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Antipsychiatrischer Drall

Oskar Panizza, seinerzeit der größte Querdenker deutscher Sprache, 
hat bereits 1898 die «psychiatrische Wissenschaft» als entlarvt ab-
getan – entlarvt als eine Fabrikationsstätte immer neuer Krank-

heiten und Diagnosen und als ein System, das weniger den vermeint-
lich Wahnsinnigen helfe als vielmehr den Herstellern von Tabletten und 
den Bewahrern überkommener gesellschaftlicher Verhältnisse: Letzte-
ren werde mit der Psychiatrie ein Instrument zur Kontrolle von Nicht-
angepassten in die Hand gegeben. Panizza hat sich einmal den Spaß er-
laubt, mitzuspielen, und hat eine «neue Krankheitsform, die psychopatia 
criminalis, in das Lehrgebäude der Psychiatrie» eingeführt:

«Wenn man erwägt, zu welcher Wahnsinnshöhe ganze Völker damals 
(gemeint ist die Zeit der bürgerlichen Revolution, 1848) aufgestachelt 
waren, wie bis dahin vernünftige Bürger den verbrecherischen Versuch 
machten, die geheiligten Rechte der von Gott eingesetzten Fürsten zu 
schmälern», so schaudere man vor der Möglichkeit, dass sich sogar 
Deutschland in eine Republik hätte verwandeln können. «Ein bisschen 
Hyoscyamin und ein bisschen Bromkali» hätte man diesen nach Freiheit 

schreienden wild gewordenen Psychopathen 
verabreichen müssen, und schon hätte der 
Aufstand erstickt werden können.

Als Laie auf diesem Gebiet kann ich hier 
bloß meine Intuition notieren: Panizzas 
Kritik, vor hundertzehn Jahren formuliert, 
klingt sehr seiner Zeit voraus. Genauso wie 
übrigens die Thesen einer von den Medien 
kaum beachteten Alternativveranstaltung 
zum großen Wiener Aids-Kongress. Dem-
nach könne die «Konstruktion von Aids» 
vom wissenschaftlichen Gehalt her mit der 
Erfindung der psychopatia criminalis vergli-
chen werden: In Afrika werde als aids-krank 
diagnostiziert, wer länger als einen Monat 
Durchfall, starke Gewichtsabnahme und ge-
neralisierten Husten habe. Die Nutznießer 
dieser Diagnostik seien die Aids-Medika-
mente produzierenden Konzerne und die 
korrupten Regierungen Afrikas. Die können 
jene Krankheiten, die in Wirklichkeit durch 
Hunger und verseuchtes Wasser entstehen, 
der Kondom-Müdigkeit sexuell Ausschwei-
fender anlasten, eine sehr bequeme Art, sich 
um die Herausforderung der Versorgung der 
Bevölkerung mit risikolosem Wasser zu drü-

cken. Uns AmateurInnen fällt da ein Widerspruch schwer.

Einmal mehr nehmen wir unsere «Narren»-Freiheit in Anspruch und 
verleihen den Beiträgen für den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe 
einen Panizza-Drall. Wir ersuchen um Verständnis. Das offizielle psychi-
atrische Diagnosesystem wird so «reformiert», dass nun auch die natürli-
che menschliche Trauer, wenn sie zu Schlafstörungen und Interesselosigkeit 
führt, zu den psychischen Krankheiten zählt; die gesammelten Kranken-
geschichten eines unserer Verkäufer erhärten den Verdacht, der beliebige 
Wechsel der Diagnosen diene der Legitimierung einer ebenso beliebigen 
Medikation (beides Seiten 8–9); das Schicksal der in die Donau gegange-
nen Schriftstellerin Brigitte Schwaiger deutet auf einen strukturellen Zu-
sammenhang von Armut und psychischer Krankheit hin (Seite 10).

Es ist schwer, angesichts solcher Phänomene dem Panizza-Wahnsinn  
n i c h t   anheimzufallen.

R. S.
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Fekter muss genauso weg 
wie Sarkozy

Drei Meldungen aus drei Ländern 
Europas, fast zur gleichen Zeit:

Frankreichs Präsident Sarkozy 
weist tausende Roma aus, obwohl sie 
EU-Bürger sind. EU-Bürger zweiter 
Klasse – oder heißt es schon wieder: 
minderer «Rasse»?

In Bratislava erschießt ein 50-jäh-
riger Rassist sechs Mitglieder einer 
Roma-Familie; angeblich waren ihm 
die Kinder «zu laut». Ähnliche Mas-
saker wurden vor noch nicht langer 
Zeit in Ungarn verübt.

Österreichs Polizeiministerin Fek-
ter verlangt einmal mehr die Inter-
nierung von Asylsuchenden, um 
den angeblich «sprunghaften An-
stieg» der Asylanträge zu bekämp-
fen (im August aus Mazedonien 
laut «Presse» ganze 73!); man müs-
se gewährleisten, «dass aus der Asyl-
Grundversorgung nicht ein vorüber-
gehendes Taschengeld für Roma aus 
südosteuropäischen Staaten wird». 

Roma flüchten aus diesen Staaten, 
weil sie dort im Elend leben und ras-
sistisch diskriminiert werden. Als 
Asylwerbende hier in unserem ach 
so attraktiven Österreich erhalten 
sie 40 Euro im Monat «Taschengeld» 
… Und wenn sie «untergetaucht» 
sind (was Fekter durch Internierung 
verhindern will), bekommen sie gar 
nichts mehr. Warum lässt sie sie also, 
wenn sie am «Taschengeld» sparen 
will, nicht einfach ziehen? 

Wiederholt sich die Geschichte? 
Damals wie heute wurden Roma zu 
Sündenböcken gemacht, als «Diebe» 

und «Asoziale» beschimpft. Damals 
wie heute wird ihnen unterstellt, das 
Sozialsystem auszunützen. Heu-
te wollen wir rechtzeitig die Kon-
sequenzen ziehen. Das heißt jeden-
falls für uns in Österreich: Fekter 
muss weg. Sie ist für eine demokra-
tische Gesellschaft untragbar ge-
worden. Das französische Volk, das 
schon mit anderen Despoten fertig 
geworden ist, wird sich hoffentlich 
um Sarkozy kümmern..

 Michael Genner, 
Asyl in Not

Neuer Fußball: Ein Senio-
rentor zählt doppelt?

Betrifft: «Der Augustin wird den Fuß-
ball, der Fußball wird die Welt nicht 
ändern. Oder doch?» von Robert 
Sommer in der Ausgabe Nr. 280.

Wie immer kommen von der Re-
daktion originelle Überlegungen. 
Mein bescheidener Input dazu: Ad-
renalin, Schweiß und Kampf gehö-
ren zum Fußball – das kann und soll 
man ihm auch nicht nehmen. Letzt-
lich zählt wohl immer nur eins: der 
Sieg. Doch muss Fußball deshalb im-
mer eine bierernste Sache sein? Geht 
es nicht auch anders? Der offizielle 
Fußball rüstet auf, mit immer mehr 
Schiedsrichtern – könnte der Augus-
tin-Cup dem nicht ein Gegenmodell 
entgegenstellen? Und schwächeren 
Mannschaften zusätzlich Chancen 
einräumen, damit der Sieger nicht 
von vornherein feststeht?  Wenig 
halte ich davon, ohne Schiedsrich-
ter spielen zu lassen, wie es auf dem 
Sportclub-Platz der Fall war – das 

ist gut gemeint, ändert aber nichts 
an der Sache. Wenig auch davon, 
solche Regeln einzuführen wie die, 
dass der Treffer eines über 50-Jähri-
gen etwa doppelt und der eines über 
Sechzigjährigen etwa dreifach zählt 
– das mag politisch korrekt sein, ist 
aber nur fad und auf seine Weise 
wieder streng. Mehr würde ich da-
von halten, Überraschungsmomen-
te einzubauen. Beispielsweise: Drei 
Ecken ist gleich ein Elfmeter. Oder: 
Bei einem Eckball ist Handspiel er-
laubt – wir ehren die «Hand Gottes». 
Oder: Vor jedem Spiel wird neu aus-
gemacht, was zusätzlich einen Tref-
fer bringt, beispielsweise Spiel mit 
der Hacke oder tunneln. Und so wei-
ter. Das alles zielt in die Richtung: 
den Spielausgang nicht so voraus-
sehbar zu machen, den Ernst abzufe-
dern, auch schwächeren Mannschaf-
ten eine Chance zu geben, die Sache 
ein bisschen mit Spaß und Chaos zu 
würzen, das Fußballspiel als Event 
zu inszenieren ...

Wenzel Müller, 
E-Mail   

Kellner mit Migrationshin-
tergrund – und mit 
Weisung 

Am frühen Abend des 24. 8. saß ich 
mit Freunden im Schanigarten des 
Café Korb in der Tuchlauben im ers-
ten Bezirk. Wie in fast allen Scha-
nigärten Wiens kam auch hier eine 
Augustin-Verkäuferin mit migranti-
schem Hintergrund vorbei und bot 
ihre Zeitung an. Plötzlich schoss der 
Kellner, auch mit migrantischem 

Hintergrund (Deutscher), auf die 
Augustin-Verkäuferin zu und schrie, 
dass sie sich schleichen soll und der 
Augustin in diesem Lokal nicht an-
geboten werden darf. Er verlang-
te ihre Legitimationsnummer und 
meinte, dass er sich bei der Redakti-
on beschweren wird. Er kam von sei-
nem Ärger auch nicht runter, als wir 
ihm sagten, wir haben diese Frau zu 
uns gerufen, um ihr zwei Zeitungen 
abzukaufen. «Die dürfen hier nicht 
rein, die dürfen hier nicht rein», 
kläffte er weiter. Als wenig später der 
Kronenzeitungsverkäufer vom Kell-
ner unbehelligt durch die Tischrei-
hen «tanzen» durfte, musste ich ihn 
schon zur Rede stellen, ob im Café 
Korb mit zweierlei Maß gemessen 
wird. Seine lapidare Antwort: «Die 
Kronen Zeitung ist was anderes». 

Meine Frage, ob er das inhaltlich 
meint, verneinte er. Aber was dann? 
Da ich annehme, dass der Kellner, 
der ja selbst einen migrantischen 
Hintergrund hat, nicht aus rassis-
tisch motivierten Gründen gehan-
delt hat, muss ich davon ausgehen, 
dass es hier eine Weisung der Ge-
schäftsleitung gibt, die «Armut» vom 
Lokal fernzuhalten. 

Wahrlich ein Armutszeugnis. 
Adi Hasch,  

E-Mail 
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Ungezügelter Hass 
gegen Roma 

Von einem angespannten Verhältnis zu sei-
nen NachbarInnen ist die Rede, von nervi-
gem Kinderlärm, und davon, dass der Amok-

läufer von Bratislava ein Roma-Hasser gewesen 
sein soll. Ausschließen will dieses Motiv jedenfalls 
bislang noch nicht einmal der slowakische Innen-
minister, der mit einem größeren Imageschaden 
für sein Land nach dieser beispiellosen Bluttat 
rechnen muss, bei der acht Menschen starben 
und fünfzehn weitere verletzt wurden.

Insider gehen davon aus, dass nach außen hin 
versucht wird, den Verdacht des rassistischen 
Tatmotivs abzuwiegeln. Dabei wird der Impuls, 
Roma als minderwertig zu erachten, in der Slo-
wakei institutionell geradezu untermauert. Sie 
bekommen beispielsweise keine Bankkredite, 
weshalb sie auf Privatkredite mit Wucherzinsen 
angewiesen sind. Viele der Roma, die hier in Ös-
terreich und weiter westlich betteln gehen, sind 
«Schuldsklaven», die als Leibeigene ihrer Schuld-
herren gelten, bis sie ihre überteuerten Privatkre-
dite zurückgezahlt haben.  

