
cherheitsrelevante» Maßnahme der 
Rathausmehrheit handelt (natürlich 
nur pseudosicherheitsrelevant), war 
das Bettelverbot rein herrschafts-
technisch betrachtet eine mehr-
heitssichernde Leistung der Partei 
des Bürgermeisters.

Robert Sommer

Und jetzt der Beitrag der Wirtschaftskammer zum Arme-Leute-Denunzieren

Fonds der Sozialen Kälte am Werk

Unser Gegenvorschlag. In solchen Auslagen könnte ein Plakat mit folgendem In-
halt kleben: «Bettler sind unentbehrlich. Hier können Sie Ihr Schwarzgeld 

weißwaschen!»
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Die Befreiung vom Kolo-
nialismus geschah für ei-
nige afrikanische Länder 
erst vor wenigen Jahrzehn-
ten.  EinwanderInnen zwangen 
ehemalige Kolonialländer, sich 
ihrer Geschichte zu stellen. Vie-
le KünstlerInnen setzen sich als 
Nachfahren von SklavInnen mit 
populären Bildern auseinander. 
Ein Interview mit der Kunsthis-
torikerin Birgit Haehnel.

W
ie würdest du einem 
Durchschnitts-Wiener 
Kolonialismus näher 
bringen?

Ich würde erklären, woher die Span-
nung in Bezug auf die Lebenssitu-
ation kommt, die heutzutage hier 
vor Ort für Migranten im Verhält-
nis zu den Einheimischen herrscht. 
Die Auswirkungen des Kolonialis-
mus gehören nicht der Vergangen-
heit an. Kolonialismus ist ein Macht-
verhältnis zwischen Europa und der 
Welt, die Europa sich im Laufe der 
Geschichte untertan gemacht hat. 
Er bedeutete wirtschaftliche Aus-
beutung, dadurch ausgelöste Mig-
rationsbewegungen bis heute, und – 
ganz wichtig – die Produktion von 
Menschenbildern zur Formung eu-
ropäischer Identität. Über Körperbil-
der, Hautfarbe und Rassismus wird 
europäische Identität definiert, die 
Vormachtstellung gesichert und die 
Ausbeutung der nichteuropäischen 
Länder legitimiert. 

Wurde die Geschichte von Koloni-
alismus und Sklaverei verarbeitet? 
Was hat Österreich damit zu tun?

Kolonialismus kann auch ohne Ko-
lonien funktionieren. Über die Han-
dels- und Wirtschaftsbeziehungen 
waren alle Länder darin verstrickt. 
Sie schafften sich Niederlassun-
gen vor Ort und wirkten genauso 
an der Verbreitung von Ideologien 
über Unterdrückungs- und Ausbeu-
tungsverhältnisse mit. Keiner konn-
te sich außerhalb von diesen ganzen 
kolonialistischen Gedankengebäu-
den stellen. Historiker werden diesen 

Macht- und Unterdrückungsver-
hältnissen oft nicht gerecht. Es gab 
massiven Einspruch von der Black 
Diaspora, von den schwarzen Com-
munities, auch aus den ehemaligen 
kolonisierten Ländern, die mit dieser 
Art der Geschichtsverarbeitung nicht 
einverstanden sind und ihre Blick-
weisen einbringen. Die alten koloni-
alen Bilder bestialisieren und barba-
risieren den «bösen Schwarzen» oder 
exotisieren den «edlen Wilden» – die 
Kritik der eigene Gesellschaft wird in 
diesen Fantasien aufgefangen. 

Kolonialismus oder auch National-
sozialismus werden oft als Trau-
ma einer ganzen Gesellschaft be-
zeichnet …

In der Psychologie geht man davon 
aus, dass bei einer traumatischen Er-
fahrung der ganze Wahrnehmungs-
apparat so weit zusammenbricht, 

dass man in der Erinnerung weder 
Worte noch Bilder adäquat dafür fin-
det. Freud spricht davon, dass man 
es erstmal gar nicht in Sprache aus-
drücken kann und dann Bilder da-
für findet als Kompromisslösung, 
die das Ereignis aber nur umkreisen 
können. Bei einer Bedrohung, die 
man nicht verarbeiten kann, versucht 
man mit Bildern auf diese Bedro-
hung zu projizieren, um sie zu hand-
haben. Oft in Form von exotischen 
oder primitivistischen Bildern. Bei 
traumatischen Erfahrungen funkti-
oniert diese Projektion aber nicht, 
sondern da ist ein Bruch in der sym-
bolischen Ordnung, die Kontinuität 
ist unterbrochen. Symbolische Or-
dung ist das, wie wir uns über Worte, 
Bilder, Zeichen, Symbole verständi-
gen und kommunizieren. Sie funkti-
oniert nach einem ganz bestimmten 
Regelwerk und besitzt Kontinuität. 

Können KünstlerInnen diese Brü-
che aufgreifen?

Der transatlantische Sklavenhandel 
stellt den Teil eines traumatischen 
Geschichtserlebnisses dar, das aber 
jetzt Vergangenheit ist. Heutzu-
tage sind Migranten, Flüchtlinge, 
Kriegsopfer unmittelbar betroffen. 
Die traumatischen Geschichtsereig-
nisse damals riefen einen Bruch in 
der symbolischen Ordnung her-
vor. Die Kolonialmächte verleugne-
ten einfach die Ereignisse, und von 
den Stimmen der Betroffenen ist al-
lein in der Oral History, in Ritualen 
und bestimmten Kulten etwas übrig, 
aber es wird wenig reflektiert, wie 
das alles in der europäischen Domi-
nanzkultur vorhanden ist. Der Bruch 
in der symbolischen Ordnung wird 
über die Generationen tradiert und 
entfaltet heute noch seine Wirkung. 
Als ein Fehlen von Geschichte, aber 

Zur Verarbeitung der Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus 1

«Schwarzmalen» als Strategie

Blindtext. Wenn es 
nach dem Österrei-
cher in Vancouver, Pe-
ter Schwarzbauer, 
geht, soll sic

Christian Kravagna von der 
Akademie der bildenden 
Künste sprach mit dem Au-
gustin über das Slavery Mu-
seum in Liverpool.

K
annst du uns deine wich-
tigsten Eindrücke aus dem      
Slavery Museum mitteilen?
Ein Problem von Ausstel-

lungen zum Thema Sklaverei ist, 
wie man die grausame Geschichte 
der Entmenschlichung der Sklaven 
aber auch der Sklavenhalter über-
haupt repräsentieren kann, ohne in 
so eine allgemeine Form von «ach, 
wie tragisch» zu verfallen. Das Sla-
very Museum in Liverpool wurde 
erst 2007 zum Jahrestag der Beendi-
gung der Sklavenhandels in den bri-
tisch dominierten Gebieten eröffnet. 
Mein erster Eindruck war der, dass 
grundsätzlich, wenn man in einen 
Raum über solche Themen kommt 
– wie auch über Nationalsozialis-
mus und Judenvernichtung – alles 
immer ganz dunkel sein muss, ganz 
schwarz, damit man weiß: Jetzt wird 
es tragisch. Dann gibt es Lichtspots, 
die kleine Porträts oder Zitate zu 

dem Thema einleitend beleuchten 
– so eine dramatische Inszenierung, 
die noch überhaupt nichts über die 
historische Situation sagt oder kri-
tische Auseinandersetzung bedeu-
tet. Es wird versucht, auf einer at-
mosphärischen emotionalen Ebene 
zu wirken. Nicht unbedingt erhel-
lend – im Gegenteil. Man soll offen-
bar auch schlecht sehen, man soll in 
so ein Dunkel der Geschichte ein-
treten. Ich finde es aber problema-
tisch, dass man sofort schon eine 
Differenz zwischen uns, den angeb-
lich modernen, liberalen, aufgeklär-
ten Zeitgenossen und dieser bösen 
Vergangenheit kreiert.

Gibt es dort Kunst?
Im allgemeinen Museumsdisplay 
gibt es keine Kunst, dafür gibt es 
lauter Formen der Inszenierung, die 
etwas quasi Künstlerisches haben, 
bei denen du glaubst, das könnte 
eine künstlerische Arbeit sein. Zum 
Beispiel sind in einer ganz zentra-
len Installation sechs Screens auf-
gehängt, auf denen Bilder zu se-
hen sind, alle mit dem Motiv der 
in den Schiffsbäuchen eingesperr-
ten, schwarzen, nackten Sklaven. 
Das sind Videos von schwarzen, 

schwitzenden Körpern, die stöh-
nen, ächzend in dem engen Raum 
liegen, sich platzbedingt aneinan-
der reiben. So abstrakt hat das eine 
erotisierende Wirkung, und man 
weiß nicht, ob das Stöhnen Lust 
oder Schmerz bedeutet. Ich schau-
te sofort, was das für ein Künstler 
ist, das war aber kein Künstler, son-
dern Teil einer Inszenierung einer 
problematischen Art von Betrof-
fenheit. Dann gibt es dieses Kapitel, 
wie Afrika war, bevor die Slaven-
händler kamen. Sehr merkwürdig. 
Das ist auch ein Problem in Museen 
im Allgemeinen: Man versucht im-
mer etwas nachzuschaffen, das man 
nicht wirklich nachbauen kann, 
ohne dass es irgendwie mit Distanz 
und Gebrochenheit der Perspekti-
ve zu tun hat, was Künstler gut ein-
bringen können. Man versucht zu 
zeigen, wie die Menschen lebten. 
Dann baut man Lehmarchitekturen 
aus billigem Polyester nach, malt ir-
gendwelche Symbole darauf, die ir-
gendwie afrikanisch anmuten, aber 
keine Bedeutung haben – also ei-
gentlich eine völlige Missachtung. 
Andere Bereiche sind hingegen sehr 
interessant, z. B. über die Wider-
stands- und Fluchtbewegungen, die 

Sklaven-Aufstände und deren eige-
nen Gesellschaften in den Ameri-
kas. Oder wie bestimmte musikali-
sche Elemente von Westafrika über 
Brasilien nach Nordamerika wan-
dern und sich verändern. Mit Hör-
proben von Arbeiter- und Feldlie-
dern und deren Rhythmen und wie 
all das zu einer zeitgenössischen po-
pulären Musik führte. Mit einem 
technischen Display wurde das alles 
so durchsichtig, da ging es nicht um 
diese perverse Lust an dem Leid, wie 
bei den Videos. Das Slavery Muse-
um ist eigentlich ein Teil des mari-
timen Museums, des Schifffahrts-
museums in den alten Docks im 
Hafen. Liverpool war der zentrale 
Hafen im transatlantischen Drei-
eckshandel: Produkte von Europa 
nach Afrika, Sklaven nach Amerika 
und die landwirtschaftlichen Pro-
dukte wieder von Amerika nach Eu-
ropa. Liverpool wurde ja nur über 
diesen Handel zu so einer wichtigen 
zentralen Stadt. Deswegen kam mir 
die Beschäftigung mit der eigenen 
lokalen Geschichte ein bisschen zu 
kurz. Man könnte Spuren der Skla-
verei in der Stadt finden.

Interview:  
Kerstin Kellermann
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Im dunklen Dunkel von gestern

auch durch die Entstehung von ras-
sistischen Bildern. Gerade Künst-
lerInnen, die sich mit der visuellen 
Kultur auseinander setzen, weisen 
darauf hin, dass die Bilder, mit de-
nen wir tagtäglich konfrontiert sind, 
die Geschichte der Sklaverei latent in 
sich tragen bzw. deren Folgen ver-
schweigen. Folgeerscheinung ist ja 
auch der Rassismus, denn mit der 
Abschaffung der Sklaverei entwi-
ckelten sich diese ganzen anthropo-
logischen Theorien, die Rassismus 
verbreiten. Künstler umkreisen die 
Verletzungen, die durch Bilder ent-
stehen, dekonstruieren die Macht-
verhältnisse dahinter.

In deinem Buch «Slavery in Art and 
Literature» hast du als eine Strate-
gie, die das Dominante brechen 
kann, das «Schwarzmalen» drin.

Der traumatische Bruch ist eine 
Leerstelle, in der die symbolische 

Ordnung noch immer existiert, eine 
Art Abwesenheit. Wenn eine Künst-
lerin wie z. B. Kara Walker mit ihrem 
Bilder-Vorhang in der Wiener Staats-
oper mit schwarzen Stellen arbeitet, 
dann visualisiert sie die Brüche in 
der symbolischen Ordnung. Das 
ist eine Strategie. Viele arbeiten mit 
Schatten und Silhouetten, um keine 
Körperbilder zu geben. Diese Leer-
stellen ergeben eine Beunruhigung, 
eine «Befremdung», Eindeutigkeiten 
werden aufgehoben. Auch Anselm 
Kiefer benutzt diese Formenspra-
che für die Nazizeit. Der Traumabe-
griff ist eine europäische Konstruk-
tion, durch den sozusagen andere 
Völker wieder kolonialisiert werden 
können. Die Symptome von Trau-
mata scheinen aber universal, inter-
kulturell und transkulturell zu sein. 
Freud ist in «Jenseits des Lustprin-
zips» auf den Traumabegriff ange-
sprungen, der eigentlich im Kontext 

von Eisenbahnunglücken aus dem 
19. Jahrhundert kommt. Überleben-
de zeigten Symptome, die man dann 
für Versicherung und Schadensersatz 
als Trauma bezeichnete.

Ideologien wie der Rassismus be-
gründen in Demokratien reale Un-
gleichheiten. Hat das auch mit Ar-
beit und Ausbeutung der Körper 
zu tun?

Es gibt dieses Bild eines Sklaven-
schiffes, mit genauen Zeichnun-
gen, wo die Einzelnen liegen sollen, 
als ob es sich um Container han-
deln würde, damit der Platz mög-
lichst effizient ausgefüllt wird. Wenn 
Ware schlecht wird, schmeißt man 
sie über Bord, und genauso sind 
Sklaven getötet worden. Menschen 
zur Ware zu reduzieren, das konnte 
sich diese scheinbar so humanisti-
sche Gesellschaft Europas nicht ein-
gestehen, gerade auch im Zuge des 

Christentums und später der Auf-
klärung, so dass man dafür Ideolo-
gien brauchte, um die Ausbeutung 
noch irgendwie zu überblenden und 
zu überwischen. Vom Menschen, der 
zur Ware wird, und Sklaven, die kein 
Recht haben und daher tötbar sind, 
handelt «Homo Sacer» von Giorgio 
Agamben. Das setzt ein komplizier-
tes System aus Institutionen, Macht-
diskursen und Wirtschaftsinteressen 
voraus. Im Mittelalter konnten Ver-
bannte von jedem getötet werden, 
ohne dass man dafür bestraft wur-
de. Heuzutage betrifft das die Illega-
lisierten, die keinen Pass haben, au-
ßerhalb jeder Gerichtsbarkeit stehen 
und auch zu Sklavenarbeit gezwun-
gen werden.

Interview:  Kerstin Kellermann

Birgit Haehnel/Melanie Ulz (eds.): Slavery in Art 
and Literature. Approaches to Trauma, Memory 
and Visuality. Frank & Timme 2010

Kara Walkers «Eiserner Vorhang», Abbildung nach dem Buch «Slavery in Art and Literature»
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Wagenplätze bzw. Wagen-
burgen sind Experimente 
selbstbestimmten und billi-
gen Wohnens.  Es gibt bereits 
zwei Wagenburgen in unserer 
Stadt. Eine davon ist sogar von 
der Gemeinde Wien abgesegnet. 
Mit Ruhm bekleckert hat sich die 
Stadtverwaltung in dieser Ange-
legenheit trotzdem nicht. Experi-
menten wird im Rathaus grund-
sätzlich misstraut.

Nicht die Größe der Gruppe 
war ausschlaggebend für die 
Trennung im vergangenen 
Sommer. Den BewohnerIn-

nen des Wagenplatzes Wien wurde 
immer deutlicher bewusst, dass ihre 
Interessen auseinander laufen. «Es 
hat eine Waldfraktion und eine Be-
tonfraktion gegeben», scherzt Jacob 
vom Wagenplatz Hafenstraße.

Die einen wollten endlich in Ruhe 
ihr Wagenleben verwirklichen. Die 
anderen sahen sich eher in der Tradi-
tion der Hausbesetzung und forder-
ten nicht nur Wohnraum, sondern 
auch Freiraum. So übersiedelten die 

beiden Teilgruppen nach dem Räu-
mungsbescheid im Sommer 2009 von 
der Simmeringer Kimmerlgasse an 
unterschiedliche Plätze. Während die 
pragmatisch orientierte Gruppe von 
der Stadt Wien als Verhandlungspart-
ner akzeptiert wurde, rannten – und 
rennen – die Leute von der Wagen-
gruppe Treibstoff gegen Mauern.

Warum sich die Verhandlungen 
zwischen den Wagenplatzlern und 
der Stadt über Jahre hinzogen, ist 
nicht nachvollziehbar. Immerhin ha-
ben sie für die Wagenburg Hafen-
straße einen guten Ausgang gefun-
den. In den kommenden zwei bis 
drei Monaten kann ein 2000-Qua-
dratmeter-Grundstück in der Lobau 
besiedelt werden. Derzeit werkeln die 
künftigen BewohnerInnen dort an 
der vereinbarten Infrastruktur. Den 
Bestandszins nennt Jacob «leistbar». 
Weh tut ihm ein wenig, dass das Geld 
jetzt direkt der Gemeinde Wien über-
wiesen werden muss. In der Zeit am 
alten, besetzten, Platz hat die Grup-
pe eine Art Ersatzmiete an den Ver-
ein Ute Bock überwiesen. «Viel-
leicht schaffen wir etwas Ähnliches 
ja auch in Zukunft», zeigt Jacob sich 

optimistisch. Drei Jahre gibt es für die 
Wagenburg Hafenstraße vorerst Kün-
digungsschutz. Danach gäbe es theo-
retisch eine Kündigungsmöglichkeit 
durch die Gemeinde Wien. Aber das 
beunruhigt die Wagenplatzler der-
zeit nicht.

Burnout-Syndrom

Weit schwieriger läuft es seit der Auf-
spaltung für die Gruppe Treibstoff. 
Deren Mitglieder sehen sich als po-
litisch aktive Gruppe; sie wollen nicht 
an den (Stadt-)Rand geschoben wer-
den, sondern besetzen lieber brach 
liegende Grundstücke in zentralen 
Bereichen der Stadt. Interessanter-
weise fand sich für fast alle Plätze, die 
angeblich im Besitz der Gemeinde 
Wien standen, blitzschnell ein priva-
ter Besitzer, der einen Bebauungsan-
spruch anmeldete und so die Wagen-
burg zum kurzfristigen Übersiedeln 
zwang. 

Insgesamt sieben Mal suchte die 
Gruppe Treibstoff einen neuen Platz 
zum Leben. Manchmal konnten die 
BewohnerInnen nur einen Tag blei-
ben, manchmal ein paar Monate. 

Derzeit logieren sie auf dem ehema-
ligen Mautner-Markhof-Gelände. Bis 
31. Juli sind sie dort willkommen, 
dann wird – angeblich – gebaut.

«Das permanente Übersiedeln 
brennt aus», meint Xandi von der 
Gruppe Treibstoff. «Auch das Fami-
lienleben leidet darunter. Wenn mei-
ne Mutter mich einlädt, kann ich ihr 
nicht sagen, ob ich am Samstag zu ihr 

Wagenplatz-BewohnerInnen haben genug vom permanenten Übersiedeln

Pragmatiker und Revolutionäre
Manchmal nur tageweise auf einem Platz geduldet, manchmal monatelang – von 
unbefristetem Wohnen können die WagenplätzlerInnen nur träumen

Was bedeutet 
Wagenplatz?

Viele Menschen leben in ausge-
bauten Lkw, Bussen oder Bau- 
und Wohnwagen. Die Gründe 

dafür sind vielfältig, Individualität 
steht meist an erster Stelle. Gemein-
schaftliches Wagenleben ist ein offe-
nes, buntes und selbstorganisiertes 
Projekt. Es bietet Platz für familien-
ähnliches, umweltbewusstes und 
solidarisches Zusammenleben. Ne-
ben dieser leistbaren Wohnform ist 
es aber auch ein Ort der Begegnung 
– für Jung und Alt, für AnrainerIn-
nen und Reisende –, an dem soziale, 
künstlerische und kulturelle Entfal-
tung ganz unkommerziell möglich 
ist. Eine Alternative also zur Verein-
samung in Betonschluchten.

kommen kann. Ich weiß nicht ein-
mal, was übermorgen ist!» 

Die einzelnen Wagen der Grup-
pe Treibstoff sind autonom. Xan-
di erzählt von mobilen Wasserka-
nistern und Solarpanelen am Dach: 
«Wir können auch ohne Klimaanla-
ge arbeiten!»

Zusammenhalt ist für die Grup-
pe selbstverständlich. Auch gesell-
schaftspolitisch wird gearbeitet. So 
gibt es regelmäßig offene Treffen; ei-
nen Schwerpunkt bilden Recycling 
und Do-it-yourself. Vor kurzem wur-
de ein Nachbarschaftsfest ausgerich-
tet, das sehr erfolgreich verlief. Meint 
Xandi: «Wir wurden von einigen An-
rainerInnen gefragt, wo denn für die 
Stadt das Problem liege. Friedlichere 
und nettere Nachbarn als die Wagen-
burgbewohner gäbe es eh selten.»

Tja, Herr Stadtrat, wo liegt tatsäch-
lich das Problem? Seit der Übersied-
lung im letzten Sommer bemüht sich 
die Gruppe Treibstoff um offizielle 
Gespräche mit der Stadtverwaltung. 
Bisher vergeblich, von der Gemein-
de Wien kam keine Reaktion. Außer 
einer inoffiziellen, wenn man Wohn-
bau-Stadtrat Ludwig auf seinem Weg 

durchs Rathaus erwischte: «Es gibt eh 
einen Wagenplatz!»

Für die Stadt Wien sind die 2000 
Quadratmeter in der Lobau eine gute 
Investition gewesen. Medial hängt sie 
sich ein Toleranz-Manterl um. Un-
liebsame Wagenplatz-KandidatIn-
nen werden mit einem Verweis auf 
die Hafenstraße abgewimmelt. In der 
Stadt muss kein Platz mehr sein für 
revolutionäres Wohnen. Aber für die 
Gruppe Treibstoff gilt immer noch: 
«Wir wollen endlich mit den Ver-
antwortlichen offiziell verhandeln. 
Und: Wir werden uns nicht in Luft 
auflösen!»

Christa Neubauer

I N F O
Wagenburg Hafenstraße
Hafenzufahrtsstraße 60
1020 Wien
www.wagenplatz.at
hafenstrasze@wagenplatz.at

Wagenburg Treibstoff
derzeit Simmeringer Hauptstraße 101
www.treibstoff.wagenplatz.at
treibstoff@wagenplatz.at
Tel.: (0 681) 10 60 67 84

Frankreichs «travailleurs sans papiers»  
mobilisierten für ihr Aufenthaltsrecht 

Der Streik der  
Restaurant-Sklaven

Sie arbeiten, zahlen Sozialversicherung und haben den-
noch keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.  In diese absur-
de Situation drängt das französische Recht tausende Menschen, die 
vorrangig aus ehemaligen Kolonialstaaten im Land der Franternité, 
Egalité und Liberté ihr Auskommen suchen. Streiks der betroffenen 
«sans papiers» haben nun aufgezeigt, welche Sektoren ohne ihre Ar-
beit still stehen würden, und führten zu gesetzlichen Reformen.

Bis Anfang Juli waren es noch 
25 Streikposten, mittlerwei-
le ist nur mehr ein Gebäude 
in der Rue Baudelique be-

setzt. Die Legalisierung aller «Pa-
pierlosen» fordern die rund 50 Ak-
tivistInnen, die meisten Tunesier, 
auf einem straßenseitigen Banner. 
Angefangen hat die mittlerweile 
dritte Streikwelle der so genannten 
«sans papiers» im Oktober 2009 
mit geschätzten 6000 Beteiligten. 
Die erste Streikwelle ging von der 
Gastronomie-Branche aus. Als in 
einer Restaurantküche eine Kün-
digung anstand, traten neun lohn-
abhängige «sans papiers» in den 
Ausstand. Acht von ihnen erhiel-
ten nach einer Woche die Aufent-
haltsgenehmigung. Die Aufmerk-
samkeit der Medien war im April 
2008 noch hoch, und die Diskre-
panz zwischen den Preisen auf der 
Speisekarte und den Gehältern auf 
dem Lohnzettel der Küchenarbeite-
rInnen schockierte die französische 
Öffentlichkeit. 30 Restaurants und 
Hotels wurden bestreikt.

Die besetzte Gewerkschaft

«Arbeitgeber haben durchaus ein In-
teresse an illegaler Beschäftigung, 
denn wer keinen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld hat, stellt auch keine 
Ansprüche», erklärt Bernard Schmid 
von «mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les peuples» 
(mrap), einer NGO, die sich unter 
anderem der Unterstützung so ge-
nannter «Illegaler» widmet. Als frei-
er Journalist hat Bernard Schmid die 

Streikbewegungen vor allem für die 
Onlinezeitung «trend» dokumen-
tiert. Interessant sind auch die Argu-
mente der «sans papiers» für ihre Le-
galisierung, denen Bernard Schmid 
bei seinen Recherchen begegnet ist: 
Manche erinnern an die koloniale 
Vergangenheit Frankreichs, und dass 
auch ihre Väter und Großväter für 
die Befreiung Frankreichs von Hit-
ler-Deutschland gefallen sind. Tat-
sächlich stammen die meisten aus 
ehemaligen französischen Koloni-
en westafrikanischer Länder. Wei-
tere wichtige Einwanderungslän-
der sind die Türkei und neuerdings 
auch China. Andere wiederum ar-
gumentieren auf einer allgemeinen 
entwicklungspolitischen Ebene. Al-
len gemeinsam ist, dass sie sich ein-
fach nach einem Leben ohne Angst 
vor Abschiebung sehnen.

 Die zweite Streikwelle traf skurri-
ler Weise die Gewerkschaft selbst. Ein 
Jahr lang, bis Juni 2009 hielten Ak-
tivistInnen die so genannte «Bourse 
de Travail» in der Rue Charlot be-
setzt. Für die CGT, die kommunis-
tische Gewerkschaft, kam im Zuge 
dieser Bewegung offensichtlich die 
Erkenntnis, dass sie auch die Rechte 
illegalisierter ArbeiterInnen zu ver-
treten hat. Das traditionelle Mittel 
des Streikrechts griff aber vor allem 
bei LeiharbeiterInnen und Einzel-
beschäftigten nicht. So wurden auch 
Baustellen besetzt, wie etwa die der 
Straßenbahn im 19. und 20. Pariser 
Bezirk, um zu verhindern, dass die 

Fortsetzung auf Seite 14
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streikenden LeiharbeiterInnen ein-
fach ausgetauscht werden. Die rot-
grüne Stadtregierung sprach den 
Betroffenen einerseits ihre berech-
tigten Forderungen nicht ab und 
unterstütze die Bewegung teilweise 
sogar finanziell, andererseits verwei-
gerte sie den Streikenden die Benüt-
zung von Toiletten, um den Baufort-
schritt ihres Prestigeobjektes nicht zu 
gefährden.

Das Utilitarismusprinzip

Nachdem der Gesetzgeber mittler-
weile Möglichkeiten geschaffen hat-
te, illegalisiert Beschäftigte zu lega-
lisieren, war es nun Ziel der dritten 

Streikwelle, den Druck auf Arbeit-
geberInnen zu erhöhen, dies auch 
zu tun. Das ist ein riskantes Unter-
fangen, denn am Ende eines Streiks 
steht für die Betroffenen entweder 
ein gültiger Aufenthaltsbescheid 
oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes. Die bisherigen gesetzlichen Re-
gelungen berücksichtigten das Pro-
blem der ZeitarbeiterInnen sowie 
von Menschen im Dienstleistungs-
bereich nicht. So wurden im Zuge 
dieses Streiks auch zahlreiche Zeit-
arbeitsbüros am Boulevard Magenta 
besetzt. Dieses Mal war das mediale 
Interesse gering, manche Unterneh-
men setzten erstmals private Sicher-
heitsdienste ein, um die besetzten 

Gebäude zu räumen. Trotzdem wur-
de von der Regierung Sarkozy am 18. 
Juni ein neuer Text veröffentlicht, 
der die Möglichkeiten einer Legali-
sierung entscheidend erweitert und 
damit auch ZeitarbeiterInnen eine 
reale Chance auf einen legalen Auf-
enthalt gibt. Mussten illegal Beschäf-
tigte bis dato 5 Jahre Aufenthalt in 
Frankreich und ein Jahr der durch-
gehenden Beschäftigung bei einem 
Arbeitgeber nachweisen, sind es bei 
LeiharbeiterInnen mittlerweile nur 
mehr 24 Monate Aufenthalt und 12 
Monate Versicherungszeit.

Ob das für die Betroffenen einen 
tatsächlichen Fortschritt darstellt, 
will Bernard Schmid von mrap daran 

messen, wie die vorgeschlagene Rege-
lung in der Praxis gehandhabt wird. 
Gleichzeitig hat Nicolas Sarkozy be-
reits für diesen Herbst eine Verschär-
fung des Asylrechts angekündigt und 
damit abermals gezeigt, wie er seinen 
Umgang mit Themen der Migration 
versteht. Für Sarkozy gibt es «nütz-
liche» und «ausnützende Fremde». 
Der Sohn jüdisch-ungarischer Mig-
ranten Nicolas Sarkozy verbucht sich 
ohne Zweifel auf der Seite der «nütz-
lichen Migration», erklärt Bernard 
Schmid dem Augustin mit einem 
Schmunzeln abschließend.

Text und Fotos:  
Florian Müller aus Paris

Die Legalisierung 
aller «sans pa-
piers» fordert ein 
Banner in der Rue 
Baudelique

Fortsetzung von Seite 13

Wenig behütet sind illegalisierte Einwanderer in Frankreich: Sozialversicherung müssen sie zahlen,  
eine Aufenthaltsgenehmigung haben sie nicht

Bernard Schmid von mrap vor ei-
nem Plakat, das das eigenartige 
Verhältnis Sarkozys zu ehemali-
gen französischen Kolonien aufs 
Korn nimmt

Schmucke Fassade, dreckiges Ge-
schäft: Illegalisierte ArbeiterIn-
nen sind ArbeitgeberInnen nicht 
unrecht: Sie stellen keine 
Ansprüche

Christa Urbanek  tingelt seit etlichen 
Abenden als Kabarettrice und gute Fee 
durch die Stadt. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Meiner Mutter, die meinem Vorna-
men entsprechend keine Hiesige ist, 
hat es die Schamesröte ins Gesicht 
getrieben. Viel hat sie sich in bald 

fünfzig Jahren in Wien anhören müssen; der 
auch nicht ganz feine Auftritt vor der Da-
mentoilette bei einer vorweihnachtlichen Ver-
anstaltung im Aktionsradius beim Augarten 
sollte sie jedoch vor eine neue Herausforde-
rung stellen.

«Wos is, hobt’s noch nie an Schwaunz 
g’sehn!» Schmetterte die als weißes Engerl 
kostümierte Urgewalt in die Reihe der war-
tenden Geschlechtsgenossinnen. Lauthals. 
Weil sich keine getraut hatte, dem Ratschlag 
des Engerls zu folgen und die WC-Tür zu den 
Bengerln aufzutun.

Meine Mutter hat also keine große Freude 
gehabt, als ich ihr nach Weihnachten kund-
getan habe, dass ich mich mit dem Gedan-
ken trage, das Engerl zum Interview zu bitten. 
Was soll man da sagen? Vertrau’ mir, Mama, 
es wird schon gut gehen.

Christa Urbanek, 63 Jahre jung, wohnt in 
einer gemütlich eingerichteten Wohnung – 
auf dem Hundsturm im Fünften. Woher der 
Hundsturm kommt, weiß sie natürlich. Von 
den Jagdhunden der Kaiserin Maria Theresia, 
die hier gehalten wurden, damals, als Marga-
reten noch außerhalb der Stadtmauern lag und 
das Volk in erster Linie aus Untergebenen bestand. 
«Den Hundezwinger haben die Leut’ Hundsturm 
genannt.»

Schnell laufen wie ein Jagdhund konnte die 
Christa nie. «Ich war von Kind auf immer die 
Hatscherte», erklärt sie – und hält einem als Be-
weis ihren linken Fuß vor. Mit vier Zehen sei sie 
zur Welt gekommen, mit drei Zehen aus dem Spi-
tal entlassen worden, die vierte musste ihr gleich 
nach der Geburt entfernt werden.

Kein einfacher erster Auftritt für jene Frau, die 
heute als Kabarettrice auf Wiener Kleinkunst-
bühnen zu Hause ist. Sie litt von Kindesbeinen 
an unter Störungen ihres Gleichgewichtssinnes 
– und unter einem Vater, «der nicht wahrhaben 
wollte, dass ich eine Lett’n hab». Jeden Sonntag 
musste sie mit ihren Eltern und ihrem gesunden 
Bruder zu einer Wanderung in die Berge antre-
ten. Auch für nicht-hatscherte Kinder kein rei-
nes Vergnügen.

Doch war sie, die in Ottakring aufgewachsen ist 
und auch Fremde der Einfachheit halber «Schatzi» 

nennt, nie ein Kind von Traurigkeit. Zumindest 
Fremden gegenüber. Ihr lockerer Spruch kam 
auch bei vielen Kollegen der Pensionsversiche-
rungsanstalt gut an. Dort hat sie nach abgeschlos-
sener Lehre in der Modeschule Herbststraße mit 
18 zu arbeiten begonnen. «Ich war 27 Jahre lang 
Sachbearbeiterin», sagt sie. Eine Sachbearbeite-
rin, die bei der Berechnung von mehr als 10.000 
Pensionen immer auch den Menschen hinter dem 
Aktenreiter gesehen hat.

Hart die Schale, engelhaft weich ihr Kern: «Mei-
ne Pensionisten haben mir öfters Blumen vor-
beigebracht.» Im Zweifelsfall für den Menschen. 
Nach diesem Prinzip lebt Christa Urbanek bis 
heute. Nie passte sie ins Schema jener, die sich, 
nachdem sie Vorgesetzte geworden waren, mit 
Sie anreden lassen wollten. «Mir ist das wurscht, 
hab ich einmal zu einem gesagt. Sage ich halt Sie 
Oaschloch zu dir.»

Sie passte auch nie ins Twiggy-Schema der 
Diätgesellschaft. Lange mag sie das auch ge-
kränkt haben. Heute sagt sie selbstbewusst: «Ich 
bin halt eine Frau, bei der man kein zweites Mal 

hinschauen muss.» Das wollte – leider – 
weder der Vater ihrer älteren noch der 
Vater ihrer jüngeren Tochter wahrhaben, 
das haben noch weniger all die anderen 
«Wappler» in ihrem Leben erkannt.

Und dennoch hat sie sich nie unter-
kriegen lassen. Es war ein offenes Ge-
heimnis, dass die PVA-Sachbearbeiterin 
abends bei den Aufsehen provozierenden 
Konzerten der Rock-Kapelle Drahdiwa-
berl halbnackert auf der Bühne tanz-
te. Nicht zuletzt deshalb hat man sie am 
Ende aus der «Anstalt» gemobbt.

Ihr Leben, ein eigenes Kabarettpro-
gramm. Empfehlenswert. Wirklich 
wahr: Mit 45 arbeitslos. Da reicht es 
nicht, wenn man nur ein guter Lodsch 
ist. Da muss man sich auf seine Hin-
terfüße stellen. Auch wenn man dabei 
ernsthaft Probleme mit dem Gleichge-
wicht bekommt. Da muss man auch eine 
Sprache sprechen, die Männern erlaubt 
und für Frauen noch immer nicht chic 
ist. Die Urbanek hat sich jedenfalls nicht 
unterkriegen lassen. Hat sich auch wei-
terhin zu Wort gemeldet.

Zuerst hat sie die Buchhaltung für ein 
Wirtshaus am Gürtel gemacht, dann ei-
nen Sommer lang als Puffmutter gear-
beitet, später auch in Filmen («Höhen-
angst» unter anderem) und im Theater 

mitgewirkt. An mehr als hundert Abenden saß die 
Theater- und Musik-Liebhaberin für Kleinkunst-
Veranstalter an der Kasse. Bis sie sich getraut hat, 
ihr eigenes Leben auf die Bühne zu bringen. Das 
war vor elf Jahren.

In vielem konnte sich der Star des Alltags treu 
bleiben. Das Schönste an ihrer Geschichte ist al-
lerdings das Ende. Mama, bist du noch dran? 
Also der Leo, ihr Prinz, der ist vor drei Jahren in 
ihr Leben getreten. Aus heiterem Himmel: «Ich 
hatte mit den Männern schon abgeschlossen.» 
Zu oft sei sie in ihrem Leben enttäuscht worden. 
Doch der Leo war der Erste, der anders war. Er 
machte sie nicht an, er sprach sie höflich an. Heu-
te sagt unser Engerl: «Beim Leo kann ich eins zu 
eins ich sein.»

Und das ist gut so.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit mehr als 
zehn Jahren im «Augustin». Das gleichnamige Port-
rätbuch kann auch per E-Mail bestellt werden: ma-
rio@augustin.or.at.

«Eins zu eins ich»

LOKAL-
MATADOrIN

No 230

Christa Urbanek spielt mit ihrem Leben – auf der Bühne!
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darstellte. Wie schon gesagt: Der Fußballklub 
blieb im Ort immer eine Art Fremdkörper. 

Seit Mai 2007 ist das Lindenstadion geschlos-
sen, Betreten verboten. Wer es dennoch tut, 
wird reich belohnt. Da nehmen junge Bäume 
die Zuschauerreihen in Besitz, dort ziert ein al-
tes ORF-Signet den Kamera-Hochstand. Der 
Rasen mutiert immer mehr zur Wiese. Fens-
ter sind verbarrikadiert, Türen aufgebrochen. 
Der einstige VIP-Raum soll von Jugendlichen 
mal in einer Nacht zu einem Haschischzim-
mer umfunktioniert worden sein. Verlassen und 

verkommen, so präsentiert sich das Areal. Die 
verbotene Zone um Tschernobyl dürfte nicht 
viel anders aussehen. 

Wie geht es weiter? Auf Anfrage verweist die 
Gemeinde an die Esterházy Betriebe Gmbh als 
Liegenschaftseigentümer, und von der kommt 
überhaupt keine Antwort. So viel scheint si-
cher zu sein: Einen Fußballplatz wird es hier 
nie wieder geben. Schade, denn dieser Platz hat 
Atmosphäre. Mitten in der Stadt und von Bäu-
men umgeben. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft,  
dem Auftritt der Besten in den moderns-
ten Stadien, möchten wir gerne wieder auf 
den Boden zurückkommen. Wir sehnen uns 
nach dem Einfachen und Unspektakulären. 
So einen urtümlichen, besser noch: so einen 
richtig abgefuckten Fußballplatz, wo gibt es 
den noch? In Eisenstadt!

Auf der einen Seite die Schlossanlage, auf 
der anderen ein Teich mit Wasserfall und 
lieblichen Grotten. Weiter vorne eine 
Orangerie mit exotischen Pflanzen. Wer 

durch den Schlosspark in Eisenstadt spaziert, 
kann sich leicht in frühere Jahrhunderte versetzt 
fühlen. Bis er plötzlich vor einem versperrten Ei-
sentor steht – und unversehens hat ihn die Wirk-
lichkeit wieder. Hier, mitten im Park, nur einen 
weiten Ausschuss vom Barockschloss entfernt, 
befindet sich ein Fußballstadion, das Lindensta-
dion. Es liegt da wie im Dornröschenschlaf, die 
Tore versperrt und der Spielbetrieb eingestellt. 

Gebaut wurde das Stadion in der Nachkriegs-
zeit, und in dem ursprünglichen Zustand blieb es 
mehr oder weniger auch über all die Jahre. Denn 
hatte der notorisch finanzschwache Fußballklub 
SC Eisenstadt einmal Geld, so wurde es in den 
Spielbetrieb gesteckt. Allfällige Renovierungs-
arbeiten blieben weitgehend aus, und so kam es, 
dass es bald durchs Stadiondach regnete und die 
Sitzbänke morscher und morscher wurden. Die 
wenigen unverdrossenen Zuschauer hätten sich 

womöglich mit dieser Situation auf ewig arran-
gieren können, doch dann kam es 2002 im Sta-
dion zum Spiel Rapid Wien gegen Arsenal Lon-
don – im Sommer pflegte man, zur Aufbesserung 
der Kassa und um den Burgenländern ein Spek-
takel zu bieten, große Mannschaften einzuladen 
– und in dessen Verlauf zu wilderen Raufereien 
unter den Zuschauern. Dies rief erst den ÖFB 
und dann die städtische Baukommission auf den 
Plan, sich die Verhältnisse vor Ort genauer an-
zuschauen. Sie erstellten eine Mängelliste, die 
bis zum nächsten Großereignis behoben werden 

sollte. Das nächste Großereignis kündigte sich 
bald an, die 100-Jahr-Feier des Vereins, doch die 
Mängel bestanden nach wie vor – und so kam es 
nicht zur Feier und darüber hinaus zur soforti-
gen Schließung des Geländes. 

In jeder anderen Stadt hätte die Schließung des 
Stadions einen Aufschrei provoziert. Nicht so in 
Eisenstadt, dort machte sich stattdessen Erleichte-
rung breit, insbesondere bei den Stadtvätern, zu-
mindest hinter vorgehaltener Hand. Endlich hat-
te der Spuk ein Ende! Der SC Eisenstadt wich ins 
Umland aus, erst nach Ritzing, dann nach Antau, 
doch zu der Zeit hatte er schon einen Konkurs-
antrag gestellt, und 2008 verabschiedete er sich 
endgültig von der Fußballbühne.