In den fünfziger Jahren versuchten die Kom-
munisten, die Roma sesshaft zu machen – mit 
zweifelhaften Methoden. Sie waren zwar sozi-
al abgesichert, es herrschte Arbeitspflicht, aber 
die neu aufgezwungene Lebensform zerstörte 
Lebenskultur und Strukturen der Volksgruppe. 
In seinem Buch «Die Hundeesser von Svinia» be-
schreibt der Autor Karl-Markus Gauß anschau-
lich die Depression, die auf den Fall des Eisernen 
Vorhangs folgt. Bei Recherchen für sein Buch in 
der Ghetto-Siedlung Lunik IX in Košice stellte er 
fest, dass die Missachtung, unter der die Roma 
leiden, längst in Selbstverachtung gekippt war. 
Im Zuge des sozioökonomischen Wandels verlo-
ren die Roma jeglichen gesellschaftlichen Halt – 
ihre garantierten Hilfsarbeiterjobs sind weg, für 
viele folgt der soziale Abstieg nach ganz unten. 
Bis zur gesellschaftspolitischen Gleichstellung ist 
es noch ein weiter Weg. Gerade hat die slowaki-
sche Regierung beschlossen, öffentliche Schulen 
für Roma-Kinder zu öffnen und damit zumindest 
einen Teilbereich der strukturellen Segregation 
aufzulösen. 

Intern sind sie zerrissener denn je zwischen An-
passung und Tradition, gelten als «Paria» der Ge-
sellschaft, die als Hassobjekte jeglicher Art her-
halten müssen. Die «Slowakische Gemeinschaft», 
eine der aktivsten Gruppen der rechtsextremen 
Szene in der Slowakei, ruft mittlerweile öffentlich 
zur Mobilisierung gegen den «Terror der Zigeuner 
auf». Was in Ungarn und Tschechien schon län-
ger als offener Roma-Hass sichtbar ist, tritt nun 
auch in der Slowakei an die Oberfläche. Nicht nur 
rechte Gruppen gehen offensiv und weitgehend 
ungestört auf die Roma los und üben Selbst-
justiz. Auch politisch nicht aktive und bis dahin 
unscheinbare BürgerInnen haben offenbar die 
letzte Hemmschwelle überwunden: Der alleinste-
hende 50-jährige Ex-Soldat in Bratislava lud sein 
Gewehr, zog sich die Ohrenschützer an, ging zu 
seinen NachbarInnen und drückte ab. 

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

Neulich war in einer Schweizer Zeitung über 
eine Initiative zur Rückeroberung der pri-
vatisierten Seeufer für die Öffentlichkeit zu 

lesen. Seen wie der Zürisee oder der Bodensee 
müssten mindestens durch einen jeder Person zu-
gänglichen Promenadeweg vergesellschaftet wer-
den. Nicht erstaunlich, dennoch aber ernüchternd 
ist die Information dieser Reportage, dass viele 
SchweizerInnen diese durchaus demokratische 
Initiative ablehnen: «Ihr habt ja nur einen Neid» 
– das mussten die KämpferInnen für die Auswei-
tung des öffentlichen Raumes immer wieder hö-
ren. Das Phänomen ist auch in Österreich be-
kannt: Leute, die sich nicht einmal im Traum ein 
privates Grundstück direkt am See leisten könn-
ten, solidarisieren sich mit den Privilegierten!

Beruhigend, dass sich diese absurde Identifi-
zierung der Verarmten mit den Verursachern ih-
rer Verarmung nicht uneingeschränkt durchzieht. 
Und dass es ZeitgenossInnen gibt, die die Idee der 
sozialen Gerechtigkeit sogar ins Zentrum ihrer 
Wahlbewegung stellen, wie die parteiunabhängige 

Plattform «Aktive Arbeitslose», die damit sogar 
ein Mandat im Meidlinger Bezirksparlament er-
obern wollen. Noch nie hat eine Arbeitslosenini-
tiative bei Wiener Gemeinderatswahlen als wähl-
bare Gruppierung teilgenommen. Der 10. Oktober 
ist in dieser Hinsicht eine Premiere. Eine Kandi-
datur über Meidling hinaus war für die Arbeits-
losen (auf Meidlingerisch: Hocknstadn) – noch – 
eine Nummer zu groß.

Weil die Donauinsel, anders als der Zürisee, er-
freulicherweise öffentlicher Raum ist, kann sich 
die Gruppe anderen Anliegen widmen. Eine ihrer 
Hauptforderungen: «Politikereinkommen senken 
und an Mindestlöhne bzw. Durchschnittseinkom-
men der Bevölkerung koppeln. Vermögen und 
Spekulationen gerecht besteuern. Einkommen, 
mit dem mensch auskommen kann: Mindestlohn 
von 1700 Euro brutto, ein flacheres Gehaltssche-
ma mit höheren Anfangsgehältern ...».

Spitzenkandidat der «Aktiven Arbeitslosen» ist 
der 48-jährige Ex-Dachdecker Roman Miculik.

R. S.

Wien-Wahl: Erstmals kandidiert eine Arbeitslosengruppe

Mutige Meidlinger Hocknstade

In Brüssel fand vor einigen Wochen eines der Tref-
fen armutserfahrener bzw. von akuter Armut be-
troffener Menschen statt, das vom Europäischen 

Armuts-Netzwerk (EAPN) organisiert wird. Ma-
ria Stern, Musikerin und Augustin-Literatin, war 
eine von sechs ÖsterreicherInnen bei dieser Konfe-
renz – und mit einem persönlichen Plan nach Brüs-
sel gekommen: einen Beitrag dafür zu leisten, dass 
alleinerziehende Frauen, die doch einen bedeuten-
den Sektor der Armutsbetroffenen bilden, aus dem 
Schatten treten können. Hier ihr (von der Red. ge-
kürzter) Bericht.

Mein persönliches Ziel war, die Aufmerksamkeit 
auf die Kinder zu lenken, die weder Alimente noch 
Unterhaltsvorschuss erhalten. Mit dem dringenden 
Appell für eine vorbehaltlose Unterhaltssicherung 
bzw. Mindestsicherung für Kinder.

Ziel des Treffens 2010 war die Erstellung eines 
10-Jahresplanes zur wirksamen Bekämpfung euro-
päischer Armut. Die verletzlichsten Gruppen brau-
chen in Krisenzeiten ganz besonderen Schutz. Das 
betrifft insbesondere Frauen und Kinder.

Dieser Tatbestand wurde in der Eröffnungsre-
de im EU-Parlament erwähnt, kam jedoch in den 
anschließenden Plena und Workshops nicht mehr 
zur Sprache. Ich konnte mir denken, warum. Von 
Armut betroffene Frauen stecken meist so tief in 
ihrer täglichen Arbeit, dass sie weder Zeit noch 
Kraft finden, sich zu artikulieren.

Also bin ich nicht müde geworden, die Situati-
on der Alleinerziehenden so oft zu schildern, so 
oft mir das Wort erteilt wurde – und es wurde mir 
oft erteilt, weil ich sehr lästig sein kann.

Welche Auswirkungen haben solche Treffen auf 
EU-Ebene eigentlich? Gute Frage. Viele Teilneh-
mer, die schon seit Jahren regelmäßig nach Brüs-
sel fliegen, zeichnen sich entweder durch Resigna-
tion aus – oder durch einen Kampfgeist, für den 
die übliche Armutbekämpfungs-Rhetorik der Po-
litikerInnen nur ein zusätzliches Motiv ist, das po-
litische System in Frage zu stellen. 

Die Workshops waren ernüchternd für uns, da 
kein einziger Politiker es für notwendig erachtet 
hatte, daran teilzunehmen. Auf unsere Frage, wie 
das passieren konnte, bekamen wir zu hören, dass 
ein Politikerwochenende gewöhnlich schon Frei-
tag früh beginne …

Armutstreffen in Brüssel: Politiker verschwanden ins Weekend

Lobbying für die Verletzlichsten

Fo
to

: M
a

ri
o

 L
a

n
g

Seltene Erholung alleinerziehender Mütter
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«Politische Aktionen könnten grundle-
gend so gestaltet werden, dass sie für 
sich genommen – selbst ohne weiter-

führenden Effekt auf die Gesellschaft – schon 
freudvoll und sinnhaft sind. Natürlich gibt es 
im Allgemeinen zusätzlich die Hoffnung auf 
so einen positiven weiterführenden Effekt und 
auch gute Gründe für diese Hoffnung. Gleich-
zeitig sind die Auswirkungen unserer Hand-
lungen immer ungewiss. Gesellschaften sind 
sehr große und komplexe Gebilde und wir bei 
weitem nicht die einzigen Handelnden darin. 
Der langfristige Effekt unserer Handlungen 
ist m. E. immer ungewiss. 
Darum empfehlen sich, so 
scheint mir, Bescheidenheit 
und Umsicht. Je mehr wir 
unmittelbar jene Werte er-
leben und ausstrahlen, die 
wir uns für eine zukünfti-
ge Gesellschaft wünschen, 
umso besser. Dieser Zugang 
beruht auch auf der Arbeits-
hypothese, dass es Formen 
gibt, sich sinnvoll in die Ge-
staltung des Ganzen einzu-
bringen, die gleichzeitig für 
mich selbst angenehm und 
freudvoll sind.» Aus einem 
Text von Nicole Lieger über 
neue Formen politischen 
Arbeitens.

Überlegungen, die uns 
grundsätzlich gefallen, mit 
einer Einschränkung: Hin 

und wieder wäre es vielleicht angebracht, ganz 
unbescheiden zu sein. Von woher sollte man die 
Energie kriegen, das Maximale zur Vorbereitung 
der Kundgebung des 18. September am Helden-
platz zu leisten, ohne die Hoffnung, dass dieser 
Samstag eine neue Qualität des Widerstandes 
gegen die grausliche Politik des Flüchtlingsab-
schiebens und der Reminiszenz auf den Wert des 
reinen arischen Blutes einleiten würde.

«Österreich ist schön, reich und ziemlich 
bunt. Es ist ein vielfältiges Land, und das ist gut 
so. Darauf kann man etwas aufbauen. Ändern 
wir doch die Dinge, die schief laufen: in der 

Schule, am Arbeitmarkt und 
beim Zusammenleben. Zau-
derer, Zyniker und Zündler 
waren jetzt lange genug am 
Wort. Wir brauchen hier 
niemanden, der Menschen 
gegeneinander aufwiegelt. 
Wir verzichten auf alle, die 
Flüchtlinge und Arbeitslo-
se zu Sündenböcken ma-
chen. Wir lassen uns auch 
nicht einreden, dass die Op-
fer der Finanzkrise an ihrem 
Schicksal selbst schuld sind. 
Diese Hetze vergiftet uns 
nur», heißt es im Aufruf zur 
Versammlung (plus Open-
Air-Konzert), den viele «öf-
fentliche» Menschen, vor al-
lem aus dem Kultursektor, 
unterzeichneten. Wir sind 
dabei.  R. S.

18. September, 18 Uhr, Heldenplatz: «Machen wir uns stark»

Ein Samstag, der Geschichte machen will

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Transparenzgebot soll 
für die Finanzjongleure 
gelten!

Die Herrschaftsinstanzen begannen vor 250 Jahren 
die Untertanen zu zählen und die Häuser zu num-
merieren – so harmlos war das damals –, weil sie 

daran interessiert waren, die Menschen zur Kasse zu 
bitten und ihnen zugleich die Kosten für den neuen 
Kontrollmechanismus in Rechnung zu stellen; gleich-
zeitig wurden Reglements für Abrichtung und Diszi-
plinierung der Menschen von klein auf (Untertanen-
geist und Autoritätshörigkeit als Ziel) entwickelt. Die 
BürgerInnen konterten mit «Öffentlichkeit», mit Flug-
schriften, Zeitungen, Büchern und seit Neuestem mit 
den Möglichkeiten, die elektronische Medien für Kri-
tik und Widerstand bieten.

Die aktuelle, bisher ungebrochene neoliberale Ord-
nung entwickelt brutal sichtbar, aber auch subkutan im 
Wortsinn einen Kontroll- und Disziplinierungskosmos, 
der den Menschen Eigenständigkeit dort abnimmt, wo 
demokratische Gestaltung notwendig wäre.

Die «Transparenzdatenbank» rechnet wieder einmal 
– wie das Arbeitgeber stets gerne tun –  die Kosten von 
jenen Leistungen vor, deren Erbringung ja die Haupt-
aufgabe eines sozialen Gemeinwesens ist.

Ich fordere eine Transparenzdatenbank für Finanz-
transaktionen, die öffentliche Besitzstände (Eigentum 
aller Bürgerinnen und Bürger) betreffen. Die skanda-
lösen Vorgänge bei den großen Privatisierungen der 
letzten Jahre liegen noch in völligem Nebel.

Ich fordere eine Transparenzdatenbank für alle Lob-
bying-Leistungen und deren Honorierung rückwirkend 
für die letzten zehn Jahre. Lobbyismus ist ein Einfalls-
tor für Korruption und nur durch strikte Transparenz 
beherrschbar.

Ich fordere eine Transparentmachung aller Gehalts- 
und Bonuszahlungen an Manager in Unternehmun-
gen, die – in welcher Weise auch immer – öffentli-
che Vorteile und Leistungen in Anspruch genommen 
haben.

Das Transparenzgebot muss den Grundsätzen der 
Demokratie folgend das Handeln der gestaltungs-
mächtigen Akteure offen legen.

Hubert Christian Ehalt

«Wien heute»-Wettermoderatorin Eser 
Akbaba ist eine der ProponentInnen des 
Aktionstages gegen die Hetze

Die BettelLobby-Pressekonferenz findet in ei-
nem Café an der Mariahilfer Straße statt. Für 
JournalistInnen ist die Ortswahl bereichernd: 

Auf dem Weg dorthin ist sinnlich erfahrbar, dass 
die im Juni erfolgte Verschärfung der Bettelverbote 
tatsächlich zu einer allgemeinen BettlerInnenver-
treibung führte, wie es die BettelLobbyWien und 
auch der Augustin befürchteten. Ein Aristoteles-
Diktum, für aktuelle Anwendungszwecke modi-
fiziert, lautet: Das Kriterium einer lebenswerten 
Großstadt ist, dass sie tausend Huren, tausend 
Diebe, tausend Xenophobe, tausend Junkies, tau-
send Böhse-Onkelz-Fans, tausend Säufer und tau-
send Bettler aushalte. Wem das zu heavy ist, der 
soll im Dorf bleiben. Der BettlerInnenvertreibung 
haftet demnach etwas Provinzielles an.

Und jetzt folgt der dringend nötige urbanisti-
sche Gegenschlag: Weil die Bettlerin Martina S. 
wegen «gewerbsmäßigem Betteln» bestraft wor-
den war, reichte sie beim Verfassungsgerichtshof 
eine Klage ein. Die Wiener Grünen übernehmen 
das finanzielle Risiko des Klagens – was nicht als 
grüne Wahlkampfsinszenierung missdeutet wer-
den sollte. Denn erstens kann man mit Bettler-
solidarität insbesondere in einer Gesellschaft mit 
tief wurzelndem Antiziganismus (der vor dem 
Hintergrund des großen Roma-Anteils unter den 
BettlerInnen erstarkt) keine Quoten erzielen. Und 
zweitens treten die Grünen in Wien seit ihrem Pa-
läozoikum gegen Bettelverbote ein. 

Die «unerhörte» Klage ist also der Gegenstand 
der Pressekonferenz. Zum besseren Verständnis: 

Das Wiener Landes-Sicherheitsgesetz (WLSG) 
verbietet das aggressive Betteln, das organisier-
te Betteln, das Betteln unter Mitnahme unmün-
diger Minderjähriger und seit Juni 2010 auch das 
gewerbsmäßige Betteln. Gewerbsmäßig begeht 
eine strafbare Handlung, wer sie in der Absicht 
vornimmt, sich durch ihre wiederkehrende Bege-
hung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen. 
Da Betteln das Verhalten von Menschen ist, die ih-
ren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus Almo-
sen anderer bestreiten, ist ein nicht-gewerbsmä-
ßiges Betteln rein begrifflich ausgeschlossen. Das 
WLSG verbietet folglich mit dem Verbot des ge-
werbsmäßigen Bettelns das Betteln generell und 
in jeder Form. Dies ist verfassungswidrig, Punkt. 

R. S.

«Große Städte, große Sünden»: Nicht Betteln, sondern Bettlerverjagen ist sündhaft

Klage gegen Wiener Bettelverbot
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«Mir san net nur mir», unter diesem Titel 
singt und tanzt es sich jedes Neujahr 
im Wiener Volkstheater. Wir sind nicht 

nur wir. Stimmt. Aber wer sind «wir»? Und wer wird 
«wir»? «Wir machen uns stark», lautet nun der Aufruf 
für eine Willenskundgebung am 18. September auf 
dem Heldenplatz. Wir sind alle, die sich stark machen 
für mehr Bildung, für Investitionen in die Zukunft, für 
bessere Vereinbarungen zwischen uns.

«Wir sind viele», singt die Band Tocotronic, «je-
der Einzelne von uns. Wir sind viele. Jeder gehei-
me Wunsch.»

Das sehnsuchtsvolle Wir ist bedeutsam. Es ist 
mächtig, handlungsleitend, identitätsstiftend und 
ungebrochen gefährlich. Aus der Entwicklungspsy-
chologie ist bekannt, dass dieses Grundgefühl des 
«Wir» mit Eindrücken, Gefühlen, Bildern und Erfah-
rungen der Kindheit verbunden ist. Das sind die 
schönen und warmen Gefühle, die bei bestimmter 
Musik, einem Geruch, einer Landschaft, einer Gasse 
aufsteigen. Das geht mit dem Erwachsenwerden ver-
loren, muss sich wandeln beim «Großwerden», muss 
mit anderen Erfahrungen und Widersprüchen integ-
riert werden zu einer reifen Persönlichkeit. Das Ver-
sprechen dieses «Reine», Ungebrochene, Homogene 

zurückzuholen, ist das starke Instrument des autori-
tären, paternalistischen und totalitären Anrufs. Denn 
klar ist: Das wird nichts auf Erden mit dem Himmel-
reich, außer um den Preis der Verwandlung von wa-
chen BürgerInnen in unmündige Untertanen. 

Dieser Zwang zur Eintopf-Identität , dieser «plura-
le Monokulturalismus» wird uns noch ruinieren. Das 
meint, dass ganze Bevölkerungsgruppen von einer 
einzigen Kultur und einer einzigen Identität aus-
gehen, derer sich alle einzufügen haben. Sie kann 
durch Blut, Herkunft oder Religion bestimmt sein. 
Der religiöse Kulturalismus funktioniert so wie der 
völkische: Als was du geboren wurdest, das glaubst 
du, das bist du. Menschen müssen aber die Freiheit 
haben, sich gegen (religiöse) Herkunft oder tra-
ditionsbedingte Vorgabe entscheiden zu können. 
Das ist Grundlage für die demokratische Verfasst-
heit einer Gesellschaft. Glaubende, ob sie zu Gott, 
Jahwe oder Allah beten, sind immer auch Frauen 
und Männer, Arme und Reiche, Privilegierte und 
Benachteiligte, Mächtige und Ohnmächtige. Das ist 
wichtig, weil es zeigt, dass wir als Menschen meh-
rere Identitäten mit unserer je eigenen Geschich-
te, unseres Geschlechts, unserer Schichtzugehö-
rigkeit, unseres Berufes aufweisen. Und Menschen 

entscheiden können, dass ihre ethnische oder kul-
turelle Zugehörigkeit weniger wichtig ist als ihre 
politische Überzeugung, oder ihre beruflichen Zu-
sammenhänge, oder ihre Rolle als Frau, oder ihre 
gewählten Freundschaften.

Die Sehnsucht aber bleibt. Es ist die Sehnsucht 
nach dem «guten Leben», zu dem die materiellen 
Grundbedürfnisse genauso gehören wie tragfähige 
Beziehungen, Freundschaften, Anerkennung oder 
Selbstwirksamkeit. Die Philosphin Martha Nuss-
baum und der Ökonom Amartya Sen haben das in 
ihrem Fähigkeitenansatz überzeugend herausge-
arbeitet. Und diese Sehnsucht ist auch anders an-
rufbar. Bruce Springsteen zum Beispiel singt von 
Social Underdogs, Glandestinos, MigrantInnen als 
welche von «uns». Sie erzählen uns etwas von uns. 
Sie sind keine immerwährenden Opfer, sondern Ak-
teure, die etwas für uns alle zu sagen haben, also et-
was zum Wir beitragen. Teil des Wir, von dem wir ler-
nen. Was uns stark macht. Und für was wir uns stark 
machen können.

«Wir sind viele», meinen Tocotronic. «Wer ich sagt, 
hat noch nichts gesagt. Zehntausend Dinge auf 
einmal.»

Martin Schenk

    eingSCHENKt

Das neue «Wir»?

Dass der 20. Wiener Ge-
meindebezirk, der in Tho-
mas Bernhards Novelle 

«Gehen» noch als Metapher für 
Stumpfsinnigkeit und Trostlo-
sigkeit taugt, gleich mit zwei in-
novativen Modellen politischer 
Erwachsenenbildung aufwartet, 
wird die Brigittenau auch nicht 
in die Schlagzeilen bringen. 

Mit linker Schlagseite kann 
man nun einmal keine Wellen 
schlagen. Das Future-Factory-
Projekt in der Volkshochschule 
in der Raffaelgasse und die Freie 
Uni Augartenstadt am Gaußplatz 
wollen, mit unterschiedlichem 
Ansatz, Aufklärung verbreiten, 
dazu aber die Aufklärungswil-
ligen auch zu entsprechenden 
Handlungen ermutigen. Denn 
wer immer nur klug beobachtet 
und analysiert, kann es höchs-
tens zu einem Orden der Stadt 

Wien, nicht zu einer neuen Ord-
nung der sozialen Verhältnisse 
bringen. Future Factory wird im 
Folgenden vorgestellt, die Freie 
Uni in einer späteren Ausgabe.

Machen Sie einen Spaziergang. 
Und stellen Sie Fragen. Begin-
nen Sie bei der Eingangstür Ihrer 
Wohnung. Wie viele Menschen le-
ben in diesem Wohnblock? Welche 
Generationen? Sind Kinder in der 
Wohnung? Wer kümmert sich um 
sie? Braucht irgendjemand Pflege? 
(...) Nun gehen Sie weiter durch 
Ihr Viertel. Gibt es Einrichtungen, 
wo man ohne Geld zu haben hin-
gehen kann? (...) Können Sie Ihre 
Rechnungen bequem bezahlen? 
Würden Sie in Ihrer Bank einen 
Kredit kriegen? usw. usf. 