Der SC Eisenstadt und die Stadt, sie waren al-
les andere als ein Herz und eine Seele, das sagt 
jedenfalls Gerhard Tinhof, der über den Verein 
eine Chronik verfasst hat. Anfang der 1990er-Jah-
re hatte ihn sein Vater mit ins Lindenstadion ge-
nommen – und es war Liebe auf den ersten Blick. 
Allerdings keine blinde Liebe, Tinhof, der später 
Vorstandsmitglied wurde, weiß nur zu gut, dass 
bei dem Klub nicht immer alles koscher ablief. 
Und zwar von Beginn an. So habe der Fußball-
platz seine Entstehung einem veritablen Giftan-
schlag auf Bäume im Park zu verdanken, die da-
rauf abgeholzt wurden. Überlebt hatte dabei eine 
200 Jahre alte Linde, die Namensgeberin des Sta-
dions werden sollte. Was die Gemeinde aber nicht 
davon abhielt, sie in einer regelrechten Nacht- 
und Nebelaktion – «ohne das mit dem Verein ab-
zusprechen» – vor einem wichtigen Spiel zu fäl-
len, weil sie in ihren Augen ein Sicherheitsrisiko 

Das Lindenstadion in Eisenstadt

Die verbotene Zone

   K I C K-T I P P
Vorbereitung: SK Slovan-Hütteldorfer AC-May  –  Hel-
las Kagran; Slovanplatz, Mittwoch, 4. August, 
18.30 Uhr. Nein, kein Mini-Turnier, der (wie der 
Connaisseur sagt) Slovan hat lediglich einen 
schönen langen Namen, der an dieser Stelle ein-
mal ausgeschrieben werden wollte. Bei seiner 
Gründung im Jahre 1902 nannte sich der Ver-
ein noch SK Slovan ve Vidni, aber damals galt 
es auch noch, eine leidlich integrierte tschechi-
sche Minderheit in der k .u. k. Metropole zu re-
präsentieren. Wer bei einem Holzhackerbrot se-
hen will, wie sich der aktuelle Slovan gegen die 
Pseudo-Griechen von Hellas Kagran vorbereitet, 
liegt hier richtig. Auch ideal für jene, die grund-
sätzlich eine Abneigung gegen Spiele haben, 
bei denen es um etwas geht. 

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

Obacht!

Acht zu acht am Ende. Die Buam von 
der jungen Volkshilfe waren für unsere 
Cracks gleich um mehrere Jahrgänge zu 

jung. Und doch. Immer einen Schritt zu spät, 
von Anfang an im Rückstand, setzte sich am 
Ende die größere Routine des Fußball-Sozi-
alprojekts Schwarz-Weiß-Augustin durch. In 
der Schlussminute hatten die Unsrigen sogar 
noch den Siegestreffer auf dem Fuß.

Schön anzusehen war das Spiel auf dem 
adaptierten Dach des Eislaufvereins Engel-
mann nicht. Aber das war den Zeitungsver-
käufern so was von wurscht. Blunz’n, wie 
man in Wien auch zu sagen pflegt.

Am Ende gingen sie bei 33 Krügerln im 
Schatten wieder einmal nicht als Verlierer 
vom Platz. Und das zählt für die meisten 
mehr als alles andere. Empirisch belegt: Dem 
grundsätzlich nicht am Ergebnis orientierten 
Fußball können sie wenig abgewinnen.

Das Spiel gegen die sympathische, teil-
weise sehr unbedarfte Boygroup von der 
Volkshilfe, junge Asylwerber aus Afrika und 
Osteuropa, hat leider erneut vor Augen ge-
führt: Das gesundheitliche Risiko ist bei Auf-
einandertreffen unterschiedlicher Generati-
onen und Leistungsniveaus sehr groß. Viel 
hat nicht gefehlt, und es hätte so wie beim 
Ute-Bock-Cup weitere Verletzte in unseren 
Reihen gegeben. Mag die Symbolik stimmen, 
nach außen, sportlich und pädagogisch sind 
solche Engagements eher bedenklich.

Augenscheinlich: Jeder zweite Zweikampf 
zog in der Coaching Zone besorgte Minen 
nach sich. Kaum auszudenken, wenn der pa-
pierene Hömal den spitzen Ellbogen eines 
30 Jahre jüngeren Kontrahenten in die Rip-
pen bekommt!

Zurück auf dem Slovan-Platz, starten wir 
daher mit einem Spiel in die neue Saison, 
das wieder Augenhöhe verspricht: gegen das 
VKI-Team. Die Konsumentenschützer wol-
len sich für ein internationales Turnier ihrer 
Zunft einschießen, die Heimelf möchte wie-
derum für den Augustin-Cup (Samstag, 11. 
September!) nachhaltig üben.

Eines können unsere zuletzt gestressten 
Burschen auch weiterhin garantieren: Sie 
werden sich auf dem eigenen Platz auf kei-
nen Fall verstecken.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Durch einen der schönsten Schlossparks der Osthälfte Österreichs gelangt man zu einem der abgefucktes-
ten Fußballstadien der nördlichen Halbkugel

Stadtgemeinde, Liegenschaftseigentümer und Be-
völkerung scheinen über die Schließung des Lin-

denstadions in Eisenstadt nicht unglücklich zu 
sein. Verzeihung, aber die spinnen ja, die 

Eisenstädter

Vorbereitung: KSV Siemens – FC 1980 Wien; Sportanla-
ge Siemens, Samstag, 14. August, 17 Uhr. Der Kultur- 
und Sportverein der Siemens AG unterhält laut seiner 
Homepage u. a. eine Amateurfunker- und eine Bridge-
Gruppe. Unbestätigten Gerüchten zufolge treffen sich 
diese einmal im Jahr, um gegen andere Werksmann-
schaften dieser Welt ein Funk-Bridge-Turnier auszu-
tragen. Im Norden Wiens, wo die Stadt schon ein bis-
serl ins Industrielle und Agrarische ausfranst, hat sich 
der KSV eine schöne Sportanlage hingestellt, mit ei-
nem Salettl so groß wie ein kleines Budo-Center. Ge-
gen den FC 1980 Wien, dem es seit geraumer Zeit zu 
mühsam ist, das Sisyphos im Vereinsnamen mitzu-
schleppen, bereitet sich die Fußballsektion auf die 
kommende Saison vor. 

Heinrich-von-Buol-Gasse 3
1210 Wien
Tel.: 0 676 889 05 11 41
www.ksv-siemens-fussball.com
Öffis: von Siemensstraße (Schnellbahn) oder Kagraner Platz 
(U1) mit dem 31A (Heinrich-von-Buol-Gasse)

Toto-Cup 1. runde: Yellow Star Simmering – SC Elite; Sim-
meringer Had, Sonntag, 22. August, 16 Uhr. János Libé-
nyi wird auf Ewigkeiten mit der Simmeringer Had in 
Verbindung gebracht. Herr Libényi war jedoch kein 
begnadeter Zeitgenosse von Ferenc Puskas, der sich 
in die Herzen der Simmeringer kickte, sondern ein 
Schneidergeselle, der Kaiser Franz Joseph I. beseiti-
gen wollte. Auf der Simmeringer Had', hat's an Schnei-
der verwaht, es g'schicht ihm schon recht, warum sticht 
er so schlecht, heißt es im Volkslied. Das ist nun 157 Jah-
re her, aus der ehemaligen Hinrichtungsstätte wurde 
eine Spielstätte und dort kürzlich ein neuer Kunstrasen 
verlegt. Den dürfen die Untermieter von Yellow Star 
Simmering gleich im Toto-Cup bespielen, dem feierli-
chen Anlass entsprechend gegen den SC Elite. 

Simmeringer Hauptstr. 209
1110 Wien
Tel.: (01) 767 81 05
www.yellowstar.at
Öffis: Tramwaylinie 71 (Fickeysstraße)

HG
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Widder
21.3.–20. 4.
In mittelalterlichen Aufzeichnungen be-

deutet der Eintrag «Es war ein große Sommer», dass 
der Sommer ein besonders heißer war. So gesehen 
ist dein Sommer 2010 bereits ein großer. Um ihn 
wirklich unvergesslich zu machen, bedarf es aber ei-
niges an Beziehungsarbeit deinerseits. Schaff dir ein 
Haustier an.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Nun bist du aber wirklich schon alt genug, 

um zu erkennen, dass das wirklich Wertvolle in so ei-
nem Menschenleben nicht materielle Güter, kluge 
Einfälle, Ruhm und Einflussmöglichkeiten sind, son-
dern Menschen, mit denen man all das genießen 
kann. Achte auf deine Lieben.

Waage
24. 9.–23. 10.

Allüberall wird jetzt wieder die Gerechtigkeit be-
schworen. Meist von Menschen, die ohnehin auf 
der Butterseite des Lebens wohnen und sich von 
dort auch keinen Finger breit wegbewegen wollen. 
Dennoch solltest du diesen Wert nicht gering ach-
ten. Sorge du für mehr Gerechtigkeit, wo du Ein-
bußen hinnehmen musst. Das wird schwer, aber 
es bringt dich à la longue in eine verdammt gute 
Verhandlungsposition.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Langsam wird es eng für den Karl-Heinz 

Grasser. Dich freut das natürlich. Erstens weil es wie-
der einmal einen Feschak erwischt und zweitens, weil 
dir dieser aufgeblasene Pimpf bereits seit Jahren auf 
den Wecker fällt. Schütze dich aber vor jeder Form 
der Schadenfreude!  Auch wenn es supertoll und me-
gageil wäre, wenn der Karli-Heinzi ins Häfen müsste.

Stier
21.4.–20. 5.
Die Glücksforschung meint herausgefun-

den zu haben, dass Geld doch glücklich macht. Län-
gerfristig allerdings nur dann, wenn man es mit 
anderen teilt. Menschen, die mit einem gewissen Be-
trag Dinge machten, die auch anderen zugute ka-
men, waren darüber auch nach Monaten glücklicher 
als jene, die diesen Betrag nur für sich ausgaben.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Die Sieben Todsünden. Kannst du die auf-
sagen? Aus dem Stand? Hier und jetzt? 

Dann mach dich kundig und übe sie ein. Ein wenig 
Gehirntraining kann nämlich auch dir nicht schaden. 
Und nächstes Monat lernen wird dann die 12 Söhne 
des Jakob. So trainierst du deine grauen Zellen und 
kannst auf deine alten Tage doch noch die Sonntags-
schule nachholen.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Der schöne Sommer verleitet dich zum 

Lotterleben, und die Lockrufe des süßen Lebens drin-
gen beständig an dein Ohr. Du kannst diesen Verlo-
ckungen ruhig folgen. Denn sowohl zuhause als auch 
in der Arbeit bist du entbehrlicher, als du es wahrha-
ben magst. ? War ein Scherz! Aber in echt: Überlege 
dir, was du aufs Spiel setzt.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Na bitte! Es geht schon immer besser, dass 

du deinen unperfekten Körper öffentlich zur Schau 
stellst. Du bist auf dem richtigen Weg. Pass aber auf, 
dass du nicht daraus wieder eine Lebensphilosophie 
machst. Du akzeptierst dich wie du bist – und aus! 
Kein Schämen, aber auch keine Überhöhung. Das ist 
der Mittelweg, den du gehen musst.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die radikale Attitüde  ist dir durch die Jah-

re abhanden gekommen. Macht aber nix, denn vieles 
das auf dem ersten Blick radikal erscheint, hält einer 
näheren Prüfung gar nicht stand. Wichtig für dich ist, 
dass du radikal zu dir stehst und nichts machst, wo-
mit du Bauchweh hast. Im Zweifelsfall folgst du dei-
nem Gefühl. Das kann sich irren, aber es ist einfach 
der klügste Teil an dir.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Eigentlich solltest du in den grünen Auen sit-
zen und fischen. Stattdessen treibst du dich 

immer noch viel zu viel in den urbanen Gefilden her-
um. Das wird dir auf die Dauer nicht gut tun, und du 
wirst einE ekelhafteR GrantlerIn werden. Kommt aber 
auf dasselbe raus. Den solche Grantscherben sind 
über kurz oder lang sowieso nur in unbebauten Ge-
bieten tragbar.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Manchmal könntest du dich verfluchen da-

für, dass du so ein Weichei bist. Auch wenn du ei-
nen Menschen noch so verachtest, wenn er in erns-
ten Schwierigkeiten ist, überwiegt doch dein Mitleid. 
Du schaffst es einfach nicht, auf den Gräbern deiner 
Feinde zu tanzen. Das ist aber nur ein Zeichen dafür, 
dass du trotz aller Narben und Wunden, die dir das 
Leben geschlagen hat, noch immer über ein mitfüh-
lenden Herz verfügst. Das musst du dir bewahren.

Fische
20. 2.–20. 3.

Dein Horoskop mussten wir leider einsparen. Tut 
Leid. Ersatzweise bekommst du nun einen Stamm-
buchspruch von uns: Ein wenig Grütze unter der 
Mütze ist viel nütze / Aber ein fröhliches Herz unter 
der Weste ist doch das Beste. Nimm das und mach 
dich vom Acker!
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Die landläufige Meinung ist: Mehl 
ist gemahlenes Getreide. Grund-
sätzlich stimmt das auch. Leider 

ist der Unterschied zwischen dem 
ursprünglichen Qualitätslebensmit-
tel und dem industriell verarbeiteten 
Massenprodukt sehr groß.

Die Meinung der Produzenten ist, 
dass Mehl mindestens zwölf Monate 
ab Produktionsdatum (= Mahl- und 
Verpackungsdatum) haltbar sein muss. 
Die Ursache dieser, wenn man so will, 
Vorgabe lässt sich nicht eruieren. Die 
Folge schon: Alles, was diese Haltbar-
keit gefährden könnte, wird vorsorg-
lich eliminiert. In unserem Fall ist das 
vor allem das wertvollste des Getreide-
korns: der Keimling. Auf die wichtigen 
Inhaltsstoffe verzichten wir, damit wir 
das Mehlpackerl ein paar Monate län-
ger im Küchenkastl ruhen lassen kön-
nen. Was wir als Mehl verzehren, ist 
im Wesentlichen Stärke mit ein bisserl 
Nebengeräusch.

Recht hat also, wer sein/ihr Mehl 

– hoffentlich aus Bio-Getreide – selbst 
mahlt und sofort bis bald verarbeitet.

Aber auch die Verwendung von 
Mehl hat ihre Tücken. Der Mensch als 
Körper war ursprünglich nicht für den 
Verzehr von Grassamen, und das ist 
Getreide im Wesentlichen, gebaut. 
Erst durch akuten Nahrungsmangel 
mussten unsere Vorfahren sich etwas 
in diese Richtung überlegen. Das ta-
ten sie gründlich: Roggenbrot wird 
traditionell aus Sauerteig gebacken, 
für Germteige nimmt man möglichst 
helles Weizenmehl, Gerste wird zu Bier 
gebraut – und von unserer Oma ha-
ben wir gelernt, was die Menschen seit 
Tausenden von Jahren wissen: Rohes 
Mehl isst man nicht. Ins Müsli dürfen 
auch nur Haferflocken, die allerdings 
entspelzt.

Warum? Wenn Saatgut keimt, quillt 
es in feuchter Erde. Damit es dort nicht 
verschimmelt, bildet das Korn Ab-
wehrstoffe gegen unerwünschte Pilze 
und Bakterien. Diese tun auch unserer 

Verdauung nicht gut. Erst durch gründ-
liches Erhitzen, in schwereren Fällen 
wie Roggen zusätzlich durch Fermen-
tation, werden diese Stoffe unschäd-
lich gemacht. – Schlechte Nachrich-
ten für RohköstlerInnen!

Eine weitere Gruselgeschichte rankt 
sich ums Mehl. Seit einiger Zeit be-
richten die Medien häufig über einen 
angeblichen Folsäure-Mangel (früher: 
Vitamin B2) in der Bevölkerung. Das 
Lebensministerium arbeitet vorsorg-
lich an einem Projekt zum landeswei-
ten verpflichtenden Zusatz von Fol-
säure im Mehl. Damit die optimale 
Versorgung aller BürgerInnen sicher-
gestellt ist.

Hierzu gibt es einige interessan-
te Punkte. Einerseits haben sich Wis-
senschafter bis heute nicht auf Dosis-
Empfehlungen einigen können – diese 
sind eher ein Politikum, schreibt Poll-
mer. Andererseits kann Folsäure im 
menschlichen Darm gebildet und vom 
Körper auch aufgenommen werden. 

Und überdies gibt es Studien aus Af-
rika, wo aufgrund von Folsäure-Ga-
ben die Zahl der Malaria-Erkrankun-
gen stieg. 

Es stellt sich also die Frage: Cui bono 
– wem nützt es? Den Anbietern der, 
natürlich synthetisch hergestellten, 
Folsäure? Den Mühlen, die mit dieser 
Anreicherung ein «gesundes» Produkt 
anpreisen können? Den PolitikerInnen, 
die sich brüsten können, umfassend 
für die Volksgesundheit zu sorgen? 

Ob die zugesetzte Chemo-Folsäu-
re auch uns KonsumentInnen nützt, 
bleibt fraglich. 

Christa Neubauer

I N F O
Quellen:
Udo Pollmer et al.: Prost Mahlzeit! Krank durch 
gesunde Ernährung. KiWi 1997.
Michael Franz Reinisch: Goldkeim Mehl – eine 
(m)essbare Lösung. Unveröffentlichtes Manu-
skript, 2010.

  CHrISTAS SPArKÜCHE

Mehl

Einsendungen (müssen bis 15. 8. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 278: 
KIRCHENSTEUER

Die Gewinnerin:
Helga FUCHS
3370 MELK

WAAGRECHT: 1. märchenhaftes Schuhwerk trägt weit, sehr weit 17. ist der Sohn der Tochter, 
auch die Tochter des Sohnes 18. ziemlich unbearbeitet, die Veranlagung 19. beginnende Reor-
ganisation 20. wurde das Osterei endlich gefunden, dann ist es so 22. besonders für Jugendli-
che sind sie, die ehemaligen Produktbezeichnungen, symbolhaft 24. stilles Gewässer, tief und 
unergründlich 25. ist es einmal gebrochen, hat sich die Stimmung ziemlich  gelockert 27. eine 
sehr geheime, sehr persönliche Zahl 28. in den «Engelszungen» erzählt  Dimitré Dinev die neu-
ere Geschichte dieses Landes 31. Nordost auf der Landkarte 33. Mann lebt an der Nordseeküs-
te 34. ziemlich kurze Antwort  36. das Laster regiert in dieser biblischen Stadt 38. blickt dir aus 
dem Spiegel entgegen 40. steht für Stickstoffmonoxid 41. eine der erfolgreichsten Kinderbuch-
Autorinnen, Blyton, trägt diesen Vornamen 42. ungewöhnlich kurze Hosentasche 45. steht beim 
Arzt am Revers 46. das rühren österreichische Maurer an 48. Schlacht wird am Schreibtisch ge-
fochten 52. zu einem früheren Zeitpunkt als erwartet 53. Dinkel und Hafer, abg. 55. planmäßi-
ges Vorgehen versucht berechenbare und unberechenbare Faktoren zu berücksichtigen  56. 
griechischer Wortstamm steht für Stimme und Klang 57. eine Insel in Italien 58. frische, kräftig-
würzige Luft am Meer 59. in Tirol meckern, nur anfänglich 60. eben jetzt (löst du das AUGUS-
TIN – Rätsel) 61. komische Abkürzung für das Leergut 62. trifft man sie beim Kegeln alle, ists ein 
Volltreffer 63. nimmt man jemanden auf ihn, so hält man ihn zum Narren 65. auch eine Form 
von regnen 66. nach ihr und Laune – wie es beliebt

SENKRECHT: 1. in den Krimis von Patricia Cornwell heißt sie Dr. Kay Scarpetta, in jenen von 
Marcia Muller Sharon McCone 2. in allen Steinen 3. rauchen (aufsteigend) in London – schier 
unmöglich  4. kurze Buschente  5. jeder Proletenkult beginnt so (hier von unten) 6. Neunkir-
chen am Auto 7. bei Druckbleistiften können sie gewechselt werden 8. Initialen von Emil Nol-
de 9. in jenen des März wurde Cäsar ermordet 10. solch Anzug ist fast uniforme Herrenbeklei-
dung im ganz wichtigen Geschäftsleben 11. verbindet Wurzel mit Blatt, allerdings ziemlich alt 
geschrieben 12. steht für die Technische Uni Chemnitz 13. ziemlich kurz im Regen knutschen, 
sonst wird’s ziemlich nass 14. in allen Beeten zu finden 15. die Fahrlehrerin im Fachjargon  
16. märchenhafte Lichtgestalten 21. dem afrikanischen Staat Namibia fehlt ein Teil 23. kommer-
ziell äußerst erfolgreicher Film im Kino 24. ein Satz, aber im Sport 26. im Ort, nur kurz 29. heu-
te sagt eigentlich jede/r Quiz dazu 30. Kreuzung zwischen möglichst nahen Verwandten um 
genetisch möglichst Reinerbiges zu erhalten 32. macht den Gspritztn erst zum Gspritztn 35. 
elegant und distinguiert 36. er verhindert Geruchsbildung in Bad und Klo 37. dort zerkleinert 
der Stößel das Pfefferkorn 39. in dem 40. diese Röhren dienen unter anderem der Lichtwer-
bung  43. faul und bewegungsunfreudig 44. diese Person handelt aktiv 47. zweifelte an der Auf-
erstehung Jesu, daher ist ein ungläubiger ein Skeptiker 49. religiöses Lied im Alten Testament 
50. endlose Relikte 51. übertrieben, dies unecht wirkende Gehabe 54. Gebrauch, Gewohnheit 
und Sitte 64. Initialen von Rainer Trox

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

17         X 18        X

19   X  X  X 20 21       X  X

 X 22   23        X X X 24  

25 26  X 27   X X 28     29 30   X

31  X 32 X  X 33      X 34   X 35

 X 36    37 X X 38    39   X 40 

41    X 42  43 44 X 45  X 46   47  

 X 48  49     50   51 X 52    

53 54  X 55         X 56    

57     X 58       X 59   X 

60   X 61     X 62     X 63 64 

X  X X  X  X 65     X 66    X

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

Betreue alte und kranke Men-
schen. Tel.: 0681 10 59 45 43, E-
Mail: Mistahias@hotmail.com

Profimusikerin gibt Unterricht 
auf Viola und Violine; mehr als 
nur Unterricht, sondern spieleri-
sches Erfahren von Musik – Klas-
sik, World-Music, freie Improvi-
sation. Tel.: 0 699 15 99 16 50

Augustinverkäuferin wür-
de sich über funktionierenden 
Kühlschrank freuen. Tel.: 0664 
63 22 862

Bücher kauft Zeitgeschichtler zu 
guten Preisen. Tel.: 0664 45 23 
808, E-Mail: rila1@gmx.at

Farbfernseher TEC Stereo, 49 
cm, silber, FB fehlt, Bild+Ton-
super: 25 €; Stahlfelgen, 4Loch, 
4x100 mm, Mittelloch 59 mm, 
z. B. NISSAN MICRA + 2 SR 
145/12: 29 €; Tennisracket YO-
NEX: 28 € Tel.: 0699 81 44 99 39; 
E-Mail: dim856@hotmail.com

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Fahrrad. Wenn möglich 
Mountain- oder Citybike. Gratis 
oder sehr billig, wäre sehr nett! 
Tel.: 0676 402 17 88

Unterricht/Nachhilfe Franzö-
sisch, Englisch, Spanisch und 
Deutsch. Tel.: 0681 10 59 45 
43, E-Mail: Mistahias@hotmail.
com

Ehepaar sucht Arbeit im Bereich 
Haushalt und Garten. Tel.: 0676 
39 45 127

Verschiedene Möbel abzuge-
ben. Tel: 0650 93 00 959

Wer schenkt einem Augustinver-
käufer einen kleinen funktions-
tüchtigen Kühlschrank (54 cm 
breit/82 cm hoch). Vielen Dank 
im Voraus Tel.: 01 405 96 06

Augustinverkäuferin sucht 
dringend Wohnung: 2 Zimmer, 
MM 300–400 €. Ablöse nicht 
möglich, Kaution schon. Tel.: 
0650 44 08 387

Suche für Flohmarkt aus Ge-
schäftsauflösungen: Briefpa-
pier, Ziergegenstände, Mode-
schmuck, Armbanduhren, Bilder 
mit & ohne Rahmen, Wolle, Hä-
kelgarn, Nähutensilien, Spitzen, 
Markisen- und Tapezierstoffe. 
Ware wird von September bis 
November abgeholt. 0699 11 41 
72 00

Augustinverkäufer sucht gratis 
funktionstüchtiges Fahrrad. Vie-
len Dank! Tel.: 0660 316 38 96

Du bist zwischen 30 und 45 
und nicht zu dünn? Liebst die 
Liebe? Schreib an Kennwort 
«Foreign Affair», 1109 Wien, 
postlagernd.