Ein Katalog von Fragen, hier in 
schwer gekürzter Form, als Me-
thode, furchtlos in die Diskussion 
um abstraktere Zusammenhänge 

einzusteigen. Es ist die Metho-
de Peter Fleißners vom Institut 
für Gestaltungs- und Wirkungs-
forschung der TU Wien. Seine 
Vision ist, die Wiener Volks-
hochschulen wieder zu dem zu 
machen, was sie vor dem Kälte-
einbruch des Austrofaschismus 
1934 schon waren: Volksunis, in 
denen eine kritische Haltung zu 
allem Bestehenden gelernt wur-
de. In einer Dialektik von Selbst-
erfahrung und Aneignung von 
Expertenwissen soll ab Oktober 
der Modellversuch einer zeit-
genössischen Volksuni gestar-
tet werden – und zwar unter 
dem Dach der Volkshochschu-
le Brigittenau.

Weder den herkömmli-
chen akademischen Formen 
der Bildungsvermittlung noch 
den Frontalvorträgen der brav 
und anständig gewordenen 

Erwachsenenbildung werden 
die Veranstaltungen der Future 
Factory ähnlich sein. Das Spek-
trum der zeitgenössischen «Pä-
dagogik» des Fleißner-Projekts 
reicht von Exkursionen (z. B. 
Interview-Tour mit Obdachlo-
sen, Besuche in Betrieben) bis 
zu selbstgefertigten Zeitungen 
und Flugblättern.

R. S.

I N F O
Am 16. September, 19 Uhr, lädt die VHS 20 
zu einem Informationsabend über Future 
Factory ein; Projektstart ist Donnerstag, 7. 
Oktober. Ab dann geht es im Zwei-Wochen-
Rhythmus weiter. Die Themen des Winter-
semesters: Sozio-ökonomische Selbstver-
ortungen; Wie funktioniert unsere 
Wirtschaft; Ökologische Zusammenhänge; 
Zur Lage der Frauen in Wien; Zur Lage der 
MigrantInnen in Wien; Handlungsfelder 
und Eingreifmöglichkeiten; Reflexionen 
über den Verlauf des Projekts.

Peter Fleißner startet sein Volksuni-Projekt «Future Factory»

Wer begriffen hat, sollte auch eingreifen
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Wer sich für Gemeinschaftswohn-
projekte interessiert und sauer war, 
weil Wien die sprichwörtliche tote 

Hose auf diesem Gebiet verkörpert, darf 
Hoffnung schöpfen. An zwei Info-Aben-
den im September wird ein für Wiener 
Verhältnisse wirklich innovatives Projekt 
vorgestellt, das im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus am Nordbahnhofgelän-
de realisiert wird. Die Rahmenbedingun-
gen in Wien waren bisher für Gemein-
schaftswohnprojekte nicht sehr förderlich. 
Seit eineinhalb Jahren tut sich etwas in 
der Stadtverwaltung, nachdem sie vorher 
Wohnprojekte teilweise regelrecht sabo-
tiert hatte, man denke nur an die «Stadt 
des Kindes». 

 Im April hat es zum ersten Mal ein Ge-
meinschaftswohnprojekt – statt einer der 
«Genossenschaften» genannten Baukon-
zerne wie «Sozialbau» und Ähnliches – ge-
schafft, einen Wettbewerb zu gewinnen.

«Wir planen ein Gebäude mit 40 bis 45 
Wohneinheiten, die von Anfang an mit 
den künftigen BewohnerInnen zusammen 
entwickelt werden und unterschiedliche 
Wohnweisen erlauben. Nach Fertigstel-
lung wird das Heim dem Wohnprojekt 
Wien zur Vermietung an seine Mitglieder 
überlassen. Eine Eigentumsoption für ein-
zelne MieterInnen gibt es nicht. Im Zent-
rum steht die Idee einer selbstverwalteten 
Gemeinschaft, die für die Individualität 
ihrer Mitglieder umfassend Raum bietet.» 
(Zitat aus der Selbstbeschreibung des Pro-
jekts auf www.wohnprojekt-wien.at )

Neben gemeinschaftlichem Wohnen ist 
Ökologie, Weltoffenheit, Kunst und das 
«Nach-außen-Wirken» für das Projekt 
sehr wichtig. Es werden noch Mitbewoh-
nerInnen gesucht!

R. M.

I N F O
Infoveranstaltungen 
Samstag, 11. 9., 15–18 Uhr 
Mittwoch, 22. 9., 19–22 Uhr
Im Grätzelzentrum der Gebietsbetreuung
Max Winter Platz 23, 1020 Wien
(im Park gegenüber Haus Nr. 10)
Voranmeldung erwünscht: 
E-Mail: interesse@wp-wien.at 
oder Tel.: 0 660 46 84 580

Wie wohnen? Von der  
Fremdplanung zur Selbstplanung  

Konkrete  
Nordbahnhofsutopie

«Die Behörde kann von 
der Einleitung und 
Durchführung eines 

Strafverfahrens absehen, wenn die 
Verfolgung aussichtslos erscheint 
oder der hiefür erforderliche Auf-
wand in einem Missverhältnis 
zum Grad und zur Bedeutung 
der in der Verwaltungsübertre-
tung liegenden Verletzung öf-
fentlicher Interessen steht», heißt 
es im § 21 des österreichischen 
Verwaltungsstrafgesetzes.

Aber so unbedeutend kann in 
Österreich, das trotz seiner Klein-
heit als das führende Exerzierfeld 
des Kafkaesken in der «Amtskul-
tur» gilt, eine Verwaltungsübertre-
tung gar nicht sein, dass nicht eine 
Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der 
Bundespolizeidirektion mit einem 
Ermahnungsschreiben beschäf-
tigt wird. Obwohl das Ermahnen 
des «Delinqenten», auch wenn die 

Folgen des «Delikts», wie im kon-
kreten Fall, ganz «unbedeutend» 
sind, eine Kann-Bestimmung und 
keine Muss-Bestimmung ist: Die 
Behörde «k a n n   den Beschul-
digten jedoch gleichzeitig unter 
Hinweis auf die Rechtswidrigkeit 
seines Verhaltens mit Bescheid er-
mahnen, sofern dies erforderlich 
ist, um den Beschuldigten von 
weiteren strafbaren Handlungen 
gleicher Art abzuhalten», wie es 
ebenfalls im § 21 heißt.

Kafkaesk zum Quadrat wer-
den solche Mahnungsbescheide 
dann, wenn der Empfänger, die 
Empfängerin darin belehrt wird, 
unter welchen Voraussetzungen 
man gegen die Ermahnung, mit-
hin gegen die amtliche Bekräf-
tigung der Bedeutungslosigkeit 
der Übertretung, berufen kann. 
Rechnet die Behörde mit einer 
Beschwerde des Delinquenten, 

weil die Folgen des Delikts be-
hördlich bagatellisiert wurden?

Auf die Idee, dass eine Be-
schwerde der Ermahnten aus ei-
nem ganz anderen Grund plau-
sibel wäre, und zwar wegen des 
Verstoßes der Bundespolizei-
direktion gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz, sind die 
Ermahnenden wohl gar nicht ge-
kommen. «Sie haben als Obmann 
…», so beginnt der Bescheid an 
die Adresssatin, deren Geschlecht 
der Behörde bekannt ist, wie die 
richtige Adressierung beweist.

D i e s e s  Delikt ist nicht ganz 
so irrelevant wie jenes der Er-
mahnten. Denn selbst die Bun-
despolizeidirektion Wien ist an-
gehalten, die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auch in den 
Formulierungen der Verwaltungs-
vorschriften zu berücksichtigen.

R. S.

Delikt bedeutungslos, Frau Obmann!
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Dass eine öffentliche Ader in Wien, 
und sei es auch nur ein unbedeuten-
der Weg im 14. Bezirk, nach dem 
Rassenhygieniker Wagner-Jauregg 
benannt ist, kann als Signal verstan-
den werden:  Auch in dieser Stadt wird, 
wie fast überall sonst, die alte Psychiatrie 
betrieben. Zwar in liberalisierter, moder-
nisierter Form, aber im Grunde als Fort-
setzung der Technik des Ausschlusses 
«ökonomie-unverträglicher» Menschen. 

Nicht einmal vom Namen des Ge-
meindebaus in der Lustkandlgasse 
im 9. Wiener Gemeindebezirk wol-
len sie sich trennen, die so genannten 

Antifaschisten.
Es ist für uns WienerInnen kein Trost, dass 

in Oberösterreich der Wagner-Jauregg-Kult 
noch penetranter wirkt. Selbst im «Gedenk-
jahr» 2005 hatte das Land Oberösterreich 

«keinen Handlungsbedarf» für eine Umbe-
nennung der nach Wagner-Jauregg benann-
ten Landesnervenklinik als auch der nach ihm 
benannten Straßen in Linz und Wels gese-
hen. Man berief sich auf eine Historikerstu-
die. Der Mediziner sei «nicht historisch be-
lastet» und seine Behandlungsmethoden seien 
für die damalige Zeit üblich und «ethisch ver-
tretbar» gewesen. 

Die Autoren Wolfgang Neugebauer und Pe-
ter Schwarz bewerteten das oberösterreichi-
sche Historiker-Gutachten als eine Reinwa-
schung von Julius Wagner-Jauregg. In seinen 
Wiener Antrittsvorlesungen der Jahre 1893 
und 1894 war die spätere Mainstream-Ideo-
logie der österreichischen Psychiatrie der 30er 
Jahre schon vorformuliert. Stichwörter: Ras-
senhygiene, Rassenbiologie, Vererbung der 
Geisteskrankheiten, Eugenik, unwertes Leben. 
Der Schutz der Gesellschaft vor «asozialen Ele-
menten» war das oberste Gebot dieses Medizi-
ners, der nach dem Tod seines Gegenspielers, 

des Psychiaters Krafft-Ebing (1902), in Wien 
praktisch das Monopol auf die Ausbildung von 
Neurologienachwuchs innehatte. 

Wenn ihn die Katharina Schratt nicht  
befreit hätte ...

Nachdem er den Volksschauspieler Alexan-
der Girardi, Popstar der Jahrhundertwende, 
als wahnsinnig begutachtet hatte, ohne mit 
ihm je geredet zu haben, formierte sich eine 
erste «antipsychiatrische Bewegung»; aller-
dings führte sie dazu, dass sich die Kollegen-
schaft noch mehr um ihren Führer Wagner-
Jauregg scharte, der unter dem Titel «Kampf 
der Psychiaterhetze» eine imaginäre Einigkeit 
der Ärzteschaft erzeugte; jüdische Ärzte waren 
auf dem Feld der Psychiatrie schon längst nicht 
präsent gewesen – nicht, weil sie nicht wollten, 
sondern weil man sie nicht ließ, lange vor Hit-
ler und dem Spiegelgrund/Steinhof/Baumgart-
ner Höhe-Todesarzt Gross. Übrigens, Girardi 

Mit dem 500-Schilling-Schein hätte auch gleich die Psychiatrie verschwinden müssen

Wohin aber mit dem Wahnsinn?

Ein Augustinverkäufer mit 
langjähriger Psychiatrieer-
fahrung (siehe oben) weiß, 
seit er in seinen Kranken-
geschichten blätterte, wie 
die Psychiater über ihn ur-
teilen.  Die folgenden ohne be-
stimmte Ordnungsabsicht zu-
sammengeklaubten Notizen der 
Ärzte ergeben vielleicht eine 
Art seitenverkehrte Art-Brut-
Literatur; Vertrauen in die Se-
riosität des Diagnosehand-
werks stellt sich bei der Lektüre 
der folgenden Begutachtungen 
nicht ein:

Emotional instabile Persönlich-
keitsstörung, Persönlichkeit: 
aggressiv. Borderline, reizbar. 

/ Bewusstseinsklar, voll und allseits 
orientiert. Aufmerksamkeit, Kon-
zentration reduziert, im Duktus et-
was umständlich, erreicht aber das 
Denkziel. Inhaltliche Störungen 
sind nicht explorierbar. Stimmung 

depressiv. Befindlichkeit herabge-
setzt. Affizierbarkeit in allen Ska-
lenbereichen gegeben, Affekt eher 
flach, Antrieb vermindert. Psy-
chomotorisch unauffällig. / Ent-
lassungsmedikation: Mirtabene 30 
mg, / Alna tetard 0,4 mg, Nozinan 
100 mg, Efectin 50 mg, Nipolept 
25 mg, Trileptal 300 mg, Concor. / 
Vorläufige Diagnose: rezidivierend 
depressive Störung. / Der Patient 
ist wach, klar, orientiert. Mnestik 
geringgradig reduziert. Inhaltlich 
etwas eingeengt. In der Befind-
lichkkeit negativ getönt, in der 
Stimmung subdepressiv, im Affekt 
arm, im Antrieb unauffällig. / Die 
Frage-Antwort-Korrespondenz 
ist nicht gegeben. Eine produkti-
ve Symptomatik ist nicht fassbar. 
Auffassungsvermögen drastisch 
reduziert. Die Stimmungslage ist 
dysphorisch, die Affekte sind über-
schießend. Der Antrieb ist mas-
siv gesteigert. / Entlassungsmedi-
kation: Nozinan 100mg, Dominal 
forte 80 mg, Mirtabene 30 mg, 

Gewacalm 10 mg, Risperdal 1mg. 
/ Gedankenduktus erscheint inko-
härent, sprunghaft, das Denkziel 
wird nicht erreicht. / Vorläufige Di-
agnose: Alkoholabhängigkeit, Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung. / 
Entlassungmedikation: Mirtabene, 
Temesta 2,5, Dominal 80 mg, Ris-
perdal 1 mg, Concor 5 mg, Truxal 
50 mg. / Diagnose: Bipolare affek-
tive Psychose, schwere depressi-
ve Episode. / Gedankenstörung 
perservierend, Gedankenkreisen, 
Wahnideen zum Aufnahmezeit-
punkt nicht erhebbar. Der Patient 
lässt den Kopf hängen. / Bewusst-
sein leicht getrübt. / Vorläufige Di-
agnose: endogene Depression, di-
verse psychotische Symptome. / 
Kein Hinweis auf Wahnsympto-
me, keine Wahrnehmungs- oder 
Ich-Störungen. / Diagnose: akute 
Belastungsreaktion. / Keine pro-
duktive Symptomatik im Sinne 
von Halluzinationen oder Wahn-
ideen. / Diagnose: suicidale Einen-
gung bei anamnestisch bekannter 

manisch-depressiver Krankheit. / 
Derzeit keine Trugwahrnehmun-
gen, etwas verlangsamter Gedan-
kenduktus. / Entlassungsdiagnose: 
depressiver Verstimmungszustand. 
/ Letzte Medikation: Quilonorm 
retard, Melleril 200 mg retard, 
Melleril 50 mg, Nozinan 100 mg. 
/ Krankheitseinsicht vorhanden, 
Kooperationsbereitschaft fraglich. 
/ Diagnose: Narzisstische Persön-
lichkeit. / Es besteht eine negative 
Vorerwartung, eine gewisse Über-
heblichkeit und herablassende Hal-
tung bezüglich der therapeutischen 
Angebote der Klinischen Station, 
sowie auch eine generelle gefühls-
mäßige Verstimmtheit. In Bezug 
auf Bewegungstherapie ist er kon-
ziliantesten, er meint, Bewegung 
wäre gut für ihn. / Die Intelligenz 
ist nicht beurteilbar. / Organisiert 
gemeinsam mit Mitpatienten eine 
Selbsthilfegruppe. Diagnose: Zyk-
lothyme Persönlichkeit. / Im Ver-
halten hysterische Züge. Keine 
Wahnideen.

Tanz der Diagnosen
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wurde zwangspsychiatriert und konnte der 
drohenden Auslöschung seiner Persönlichkeit 
nur dank seiner Beziehung zur Geliebten des 
Kaisers, der Frau Schratt, entkommen.

Das Girardi-Gutachten des Star-Nervenarz-
tes war ein Gefälligkeitsgutachten. Gefällig war 
er dem Baron Rothschild. Der war der neue 
Liebhaber der Frau Girardis, der Schauspiele-
rin Helene Odilon. Sie war es gewesen, die es 
schon fast geschafft hätte, den berühmten Nes-
troy-Interpreten als entmündigt aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Gefälligkeitsgutachten soll es 
auch heute noch geben. Und die «Ferndiagno-
se» Wagner-Jaureggs im Fall Girardi ist nicht 
wesentlich ungenauer als psychiatrische Diag-
nosen nach tatsächlichen Untersuchungen am 
Patienten. 

Auf Grund der Hegemonie der amerikani-
schen Wissenschaft im Sog der ökonomischen 
Durchdringung der Welt durch die USA ist das 
offizielle Diagnosehandbuch der US-Pschychi-
ater-Assoziation – das Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM, Hand-
buch für Diagnose und Statistik bei mentalen 
Störungen), fast weltweit als «Bibel der Psych-
iatrie» akzeptiert worden.

Das Diagnosehandbuch wird  
immer schöner

Das Diagnosehandbuch wird immer dicker, 
weil immer mehr Zustände und Handlungs-
weisen als «Störungen» (gegen die selbstver-
ständlich gleich die entsprechenden Medika-
mente am Markt sind) aufgelistet werden. Am 
Beispiel der Depression lässt sich die Interes-
sensgeleitetheit der DSM-«Nachbesserungen» 
zeigen. Es ist seit der Antike bekannt, dass 
durchschnittliche Menschen, die kürz-
lich einen schweren Verlust erlitten haben, 

insbesondere den eines geliebten Partners oder 
Kindes, die gleichen Symptome aufweisen kön-
nen, die auch auf eine schwere depressive Stö-
rung hinweisen: Traurigkeit, Schlaflosigkeit, 
Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Appetitlosig-
keit. Deshalb werden im gegenwärtig gültigen 
Diagnosehandbuch unlängst Hinterbliebene 
von der Diagnose der Depression ausgenom-
men. Richtig: Es kann ja nicht sein, dass man 
für krank erklärt wird, wenn man traurig ist. 
Im Gegensatz dazu wird im nun reformierten 
Diagnosehandbuch vorgeschlagen, die Aus-
nahme bei einem Trauerfall zu streichen. 

Die Folge: eine umfangreiche Medikali-
sierung der Traurigkeit. Eltern, deren Kind 
schwer krank ist, Verheiratete, die die außer-
ehelichen Affären ihrer Partner entdecken, 
oder Arbeitnehmer, die unerwartet ihren ge-
schätzten Job verlieren, leiden nach dieser De-
finition unter einer psychischen Störung, wenn 
sie genügend Symptome entwickeln, um die 
DSM-Kriterien zu erfüllen. 

PsychiatriekritikerInnen punkten mit einer 
simplen Kombination: «Wem nützt die Medi-
kalisierung von Traurigkeit? Der Pharmain-
dustrie und dem medizinischen Betrieb.» Mil-
lionen Menschen suchen jetzt «professionelle 
Hilfe» in Fällen, bei denen sie bisher in be-
währter Form ihre Trauer selbst und mit Hilfe 
von vertrauten Menschen bewältigten. Depres-
sionen sind mittlerweile das am häufigsten di-
agnostizierte Leiden bei ambulanten Patienten 
in psychiatrischer Behandlung. Der Absatz an 
Antidepressiva ist in die Höhe geschnellt. 

Die Unwissenschaftlichkeit des Diagnose-
wesens lasse sich am Beispiel der Depressi-
on leicht demonstrieren. Gefährlicher wer-
de diese Unwissenschaftlichkeit im Kleid der 
Wissenschaft im Fall von Diagnosen, die zur 
Kontrolle abweichenden Verhaltens führen, 

meinen TheoretikerInnen und PraktikerInnen 
der «Antipsychiatrie» (siehe dazu Info-Quel-
len am Schluss). Im Zentrum dieser «Kontroll-
wissenschaft» stehe der Begriff des Wahnsinns, 
der diagnostisch gewöhnlich unter «Psychose» 
läuft. Schon um die vorletzte Jahrhundertwen-
de haben die Anti-Wagner-Jaureggs – beson-
ders in den anarchistischen und dadaistischen 
Szenen nach 1900 gab es starke antipsychiat-
rische Strömungen – die Position vertreten, 
dass das Kriterium für die Liebenswürdigkeit 
einer Gesellschaft die Antwort auf die Frage 
sei: Wohin mit dem Wahnsinn, wenn nicht 
in die Anstalt?

Der Wahnsinn und die Sprache der  
Post-Spiegelgrund-Medizin

Wenn man im Augustin-Projekt arbeitet, kann 
man die Skepsis gegenüber dem psychiatri-
schen System gut nachvollziehen. Wenn die 
stigmatisierenden Folgen der anhaltenden 
Diagnostizierungswut des Psychiatriesystems 
nicht so traurig wären, müsste man lachen 
über die Phantasie der Diagnostiker, die den 
Ehrgeiz zu entwickeln scheinen, möglichst das 
komplette Rekrutierungsfeld der Augustin-
StraßenkolporteurInnen zu pathologisieren, 
während sie es vermutlich für billige populis-
tische Rhetorik hielten, die Verseuchung des 
Ozeans durch Öl im Interesse höherer priva-
ter Gewinne als pathologisch zu bezeichnen. 
Für Planetenzerstörer sind keine Anstalten er-
richtet worden, bloß für Zerstörer geordneter 
und beschaulicher Büroabläufe in den Häu-
sern der Fürsorgebürokratie.

Wagner-Jauregg, 
der Ausmerzer des 
Normabweichen-
den. DIeses Idol der 
Republik Österreich 
hätte es bald ge-
schafft, ein mensch-
licheres Idol, den 
Volksschauspieler 
Girardi, zu 
entmündigen
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Spruchdampfheizung, Volks-
beglückungshemd und arme Sünder

Die Scham der 
Schwaiger

Den Trainer für irr erklärt: Auch die Boulevardpresse ist schnell zur Diagnose be-
reit. Dabei sprach der «Irre» fast die Wahrheit. Deutschland schaffte es doch nicht
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Peter Loslasser (Name geändert), 
Augustinverkäufer mit langjähriger 
Psychiatrieerfahrung, hat uns einen 
Einblick in seine Krankengeschich-
ten, seine Diagnosen und in die ärzt-
lichen Beschreibungen des jeweili-
gen Aufnahmestatus gewährt – mit 
der Bemerkung, ihre Lektüre möge 
uns genauso amüsieren wie ihn in 
den Zeiten des klaren Kopfes. Von 
uns willkürlich ausgewählte Beur-
teilungen eines normabweichenden 
Menschen durch Fachkräfte der See-
lenkunde (zumeist aus dem psych-
iatrischen Krankenhaus Baumgart-
ner Höhe) werden aneinander gereiht; 
die Inhumanität der Sprache der Me-
dizin wird dadurch ebenso evident 
wie die Beliebigkeit der Diagnosen 
und die verheerende Bereitschaft der 
Medizin, ihren Patienten alles aufzu-
drängen, was die Pharma-Industrie 
auf den Markt wirft. Nach vor geblät-
tert, und Sie finden diese Sammlung 
im Text «Tanz der Diagnosen».