Wer schenkt mir sein schönstes 
Bett? Tel.: 0699 19 42 73 46 

Ich heiße Peter Josef Alexan-
der «Penko» Gorenko. Ich su-
che eine Lebenspartnerin zwi-
schen 20 und 40 Jahren. Ich bin 
29. Tel.: 0676 733 23 50

Habe Sekretär, Küchenober-
schränke, Nachtkästchen mit 
Marmorplatte, Heißluftherd mit 
Ceranfeld, komplette Küche & 
Abwasch günstig abzugeben. Tel: 
0660 316 38 96

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

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in allen 
Stilrichtungen. Richtige Atmung, 
Vergrößerung von Stimmum-
fang und -volumen. Tel.: 0699 
102 094 55

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Zimmer oder kl. Wohnung 
mit Dusche & WC, die renovie-
rungsbedürftig ist, zu günsti-
ger Miete. Weder Ablöse noch 
Kaution möglich. Tel: 0650 67 
69 707 

Bücherspenden für Sozialfloh-
markt zugunsten der Gruft ge-
sucht! Sylvia, 0676 64 48 686, 
www.sozialflohmarkt.org

Charmanter, unkonventionel-
ler Typ («fescher Durchschnitt») 
sucht aufgeschlossene Frau für 
intime Freundschaft (Bezie-
hung). Will mit dir Spaß haben 
und über alles reden können. Bin 
1,70 cm, 75 kg mit 38 Jahren Ju-
gend. Mag Musik (Rock, Wave, 
Black u.v.m.), Schwimmen, Le-
sen, Grübeln, Blödeln, Träumen 
und, und, und …

w w w.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 12 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur zehn pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. August 2010.
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Auf Spurensuche  
in Istanbul

Topkapi, Hagia Sophia, (Gehupe), Blaue 
Moschee, Teppichanpreiser im Basar 
… was fällt einer zweimal übers ver-

längerte Wochenende angereisten Schnit-
zelwienerin zu Istanbul sonst noch ein? 
Verkehrschaos, (Gehupe), Hollywood-Block-
buster in Originalfassung mit türkischen 
Untertiteln (und zehn Minuten Rauchpau-
se im Kino, wenn’s grad am spannends-
ten ist), pulsierendes Leben also, mit al-
len Vor- und Nachteilen einer Metropole 
zwischen Lebensfreude, (Gehupe), west-
lichem Konsum(-Wahnsinn) und (Nato-)
politischem Gezänk? Eine Gehirnwindung 
tiefer geschürft treten ein paar Istanbul-
Soundbilder aus Fatih Akins «Crossing The 
Bridge» zutage mit kleinen Klezmer-Ein-
sprengseln, aber sonst nicht viel, was im 
Zusammenhang mit Istanbul und jüdischer 
Kultur stünde. Und dann kommt dieser Ci-
ty-Guide daher, mit dem weder die Gehirn-
windung noch die Schnitzelwienerin ge-
rechnet hat: Istanbuls jüdische Gemeinde, 
deren Spuren mehr als 1700 Jahre zurück-
reichen, war eine der größten der Welt. Die 
Autorin dieses Geschichte erhellenden Bu-
ches, Yaşar Okşan Svastics, wurde in Ankara 
geboren, lebt seit sechs Jahren in Wien und 
hat in zahlreichen türkischen und internati-
onalen Magazinen Texte veröffentlicht. Sie 
folgt mit ihrer für einen geschichtsträchti-
gen Städteführer erholsam frischen Spra-
che (Lob für die Übersetzerin Monika De-
mirel) den Schilderungen der türkischen 
Schriftstellerin und Journalistin Vivet Ka-
netti und eröffnet einen faszinierenden Zu-
gang zu dieser fast unbekannten jüdischen 
Seite des früheren Konstantinopel. Die Re-
cherchen waren nicht ganz einfach. So än-
derten sich wie kaum in einer anderen Stadt 
die Straßennamen so oft wie hier, und weil 
die zivilen Gebäude Istanbuls bis ins 19. 
Jahrhundert aus Holz waren, verbrannten 
durch die Jahrhunderte jedes Jahr ganze 
Stadtviertel und damit nicht nur Wohnhäu-
ser und Synagogen, sondern auch zahlrei-
che Handschriften. Aber es wäre nicht der 
Mandelbaum Verlag, wenn Spuren suchen 
so einfach wäre …  

DH  
Okşan Svastics 
«Jüdisches Istanbul»
Aus dem Türkischen von Monika Demirel
Mandelbaum Verlag, Wien 2010
216 S., € 19,90

Es wär nicht falsch, die in Kanada geborene und 
seit zwei Jahren in Wien lebende Künstlerin 
Angela Dorrer als Landschaftsfotografin zu be-

zeichnen. Sie fotografiert ja tatsächlich Landschaften, 
die sie anschließend auf hochwertiges Büttenpapier 
drucken lässt, etwa 40 mal 40 Zentimeter groß. Die 
Landschaften, die sie abbildet, hat sie jedoch vorher 
selber geschaffen. Man könnte Angela Dorrer auch 
Landschaftsgestalterin nennen. Der Raum, in der die-
se Landschaften entstehen, ist handtellergroß. Ange-
la Dorrer ist in erster Linie Malerin. Und sie hat sich 
eine besondere «Leinwand» für ihre Werke ausge-
sucht: die Handinnenfläche jedes Menschen, der sich 
auf das Erlebnis der partiellen Körperbemalung ein-
lässt. «Handscapes» nennt die Künstlerin diese Wel-
ten, wie Topografien aus der Vogelperspektive.

«Die verblüffende Schönheit der entstehenden 
Muster, die überzeugende Abstraktion der Formen 
und Oberflächen vieler dieser gemalten Handland-
schaften, die dann mit einem zweiten Blick, mit dem 
Blick der Kamera festgehalten werden, kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass es sich um kein unschul-
diges Verfahren handelt», hat Elke Krasny, die Kultur-
theoretikerin, zu Dorrers Kunst angemerkt.

Ganz ist mir nicht klar, worin für Krasny die Schuld 
des Verfahrens besteht. Vielleicht ist es das Enteignen, 
das Sich-Aneignen der Hand einer fremden Person 
durch die Körpermalerin?  

«Papillaren als Pinselstriche», schreibt Dorrer in 
ihrem Reisetagebuch. Die Besucher der Ausstellung 

«Handscapes» können fremde Hände bzw. Land-
schaften erwerben – oder ihre eigene Hand zur Ver-
fügung stellen; in letzterem Fall bittet die Künstlerin 
um eine Terminvereinbarung.

R. S.

I N F O
«Handscapes» 
Bis Ende August 2010 im Xi, Pazmanitengasse 15, 1020 Wien, täglich 
18–2 Uhr
Terminvereinbarung mit der Künstlerin unter: 0 650 514 53 56 
www.andorrer.de/hands 

«Papillaren als Pinselstriche» – Die Landschaften der Angela Dorrer 

In fremden Händen arbeiten

In der Berührung mit Schweiß und Wasser löst sich 
die Haut-Landschaft auf
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Der Musiker Hans Unstern 
wird mit diesen KollegIn-
nen aus Übersee seine Freu-

de haben: «Autos hasst er mehr als 
alles andere», schrieb im letzten 
Augustin der hauseigene Tonträ-
ger-Besprecher «lama» über ihn. 

Apropos letzter Augustin: Die 
Titelstory handelte von Fahrrä-
dern als Packesel, und die an die-
ser Stelle empfohlene Musikver-
anstaltung passt dazu wie der 
Fuß aufs Pedal – die Band «Gin-
ger Ninjas» strampelt samt Instru-
mentarium und Soundsystem ihre 
Tournee-Kilometer durch Europa 
auf Lastenfahrräder runter. Diese 
MusikerInnen begnügen sich aber 
nicht nur damit, sich ökologisch 
verträglich fortzubewegen, son-
dern sie speisen das elektronische 

Equipment auch noch mit Strom, 
der mittels Fahrrädern während 
des Konzertes generiert wird, und 
zwar von Menschen aus dem Pu-
blikum, da den Bandmitgliedern 
bis dato der Spagat zwischen mu-
sizieren und strampeln noch nicht 
so recht gelungen ist.  

Weggefahren sind die «Ginger 
Ninjas» 2007 in Nordkalifornien 
Richtung Südmexiko und legten 
dabei 8000 Kilometer zurück. In 
diesem Jahr wurden sie für eine 
Weile ihren Rädern untreu, und 
gingen mit einem Schiff fremd: 
Sie ließen sich nach Europa über-
setzen, um ihre «Pleasant Revolu-
tion Tour» auf dem alten Konti-
nent zu prolongieren. 

In Wien werden an drei bis vier 
öffentlichen Orten über den Tag 

und Abend verteilt auch andere 
«rollende» Bands und heimische 
MusikerInnen, wie z. B. Clara Lu-
zia, aufspielen – prinzipiell gra-
tis, aber es darf damit gerechnet 
werden, dass Fahrradhelme zum 
Spendenlukrieren herumgereicht 
werden. 

reisch

I N F O
«Bicycle Music Festival»
7. August, Wien
Da dieses mobile Musikfestival vom Wetter 
abhängig ist, können die Auftrittsorte erst 
kurz vorher festgelegt werden. Nähere Infos 
auf: www.criticalmass.at

Tour-Blog: 
www.pleasantrevolution.net/about-this-
blog

Wenn die KonzertbesucherInnen für den Strom sorgen müssen: 

Rad 'n' Roll
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THE rED rIVEr TWO
«The red river Two» (CD)
(Monkey Music/Hoanzl)
www.myspace.com/theredrivertwo

The Red River Two haben sich nach ihrer in-
zwischen vergriffenen EP endlich dazu aufge-
rafft, ihr Vollzeit-Debüt abzuliefern. Angefan-
gen hat alles als Duo, und das schon vor langer 
Zeit. Auf der einen Seite Ernst Molden (Bohe-
mien aus Wien-Mitte), auf der anderen Rainer 
Krispel (Punkurviech aus Linz). Das klang in 
besseren Momenten rau bis zum Umkippen 
(unpackbar Weltklasse), in weniger guten wa-
ckelig auf Grund von Abstimmungsproblemen. 
Inzwischen zum Quartett gewachsen (Marlene 
Lacherstorfer/b, Rob Niedl/dr) gibt es nur mehr 
beste Momente. Wenn Molden und Krispel auf 
der Bühne eins werden und uns ihren Ameri-
cana-Sound aus Wien Mitte/Linz einschenken, 
bleiben keine Wünsche offen. Von zärtlich bis 
erdig werden alle Register gezogen. «Locked 
Away» beispielsweise kracht daher wie ein AC/
DC-Klassiker aus vergangenen Tagen, wobei 
Krispel sogar den unsterblich toten Bon Scott 
blass aussehen lässt. Hingegen treibt «Story Of 
A Heart» einem bei jedem Hörgang das Was-
ser in die Augen. Das ewige Thema Liebe, der 
schmale Grat zwischen Hysterie und Katerstim-
mung und all die Dinge dazwischen. Ein Album 
wie das Leben. (30. 9. live @ Chelsea)

PETSCH MOSEr
«Johnny» (CD)
(Wohnzimmer Records/ Hoanzl)
www.petschmoser.com

Petsch Moser, die Band mit der Vorliebe für 
Schweizer Buckelpistenfahrer (Namenspen-
der), hat nach über 10 Jahren und 4 Alben 
im Dienste muttersprachiger Indie-Rockmu-
sik immer noch Lust auf und ein Händchen für 
eingängige Melodiechen zum Springen und 
Mitsingen. Das Hauptthema ihres aktuellen 
Albums verrät schon sein Titel: «Johnny» gibt 
es in allerlei Variationen, weinerlich («Johnny 
B. Sad»), heldenhaft tragisch («Johnny Pitbull») 
und in seiner besten Fasson («Johnny Cash»). 
Weniger plakativ als Heinz aus Wien, dafür 
ebenso resistent gegenüber dem Erwachsen-
werden wie die Sportfreunde Stiller aus Mün-
chen, rangieren Petsch Moser in der Symp-
athler-Wertung auf den vordersten Plätzen. 
Was einerseits schön, aber dann auch wieder 
ein Manko ist, weil zu wenig zwingend. «John-
ny» mag man eben, aber eine Liebe wird kei-
ne draus.

lama

«Tirana ist eine Stadt, die begann, zu dem zu 
werden, was sie heute ist, als in der Mitte 
dieses osmanischen Dorfes ein surrealisti-

scher Boulevard gebaut wurde. Wahrscheinlich ist 
es der einzige Boulevard ohne Stadt, der jemals ge-
baut wurde», meint Edi Rama. Am «Balkan» ist es 
noch möglich, dass ein bildender Künstler und In-
tellektueller Bürgermeister einer Großstadt werden 
kann. Rama ließ viele illegal errichtete Gebäude nie-
derreißen und munterte die Bevölkerung auf, graue 
Hausfassaden bunt zu bemalen, aber nicht im Sin-
ne eines Kunstprojektes, sondern als «politische und 
soziale Geste». 

Dass die albanische Hauptstadt ein bunter Ort ist, 
zeigen schon die ersten Fotos der Ausstellung der 
VIG im Ringturm «Tirana: Planen.Bauen.Leben». 
Die Schau besteht beinahe ausschließlich aus Bil-
dern, und trotzdem fühlt man sich gut informiert – 
mehr noch: Man meint, in diese pulsierende Stadt 
eintauchen zu können. Die kurzen Texte zur Stadt-
planungsgeschichte sind brauchbare Ergänzungen, 
und die wenigen Grafiken zur Stadtentwicklung der 
letzten zwanzig Jahre, also seit Ende der kommunis-
tischen Ära, haben es in sich: Die Einwohnerzahl ver-
dreifachte sich in diesem Zeitraum (bei Redaktions-
schluss lebten dort um die 700.000 Menschen). Ein 
rasanter Bevölkerungsanstieg erfordert auch einen 

rasant zunehmenden Wohnbau, und vieles wurde 
ohne Baubewilligung errichtet! Anders ausgedrückt: 
Der öffentliche Raum wurde ohne den Sanctus der 
Stadtregierung privatisiert. Das fördert ein unor-
thodoxes Stadtbild, dessen Keime Tirana aber schon 
seit Beginn an – siehe surrealistischer Boulevard – 
in sich trägt.

 reisch

I N F O
Bis 17. September 2010
Mo.–Fr.: 9–18 Uhr
Ringturm
Schottenring 30
1010 Wien
Eintritt frei!

Am Anfang war der surrealistische Boulevard

Fotogenes Tirana

Stünde doch ein solch herrlicher Sportpalast vom Archi-
tekten Koço Miho auch in Wien: in Hütteldorf oder in Fa-

voriten, am Verteilerkreis

Heute schon upgeloadet? 
Oder ist der Datenhoch-
weg eh schon wieder so ver-

stopft, dass nix mehr durchgeht? 
Wenn durch den Spamfilter nix 
mehr durchgeht, ist man dann 
nicht irgendwie taub? Wenn man 
bedenkt, was da alles so geboun-
cet wird, wenn die Mailbox-Scho-
ten dicht sind … und in welchem 
Nirvana schwirren eigentlich die 
unzähligen elektronischen Post-
stücke umher, die ich hätte krie-
gen sollen.  

Ich werde die Vorstellung nicht 
los, dass es die berühmten Hoch-
häuser sind, die schon in den Kel-
lern der 70er Jahre Koks gestrickt 
und Heizöl gehackt haben. Ganz 
Hartnäckige Leet-Sprech-Ver-
weigerer lassen ja nicht um den 
Hoax vom Internetzzz ab und zi-
schen einem nur so die Zets um 

die verkopfhörten Ohren. Bin 
schon ganz (Lady) gaga … ehr-
lich: Wer ist nicht irgendwann 
mal einem Hilferuf zur Rettung 
von zu Tode gequetschten Katzen 
aufgesessen? Hat nicht gutgläubig 
AB-Negativ-Knochenmarkspen-
deaufrufe seinem Adressverwal-
tungsprogramm überantwortet 
und wird seitdem von so vielen 
Menschen nicht mehr gegrüßt, 
von denen man gar nicht wusste, 
dass sie im persönlichen Vertei-
ler sind? Wir spammen uns mehr 
oder weniger fröhlich durchs (Da-
ten-)Universum. Also fanden die 
Leute von der Musiktheater-Com-
pany «progetto semiserio», es sei 
Zeit, eine Oper draus zu machen. 
Nach dem Motto: «Climb into my 
head and get ready for the true 
story within the world of spam» 
führt ein «Spammer» als einzig 

realer Charakter des Stücks durch 
eine virtuelle Welt voller abstru-
ser, aber vielleicht wahrer Spam-
Fakten. Von Science Fiction bis 
Porno, über pseudotragische Ket-
tenmails und Hoaxes wird die 
englische und deutsche Sprache 
gemixt, gerührt, geschüttelt. 

«progetto semiserio» wurde 
2001 von Georg Steker und And-
reas Leisner gegründet und steht 
für die Grenzüberschreitung dar-
stellender, die Verbindung ver-
schiedener musikalischer Gat-
tungen und Stile auf Basis von 
Barockmusik. 

DH

I N F O
«Gain extra inches! Die SPAM-Oper»
24., 26., 28. & 31. 8. 
Jeweils 20 Uhr
Schauspielhaus Wien

Virtuelle Scheinwelt als Spam-Oper

Realitätsverlust

Als Sweet Sweet Moon macht Matthi-
as Frey wunderschöne Musik. Eine 
späte Würdigung des Mini-Albums 
«Pompidou».

Zwengam Mäzenatentum warats! So in mei-
ner ungeschriebenen Future so etwas vor-
gesehen ist, wäre es gut, wenn er oder sie 
bitte JETZT auftauchen tät, danke, es pres-

siert! Das nur so nebenbei, weil – Sommer, Babi-
es! Ein Sommer, wie er früher einmal war, zum 
hirnweich, hedonistisch, herzalert und lebensgeil 
Durch-die-Hitze -Flutschen. Wenn der Life-Ball 
stadttragend ist (wenn wenigstens UHBM Häupl 
in Drag erschienen wär …) müssen halt wir wie-
der ran … Aber was bin ich froh über die Sonne, 
die von da oben auf uns niederbrennt!