Peter Loslasser, vulgo ein für die 
Turbowirtschaft Unbrauchbarer, 
bräuchte einen Job, aus dem er sich 

temporär zurückziehen kann, wenn 
es ihm psychisch schlecht geht. Er 
bräuchte also bloß eine Wirtschaft, 
die sich an die Menschen anpasst, an-
stelle einer Ökonomie, an die sich die 
Menschen anzupassen haben. Um das 
zu erreichen, müsste man bloß die Be-
dingungen des Augustinvertriebs in 
die Gesamtwirtschaft implantieren. 
Wahnsinnig leicht ginge das, kichert 
der Verfasser.

Robert Sommer

I N F O
Quellen: 
Wakefield, Jerome C.: Konzeptionelle Verletzung 
der Sorgfaltspflicht in der Psychiatrie 
www.project-syndicate.org

Neugebauer, W./Scholz, K./Schwarz, P. (Hg.): 
Wagner-Jauregg im Spannungsfeld politischer 
Ideen und Interessen, Julius Verlag

Brügge, Claudia: Wohin mit dem Wahnsinn? Aus-
gewählte Aspekte der Kontroverse um Anstalts-
psychiatrie und mögliche Alternativen, Antipsych-
iatrie Verlag

Lehmann, Peter/Stastny, Peter (Hg.): Statt Psychi-
atrie 2, Antipsychiatrie Verlag

Fortsetzung von Seite 9

Warum sind die psychisch Kranken in finanzieller 
Hinsicht so arm? Oder warum werden «sozial 
Schwache» psychisch krank? Ein Nachruf auf Brigit-
te Schwaiger, die sich in die Donau fallen ließ.

«Vaterunser», schreibt August Walla auf der Rückseite des 
Bildes «Stift Klosterneuburg», «gib uns unser tägliches 
Brot und vergib uns unsere Schulden.» Und auch das 

alte Gebet von den «armen Sündern» erhält eine ganz neue Be-
deutung, wenn gleich darunter steht: «Cocacolalight zum Mit-
nehmen Preis 18 Sch.» Es finden sich ganze Preislisten: «Krügerl 
dunkles Bier sein Preis 34!, Krügerl lichtes Bier 32! Halber Liter 
Coca Cola Preis 36. 2x17= 34! 2x16=32! 2x18=36! Gordonbläu + 
Erdäpfelsalat + Seiderl + Bier 130 der Preis ist.» 

Im wunderschönen «Kulturzentrum Infeld» im Dorf Dobrinje 
auf der kroatischen Insel Krk ist das Bild gerade mit vielen ande-
ren südosteuropäischen Art-Brut-Kunstwerken ausgestellt. 

Auch in dem letzten Buch «Fallen lassen» der kürzlich verstor-
benen Schriftstellerin Brigitte Schwaiger geht es oft ums Geld. Wo-
bei es vielleicht nicht ganz die feine englische Art ist, die Rettung 
zu rufen und sich einweisen zu lassen, wenn man als letzte Stu-
fe der Armut und als höchste der Depression keine Münzen für 
den Zigarettenautomat mehr hat. «Da, gnä’ Frau, Ihna Tax …!», 
sagt denn auch mal ein Rettungsfahrer zu ihr. Warum sind die 
psychisch Kranken so arm? Oder warum werden «sozial Schwa-
che» psychisch krank? Schwaiger beschreibt humorvoll die stän-
dige Schnorrerei auf der Baumgartner Höhe, eine Szene im Rau-
cherzimmer liest sich wie Kabarett. 

Eine wiederholt angebettelte Mitpatientin zuckt aus, Schwaiger 
stimmt ihr zu: «Dass es nämlich nicht mehr zu ertragen war. Die 
Armut, die Bedüftigkeit, diese Menschen, die aus ihrer Familie aus-
gestoßen (…) und wegen psychischer Krankheit in der Psychiatrie. 

«Es gibt einen Rückweg von der Phantasie zur Realität, und das ist die 
Kunst» (Freud). Bild von Michel Nedjar: «Untitled, Belleville 1987»
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Blindtext. Wenn es 
nach dem Österrei-
cher in Vancouver, Pe-
ter Schwarzbauer, 
geht, soll sic

(…) Entschuldigen Sie bitte, hätten Sie einen Euro für mich? Ich möch-
te telefonieren. (…) Mein Sachwalter kommt heute Nachmittag, er gibt 
Ihnen die Zigaretten ganz bestimmt zurück.» Schwaiger borgt Profil 
und Spiegel her, wird schief angeschaut, weil sie Die Presse kauft, die 
anderen lesen Augustin oder Falter.

Schwaiger, die Ende der 70er Jahre mit ihrem feministischen Erst-
lingsroman «Wie kommt das Salz ins Meer» einen Bestseller landete, er-
hält monatlich 600 Euro vom Sozialamt und geniert sich sehr dafür. In 
einem Brief an ihre Mutter schreibt sie, dass der Auslöser für ihre ers-
te Einweisung auf die Psych war, dass sie am Westbahnhof zwei polni-
sche Obdachlose namens Witold und Waclaw mit zu sich nach Hause 
nahm, der eine einen Anfall erlitt, steif wurde und sie glaubte, er wäre 
tot. Der Rettungsfahrer regte sich auf, wie viele Kosten sie dem öster-
reichischen Staat verursachen würde. Da reichte es ihr mit diesem bos-
haftigen Zustand der Welt.

Recht auf Leben und Tod

Schwaiger fühlt sich schuldig an der ganzen Welt, den vorherrschen-
den ausbeuterischen Strukturen und geniert sich gleichzeitig dafür. Ty-
pisch weiblich irgendwie, all diese Scham und Angst. Sie kämpft gegen 
die Klassifizierung als «unwertes Leben» an, die von ihrem Vater, einem 
Arzt und Nazi, stammt, die sie aber schon mit 13 Jahren verinnerlicht: 
«Mein Papa, der Doktor, darf alle unheilbar Kranken umbringen, und 
wenn mein Vater erfährt, dass ich nicht normal bin, und dann begann 
die Schwärze im Hirn. (…) Nur wer normal ist, hat ein Recht auf Le-
ben. Ich wollte nicht am Leben sein und gleichzeitig suchte ich nach 
einer Berechtigung für mich. Nach einem Recht auf Leben.» Viele als 
Kinder verletzte Menschen finden sich später auf der Psychiatrie wie-
der: «Es sind so viele sexuell missbrauchte Kranke. Die sich nie wieder 
erholen, die immer Angst haben, Zweifel, Selbsthass.» Tödliche Abwer-
tung, die nach innen schneidet: «Psychisch krank, von einer Sozialhil-
fe lebend, man fühlt sich minderwertig, ‹die gehören ja alle umbracht›, 
denke ich manchmal, wenn ich die Kollegen und Kolleginnen, die Mit-
patientinnen ansehe, inklusive mich, ich bin aus einem Nazi-Eltern-
haus, ich hörte so viel über das ‹lebensunwerte Leben›.»

Trotzdem an anderer Stelle: «Ich möchte Liebe geben. Aber weil ich 
psychisch krank bin, fürchtet man sich vor mir. Von Verrückten möch-
te sich niemand Liebe geben lassen.» Und liebevoll über einen Mitpa-
tienten. «Herbert ist begabt. Herbert hat den Witz geprägt: ‹Wir Mil-
liardäre können uns dieses arme Volk nicht mehr leisten.› Es wird viel 
Geist zerstört, wenn nieder gespritzt wird.» Für Außenstehende völlig 
verrückt wirkt der Umstand, dass die Menschen, die jemanden mit dem 
Umbringen bedroht haben, aggressiv und manisch sind, auf die gleiche 
Station eingeliefert werden wie die, die einen Selbstmordversuch hin-
ter sich haben. Aggressive und Ängstliche treffen in den gleichen ver- 
und geschlossenen Räumen aufeinander. «Und wenn alle Feinfühligen 
und Gebildeten sich umbringen, weil sie es in dieser barbarischen und 
mittelalterlichen Welt nicht aushalten, dann werden wir nur noch Bar-
barische haben und das sind solche, die in einem Privatjet von Nizza 
nach Malta Mittagessen fahren», schreibt Schwaiger. 

Märchenheizkünste als Selbstschutz

Der Mensch will nicht alleine in seiner Wohnung vor dem Fernse-
her hocken, aber auf die Psychiatrie müssen, um Gesellschaft zu ha-
ben, eine Gemeinschaft? Art-Brut-KünstlerInnen erfinden sich eige-
ne Weltalle, Universen und bevölkern diese mit zahlreiche Gestalten. 
«Juckelche und Spuckelche, dreifache Märchenweltmeister aller frei-
en und angewandten Spruchdampfheiz- und mathematischen Tem-
peratur Märchenheizkünste wundervoller Art», schreibt Friedrich 
Schröder-Sonnenstein z. B. in dem Bild «Juckelche und Spuckelche … 
Spruchdampfheizung 1950». Ihm ist die Hauptausstellung in Dobrinj 
gewidmet. Zu sehen sind Figuren mit hohen Ohren, Hüten, im Nacht-
hemd und mit Ketten mit Mondanhängern, die sich amüsieren. Das re-
novierte, dreistöckige Kunst-Steinhaus mit freischwebender Holztreppe 
steht mitten auf dem Dorfplatz. Ein Mann schnitzt eine Holzleiter, ein 
Lkw bringt lauter orangene Propangasflaschen und kündigt sich mit 
einer hupenden Tonfolge wie ein Milchmann an. In Kennedy’s Bar er-
klärt eine deutsche Touristin dem Chef lautstark, wie sie sich verlau-
fen hat. Kennedy nickt freundlich. Menschen wollen unter Menschen 
sein, zumindest im Kopf.

«Also hat sie noch gar keinen Knacks, keine psychische Störung nö-
tig, um sich vor der feindlichen Umwelt zu schützen», sagt mir Evi vom 
Augustin über meine Begegnung mit der obdachlosen Michaela, die 
ich am Ausgang des AKH mit einem Gibshaxen im Schnee stehend, 
kennen lernte und die völlig «normal» wirkte. In diesem schützenden 
Sinne scheint Brigitte Schwaiger nicht so in ihrer Form der «Psychose» 
angekommen und aufgenommen worden zu sein – ihre Leiche wurde 
an der Jedleseerbrücke aus der Donau geborgen («Schriftstellerselbst-
morde: Depressionen, Mittellosigkeit, Ausgeschriebensein, Verfolgung 
politischer oder anderer Art», schrieb sie). Friedrich Schröder-Son-
nenstein hingegen, der wegen Landstreicherei und Diebstahl in Erzie-
hungsanstalten lebte, die Nietzsche-Persiflage «Wenn du zum Ochsen 
gehst, vergiss das Futter nicht» erfand und Studien zu «Öde und blöde 
Kulturgüter», «Die Waage des Mondmoralgerichts» oder «Das Volks-
beglückungshemd oder die moralische Vogelscheuche» zeichnete, wur-
de neunzig Jahre alt in seiner selbst geschaffenen Wunder-Welt. Doch 
ab dem Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin «Tante Martha» be-
gann er zu trinken, verwahrloste, und seine Schaffenskraft nahm zu-
sehends ab.

Kerstin Kellermann

Für Kroatien-UrlauberInnen: Die Art-Brut-Ausstellung in Dobrinj, Insel Krk, ist noch bis 26. 
September täglich geöffnet
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Leztes Foto von Brigitte Schwaiger, 
aufgenommen am 24. 7. 2010 im Otto-

Wagner-Spital. 36 Stunden vor ihrem 
Tod durch Ertrinken 
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Phoolan Devis genaues Ge-
burtsjahr bleibt ein Ge-
heimnis;  Grund hierfür ist 
die lückenhafte Datenerfas-
sung von Angehörigen niedri-
ger Kasten in ihrer Heimatregi-
on Uttar Pradesch/Indien. Ihr 
Todestag jedoch ist durch welt-
weite Pressemeldungen doku-
mentiert: Im Rahmen einer po-
litischen Veranstaltung wurde 
sie am 25. 7. 2001 im öffentli-
chen Raum von Delhi erschos-
sen. Anders war dieser Kämp-
ferin für Frauenrechte offenbar 
nicht beizukommen. 

Phoolan Devi, genannt die 
Königin der Banditen, wel-
che ihren Weg von «niede-
rer Geburt» als Tochter eines 

Mallah zu Zwangsverheiratung und 
Zwangsehe, Vergewaltigung, De-
mütigung, Entwürdigung und Ver-
stoßung zu gehen hatte; und weiter 
über Entführung und abermalige 
Vergewaltigungen durch eine von 
Thakurs geführte Banditenbande 
zur Anführerin einer eigenen Daco-
itsgruppe. Ihr freiwilliger Verzicht 
im Jahr 1983, ihren Aufstand auf-
recht zu erhalten, bescherte ihr eine 
elf Jahre dauernde Haft ohne rechts-
kräftige Verurteilung. Und schließ-
lich, als sie immer noch nicht ge-
brochen war, führte ihr Weg sie in 
die Politik.

Eindrücklich schildert Phoolan 
Devi ihre frühen Lebensjahre und 
ihre Entwicklung in ihrer 1994 er-
schienen Autobiografie «I, Phoo-
lan Devi», welche sie während ihrer 
Haft verfasst hatte. Als Tochter eines 
armen Mallahs geboren zu werden, 
bedeutete für sie von Beginn an, ei-
nen harten Weg vor sich wissen zu 
müssen. Sobald sie zu gehen gelernt 
hatte, wurden ihr schon Arbeiten 
im elterlichen Haus zugewiesen. 
Die Enttäuschung der Eltern, er-
neut keinen Sohn zur Welt gebracht 
zu haben, begleitete sie ihre kurze 
Kindheit hindurch. Ledige Frauen, 

junge Frauen und Mädchen galten 
Mallah-Familien gemeinhin nur als 
Belastung und potenzielle «Schan-
de». Die Gefahr des gewalttätigen 
sexuellen Übergriffes war in die-
sen hierarchischen Strukturen, wie 
Phoolan Devi in ihrer Autobiogra-
fie die sozialen Gegebenheiten ihres 
Heimatdorfes in der Region Uttar 
Pradesch beschreibt, allgegenwär-
tig. Schutzalter gab es nicht. Rechtli-
che Möglichkeiten waren nicht vor-
handen. Erlittene «Schande» war 
nicht umkehrbar, die betroffenen 
Frauen vollkommen auf sich alleine 
gestellt und der Willkür ihres sozia-
len Umfeldes ausgeliefert.  

Weibliche Nachkommen wer-
den, Devi zufolge, als Unglück an-
gesehen, als Fluch. Ausgeschlossen 
vom schon bereits eng begrenzten 
Berufsspektrum der männlichen 
Mallahs, wie Fischfang, Tagelohn 
oder dergleichen, schuftete Phoo-
lan Devi wie alle diese Kinder schon 
von klein auf im elterlichen Haus-
halt und wurde als Minderjährige 
zwangsverheiratet. Verheiratung 
gilt Mallah-Familien als einziges 
Mittel, um «Schande» zu verhin-
dern. Jede Verheiratung kostet die 
Familien einen erheblichen Teil ih-
res wenigen Besitzes. Die an diesen 
minderjährigen Frauen verübte se-
xuelle Gewalt wird unter den di-
cken, traditionsgeknüpften Teppich 
der «Ehe» gekehrt. 

Du bist kein Kind mehr, du bist 
jetzt eine Dulhan! […] Du bist 
Putti Lals Dulhan, du kleiner 

Dummkopf!

Als sie elf Jahre alt geworden war, 
erschien ein Mann bei der elterli-
chen Behausung und verhandelte 
mit ihrem Vater. Sie selbst verstand 
noch nicht, wie sehr diese Gesprä-
che ihre weitere Zukunft beträfen. 
Der Mann, Putti Lal, wollte sie zur 
«Frau» nehmen; mit ihrem Vater galt 
es den Preis auszuhandeln. Jenen 
Preis, den der Vater bezahlen müss-
te, um seine Tochter dem Schutz ei-
nes Gatten anheimzustellen. Und 

dessen Willkür. Die beiden Män-
ner wurden sich einig. Die Hoch-
zeit terminlich fixiert und schließ-
lich zeremoniell durchgeführt. Devi 
selbst blieb der Sinn der Feierlich-
keit ein Rätsel:

«Ich musste siebenmal um das 
heilige Feuer gehen, während der 
Priester ein Mantra sang. Dann 
wurde mein Schleier gehoben, und 
man machte ein rotes Zeichen auf 
meine Stirn. Mein Vater und mei-
ne Mutter nahmen meine Hand und 
legten sie in die Hand dieses frem-
den Mannes, dessen Gesicht mir 
irgendwie bekannt vorkam. Eine 
große verschwitzte Hand umfass-
te meine kleinen Finger.» (I, Phoo-
lan Devi)

Aus ihren Aufzeichnungen geht 
eindeutig hervor, dass ihr nicht be-
wusst war, welchem Ritual sie in 
diesen Momenten unterworfen 
wurde. Erst, als sie tags darauf von 
Putti Lal genommen und auf sei-
ne Karren gesetzt wurde, wurde ihr 
klar gemacht, dass sie nun eine Dul-
han (Ehefrau) war und ihre Eltern 
und Geschwister zu verlassen hatte. 
So war Phoolan Devi mit elf Jahren 
zwangsverheiratet worden. Für die 
Eltern war eine potenzielle Schan-
de verhindert. Der Gatte hatte sich 
eine Leibeigene erhandelt. Phoolan 
Devis Martyrium begann.

Es war eine Schlange. Er hatte 
eine Schlange an seinem Körper 

befestigt!

Die Vergewaltigungen, welche ihr 
durch ihren Mann zugefügt wur-
den, sind hier nicht zu beschreiben. 
Hier muss, um ihren Weg verstehen 
zu können, ihren eigenen Worten 
Raum gegeben werden.

«Er zwang mich, in dieses Zim-
mer zu gehen, und es gab keine 
Möglichkeit für mich, etwas dage-
gen zu tun. […] Mein gelber Sari 
fiel zu Boden, und er stieß ihn fort. 
[…] Ich wollte weg von ihm, als ich 
seine Hände auf mir spürte, aber er 
klemmte meine Beine zwischen sei-
ne Knie, und ich konnte mich nicht 

mehr bewegen. Und in diesem Au-
genblick spürte ich, wie etwas an 
mich herangeglitten kam … Es war 
eine Schlange. Er hatte eine Schlan-
ge an seinem Körper befestigt! Er 
wollte, dass ich die Schlange anfass-
te. Ich war starr vor Schreck. […] 
Ich konnte vor Schmerzen nicht 
einmal schreien, als sich die Schlan-
ge gegen mein Fleisch presste. Er 
schlug mich innen drin! Mir war, als 
würde die Schlange mich auseinan-
der reißen! […] Es schien Stunden 
zu dauern. Ich war ihm auf Gedeih 
und Verderb ausgeliefert, wie eine 
Stoffpuppe.» (I, Phoolan Devi)

Der Täter war seinem Umfeld 
bekannt. Seine erste «Frau» war 
bereits seinen Misshandlungen 
erlegen. Jeder dort wusste dies. Nie-
mand intervenierte zunächst. Der 
Täter wurde beschimpft, ja. Aber 
niemand unternahm etwas, um die 
offensichtlichen Verbrechen zu un-
terbinden. Die «Frau» war in Besitz. 
Und dem Täter in allem unterwor-
fen. Lange Zeit. Nach Monaten erst, 
als Phoolan Devis Gesundheitszu-
stand dermaßen bedrohlich wur-
de, verständigte ihr «Schwiegerva-
ter» ihre Eltern. Sie wurde abgeholt, 
in einem Krankenhaus grob begut-
achtet und in häusliche Pflege ent-
lassen. Der Täter jedoch kam wie-
der in das Dorf ihrer Eltern, um sie 
abzuholen. Sie wurde ihm wieder 
überlassen. Erneut vergewaltigt. Er-
neut befreit. Schließlich beendete 
Putti Lal, der inzwischen ein wei-
teres Mal «geheiratet» hatte diese 
«Ehe», indem er Phoolan Devi an 
einem Flussufer aussetzte und ver-
stieß. Eine Dulhan wurde dadurch 
entehrt. Phoolan Devi war nun die 
«Schande» ihres Dorfes. Doch nun 
gab es für die lokalen Gesetzeshü-
ter etwas zu tun. Eine verstoßene 
Dulhan hatte sich vor dem Dorfrat 
zu verantworten. Ihrem Vater wur-
de nahe gelegt, um die erneute Auf-
nahme in diese «Ehe» zu bitten. Ihre 
Mutter weigerte sich.

«Sie wollte Putti Lal auf gar kei-
nen Fall zwingen, mich wieder bei 
sich aufzunehmen. Und wenn ich 

Outlaw Legends – Phoolan Devi, Banditin und Menschenrechtsaktivistin (1)

Elf Jahre alt, und schon Ehesklavin
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eine Schande für das ganze Dorf sei, 
dann sollte es eben so sein. Sie wür-
de mich ernähren und sich um mich 
kümmern.» (I, Phoolan Devi)

In der Folge war ihre gesamte 
Familie fortdauernden Beschimp-
fungen und Belästigungen, Herab-
würdigungen und Übervorteilun-
gen ausgesetzt. Ihr Vater schien zu 
schwach, um dagegen anzukämp-
fen. Er fügte sich in sein Schicksal. 
Ihre Mutter aber wurde kämpferi-
scher. Devi spricht vom «Knurren 
einer wütenden Tigerin». Auch sie 
selbst nahm den Kampf auf. Sie wi-
dersetzte sich den Traditionen. Sie 
forderte Rechte ein, die ihr nicht zu-
gestanden wurden. Die sie als ehrlo-
se Frau gar nicht besaß. Sie begann 

politisch zu denken. Rebellische 
Vorstellungen entwickelte sie auf 
der Basis ihrer eigenen schreckli-
chen Erfahrungen. Die patriarchal-
normative Tradition ihres Umfel-
des, auch wenn sie rechtens war, 
konnte nicht richtig sein, weil sie 
Frauen vernichtete. Sie musste be-
kriegt werden. Phoolan Devi be-
schritt den Weg von der Entehrung 
in die Illegalität. 