Damit es nicht heißt, jetzt wird auch schon im 
Augustin immer nur vorberichtet und nicht mehr 
nachreflektiert, bitteschön: Der Krispel-Fisher-
Zirkus war mit Verlaub (und völlig objektiv!) ein 
Wahnsinn, und das nicht nur, weil es das letz-
te Konzert war, bei dem im Chelsea-Live-Bogen 
geraucht werden durfte. Nämlich die Musik: Die 
Souveränität und Klasse, mit der Berhard Eder 
agierte, war beeindruckend; sehr super wie im-
mer Anna Kohlweis aka Paper Bird und eine de-
finitive Entdeckung Philipp Szalay aus Graz; von 
dem jungen Mann gibt es eine empfehlenswer-
te 6-Song-CD (www.philippszalay.at). Ian Fisher 
himself in großer Form, hoffentlich gelingt es ihm 
in Berlin, legal Fuss zu fassen (was, mensch glaubt 
es kaum, für US-Amerikaner nicht so leicht ist 
…) und dann auch Wien wieder zu beglücken, 
die Musik, die er visioniert, wird groß. 

Cohen, Buckley, Newsom

Mit den Schmankerl der Schöpfung vor Jello Biaf-
ra & The Guantanamo School Of Medicine in der 
Arena zu spielen war eine dieser magic nights, wo 
einfach alles stimmt. Super Arena & Team, super 
Publikum, super Performances – und Jello Biafra 
wird mit dem Alter immer besser, ohne an Bösar-
tigkeit und Bissigkeit zu verlieren. Vom Musikar-
beiter-Interviewmarathon – Kollege Lang ist ein 
Befürworter des Ford’schen Fließbandwesens! – 
unlängst dann in die Open-Air-Arena gehetzt, 
um John Fogerty zu sehen. Noch ein großer alter 
Mann mit der besten Musik, im traumhaften Set-
ting. Nein, die Arena schmiert mich nicht, grund-
sätzlich gilt für mich und KHG die Unschuldstat-
sache. Sonst wird’s langweilig für mich.

Matthias Frey aka Sweet Sweet Moon hat zwar 
sein Mobiltelephon vorrübergehend verlegt, den-
noch geht sich das mit dem Interview gut aus. Wir 
treffen uns im Möbel im 7., wo später noch Er-
nesty International Rede und Antwort sitzt (über-
nächste Ausgabe!). Frei nach Leonard Cohen: We 
are ugly, but we got the Zeitplan. Cohen ist eine 
der Referenzen, die der 1988 geborene und aus 
dem niederösterreichischen Hollabrunn stam-
mende Musiker für seine Musik nennt, neben 
Jeff Buckley und Joanna Newsom. Keine Leicht-
gewichter, doch dem Studenten der Musikwis-
senschaft, der (gelernterweise) Geige und Drums 
spielt, gelang es mit seinem 2009 erschienenen 
6-Song-Debüt, diesen Vorbildern auf seine eige-
ne Art gerecht zu werden. 

Dabei drängte es Matthias, der auch bei der 
Band Destroy Munich wirkt, nicht ins Solo-

Rampenlicht, Bernhard Kern von Siluh 
Records hat nachgeholfen. Zum Glück. 
Von Matthias mit Beiträgen dreier be-
freundeter Musiker eingespielt, sind 
die Lieder von «Pompidou» das denk-
bar schöne Outcome einer «schlimmen 
Zeit», die Matthias 2008 beim Bundes-
heer hatte. Was er relativiert, weil er bei 
der Gardemusik Geige spielen konnte, 
und «vü zahlt» wurde auch. Von Opener 
«Lately» bis zum abschließenden «Sun» 
werden wir Zeuge einer Musik, die fast 
«fully formed» ankommt, Songs von ei-
ner Stilsicherheit und Musikalität, die 
erklären, warum Sweet Sweet Moon ak-
tuell die Art-Folk-Pop-Ikone Beirut co-
vert, ohne dass schon die Idee peinlich 
wäre. Der Name entsprang der Laune ei-
nes Moments. «Obwohl im Nachhinein 
macht das schon Sinn, eine persönliche 
Geschichte, aber die will ich ned erzäh-
len.» Und dann sagt der junge Mann den 
Satz, der diesem Artikel die Überschrift 
gibt. Beim Songschreiben singt er erst 
wortlos zu den Akkorden, setzt dann «ko-
mische Worte» und geht generell mehr 
nach dem Klang als nach der «Bedeu-
tung». Ein spielerischer Zugang, der auch 
für Sweet Sweet Moon live gilt. An der 
Wiederholung einer einmal gefundenen 
Formel ist Matthias nicht interessiert. Er 
erzählt von einem geloopten Cello und 
von einem Konzert, «das letztlich voll ge-
scheitert ist», der unweigerlichen Nach-
denklichkeit dannach. «Mich interes-
siert rauszufinden, was ma machen kann, 
sonst wird’s langweilig für mi.» 

Dabei dürfte das Scheitern eines Gigs die Aus-
nahme sein. Nicht zuletzt wegen des unbere-
chenbaren, aber oft sensationellen Charakters 
der Konzerte (aktuell spielt er noch live die Geige 
für Gary, die Band von Siluh-Mann Robert Stad-
lober) sind die Erwartungen an das Sweet-Sweet-
Moon-Album, das im Herbst erscheinen soll, 
hoch. Selbst wenn der Musiker noch ein wenig 
unschlüssig wirkt, was er jetzt wie genau diesen 
Sommer aufnehmen wird. Guter Mann.

Rainer Krispel

I N F O
Sweet Sweet Moon: «Pompidou» (Siluh)
Live: 22. 9. Chelsea
www.myspace.com/sweetsweetmoon

Der Mond und der Musikarbeiter
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Musikarbeiter unterwegs … mit einem begnadeten Melancholiker

Der Mond ist so ziemlich  
das schönste am Himmel
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Nur wenige Menschen, die 
vor dem Rassenwahn der 
Nazis fliehen konnten, sind 
in das Land ihrer Verfolger 
zurückgekehrt.  Die neue Hei-
mat in Argentinien und Uru-
guay lag im wirtschaftlichen 
Aufschwung und bot auch Mi-
grantInnen einen Platz in der 
Gesellschaft. Eva Hacker und 
Roberto Kalmars Eltern sind zu-
rückgekehrt. Richtig heimisch 
wollen sich die beiden in Öster-
reich dennoch nicht fühlen.

Ihren Geburtsort Oedt bei Linz 
beschreibt Eva Hacker als «Kin-
derparadies». Ihr Vater führte 
eine seit mehreren Generationen 

in Familienbesitz befindliche Tex-
tilfabrik mit rund 250 ArbeiterIn-
nen und Angestellten. Leidenschaft-
lich erzählt sie Anekdoten aus dieser 
Zeit, etwa wie ihr Vater jeden Sonn-
tagabend seine ArbeiterInnen aus 
dem hiesigen Wirtshaus stampfte, 
damit sie am Montag nüchtern und 
ausgeschlafen in der Fabrik erschie-
nen. Oder sie erzählt von ihrer Mut-
ter, die in der betriebseigenen Tisch-
lerei eine Menora anfertigen ließ, 
die sie zuhause mit Tannenzweigen 
und Schmuck behängte, weil sie der 
Überzeugung war, dass jedes Kind 
einen Christbaum haben sollte.

Eva Hacker ist eine von insge-
samt 80 Personen, die der Histori-
ker Philipp Mettauer in einem groß 
angelegten Oral-History-Projekt zu 
ihrem Leben und speziell zu ihrer 
Flucht nach Argentinien befragt hat. 
Er schließt damit zwei wichtige For-
schungslücken, denn weder der Mi-
gration nach Lateinamerika noch 
der spezifisch österreichisch-jüdi-
schen Migration wurden bisher viel 
Aufmerksamkeit geschenkt. Mettau-
er bestätigt, dass der jüdische Glaube 
in diesen Familien eine eher unter-
geordnete Rolle spielte: «Die meis-
ten bezeichneten sich als Drei-Ta-
ges-Juden. Sie haben also nur zu 
den hohen Feiertagen die Synagoge 

besucht. Manche haben erst mit ih-
rer Vertreibung erfahren, dass sie Ju-
den sind. Und manchen Kindern ha-
ben ihre Eltern nie gesagt, warum sie 
eigentlich fliehen mussten.»

Es waren vorrangig Menschen aus 
der Mittelschicht und dem städti-
schen Bildungsbürgertum, die in-
tellektuell und finanziell in der Lage 
waren, die Ausreisebürokratie der 
Nazis zu überwinden. Diese wa-
ren eben in der Regel wenig religi-
ös. Und so fand die Migration auch 
hauptsächlich von Wien nach Bu-
enos Aires statt. Philipp Mettau-
er schätzt, dass es etwa 2300 Ös-
terreicherInnen nach Argentinien 
verschlagen hat. Basis dafür war 
eine Einwanderungswelle in den 
1920er-Jahren. Viele der Flüchtlin-
ge der Shoah wurden mit einer so 
genannten «llamada», also durch Fa-
milienzusammenführung nach Bu-
enos Aires geholt. Auf diesem Wege 
kam auch die Familie von Eva Ha-
cker in die La-Plata-Metropole. Eine 
ungarische Tante, die es als Tänze-
rin nach Buenos Aires verschlagen 

hatte, organisierte die Flucht der ge-
samten Verwandtschaft.

In die Schweiz Lateinamerikas

Verwandtschaftsverhältnisse spiel-
ten bei der Flucht nach Uruguay nur 
eine sehr geringe Rolle, weiß der 
Historiker Oliver Kühschelm, der 
sich mit der Migration ins Nachbar-
land Argentiniens befasst hat. Denn 
bis zum Jahr 1938 lebten nur 400 Ös-
terreicherInnen in ganz Uruguay. Ei-
nige der Flüchtlinge hatten zunächst 
geschäftliche Beziehungen zu die-
sem Land, für andere war es vor der 
Flucht ein gänzlich unbeschriebe-
nes Blatt. Unter Lebensgefahr nahm 
man jedes Visum, das man bekom-
men konnte, und in Lateinameri-
ka half da auch so mancher Konsul 
mit, der sich über den Verkauf von 
Visa sein Gehalt aufbesserte. Rober-
to Kalmars Onkel arbeitete als Jurist 
in einer Rechtsanwaltskanzlei. Ein 
norwegischer Reeder, der mit die-
ser Kanzlei geschäftlich zu tun hat-
te, wollte helfen und ließ Roberto 

Kalmars Onkel und seinen Bruder, 
den Vater Roberto Kalmars, als Ma-
trosen auf einem seiner Schiffe an-
heuern. So rettete sich die Familie 
zunächst ins bolivianische La Paz 
und später nach Montevideo.

Argentinien und Uruguay waren 
keine Wunschdestinationen, bestä-
tigen die beiden Historiker Mettau-
er und Kühschelm, sie erwiesen sich 
aber als eine dankbare neue Heimat. 
Nach der Flucht standen die Men-
schen zuerst vor dem Nichts. Ein gut 
organisiertes jüdisches Wohlfahrts-
wesen half über die ersten Schwie-
rigkeiten hinweg. Dazu gehörte die 
Tatsache, dass viele Ausbildungen 
des Heimatlandes im Zielland un-
brauchbar waren. Ein österreichi-
sches Jus-Studium wurde in Ar-
gentinien nicht anerkannt. Roberto 
Kalmar erinnert sich daher, wie sei-
ne Eltern sich zunächst mit Hilfs-
arbeiten durchschlugen, bis seinem 
Vater der Aufstieg zum Buchhalter 
gelang. Auch Eva Hacker – sie fand 
noch vor ihren Eltern einen Job in 
einer Plakatfabrik – berichtet, dass 

ihr Vater schließlich bei Grandes Fá-
bricas Argentinas eine Arbeit fand, 
einem Textilbetrieb mit über 2000 
MitarbeiterInnen. «Die meisten 
haben’s eigentlich geschafft», kom-
mentiert Philipp Mettauer diese Er-
zählungen, und Oliver Kühschelm 
ergänzt: «In den 40er-Jahren gab’s 
einen Wirtschaftsboom. Leute, die 
im Kleingewerbe oder im Dienst-
leistungssektor aktiv waren, hatten 
gute Ausgangsbedingungen. Viele 
Flüchtlinge haben dann auch eine 
ähnliche soziale Situation erreicht, 
wie sie in Österreich vor der Flucht 
hatten.» Er betont die Positionie-
rung Uruguays als «País de Servi-
cios», also als Land der Dienstleis-
tungen, weswegen sich dort auch 
das Bankenwesen ansiedelte, wäh-
rend sich Argentinien als Agrarland 
positionierte. 

Sowohl Eva Hacker als auch Ro-
berto Kalmar berichten, dass sie sich 
von der Gesellschaft gut aufgenom-
men fühlten. Philipp Mettauer ver-
weist auch in diesen Ländern auf 
Antisemitismus, räumt aber ein: 
«Die österreichischen Jüdinnen und 
Juden waren für die argentinische 
Mentalität schon Träger einer hö-
her stehenden Kultur.» Und so wur-
de auch das Teatro Colón in Buenos 
Aires zu einem würdigen Ersatz für 
die Wiener Staatsoper. Das Verhält-
nis der Immigranten zur Politik 
blieb zwiespältig. Einerseits fuhr Ar-
gentinien eine dezidiert nazifreund-
liche Politik, im Land war aber Platz 
für alle, und der Krieg war weit weg, 
wie es Eva Hacker beschreibt. Am 
17. Dezember 1939 ist der Krieg al-
lerdings für wenige Tage bis vor die 
Haustüre vorgedrungen. Der deut-
sche Panzerkreuzer «Graf Spee» war 
nach einer Schlacht mit britischen 
Schiffen in den Hafen von Monte-
video geflüchtet. Als die Regierung 
das Schiff anwies, den Hafen sofort 
zu verlassen und die Graf Spee damit 
in die sichere Vernichtung schickte, 
jubelte die Exilgemeinde auf. Der 
Kapitän selbst befahl die Versen-
kung und beging Selbstmord in ei-
nem Hotel in Montevideo.

Der lange Weg zurück

Es war also eine Mischung aus per-
sönlichen Gründen wie die Erin-
nerung an Verfolgung und Enteig-
nung, aber auch die gute Position in 
der neuen Heimat gegenüber einem 
kriegszerstörten Europa, welche die 
meisten ehemaligen Flüchtlinge 

selbst nach dem Krieg nicht an eine 
dauerhafte Rückkehr denken ließ. 
Von den 80 Personen, die Philipp 
Mettauer interviewt hat, sind etwa 
nur drei zurückgekehrt. Eva Hackers 
Vater bekam etwa die explizite Ein-
ladung der Alliierten, seine Textil-
fabrik in Oedt wieder zu überneh-
men. Nach dem Krieg war auch der 
Mangel an Textilien groß. Die El-
tern von Roberto Kalmar sahen sich 
mit der Wirtschaftskrise in Urugu-
ay und dem zunehmend repressiven 
Klima im Land aufgrund der Akti-
vitäten der Stadtguerilla Tupamaros 
konfrontiert und beschlossen 1973 

die Rückkehr nach Europa. Das kam 
vor allem Robertos Bruder, dem be-
rühmten Dirigenten Carlos Kalmar 
zugute, der dann in Wien Musik 
studierte. Roberto Kalmar, der mit 
16 Jahren in ein ihm völlig fremdes 
Land kam (nennen wir es den Zo-
gaj-Effekt), blieb jedoch Österreich 
gegenüber immer skeptisch. Wenn 
er sich gewisse politische Strömun-
gen in Europa ansehe, dann wäre er 
schon froh, einen uruguayanischen 
Pass zu haben. Auf die Frage, ob sie 
in Österreich nun ihre Heimat ge-
funden habe, antwortet die heute 
84-jährige Eva Hacker: «Ein Mensch 

verwurzelt sich in seiner Heimat. 
Und ich habe Luftwurzeln. Ich habe 
gesehen, dass ich meine Wurzel sehr 
wohl rausziehen und woanders wie-
der einsetzen kann.» Und sie ist je-
derzeit bereit, es wieder zu tun.

Text und Foto: Florian Müller

I N F O
Buchtipp:
Philipp Mettauer:
Erzwungene Emigration nach Argentinien.  
Österreichisch-jüdische Lebensgeschichten.  
Verlag Aschendorff. Münster 2010.

Österreichisch-jüdische Migration nach Argentinien und Uruguay:

Die Luftwurzler

Eva Hacker hat es gelernt, mit Luftwurzeln zu leben
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Die «Fleischerei» in der Kirchengasse 
im 7. Bezirk,  wo der St.-Rache-Populismus 
nicht viele Anhänger findet, ist ein von der 
Theatermacherin Eva Brenner gegründetes 
Zentrum der Subkultur. Und zwar einer sich 
als unkorrumpierbar begreifenden Subkul-
tur: Brenners Theaterexperimente – hervor-
gehoben wird im Folgenden die Methode der 
«soziotheatralen Straßenprozession» bzw. des 
Theaters «auf Achse» – verstehen sich als 
sperrig. Ihr Hineingleiten in den Schoß des 
jegliche künstlerische Avantgarde schlucken 
wollenden etablierten Kulturbetriebs gälte als 
Niederlage.

Die nächste Chance, Brenners Beitrag zur 
Expansion des traditionellen Theaterbe-
griffes nach seiner Subversivität zu beur-
teilen, bietet sich am 2. September in St. 

Pölten. In den Straßen und auf den Plätzen der In-
nenstadt, in Schaufenstern, Cafés und Geschäfts-
lokalen wird die «Intendantin», die 14 Jahre lang 
in New York zwischen Off- und Off-off-Theater-
szene Erfahrungen sammelte, ihre nächste «so-
ziotheatrale Prozession» inszenieren – zum 120. 
Geburtstag von Egon Schiele. Das Theaterpubli-
kum ist Teil der Prozession, somit Teil des The-
aters. Von den SchauspielerInnen, ob Laien oder 
Profis, muss Improvisationsbereitschaft erwartet 
werden, denn wenn die lebendige Stadt zur Büh-
ne wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
ein Betrunkener lautstark durch die Szenerie tor-
kelt (auch in St. Pölten gibt es ausreichend Grün-
de, sich zu betrinken).

Im Juni durchkreuzte kein Alki die Prozession 
«Auf Achse 2010». Aber ein Fahrradfreak, des-
sen ungewöhnliches Gefährt einen Moment lang 
dem wandernden Theater die Show stahl. Schau-
platz: Kirchengasse und Umgebung, 7. Bezirk. 
Ein «Heimspiel» der Fleischerei-Leute sozusa-
gen. Thema des Umzugs waren die Möglichkeiten 
und Probleme des Zusammenlebens von Einge-
borenen und MigrantInnen. Ausgangspunkt war 
die «Fleischerei» selbst, die ebenfalls in eine Rol-
le schlüpfte: Sie fungierte als Asylbüro für mobile 
Rechtsberatung. In den Gesamtablauf waren vier 
Einzelprojekte integriert, die in autonomen Work-
shops erarbeitet worden waren.

Eines dieser Projekte hatte den nach wie vor un-
gesühnten Mord an 180 jüdischen Zwangsarabei-
tern während eines Nazi-Gefolgschaftsfestes auf 
Schloss Batthyány im burgenländischen Ort Rech-
nitz zum Thema. Maren Rahmann und Anne Wie-
derhold verwendeten für die Darstellung adeliger 

Eva Brenner will zum «Aufschwung des politischen Theaters» beitragen

Eine Fleischerei auf Achse

Theaterprozession durch 1070: Glorious Singers; 
rechte Seite: Anne Wiederhold & Maren Rah-
mann, Marta Gomez, Raúl Macías

Fortsetzung auf Seite 28
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Zynikerinnen Texte aus Elfriede Je-
lineks «Rechnitz»-Stück. Anders als 
bei Jelinek treffen sie aber am Ende 
den Aztekenherrscher Montezu-
ma, gespielt vom Mexikaner Raúl 
Macías. Auch er ist dem Tode ge-
weiht, der spanische Kolonialismus 
war auch nicht gerade eine Integ-
rationsmaschine, aber Montezuma 
verkörpert die Würde des Verlierers. 
Ein anderes Projekt, Marta Gomez’ 
Topfpflanzentauschaktion, erwies 
sich als eine raffiniert spielerische 
Art, unbekannte Nachbarn im 
Grätzl in Bekannte zu verwandeln.

Armes, wanderndes Theater der 
Verblüffung

Für Verwirrung im mitwandern-
den Publikum sorgte die Reaktion 
eines Neubauer Textilwarenhänd-
lers, als drei «Kundinnen», die Ni-
gerianerinnen Chara, Franca und 
Gloria (zusammen auch als Vokal-
trio «Glorious Singers» bekannt), 
den Vorschlag machten, T-Shirts 
nicht mit Geld zu bezahlen, son-
dern mit afrikanischen Songs. Der 
Ladenbesitzer stimmte gelassen zu. 
Er wusste, dass er von einer Thea-
terprozession heimgesucht werden 
würde – aber war er auch von dem 
konkreten Tauschangebot verstän-
digt worden?

Nach der Prozession: viel Selbst-
kritik von Eva Brenner. Zu viele Pat-
zer, fand sie. Eine perfektionistische 
Übertreibung, wende ich ein. Be-
deutet ein Konzept der Stadtpro-
zession nicht per definitionem, dass 

das Geplante nie ganz erreicht wer-
den kann? Nicht nur wegen der Un-
berechenbarkeit der Nicht-Profis im 
Ensemble, sondern vor allem wegen 
des pausenlosen Eindringens der au-
ßertheatralischen Stadtwirklichkeit, 
wegen der «Störungen», die spon-
tan in die Szene integriert werden 
müssten. Die Selbst-Verblüffung ist 
in diesem Konzept angelegt.

Für einen wie mich, für den das 
Theater lange Zeit tot schien, ver-
mag die hier angewandte vagabun-
dierende Form des Theaters neues 
Interesse am Genre zu wecken. Der 
Bedeutungs-Mix des Brenner’schen 
Experiments verstärkt meine Auf-
merksamkeit. Erstens kann ihr The-
ater «auf Achse» als eine Demo im 
Sinne von «reclaim the streets» ver-
standen werden. Zweitens ist es eine 
Stadtführung – ohne die Teilnah-
me an der Prozession wäre ich wohl 
nie im Leben in die von Brenner 
bespielten Ecken des Bezirks gera-
ten. Drittens verzaubert es die Stadt. 
Der reale alltägliche Ort gewinnt 
durch das soziotheatrale Spazier-
gangsprojekt eine Aura, die sonst 
nicht wirksam ist: Ein banaler In-
nenhof jenseits jeder Disposition 
zum Idyllischen erscheint plötz-
lich mit Flair gefüllt und enigma-
tisch. Viertens ist die Einbeziehung 
der Läden, Galerien, Cafés mitsamt 
deren BetreiberInnen und Stamm-
kunden ein aufregendes soziokul-
turelles Modell. Mauern zwischen 
Menschen, die sonst nie miteinan-
der kommuniziert hätten, zerbrö-
seln. Fünftens ist es eine Hommage 

an Chaos und Zufall: Das Gesicht 
der Bewohnerin, die in die Prozes-
sion platzte, in die Gegenrichtung 
ging und sich wunderte, wo sie da 
reingeraten war, strahlte eine Mi-
schung von Peinlichkeit, Unsicher-
heit, Trotz, Neugier und Unbehagen 
aus, wie wenn sie wochenlang mit-
geprobt hätte. 

Das wandernde Theater der Ver-
blüffung: ein Erlebnis! Was aber ist 
daran so revolutionär, dass es sich 
gegen seine Inhalierung durch den 
kommerziellen Kunstbetrieb sperrt? 
Der Kunstbetrieb redet über Mig-
rantInnen, lässt sie aber nicht mit-
arbeiten und mitreden, höre ich aus 
dem Kreis des Ensembles. Brenners 
Team umfasst Menschen aus der 
Türkei, Bolivien, Spanien, Mexiko, 
Deutschland, Nigeria, Angola, Af-
ghanistan, Burkina Faso, der Slo-
wakei und Österreich.

Eva Brenner: «Wir versuchen, weg 
vom elitären Ghetto der Avantgar-
de im weißen, cleanen Hinterhof-
Studio hin zur Straße und zu neu-
en Kooperationen und Zielgruppen 
zu kommen – wie MigrantInnen, 
AsylwerberInnen, Frauen über 50, 
Arbeitslose ... Theater of Empow-
erment nennen wir das. Es ist ein 
permanenter Versuch einer Neu-
definition dessen, was Avantgarde 
bzw. politisches Theater heute be-
deuten könnten. Wir vernetzen das 
Theater mit den Aktiven der zivilen 
Gesellschaft.»

Zum aktuellen «Thesenpapier des 
Kulturamts der Stadt Wien» kom-
men Eva Brenner nur Hohn und 

Verachtung über die Lippen. Sie 
zitiert daraus: «Die Differenz zwi-
schen Hochkultur und Subkultur 
existiert so nicht mehr. Hier verän-
derte sich so viel, dass die Begrif-
fe selbst beinahe unbrauchbar wer-
den. Auch der Stellenwert der freien, 
ungebundenen KünstlerInnen und 
Kreativen änderte sich merkbar 
in diesem Prozess. Waren sie zu-
vor oft als radikale AußenseiterIn-
nen angesehen worden, als seltsa-
me Bohemiengestalten, die nicht zur 
ökonomischen Rationalität einer ka-
pitalistischen Marktwirtschaft pas-
sen wollten, so wurden sie nunmehr 
als neue paradigmatische Leitgestal-
ten betrachtet: jung, dynamisch, fle-
xibel und erneuerungswütig.» 

Hier werde im Grunde das Ende 
der Avantgarde beschwört, das Ende 
jeglicher Rebellion und jeglichen 
Widerspruchs nun auch für das 
«Freie Theater» reklamiert, meint 
die Initiatorin der «Fleischerei». 
Aber die Prekarisierung der Mas-
sen, die Krise, der kommende So-
zialabbau, all das werde ein neues 
politisches Theater hervorrufen, das 
direkt eingreift, ein Theater, das wie-
der Mut macht zum Widerstand!

Text: Robert Sommer
Fotos: Anita Raidl

I N F O
Fleischerei
Kirchengasse 44
1070 Wien
Tel.: (01) 542 07 38
E-Mail: office@experimentaltheater.com
www.experimentaltheater.com
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Die Wiener Filmproduktionsge-
sellschaft coop99 arbeitet in Go-
sau/Oberösterreich an einem 
neuen, engagierten Filmprojekt.  
«Die Wand», der bekannte Roman 
von Marlen Haushofer, in dem eine 
Frau komplett abgeschnitten von jeg-
licher Zivilisation in einer Jagdhüt-
te allein mit Tieren lebt, wird gera-
de mit Martina Gedeck verfilmt. Der 
Augustin traf Regisseur Julian Ro-
man Pölsler zum Gespräch über sein 
Herzensprojekt.

W
ie nahe ist Ihr Film am 
Haushofer-Roman?
Es wird viele geben, die sa-
gen, dass unser Film zu nahe 

am Roman ist, und wieder andere werden 
sagen, das hat ja gar nichts mit dem Ro-
man zu tun. Aber da ich schon so lange an 
der Realisierung von «Die Wand» arbei-
te, habe ich mich daran gewöhnt, dass je-
der Leser des Romans einen eigenen Film 
in sich sieht. Interessant war für mich, 
dass ich mit internationalen Script-Dok-
toren und Dramaturgen am Drehbuch ge-
arbeitet habe, und all jene, die den Roman 
nicht kannten, waren von meinem Dreh-
buch begeistert. 

Mit wem haben Sie da in der Drehbuch-
entwicklung zusammengearbeitet?

Mit Syd Field (amerikanischer Drehbuch-
Guru, Anm.) oder mit dem Ehepaar David 
und Janet Peoples, das sind die Drehbuch-
autoren von Filmen wie «Blade Runner» 
oder «12 Monkeys». Und die waren von 
meinem Drehbuch zu «Die Wand» schwer 
beeindruckt. Probleme gab es nur mit Leu-
ten, die den Roman gut kannten, aber das 
ist wahrscheinlich ein Phänomen, das sich 
bis zur Kinopremiere durchziehen wird.

Wie kam dieses Projekt zustande?
Das ist eine längere Geschichte. Das ers-
te Mal habe ich «Die Wand» 1986 gele-
sen – und sofort habe ich gewusst, dass 
ich diesen Roman verfilmen will. Da-
mals waren allerdings die Rechte verge-
ben, und ich musste warten. 2003 bin ich 
dann über Bruno Wagner (Produzent, 
Anm.) zur coop99 gekommen, und dort 
habe ich dann die richtige Unterstützung 

erhalten, sodass dieses Projekt erst rich-
tig in gang gekommen ist. Da waren dann 
auch die Rechte wieder verfügbar, und 
jetzt arbeiten wir seit sieben Jahre daran! 
Bei der coop99 war das Schöne, dass ich 
plötzlich mit fünf Produzenten an einem 
Tisch gesessen bin, von denen zwar jeder 
eine eigene Meinung zum Roman hatte, 
aber unser Denken ging dennoch in eine 
Richtung. Und diese Richtung, so glau-
be ich, ist auch die Richtung, die Marlen 
Haushofer in ihrem Roman vorgegeben 
hat. Das Schreiben des Drehbuchs war 
natürlich eine große Herausforderung, 
da man, wenn man sich mit diesem Ro-
man so intensiv auseinander setzt, leicht 
in eine Depression verfallen kann. Aber 
durch die gute Unterstützung durch die 
coop99 bin ich nicht in diese Depression 
gestürzt. (lacht)

Gefilmt wird mit der neuen RED-Digital-
technologie. Warum nicht mit herkömm-
lichen 35-mm-Filmkameras?

Wir mischen auch. Aber die Digitalka-
mera kommt vor allem deshalb zum Ein-
satz, weil wir sehr viele Tieraufnahmen 
haben. Wir drehen mit Hunden, mit 
Katzen und mit Kühen. Da ist der Ar-
beitsfluss ein leichterer, wenn man nicht 
auf jeden Meter Filmmaterial schauen 
muss.

Das Wetter hat bei den Dreharbeiten bis-
her nicht immer mitgespielt, oder?

Den Wettergott hatten wir nicht immer an 
unserer Seite, das stimmt. Aber sonst hat-
ten wir, denke ich, bis jetzt alle Götter auf 
unserer Seite. (lacht)

Interview: Michael Lippitsch
Foto: Elisabeth Plank

Regisseur Julian Roman Pölsler über die Literaturverfilmung «Die Wand»

Alle Götter auf unserer Seite

Julian Roman 
Pölsler mit 
Schauspielerin 
Martina Gedeck
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Umgebung. Eine Katzenfreundschaft zwi-
schen Honkong und Baltimore hätte sowieso 
keinen Sinn ergeben. Allein schon der Flug 
zum Besuch der Katzenfreundschaft wäre 
unrentabel gewesen, und ist es dann über-
haupt sicher, dass sich die Katzen gleich auf 
Anhieb sympathisch sind? Doch im deut-
schen Umkreis funktionierte das Treffen bes-
tens. Mucki, die siamesische Katze, freundete 
sich mit Kaspar, dem Wellensittich, an. Rolfe, 
ein Schäferrüde, paarte sich mit Waldi, einer 
Dackelfrau, und auch für Ameisenbetreiber 
und Reptilienfreaks gab es Gesellschaft, und 
sei es nur, dass ein Kleinsäugetierverkäu-
fer seine Mäuse den Schlangenbesitzern als 
Mittagessen zum freien Verkauf anbot: «Ist 
Ihre Schlange hungrig, so geh zum Reptili-
enmarkt Wolfsburger in Wuppertal.» Sicher 
haben auch Oldtimerfreaks, Freiluftkletterer, 
Hobbytieftauchspezialisten und Porzellan-
manufakturen ihre Abnehmer bzw. ihre Ka-
meraden gefunden. Mit der Partnersuche auf 
menschlicher Ebene klappte es nicht so recht 
– worldwide versteht sich.  

Hildegard gab ihren Web-Namen wieder auf

Wer nun glaubt, dass man weltweit besse-
re Chancen hätte, der irrt gewaltig. Nur weil 
da mehr Menschen sind oder weil sich mehr 
ein Porträt ansehen können, heißt das noch 
lange nicht, man habe die besseren Chan-
cen, auch realistisch jemanden zu finden. Ja-
son aus Australien verplempert seine Zeit lie-
ber mit «Warcraft I» und «Warcraft II» und 
wird auch sicher alle weiteren Folgen abwar-
ten. Der Rest der Partnerwilligen ist entwe-
der zu schwach, lediglich auf Abenteuer aus 
oder hochverschuldet – schwierig in Web-
Zeiten wie diesen für eine Alleinerzieherin 
noch einen Mann zu kriegen. Traurig wandte 
sich Hildegard, die ihren Web-Namen Jaque-
line bereits aufgegeben hatte, mit Kevin vom 
Computer ab. Sie unterließ es weiterhin zu 
googeln, zu twittern, myzuspacen, und face-
gebookt wurde nun auch nicht mehr, nach-
dem sie noch dazu einer Betrügerfirma via 
Net auf den Leim gegangen war.      

Kevin wuchs heran, doch sein Nicht-
mehr-Hosenmacher-Porträt zierte weiter-
hin die Webseiten. Und viele der tatsächlich 
Suchenden haben vielleicht irgendwo in der 

Nachbarschaft dann doch noch einen Part-
ner gefunden, so wie Mucki und Rolfe, oder 
auch nicht, denn der Egoismus mitsamt der 
Selbstüberschätzung in den westlich zivili-
sierten Ländern lässt zu dem Schluss kom-
men, dass die meisten Partnerschaften so-
wieso nach kurzer Zeit zerbrechen. Und das 
Sex-Geschäft trägt noch dazu das Seinige bei: 
lieber zahlen als Verantwortung übernehmen 
oder sich gar auf einen Partner einstellen, da 
bleibt man doch lieber Egoist, weil’s einfach 
bequemer ist. 

Der Hobby Drachenfliegerpilot hat dann 
einen eigenen Verein gegründet und ist seit-
dem glücklich und partnerlos mit seinen 
Rauten und Quardern liiert. Das Steigen sei-
ner Papier- und Plastikdrachen in 50 Meter 
Höhe ist für ihn sowieso das Höchste der Ge-
fühle. Wozu braucht er da noch eine Frau? 

Hildegard und Kevin haben dann doch 
noch einen Ersatzvater und Partner gefun-
den. Dieser, ein Ägypter aus derselben Stadt, 
der in einem orientalischen Laden arbeitet, 
unterrichtet Kevin gerade in der Kunst der 
Schlangenbeschwörung und des Kamel-rei-
tens. Es gibt auch bereits Fotos von ihm im 

Net, denn Mama Hildegard hat nun wieder 
zu googeln begonnen. 

«Schlangenbeschwörer und Kamelreiter 
aus der ganzen Welt» werden nun zum Ge-
danken- und Meinungsaustausch gesucht, 
denn Kevin will noch dazu Ägyptologe wer-
den, ein sehr seltener Beruf, so selten, wie 
die Wahrscheinlichkeit besteht, im Net auch 
eine realistische Partnerschaft aufzustöbern. 
Doch lassen wir die Kids in ihrer derzeit 
liebsten Freizeitbeschäftigung weitermachen. 

Wie alle Mode- und Zeittrends wird auch 
dies einmal out sein, und alle zu spät auf den 
Twitterzug Aufgesprungenen gehören dann 
längst dem Mittelalter an. «Hey, weißt du 
nicht, was heutzutage in ist, und du googelst 
noch immer?» Handcraftcashen und Virtu-
alelectivity Cap Ford Tschanden und Square-
pool Chamber Whirling machine TZrips  – 
Hmh? Keine Ahnung, was immer das wohl 
sein mag? Macht nichts, also googelt noch 
munter weiter, denn dieser saumoderne Zau-
ber Handcraftcashen, Virtualelectivity und 
Squarepool Whirling wurde bis dato noch 
nicht erfunden.

Narcista MorelliDI
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Wer in Zeiten dieser überprogrammier-
ten Computertechnologie nicht mitmacht, 
ist nicht up to date. So wird eifrigst facege-
bookt, getwittert und mygespacet. 

Jeder, der mal gerade an ein paar Computerknöp-
fen herumdrücken kann, stellt sein persönliches 
Porträt ins Web. Alles wird preisgegeben, was ei-

gentlich geheim und privat sein sollte: dass Susi ihren 
Franz verlassen hat, weil Franz angeblich mit Nora 
getwittert hat. Ist doch nur alles virtuell, aber auch 
virtuelles Fremdgehen erzeugt Eifersucht bei den 
Beteiligten. 

Der Jüngste dieser Facebook-Teilnehmer, der gera-
de einmal 3 Jahre alt war, hieß Kevin. Kevin war 
schon seit Jahren nicht mehr allein zuhause, doch die 
Namensgebung lief weiter, vom Vater zum Sohn. Ke-
vins Vater, der irgendwann, als Kevin 2 ½ Jahre alt 
war, mit einer Facebookerin durchbrannte, hieß auch 
so. So blieb Mama mit Sprössling Kevin allein zurück 
und hoffte, vielleicht einen Jason, einen Klaus, einen 
Siegfried übers Web kennen zu lernen. Egal, ob nun 
Klaus, Siegfried oder Jason, es sollte wieder ein Mann 
ins Haus, doch dies war schwieriger als vermutet. 
Alle Singles in ihrem Alter waren entweder Versager 
und stets betrunken, anderwertig vergeben, homose-
xuell oder einfach hässlich, partnerunfähig, behin-
dert – oder begnügten sich lieber mit der leichten 
Sorte von Mädchen via Net oder in der Realität. So 
war es für Kevins Mutter ein schwieriges Unterfan-
gen, einen neuen Partner zu finden. Sie gehörte we-
der dem örtlichen Kegelclub noch der Stadtpfarrge-
meinde noch den Profiturniertänzern, schon gar 
nicht den Hubschrauberpiloten, noch den ehrenamt-
lichen Krisenopferhelfern an. Und ihre Krise hieß 
Partnerlosigkeit in einer deutschen Kleinstadt. So 
blieb also nur das Web übrig. So wurde nun gegoo-
gelt, facegebookt, getwittert und mygespacet. Kevins 
Mutter namens Hildegard – welch ein altmodischer 
Name – müsste sich fürs Web gleich umtaufen. Und 
so wurde aus Hildegard nun die webtaugliche «Ja-
queline». Die erste Frage der «Freunde» lautete na-
türlich sofort: «Aha, bist du Französin, du wohnst 
wohl in Paris? Dann kommst du für mich sowieso 
nicht in Frage. Ich bin aus Dresden, und ich bin ein 
bodenständiger Typ. Außerdem bin ich Hobby-Dra-
chenfliegerpilot, das ist jemand, der mit einer Schnur 
in der Hand, einem dreieckigen Gebilde aus Papier 
oder Plastik herumläuft, diese etwa 50 Meter in die 

Höhe schnellen lässt, und wenn die Plastikraute, oder 
wars doch ein Quader, dann schlagartig zu Boden 
kracht, mit einem lauten ‹Oje!› das gewagte Unter-
fangen erneut startet. Noch dazu bin ich Fan von 
thailändischer Küche. Wer also mein außergewöhnli-
ches Hobby als Drachenfliegerpilot nicht teilt und die 
Frau, die nicht thailändisch zu kochen gewillt ist, 
sondern mit Kassler Rippen oder mit Münchner 
Weißwurst bei mir antanzt, die hat von vornhinein 
keine Chance bei mir. Und basta!» Der Mann aus 
Dresden, dieser wahnsinnstolle Drachenfliegerpilot 
gab Hildegard alias Jaqueline den Korb. Na super, 
dachte sich Hildegard und blickte zu ihrem Spröss-
ling Kevin, denn der begann nun an den Tasten des 
Computers herumzuwerken.

Da kam Hildegard alias Jaqueline die tolle Idee, ih-
ren Kleinen ins Web zu stellen. Und Facebook bekam 
ein neues Gesicht. 

Ich mache nicht mehr in die Hose!

Hallo, ich bin Kevin, ich bin 3 Jahre. Ich habe schon 
Haare auf dem Kopf, und Zähne kriege ich auch 
schon. Das Tollste an mir ist, dass ich nicht mehr in 
die Hose mache, ich kann schon alleine auf den Topf 
gehen. Was ich mal werden will, weiß ich noch nicht. 
Derzeit beschäftige ich mich mit Herumlaufen, Spie-
len und der Mama ganztägig auf die Nerven zu ge-
hen. Schreib mir mal, wenn du dir das In-die-Hose-
Machen auch schon abgewöhnt hast, so altersmäßig 
bis 5 wäre mir recht. Mit 8 bist du mir leider schon 
zu alt. Und Kevin strahlte, als er sein Porträt am Bild-
schirm sah. Er wusste nicht genau, dass es er war, 
dessen Porträt zur Selbsteinschätzung nun um die 
Welt ging.

«Ach, ist der nicht süß», sagte der Web-Teilnehmer 
am anderen Ende der Welt. Und dabei handelte es 
sich um einen Mann namens Jason, ein australischer 
Banker. Doch Banker sind allgemein langweili-
ge Zeitgenossen, und Jason widmete sich lieber dem 
«Warcraft-Spiel», wo mehr als 25 Mio. Teilnehmern 
die Seele aus dem Leib gezogen wird. Man glaubt da-
bei, man kämpfe gegen Monster aus der Unterwelt, 
doch leider hat man die Monster dann selbst am 
Hals, erzeugt in Alpträumen und Schlafstörungen. 
So unterließ es Jason, der ebenfalls auf Partnersuche 
war, diesen Nicht-mehr-Hosenscheißer Kevin aus 
Deutschland mitsamt seiner Mama zu antworten und 
widmete sich lieber seinen Alpträumen und Schlaf-
störungen. In weiterer Folge fanden viele Partner-
suchende vor allem aus der Tierwelt einen Spielge-
fährten, und diese waren sogar zufällig aus derselben 
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11. 3.
Um 11 Uhr war es so weit: Ich startete meine 
Reise, kam aber nur 10 km, denn ich musste 
mich erkundigen, wie ich am besten zur Do-
nau gelangen kann. Ich hatte diese Seite des 
Flusses noch nie befahren.

Ich wurde gefragt, wo meine Reise hingin-
ge, und ich erzählte. So wurde ich gleich ein-
mal über eine Stunde aufgehalten, was mir 
aber nicht ungelegen kam, denn bei lediglich 
einem Plusgrad und leichtem Schneefall hät-
te mir das Weiterfahren sowieso nicht wirk-
lich behagt.

Kaum war ich dann 12 km weitergefahren, 
wurde ich mitten in den Wald gelotst, wo ich 
eine weitere Stunde aufgehalten wurde, da ein 
Lkw mitten im Weg stand.

Endlich kam ich um 9 Uhr abends am Wal-
chensee an, ging auf Übernachtungssuche 
und wurde prompt auf den Gipfel des nächs-
ten Berges geschickt. 200 m vor meinem Ziel 
wurde der Weg so steil, dass ich den Anhän-
ger vom Rad trennen musste und beides ein-
zeln hinauf schob.

Gesamt: 42 km

13. 3.
Aufgrund der Witterung machte ich heute 
drei Mal für eine Stunde Pause. Daher schaff-
te ich nur ein Tagespensum von 30 km. Das 
Fahrradmuseum in Melk öffnet leider erst 
wieder Mitte Mai. Ich hoffe, dass ich morgen 
mindestens 50 km weit komme. Heute fuhr 
ich nur bis 16.30 Uhr, was gut war, da der Re-
gen, der 2 Stunden vorher einsetzte, immer 
schlimmer wurde. Wind schwach. Tempera-
tur 4 Grad plus. Endstation Schönbühel.

15. 3.
9 Grad. Rückenwind. In Wien die GRUFT 
besucht und festgestellt, dass um 22 Uhr 
Nachtruhe ist. Aber ein Ehepaar musste hin-
ten ewig tratschen, so dass ich keinen richti-
gen Schlaf finden konnte. Am nächsten Tag 
hieß es um 7 Uhr aufstehen. Es war recht 
heiß und stickig in dieser Notunterkunft. Es 
gab aber außer kaltem Essen auch Tee oder 
Saft – gratis!  

Gesamt: 65 km

18. 3.
Um 8 Uhr Start von einem noch nicht bear-
beiteten Acker 11 km vor der Grenze zur Slo-
wakei. Weitere 8 km – und ich war in Bra-
tislava, wo ich mir zuerst die Stadt und dann 
das Einkaufszentrum genauer ansah. Danach 
weiter, und bevor ich mich richtig besah, 

war ich auch schon in Ungarn, wo mich das 
Glück verließ. Ich irrte trotz genauer Anwei-
sung der Einheimischen in der Gegend he-
rum. So sah ich dann doch auch ein paar 
Ecken des Landes, die mir zeigten, dass hier 
noch viel geschehen muss – ganz sicher im 
Straßenbau. Sonnig und windstill, um die 25 
Grad. 

Gesamt: 70 km

20. 3.
Die Strecke wird immer schlimmer. Ich be-
schließe, die ganze Nacht durchzufahren, was 
ich auch bis 7 Uhr früh tat. Wobei ich nicht 
viele km schaffte, da auch die Beschilderung 
immer mangelhafter wurde, sodass ich die 
Donauroute total aus den Augen verlor und 
so fast 30 km auf einer für Fahrräder verbo-
tenen Strecke fuhr. In Györ fand ich sie dann 
wieder.  

22. 3.
In Budapest waren die Straßen dann wieder 
okay. In einem Hotel lud ich meine Akkus 
wieder auf und fuhr weiter. Plötzlich stand 
ich vor einem Rudel wilder Hunde. Ich be-
kam es mit der Angst zu tun und drehte um. 
Ich nahm die Hauptstraße und fragte eine Po-
lizeistreife nach dem Weg zur Donau. Gleich 
danach bemerkte ich einen Defekt am Tacho. 
Somit kann ich ab jetzt meine Tageskilome-
terleistung nicht mehr genau festhalten. Ge-
gen 3 Uhr nachts legte ich mich schlafen. 

Gesamt: ca. 90 km

24. 3.
Gleich in der Früh das Fahrrad für die Wei-
terfahrt repariert. Die ersten 20 km gingen 
auch gut, bis die Straßen sich wieder für wei-
tere 20 km verschlechterten. Danach wies 
mich ein Schild an, auf dem Damm zu fah-
ren, wo ich das Rad nur noch schieben konn-
te. Nach gut 10 km ging mir endgültig die 
Puste aus, denn das Rad samt Anhänger 
durch das Gras zu schieben gab mir den Rest. 
Ich baute das Zelt auf.

25. 3.
Heute musste ich mit mir kämpfen, um über-
haupt weiterzufahren. Dass ich nichts mehr 
zu trinken hatte, half mir dann doch und fuhr 
noch ca. 40 km – bei herrlichen 26 Grad und 
starkem Gegenwind. 

 
30. 3.
Heute hatte ich keine große Lust, Rad zu fah-
ren, da mich die Einwohner der letzten Stadt 

Einfach weg, Richtung Dubai

absolut abfüllten. Also ging ich heute 99 Pro-
zent der Strecke, schaffte daher nur ca. 33 km. 

2. 4.
Heute kam ich nicht weit, da ich nach 4 Stun-
den Fahrt nach dem Weg fragen musste und 
gleich für 2 Tage eingeladen wurde. Den 
Gastgeber bekam ich tagsüber kaum zu Ge-
sicht. Am meisten haben sich seine Nachbarn 
um mich gekümmert.

6. 4.
Es regnete mal wieder. Ich hasse es. 

Gesamt: 0 km

11. 4.
Die restlichen 4 Tunnel durchfahren. Nach 
dem letzten kam ein wunderbarer Kopf auf 
rumänischer Seite zum Vorschein. Bin in Ko-
lovac – jetzt hab ich noch knapp 80 km bis 
nach Bulgarien. 

13. 4.
Endlich in Bulgarien, um genau zu sein: in 
Vidin, 230 km vor Sofia.

 
14. 4.
Leider regnet es mal wieder, ich fahre trotz-
dem. Nach ca. 35 km bei wechselhaftem Wet-
ter wurde ich angesprochen, ob ich ein Motel 
suche. Ich erklärte, kein Geld mehr zu haben. 
Ich wurde zum Essen eingeladen und durfte 
auch in dieser Pension gratis nächtigen (Zim-
mer ohne Bad, aber okay). 

16. 4.
Bin in Montana. Jetzt ist mir auch noch der 
Fahrradständer abgebrochen. Bulgarien ist 
kein gastfreundliches Land – mit wenigen 
Ausnahmen.

Ich mag nimmer: kein Geld, Fahrrad so-
wie Anhänger halb kaputt und Dauerregen. 
Es langt, ich fahre den Donauweg zurück zum 
Schwarzen Meer – vielleicht wird dann alles 
besser. Dauerregen bei 16 Grad. 

Gesamt: ca. 56 km

17. 4.
Auf dem Rückweg treffe ich doch noch ein 

paar nette Leute, aber mein Entschluss steht  
fest: Werde morgen wieder in Vidin sein. 
Dann entscheide ich, ob ich nach Rumänien 
fahre und von dort aus zum Schwarzen Meer.

18. 4.
Meine Beine, genauer meine Oberschenkel, 
sagten heute: «Nicht mit uns!» Mir tat alles 

weh, also beschloss ich, einen Ruhetag ein-
zulegen. Was mir die Gelegenheit gab, mein 
Fahrrad wieder auf Vordermann zu bringen. 
Es wäre ein herrlicher Tag gewesen, wo ich 
böenartigen Rückenwind gehabt hätte. 

Gesamt: 0 km
 

20. 4.
Immer noch regen. Um 10 Uhr kam die Poli-
zei mit dem Bauern: Ich musste das Feld räu-
men. Ich bemerkte, dass beim Zelt die Stan-
gen gebrochen waren. Aber es half nichts, 
ich musste gehen. Kaum war ich 5 km gefah-
ren, brach beim Fahrrad auch noch das Ober-
rohr. Ich konnte somit das Rad in den Gra-
ben schieben und damit die ganze Tour. Alles, 
was ich dringendst brauchte, nahm ich mit 
und ging.

 
22. 4.
Abenteuerliche Rückfahrt nach Wien. Zuerst 
nach Vidin mit dem Auto, dann zur rumäni-
schen Grenze. Von dort wurde ich nach So-
fia geschickt. Ein paar junge Leute gaben mir 
Geld, um nach Sofia zu kommen.  

23. 4.
Mit einer dreiviertelstündigen Verspätung 
fuhr der Bus nach Wien los. Nach kaum ei-
ner halben Stunde hielten wir aber schon wie-
der, es gingen einige wenige auf die Toilet-
te oder kauften ein. Die Leute im Bus waren 
recht nett, auch wenn ich mich nur mit weni-
gen unterhalten konnte.   

Der Eindruck täuscht: Dieser Wasserweg ist bei weitem nicht ausgelastet. Warum auch, es gibt ja «umweltfreund-
liche» LKWs

Wer so, wie auf dem Bild zu sehen ist, nach Dubai zu rei-
sen gewillt ist, hat sich eine Strampel-Unterbrechung für 
ein Fotoshooting verdient – Chapeau, Thomas Eberhart!

Donaureisende werden in die Enge getrieben

Eines der kurioseren Motive, um den Au-
gustin zu verkaufen, treibt den 42-jähri-
gen Thomas Eberhart an. Durch die Ein-
nahmen aus der Kolportage möchte er 
sich eine Radreise von Wien nach Dubai 
und retour teilfinanzieren! Die einfache 
Strecke beträgt schlappe 6000 Kilometer.

Missgeschicke hätten ihn nach Wien 
geführt. Seine Ausrüstung, genauer 
Fahrrad und Zelt, sei in Bulgarien in 
die Brüche gegangen und zu diesem 

Überdruss sei ihm auch noch sein ganzes Reise-
geld geklaut worden. Doch alles der Reihe nach. 

Thomas Eberhart wurde in Wien geboren, 
wuchs aber in Deutschland auf. Die letzten sie-
ben Jahre verbrachte er in Linz, wo er kurzzeitig 
auch die dort ansässige Straßenzeitung «Kupfer-
muckn» verkaufte. In diesem Spätwinter reichte es 
ihm wieder einmal, er musste weg und fasste den 
Entschluss, von der oberösterreichischen Landes-
hauptstadt aus nach Dubai und retour zu fahren – 
mit dem Fahrrad und dem Anhänger, der noch 45 
Kilogramm auf die Waage bringen sollte.  

Eberhart sammelte schon früher Erfahrungen in 
Sachen Weitreisen – so verschlug es ihn von Mün-
chen aus über die Niederlande nach Belgien, und 
dann «runter nach Italien, um nach einem Jahr, 
auf den Tag genau, wieder in München anzukom-
men» – aber nicht mit dem Fahrrad, sondern per 
pedes!

Zwei sehr einleuchtende Beweggründe ließen 
ihn Mitte März bei Temperaturen um die Null-
Grad-Grenze und bei Schneelage zur Radl-Tour 
starten: «Erstens musste ich einfach weg, da spielt 
die Jahreszeit keine Rolle, und zweitens wollte ich 
in Dubai ankommen, wenn dort ‹Winter› ist.»

Wie eingangs erwähnt musste Thomas Eber-
hart seine Reise in Bulgarien abbrechen. Das bul-
garische Busticket führte ihn nach Wien, wo er 
schnurstracks zum Augustin ging und anheuerte. 
Für den März 2011 plant er wieder Richtung Du-
bai aufzubrechen, aber kein zweites Mal mit der 
Ausrüstung aus dem Diskonter – es bedarf eines 
hochprofessionellen Equipments, wie ihn die erste 
Tour lehrte. Aber dafür werden die Einkünfte aus 
der Kolportage nicht reichen. «Mir bleibt nichts 
anderes übrig, als Sponsoren zu suchen», so der 
Radreisende etwas zähneknirschend.

Thomas Eberhart dokumentierte seine Radrei-
se nach Bulgarien in Bild und Schrift. Hier fol-
gen ein Auszug aus seinem Tagebuch und Foto-
Impressionen:
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Für einen Landbewohner bringt 
das Wohnen in der Stadt ein 
überaus bröseliges Gefühl mit 
sich, vergleichbar mit dem, wel-

ches einen überfällt, wenn ein gelieb-
tes Tier verstorben ist, nur ohne die Un-
annehmlichkeit von Trauer. Man kommt 
nicht umhin, zu gestehen, dass es diesem 
Gefühl recht nahe liegt. 

Und apropos Tiere: Hier merkt man 
ganz unvermutet, es gibt noch klapprigere 
Steppenpferde und man zählt auch nicht 
zu den struppigsten Hunden. In der Stadt 
bist du einmal nicht das letzte Glied vom 
Extrem.

Menschen rasen an einem vorbei, be-
müht, ihrem Klischee gerecht zu werden, 
unglaublich viele. Je mehr es sind, desto 
einfacher fällt es, sie anzusehen. Über-
haupt kann hier jeder dem anderen er-
zählen, was er gerade denkt. 

Falls diese überzähligen, fleischgewor-
denen Gedanken an einem vorbeiflitzen, 
in ihren bunten Autos, dir fast die Füße 
abfahren oder auch ohne einfach nur 
stinken, lächeln, dich offenbar verachten, 
sich verstecken vor dem Rest, beschwich-
tigend lächeln, neugierig schauen, dumm 
sind, schlau sind, sprechen und schwei-
gen, darfst du mit Sicherheit behaupten, 
dass du dich in der Stadt befindest.

Es ist im Grunde überaus herrlich, vor 
Schiller zu sitzen und ihn anzustarren, 
als sei er die Inkarnation Sri Yukteswars 
oder von sonst wem und als seist du sein 
Schüler, selbst wenn man ihn nur bedingt 
mag. Aus Kupfer sieht er umwerfend aus.

Ich glaube, er hat mit dem Wahnsinn 
angefangen. Äußerlich wirkt man zwar 
eher ruhig, sodass die einen die Restli-
chen gerne für apathisch halten, doch in-
nen herrscht der Wahnsinn. Sie können 

sich das nicht vorstellen. 
Wie bereits erwähnt, es be-
wegt sich in der Stadt so 
dicht, man möchte meinen, 
man sitze in einem Atom-
haufen. Durch die Reibung, 
auch aus der Ferne, lädt 
man sich statisch auf. Über-
dies entsteht eine ansehn-
liche Menge Hitze. Warum 
bloß noch nie ein Wärme-
kraftwerk auf die Idee ge-
kommen ist, die Stadt da-
mit zu beheizen? Vielleicht 
kann die Gemeinde die 
Energie schlichtweg nicht 
anzapfen oder es täte zu 
sehr weh. Aber schön ist es 
doch. Man erhält den Ein-
druck, man sei auf einem 
Konzert und warte auf den 
Künstler, der sich wie im-
mer sehr bitten lässt, am 
Ende tatsächlich nicht er-
scheint. Aufgrund einer 
Lebensmittelvergiftung.

Ich denke, man muss sich 
an die Hitze gewöhnen. Ir-
gendwann gibt es für je-
den eine Dusche. Man fragt 
sich, worauf diese Urvie-
cher wirklich warten oder 
vielmehr, was sie suchen. 
Hektik, wo man nur hin-
guckt. Sogar die Blätter mü-
hen sich ab, nur möglichst 
schnell von den Bäumen zu 

fallen, dabei werden diese ohnehin jedes 
Jahr auf Stoppelfrisur zurückgestutzt.

« Man kann sich nicht vorstellen, ohne 
Ventil zu leben, schon gar nicht in einer 

solchen Lasagne.»

Eine ganz verklemmte Sprache herrscht in 
der Stadt. Das kommt daher, dass zwar je-
der erahnt, was der andere meint, aber kei-
ner weiß, wie er seine eigenen Anliegen 
verlautbaren soll. Immerhin sprechen alle 
anders. Ich muss lernen, flexibel zu sein, 
trotzdem kompromisslos, ansonsten tun 
mir die Worte Leid, die da nur allzu oft 
vergewaltigt werden. Ein scheußliches Ge-
misch aus Krähen, Schwänen und Wach-
teln. Entweder oder. Ich halte nicht viel 
von Chimären. 

Man hat endlich die richtige Stelle ge-
funden, um unter Aufsicht großer Gebäu-
de im Schutze großer Plätze sein Kopf-
weh loszuwerden, bevor sich noch ein 
neues Wesen, am Ende gar ein neuer 
Mensch, daraus formt, und findet endlich 
Entspannung. Daran muss man sich auch 
gewöhnen. Man darf sich eben nicht be-
schränken lassen. Wahrscheinlich ginge 
es vielen besser, wenn sie wüssten, wo 
und wie sie sich entleeren können.

Die meisten haben gar keine Ahnung 
von ihrem Bedürfnis. Man kann sich 
nicht vorstellen, ohne Ventil zu leben, 
schon gar nicht in einer solchen Lasagne.

Kafka hat es gewusst, nur leider hat es 
ihm nicht immer gefallen. Goethe hat es 
gewusst und war stolz darauf. Der ist hier 
auch irgendwo in der Nähe. Zweig bei-
des:  wusste und liebte. Überhaupt ein 
netter Typ, dieser Besenbart. Mann, glau-
be ich auch. Bei dem gibt es nie Garan-
tie, ob er sich über sich selbst lustig macht 
oder den Rest oder es ernst meint. Egal, 
ich höre jetzt auf.

Bis auf wunde Füße geht es einem gut. 
Gut möglich, dass die Schreibkrämpfe 
von den Statuen kommen oder von den 
Entfernungen. Das alte Gestein und Me-
tall speichert wohl alles, was einmal 
flüchtig gedacht wurde. Deshalb wird 
man in der Stadt unwillkürlich ehrlich. In 
der Tat halten es nur die größten Idioten 
aus, sich feindselig zu verhalten. Das wäre 
schließlich so gut wie Selbstmord, man 
müsste damit rechnen, mit spätestens 30 
das Zeitliche zu segnen. Wütend sein 
oder grantig oder meinetwegen depressiv, 
das ginge, doch eine aufrichtige 

Stadtansicht

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

Auf einen Berg 
gehen

Steil geht es nach oben, 
wir müssen unsere Muskeln
anstrengen, atmen, gehen. 
Aber es kann auch schön sein.
Als Belohnung gibt es die 
Aussicht,
Sonnenschein oder eine gute 
Jause. 
Wann bist Du zuletzt 
auf einen Berg gegangen?

Ein Feuer 
machen

Wir nehmen Holz und Papier,
schichten es zusammen und
machen ein Lagerfeuer. 
Trockene Äste, Baumrinde, 
alles Mögliche, was brennt. 
Bald sprühen die Funken. 
Wenn wir Kartoffeln hätten, 
könnten wir sie grillen,
oder einen Fisch. 
Das Feuer wärmt, 
das Feuer leuchtet in der Nacht. 
Wann hast Du zuletzt
ein Feuer gemacht?

An einem Fluss 
sitzen

Wir sitzen im Gras auf einer 
weichen Wiese zwischen Steinen
und schauen auf den Fluss.
Stetig rinnt das Wasser vorbei,
ruhig strömt es, vermittelt uns
Energie, Bewegung, Kraft. 
Wir plaudern und wir hören 
dem Plätschern des Wassers zu.
Das Murmeln eines Baches, 
wie das Rascheln der Blätter 
eines Baumes im Wind – 
sind Allheilmittel,
hast Du es schon ausprobiert?

Andreas Kleinhansl
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Feindschaft gegen alles und jeden 
kostet hier zu viel Lebensenergie. Das 
muss man sich ohne Esoterik vorstel-
len, es ist eine Tatsache.

Solange eine gewisse Distanz er-
halten bleibt – und die ist bei aller 
Beengtheit gegeben – fühlt sich auch 
ein bekennender Misanthrop wohl, 
dafür wurde hier der perfekte Le-
bensraum geschaffen. 

Kaum vorstellbar, wie die Rotz-
bremse hier oben gestanden sein 
muss und gebrüllt hat wie ein klei-
nes Kind. Eine solche Sache droht 
immer, die Umgebung zu entehren, 
dennoch fällt einem an diesem Ort 
nichts auf. Aber das ist ein Kapitel, 
das man überhaupt gerne streicht.

Ob man unter grünen Pferden gut 
schläft? Manchmal würde man gerne 
zu den Straßenkötern gehören.

Roman K. 
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Es ist heiß, mich dürstet nach Kultur. Der Kulturpass gilt nicht 
nur für Theater und Kinos, sondern völlig überraschend auch 
bei sehr vielen Museen, in denen es gerne angenehm kühl ist. 
Und jetzt einmal Hand aufs Herz: Wie oft geht die österrei-

chische Bevölkerung im Durchschnitt überhaupt in ein Museum? Als 
Kind bei einem Schulausflug, als Elternteil mit den Kindern, und letzt-
endlich werden die großelterlichen Pflichten wahrgenommen. Das 
wären also drei Museumsbesuche in einem Leben. Bedenklich wenig, 
wie ich meine. 

Unter anderem wurde ich von einem Ehepaar, das dem Augustin-
Fanclub angehört, animiert, mich doch gelegentlich in einem Museum 
zu verstecken. Also ging ich denn hin und tat, wie mir geheißen. 

Im vorliegenden Fall, den ich nun aufklären möchte, ging es um das 
KHM (= Kunsthistorisches Museum). Ich verkleidete mich als interes-
sierter, aber auch intellektueller Tourist. Die Dame bei der Kasse zeig-
te sich ob dieses Umstandes überwiegend verwirrt. Nach einem net-
ten, erklärenden Kleingespräch (= Small Talk) erstürmte ich schluss-
endlich das altehrwürdige Gebäude am Ring. Leider, oder besser ge-
sagt zum Glück laufen im KHM verschiedene Ausstellungen gleichzei-
tig. Was mich naturgemäß unentschlossen macht. Wo soll ich zuerst 
hin? Was könnte mein Interesse am meisten wecken? Wie viele Kilo-
meter muss ich bis in den zweiten Stock zurücklegen? Mich zieht es 

vorrangig zur Antikensammlung. Nachdem es dort aber praktisch kei-
nen beleibten Mann zu betrachten gibt (© Farkas/Waldbrunn), versu-
che ich es in der Gemäldesammlung. Da gibt es Maler, die heißen zum 
Beispiel «der Jüngere» oder «der Ältere». Darüber muss ich dringend 
auf einer der zahlreich vorhandenen Sitzgelegenheiten einmal nach-
denken. Dabei fällt mir auf, dass vordenken eigentlich viel besser 
wäre. Aber darum kann ich mich jetzt überhaupt nicht kümmern. 
Mich gelüstet nach römischer Keramik und Gold und weiterer Infor-
mation. Davon ist wirklich reichlich vorhanden. 

Jemand wie ich, der gern viel zu planlos durch die Welt wandelt, 
kann sich auch im KHM trefflich verirren. Nach drei Ehrenrunden 
um den Saal XIII fällt mir auf, dass ich eigentlich immer das Gleiche 
sehe, aber trotzdem ständig Neues entdecke. Das bedeutet nichts An-
deres, als dass man dringend öfter dieses oder auch jedes andere Mu-
seum besuchen sollte. Denn es erweitert auf jeden Fall den Blick-
winkel, oder den Horizont. Voraussetzung dafür ist allerdings ein 
lernwilliger Geist, und der wird ganz sicher auch bei nicht so ausge-
prägtem Lernwillen im KHM weiter animiert. Ich weiß eigentlich gar 
nicht, was ich über meine Eindrücke im KHM schreiben soll, aber da 
mir sowieso nichts einfällt, höre ich jetzt einfach auf. Vielleicht sieht 
mich demnächst ja jemand dort herumirren und nach meinen Gedan-
ken suchen.  Gottfried

   Aus der KULTUrPASS age

Eigentlich immer das Gleiche, aber trotzdem ständig Neues

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Mañana-Mentalität
Lebensauffassung der ineffizienten und un-
ambitionierten Südländer, die Arbeit müs-
se auf morgen verschoben werden, um 
heute zu leben; im Gegensatz zu uns Nord-
ländern, die lieber heute schon zupacken, 
damit das Tagwerk von übermorgen viel-
leicht auf morgen rutscht und wir, wenn al-
les gut geht, übermorgen auch nicht zu le-
ben brauchen.

Marketing
Das alles bestimmende Geschäft, Scheiße 
als Gold zu verkaufen. Jeglicher Versuch, 
der Totalität des Marketings entgegenzu-
wirken, kommt zu spät und ist vermutlich 
selbst schon Auswuchs dieser. Die letzte 
Résistance der Würde bestünde darin, mit 
den Mitteln des Marketings ausnahmswei-
se Gold als Gold zu verkaufen, das, weil es 
niemand mehr verkauft, mit Scheiße ver-
wechselt wird.

Massenmord
Mord mit moralischem Mengenrabatt, wel-
cher mit militärischen Orden geahndet 
wird.

Mauerblümchen
Unscheinbare Pflanze, die sich darum 
grämt, wieder nicht abgerissen und in einer 
lieblosen Vase verdorrt zu sein.

Menschenrechtsverletzung
Verbrechen gegen die Menschheit, dessen 
sich vor allem nicht Erdöl exportierende 
Länder schuldig machen.

Metrosexueller
Ein Pariser Exzentriker, der der U-Bahn 
seiner Stadt unzweideutige Angebote 
macht. Oder?

Midlife-Crisis
Als Pessimismus wegen verbrauchter Le-
benszeit getarnter Optimismus, erst die 
Hälfte seiner Lebenszeit verbraucht zu 
haben. 

Migrant
Mensch aus düsteren, unterentwickelten 
Ländern, der die Frechheit besitzt, an unse-
rem Wohlstand mitnaschen zu wollen, den 
wir ihm abgepresst haben.

Migrationshintergrund
Eine mit vergilbten Fotos exotischer Länder 
tapezierte Sperrholzplatte, an die man be-
stimmte Mitbürger nagelt, damit ihre fas-
zinierende Differenz nicht in Vergessenheit 
gerate. Da die Rassenlehre mittlerweile ver-
pönt ist, scheint solch eine erkennungstech-
nische Markierung notwendig, um diesen 
Menschen weiterhin Pflichten abzapfen und 
Rechte vorenthalten zu können. Weil von 
den Rechten mit Unrat beworfen, versu-
chen sie den Migrationshintergrund unter 
Schmerzen abzustreifen, was ihnen nicht 
gelingen will, weil stets wohlwollende Linke 
zur Stelle sind, um ihn ihnen (ganz anders 
als der Heilige Josef von Arimathäa einst) 
wieder auf die Schultern zu laden, mit der 
freundlichen Mahnung, ihn auf keinen Fall 
zu verleugnen, sondern stolz zu sein dar-
auf. Den Einwand, dass die vergilbten An-
sichtskarten von Pyramiden und Moscheen 
auf der verfluchten Sperrholzplatte nichts 
mit den Plattenbauten und Slumhütten zu 
tun hätten, aus denen ihre Eltern hierher 
geflüchtet waren, dringt nicht an die Ohren 
der Linken, weil diese gerade in ihren MP3-
Playern selig grinsend der vermeintlichen 
Volksmusik ihrer Schützlinge lauschen. 

Millionenshow
«Nicht für die Schule, sondern für die Mil-
lionenshow lernt ihr!» Das einzige Ar-
gument, mit dem Lehrer Millionen von 
Schülern vor ihrer freien Wahl zwischen 
beruflicher Funktionalisierung, Langzeit-
arbeitslosigkeit oder Kriminalität den Sinn 
der Allgemeinbildung glaubhaft machen 
können. Als Moderator der österreichi-
schen Millionenshow waltet ein ehemaliger 
Polizist und Skifahrer wie ein Hohepriester 
über der heiligen Gewissheit, dass kein Bil-
dungsgut besser als das andere sei, sondern 
jedes für sich, plan und der gesellschaftli-
chen Reflexion enthoben, gleich sinnlos. 

Der arbeitslose Germanist weiß nicht, wer 
beim Slalom der Damen 1976 Vierte wur-
de, und die Einzelhandelskauffrau nicht, 
an welchem Wintertag Franz Kafka seinen 
rechten Fäustling verlor. Und beide staunen 
sie, dass die Million der verschwitzte Nerd 
bekommt, der die Farbe von Angela Mer-
kels Jaguar errät. 

Minderwertigkeitsgefühl
Eine der wenigen menschlichen Emotio-
nen, die nicht auf Illusion beruhen.

Mindestsicherung
Staatlich garantiertes Mindesteinkommen 
für Schmarotzer, die sich vor ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung drücken wol-
len, das Maximaleinkommen anderer 
Schmarotzer zu erwirtschaften.

Missenwahl
Der anschauliche Beweis, dass Schönheit 
immer im geil-zittrigen, blutunterlaufenen 
Auge des Betrachters liegt.

Missionar
Altpolynesisches Nationalgericht. Je we-
niger die Hauptzutat den Sünden des Flei-
sches erlegen ist, desto besser mundet die-
ses und umso weniger muss es gebeizt 
werden.

Mississippi
Kulisse für den Song «Moon River».

Model
Märtyrerin der Mode, die sich aus freien 
Stücken die Persönlichkeit weghungert, um 
der Persönlichkeit der Kreationen, die sie 
trägt, mehr Geltung zu verschaffen.

Mundgeruch
Morgendlicher Moderdunst, der sich zu-
meist schon nach dem ersten Jahr einer fes-
ten Zweierbeziehung übers gemeinsame 
Bett breitet und gespenstisch von deren 
Ende kündet.

In der nächsten Ausgabe: N
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Das Gespräch über Zypern müsse in 
der Innenstadt seine Fortsetzung fin-
den, hatte Groll zum Dozenten ge-
sagt. Er wollte seinem Freund auf der 

Tuchlauben drei Örtlichkeiten vorführen, die 
ebenfalls einen Bezug zur Mittelmeerinsel auf-
wiesen. Sie waren über die Bellaria, den Burg-
garten und das Bundeskanzleramt gekommen 
und hatten dann den Kohlmarkt forciert. Den 
Leopoldinischen Trakt der Hofburg links liegen 
lassend, hatte Groll auch für das Loos-Haus kein 
Auge gehabt, er hatte ein Ziel und dem strebte 
er unbeirrt zu. Dem Dozenten, der sein Renn-
rad schob, blieb nichts anderes übrig, als seinem 
Freund schweigend zu folgen. Endlich hielt 
Groll vor dem herrschaftlichen Haus Tuchlau-
ben 14. Hinter diesen Mauern, sagte er, befinde 
sich eine Firma, die den beträchtlichen nationa-
len und internationalen Immobilienbesitz eines 
erfolgreichen Managers bündle, der einst von 
Jörg Haider als aufstrebendes Talent aus der 
Provinz in die Politik und ins Parlament geholt 
worden war, Walter Meischberger. 

«Wie Sie wissen, ist die FPÖ die Partei der 
Anständigen und Fleißigen, die mit ihrer Hän-
de Arbeit den Wohlstand mehren und das Land 
voranbringen», fuhr Groll fort. «Herr Meisch-
berger ist einer der Hervorragenden unter den 
anständig Fleißigen; in zehn Jahren Politik hat 
der einstige Tankstellenpächter aus Tirol es zu 
einem Immobilienimperium gebracht, das Lu-
xusapartments in Australien und Ibiza, Zins-
häuser und Villen in Wien, einen Badeteich in 
Niederösterreich, die «Pratersauna» sowie An-
teile an Vermögensverwaltungsfirmen im Um-
kreis des Meinl-Imperiums umfasst, ja sogar ein 
fünfzigprozentiger Anteil an einem Hunderte 
PS starken Rennboot wird kolportiert. Dass der 

erfolgreich Anständige einst wegen nachgewie-
sener Steuerhinterziehung von seiner Partei aus 
dem Parlament gelobt wurde und als Schweige-
geld noch eine millionenschwere Abschlagszah-
lung forderte und kassierte, zeugt von der Krea-
tivität des Mannes.» 

«Deswegen schleppen Sie mich durch die hal-
be Stadt?» Ärgerlich wischte der Dozent sich 
den Schweiß von der Stirn. «Ich dachte, Sie 
wollten mir etwas über Zypern erzählen?»

«Wenn Sie mich ausreden lassen, werden Sie 
das Gewünschte hören», versetzte Groll und 
fuhr fort: «Für diverse Dienste im Zuge diverser 
Privatisierungen der Schüssel-Ära lukrierte der 
anständig Fleißige weitere Millionen, die er un-
ter anderem in Liechtenstein und vor allem – in 
Zypern anlegte.» 

«Aha», sagte der Dozent. «Nun kommen wir 
der Sache näher.»

«Wir sind ihr ganz nahe», erwiderte Groll. 
«Es ist sicher nur ein Zufall, dass sich im sel-
ben Haus, in dem der besagte anständig Flei-
ßige seine Finanzaktivitäten betreibt, jahre-
lang auch eine Firma tätig war, die – über einen 
Strohmann – dem Sohn des ehemaligen jugos-
lawischen Präsidenten Milošević gehörte. Und 
es ist wiederum nur ein Zufall, dass dieser Sohn 
in Zypern eine repräsentative Villa in den Ber-
gen und mehrere Firmen besitzt, die seine Ein-
nahmen aus dem Erdölschmuggel während des 
letzten Jugoslawien-Kriegs verwalten. Es ist des 
Weiteren reiner Zufall, dass diese im selben 
Haus in Larnaca residiert, in dem sich auch die 
Firma unseres anständig Fleißigen befindet. 

Wenn Sie nun die Güte haben und den Blick 
heben, sehen Sie den Hochholzerhof, dessen 
Fassade einst unter BAWAG-Direktor Flöttl re-
konstruiert wurde und als kulturelles Aushänge-

schild der früheren Arbeiterbank diente», setzte 
Groll fort. «Flöttls Sohn Wolfgang, ebenfalls ei-
ner der anständig Fleißigen dieser Welt, gelang 
ein außergewöhnlicher Coup. Er versenkte die 
Mitgliedsbeiträge von zwei Generationen Ge-
werkschaftsmitgliedern auf den Finanzmärkten 
und trieb damit sowohl die BAWAG als auch 
den ÖGB in den Ruin. Seltsamerweise interes-
sierte sich die Richterin des BAWAG-Prozesses, 
die heutige Justizministerin, nicht für den Ver-
bleib des von Wolfgang Flöttl phantasievoll an-
gelegten Geldes.»

«Sie wollen doch nicht andeuten, dass Sie 
mehr wissen?», sagte der Dozent mit einem iro-
nischen Lächeln.

«Ich deute gar nichts an», erwiderte Groll. 
«Ich sage nur, dass zufälligerweise eine Flöttl-
Firma in der zypriotischen Hafenstadt Larnaca 
ihren Sitz hat.» 

«Doch nicht im selben Haus wie …», rief der 
Dozent.

«Das nämliche», bekräftigte Groll. «Es ist ein 
großes Haus, mehrere Stockwerke hoch. Es gibt 
dort mehrere Dutzend Firmen. Unter anderem 
jene von Meischberger, Milošević und Flöttl.»

«Ein äußerst seltsamer Zufall», sagte der Do-
zent und sah Groll forschend an. 

«In der Tat», sagte Groll. 
«Sie müssen Ihre Informationen den Behör-

den vorlegen!»
Groll schüttelte den Kopf. «Ich habe keine In-

formationen, ich kenne nur einige Zufälle.» 
«Geschätzter Groll! Darf ich fragen, woher Sie 

Ihr Wissen beziehen?» 
«Verehrter Dozent! Sie dürfen. Unweit von 

Larnaca erhebt sich das sturmumtoste Kap Kiti 
aus dem Meer. Des Nachts, wenn der Sternen-
himmel klar und der Kopf vom Ouzo bewölkt 
ist, flüstern einem die Winde dort so mancher-
lei zu.» 

Der Dozent wollte etwas erwidern, wurde 
aber von einem soignierten älteren Herrn an-
gerempelt, der in ein Gespräch mit einem soig-
nierten jüngeren Herrn vertieft war. Der Ältere 
entschuldigte sich vielmals, wobei sich heraus-
stellte, dass er den Dozent und vor allem dessen 
Mutter kannte. Er war deren Vermögensberater.

«Wie der Zufall so spielt», sagte der Dozent 
zu Groll, als die beiden soignierten Herren mit 
einem höflichen Nicken weitergegangen waren. 

Groll lächelte fein. 
Erwin Riess

Quellen: «apa», 20. 7. 2010; «Wirtschaftsblatt», 21. 7. 2010; 
                  «Cyprus Mail», 16. 5. 2010 
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Ich will dieses Mal mein Tagebuch 
ganz einfach mit dem Schluss be-
ginnen. Normalerweise fange ich 
ja in der Mitte an, weil ich mich 

hinten und vorne nicht auskenne. Aber 
weil beinahe meine gesamten Aufzeich-
nungen dem Regen der Unleserlichkeit 
preisgegeben wurden, könnte dieses Ta-
gebuch ein wenig schwierig werden. 
Also begebe ich mich am

20. 7.
Richtung PC, um die heutige Eintra-
gung zu Bildschirm zu bringen. Dabei 
fällt mir auf, dass mir nicht wirklich et-
was einfällt. Was mir nun gar nicht ge-
fällt. Das kann ich euch auf gar keinen 
Fall antun. Was fällt mir eigentlich ein, 
zu erwähnen, dass mir nichts einfällt? 
Hoffentlich fällt es nicht zu sehr auf. 
Nicht dass mir bei dieser seltsamen 
Lektüre jemand umfällt. Was wollte ich 
überhaupt schreiben? Ach ja, am 6. 8. 
darf ich in meine neue Wohnung zie-
hen. Es ist ein neu gebautes Haus, in 
dem sich 60 Wohnungen befinden. Je-
weils 30 qm groß. Deklariert ist das 
Ganze, das vom Roten Kreuz geführt 
wird, als Pflegeheim. Der Name lautet 
«Haus Henriette». Ist es noch lange bis 
zum 6. 8.?

Weil ich, wie bereits erwähnt, meine 
Eintragungen dem Regengott opfern 
musste, geht es jetzt mit Hilfe des Ge-
dächtnisprotokolls weiter mit dem 

1. 7.
Dank des sehr feuchten Frühlings und 
Frühsommers leidet ganz Wien unter 
einer extremen Gelsenplage. Ich leide 
natürlich viel mehr. Immerhin bin ich 
ein Mann, und wie wahrscheinlich viele 
Damen wissen, beherrschen wir Män-
ner die hohe Kunst des Leidens vortreff-
lich. Aber ursprünglich wollte ich ja er-
wähnen, dass von den Milliarden 
Gelsen allein von mir gefühlte 10 Mio. 
erschlagen wurden. Unsere Innenmi-
nisterin behauptet übrigens, dass es sich 
bei diesen Tieren um aus dem ehemali-
gen Ostblock eingeflogene «Scheingesy-
lanten» handelt. Und was tut sie dage-
gen?! Sie fürchtet sich vor einem jungen 

Mädchen aus Oberösterreich, das bes-
ser Deutsch spricht und wahrscheinlich 
mehr Charakter hat als sie. Aber Gelsen 
kann man immerhin ungestraft 
erschlagen.    

2.–11. 7.
Erstens ist es unerträglich heiß, der 
Schweiß verlässt waagrecht die Stirn, 
weil zum Hinunterrinnen keine Zeit ist, 
zweitens findet nach wie vor die Fuß-
ball-WM in Südafrika statt. Ich interes-
siere mich sehr für diese Veranstaltung 
und suche Entspannung beim Betrach-
ten der diversen Spiele. Was mir diesen 
Genuss jedoch völlig zerstört, sind die 
wiederholten, leider sehr gehirnfreien 
Kommentare diverser ORF-Leute. Ich 
versuchte für mich eine Rangliste der 
seltsamsten Meldungen zu erstellen, 
was sich als gar nicht so einfach erwies. 
Hier also eine subjektive Auswahl: Platz 
4 und damit knapp keine Medaille: 
Beim Spiel Südafrika vs. Mexiko, das in 
Johannesburg stattfand, wurde ich in 
der Halbzeit informiert, dass sich der 
Reporter jetzt wieder aus St. Johann 
melden würde. 

Platz 3: Argentinien vs. Mexiko: Es 
wird behauptet, dass der Schiedsrich-
ter Argentinisch und Mexikanisch spre-
che und noch zwei weitere Fremdspra-
chen. Platz 2: Deutschland vs. England: 
Letzter Abstoß vom Tor der Deutschen. 
Kommentar: «Und jetzt geht der Ball 
zum letzten Mal in die Luft.» Platz 1 
und unangefochtener Gewinner: Mi-
chael Roscher beim Spiel Argentinien 
vs. Deutschland: «Er beißt beide Zähne 
zusammen, aber eigentlich hätte Messi 
heute explodieren sollen.» (Ein Selbst-
mordattentäter, oder was? Mit wenig 
Zähnen, oder wie?) Sollten sie Lust auf 
weitere fragwürdige Kommentare ha-
ben, dann schauen sie einfach Fußball 
im ORF. Aber bitte auf eigene Gefahr. 

12. 7.
Da ich schon lange nicht über das Wet-
ter berichtet habe, möchte ich das hier-
mit tun und erwähnen, dass es un-
erträglich heiß ist, und weil ich bei 
der Hitze nicht gerne Alkohol trinke, 

begehe ich den Fehler, einen halben 
Liter Apfelsaft gespritzt zu bestel-
len. Der Preis: 4,80 Euro. Hilfe! Die 
gleiche Menge Bier gibt es zum Preis 
von 2,80 Euro. Gibt es eine logische 
Erklärung, warum man sich nicht 
zu Tode rauchen soll, aber beim Genuss 
von antialkoholischen Getränken vom 
Konkurs bedroht wird? 

14. 7.
Ich erfahre von einem Betreuer im Ca-
ritas-Heim, dass es bis dato noch nie 
passiert ist, dass auch im Hochsommer 
sämtliche Betten besetzt waren. Welche 
Schlüsse kann man daraus ziehen? Wie 
reagiert die Gemeinde Wien darauf? Sie 
hat ja vorher schon nicht darauf re-
agiert, denn praktisch alle Notbetten 
werden von karitativen Einrichtungen 
zur Verfügung gestellt. Ich fürchte mich 
nicht wenig vor den Wiener Wahlen am 
10. 10. Denn leider geht es auch der ar-
beitenden Bevölkerung immer schlech-
ter, wie man auch im U63 (Notquartier, 
Anm.) sehen kann. Der Anteil der 
Männer mit Jobs ist durchaus hoch. Be-
fristete Mietverträge brachten viele aus-
ländische MitbürgerInnen auf die Stra-
ße, Häuser wurden niedergerissen, und 
sozialer Wohnbau findet praktisch nicht 
statt. Quo vadis, Vindobona?

18. 7.
Kino unter Sternen. Resselpark. 5 Jah-
re Augustin-TV. Anschließend der Film 
«Kick Off». Hömal und ich lesen vor-
her jeweils eine Geschichte zum The-
ma Fußball. Es scheint der anwesenden 
Menschenmenge gut gefallen zu ha-
ben. Was meiner angeschlagenen Psy-
che durchaus gut tut. Danke für den 
Applaus!

Gottfried

«Scheingesylanten» aus dem Ostblock
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