Falschen Anschuldigungen zu-
folge hätte sie einen Raub in ihrem 
Dorf verübt, hieß es eines Tages. Sie 
sei Mitglied einer Bande von Da-
coits geworden, sagten die Leute. 
Sie wurde vor Gericht gestellt, für 
schuldig befunden und in der dar-
auf folgenden Haft wieder mehrmals 

vergewaltigt. Sechzehn Jahre war sie 
gerade geworden. Der Prozess eine 
Farce. Und doch sprach sie es dort 
zum ersten Mal aus: «Ich bin Phoo-
lan Devi. Ich bin ein Dacoit.» Ob-
wohl sie es noch gar nicht war. Aus 
prinzipieller Widersetzlichkeit. Sie 
wollte nicht still leiden, wie so viele 
Frauen in ihrem Dorf. Lieber woll-
te sie sich wehren. Lieber die konse-
kutiven Schläge und Demütigungen 
ertragen, aber nicht wehrlos hin-
nehmen. Und dann, dann wurde sie 
eines Nachts entführt. Von einer be-
rittenen Bande Dacoits.

Jakob Lediger

(wird fortgesetzt)

Die Banditin als Covergirl – drei  von 
unzählbaren Beispielen der Synergie 
von «Sex Sells», «Crime Sells» und  
«Revolution Sells»

Kleines Glossar
Mallah Kaste der Fischer
Thakur zur Kriegerkaste zählende  
 Unterkaste; Grundbesitzer
Dacoit Bandit
Dulhan Braut, Ehefrau
Mantra Formel bei Riten und  
 Meditationen
Sari Kleidungsstück für Frauen, aus  
 einem einzigen Tuch beste- 
 hend, das ohne Knöpfe oder  
 andere Befestigungen  
 getragen wird
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Ein Setzkasten wäre zu 
klein, um die von Zinnfigu-
renhersteller Gerhard Ur-
banke kunstvoll gestalteten 
Miniaturen zu sammeln.  
Neben Generälen, Gefreiten, 
Korporalen, Offizieren und Hee-
ren erobern verstärkt Indianer 
die Vitrinen seines Ateliers. Die 
Zinnsoldaten bleiben trotz des 
Ansturmes der Rotgesichter 
standhaft. Wie lange noch? 

Wer das Gemeinschaftsate-
lier sechs verschiedener 
Kunsthandwerker in der 
Bindergasse Nr. 6 betritt, 

begibt sich auf eine Zeitreise. Neue 
Figuren, die zuvor in der Werkstatt 
ums Eck auskühlten, stehen nun 
aufpoliert in Reih und Glied hin-
ter Glastüren. Es kommen immer 
mehr dazu, denn Gerhard Urban-
ke ist in einer äußerst produktiven 
Phase. Während die Zeit für die un-
tätigen Zinnfiguren sehr gemäch-
lich tickt, blickt der Handwerker auf 
die Uhr, als würde ihm die Zeit da-
vonrennen. In seinem Einmann-Be-
trieb gibt es viel zu koordinieren: 
Kunden sollen betreut, neue Ideen 
umgesetzt, Sammlerkurse organi-
siert werden. 

Auch wenn der zeitliche Spiel-
raum des Zinnfigurengießers ge-
ring ist, so ist jener für seine Fanta-
sie groß. Der 42-Jährige erzählt: Wie 
ein Hofnarr beschäftige ich mich mit 
ernsten Themen, versuche sie aber 
zugleich unterhaltsam aufzuberei-
ten – indem ich unbekannte Facet-
ten aufzeige, wie zum Beispiel das 
Familien- und Gemeinschaftsleben 
blutrünstiger Krieger. Da er mit dem 
burlesken Harlequin die Philosophie 
teilt, wurde dieser auch zur Symbol-
figur für das Atelier.  

Der Autodidakt beherrscht alle 
Schritte der Zinnfigurenherstellung 
– von der Illustration über die Gra-
vur der Schieferformen und das Gie-
ßen bis hin zur Bemalung. Urbanke 
ist österreichweit der einzige Zinn-
figurenhersteller, der seine Produk-
te seit 13 Jahren in völliger Eigenre-
gie fertigt. Seine Tätigkeit ist geistig 
sehr anspruchsvoll. Die Denkarbeit 
geht übers Tüfteln über die richtige 
Legierung hinaus. 

Wann immer sich der Historiker 
ein neues Thema ausdenkt, muss er 
sich akribisch in die jeweilige Epo-
che einlesen und Details in Archi-
ven recherchieren. Urbanke beweist 
durch seine Ausstellung «Sitting Bull 
und die Indianerstämme Nordame-
rikas», dass in ihm nicht nur ein 
Handwerker, sondern auch ein Wis-
senschaftler steckt. Ein Großteil der 

Prärieindianer und Apachen in den 
Vitrinen des Ateliers sind zwar Leih-
gaben von Sammlern des Miniatu-
renclubs. Die Waldindianer stellte 
Urbanke zum Großteil jedoch in-
nerhalb von drei Monaten selbst her. 
Wenn der aufmerksame Besucher 
den Anekdoten über die einzelnen 
Szenen lauscht, merkt er, welches 
Spezialwissen sich der Kunsthand-
werker vorab aneignete. Die Erzäh-
lungen wirken aber ein wenig starr 
oder wissenschaftlich – nimmt der 
Meister bereits Ähnlichkeit mit sei-
nen Figuren an?  

Spielraum für Unvermutetes 

Sobald der Schlüssel nach Feier-
abend ins Schloss fällt, erwacht das 
Atelier Harlequin zu Leben. Der Hof-
narr persönlich sperrt die Schaukäs-
ten auf. Die Etagen der Vitrinen wer-
den zur Bühne für ein Spektakel, das 
mit einer Zeitreise in das Jahr 1890 
verbunden ist. Damals tourte Buffa-
lo Bill mit einer inszenierten Wild-
West-Show durch Europa und präg-
te wie Karl May und James Fenimore 
Cooper das Bild der Indianerstäm-
me. Wie im Jahr 1890 betritt nun der 
30 Millimeter große Sioux-Häupt-
ling Sitting Bull die imitierte Bühne 
im Schaukasten, um seine Reitkunst 
vorzuführen. Inzwischen wärmen 
sich einige Siedler und Cowboys für 

den Überfall einer Postkutsche vom 
Pony Express auf. 

Buffalo Bill wird der Star des 
Abends, da er es schafft, aus 30 
Schritt Entfernung das Ass einer 
Spielkarte, die Harlequin hält, zu 
treffen. In seinem Übermut sperrt 
Harlequin auch die restlichen Vit-
rinen auf, in denen Irokesen, Sied-
ler, Comanchen und Dragoner der 
US-Kavallerie aufgereiht sind. Sie 
alle schütteln ihre müden Glieder, 
bevor sie der Show von Buffalo Bill 
ein Ende setzen. Sie möchten zei-
gen, wie unromantisch ihr Alltag 
früher wirklich war. Sie kämpfen die 
Schlacht von Little Bighorn. 1876 
wurde das US-Kavallerieregiment 
von Indianern der Sioux, Arapaho 
und Cheyenne unter ihren Füh-
rern Sitting Bull und Crazy Horse 
am Little Bighorn River vernichtend 
geschlagen. 

Bevor aber Huronen und briti-
sche Soldaten Szenen aus «Der letz-
te Mohikaner»  darstellen können, 
erwachen die Spielzeugfiguren des 
Indianer-Dioramas im Nebenzim-
mer. Sie beschweren sich, dass sie 
lieber schlafen möchten als die Ver-
gangenheit nachzustellen, da sie am 
kommenden Tag endlich verkauft 
werden wollen. Sie träumen lieber 
Andersens Märchen «Der stand-
hafte Zinnsoldat» und hoffen, bald 
von einer Spielzeugprinzessin ver-
zaubert zu werden. Da besinnt sich 
Harlequin wieder seiner Aufgabe 
als Atelierwächter und fordert die 
bunten Figuren auf, schleunigst in 
die Vitrinen zurückzukehren und 
in Reih und Glied zu erstarren. Als 
am nächsten Tag der Meister sein 
Atelier betritt, scheint es, als wür-
de ihm Harlequin besonders frech 
zulächeln. Ein wenig müde sieht er 
auch aus. 

Ute Mörtl

I N F O
Die Ausstellung «Sitting Bull und die Indianer-
stämme Nordamerikas» läuft bis Mitte Oktober 
zu den Öffnungszeiten des Ateliers (Dienstag bis 
Freitag: 14–18 Uhr; Samstag: 11–16 Uhr). 
Miniaturenclub-Treffen: 23. 9., 18–21 Uhr (mit 
profilierten Malern)  

Gerhard Urbanke soll in Österreich ein Unikat sein: Kein anderer Zinnfigurenhersteller fertigt seine 
Produkte in allen Produktionsschritten in vollständiger Eigenregie an

Nachts im Zinnfiguren-Atelier: Gerhard Urbankes Zeitreisen zum Little Bighorn

«Wie ein Hofnarr»
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Veronika Schlögl-Reitter  coacht benach-
teiligte Wiener Jugendliche auf ihrem Weg 
zur Arbeit. Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Die junge Frau fährt auffallend oft raus zu 
IKEA. Rückschlüsse auf die Einrichtung 
ihrer Wohnung sind deshalb nicht zuläs-
sig. Sie hat dort – im Norden von Wien, 

an der neu ausgeführten Stadt-Umfahrung – in 
erster Linie beruflich zu tun. Sie muss sich näm-
lich regelmäßig ein Bild davon machen, wie sich 
einer ihrer Schützlinge, der Ronny, in der Küche 
vom großen Einrichtungshaus tut.

Veronika Schlögl-Reitter ist Arbeitsassistentin 
bei T. I. W. – die Abkürzung steht für Training, 
Integration und Weiterbildung. Der private Ve-
rein kümmert sich seit zweieinhalb Jahren um so-
zial benachteiligte Jugendliche, die es besonders 
schwer haben, auf dem Wiener Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. Er wird zu 90 Prozent vom Bundesso-
zialamt und zu zehn Prozent vom Arbeitsmarkt-
service gefördert.

Die 26-jährige Betreuerin strahlt beim Betre-
ten der IKEA-Küche für alle erkennbar Optimis-
mus aus. Dabei sind ihre Klienten im Projekt 
«Wirtschaft integriert» nicht auf die Butterseite 
des Lebens gefallen. Sozial benachteiligt bedeu-
tet konkret: Das Gros der 15- bis 25-jährigen Ar-
beitslosen kann keinen Schulabschluss vorweisen, 
darf auch nicht mit der Hilfe der eigenen Eltern 
rechnen. Die meisten sind durch eklatante Lern-
schwächen, einige auch durch eine Behinderung 
gehandicapt. Wieder andere haben eine Haftstrafe 
hinter sich. Keine Bilderbuch-Karrieren.

Anders ihre Jobtrainerin. Sie kam gleich 
nach einem vierjährigen Studium an der Fach-
hochschule für sozialwissenschaftliche Berufe 
im zehnten Bezirk (zuvor einfach nur: Sozial-
akademie) zum Integrationsverein. Ihr Eltern-
haus beschreibt sie als gut behütet: «Ich bin in 
der Josefstadt und im Burgenland aufgewach-
sen. Mein Vater arbeitet seit mehr als 25 Jahren 
in einer kommerziellen Abteilung bei den Aus-
trian Airlines, meine Mutter war in verschiede-
nen Bereichen tätig, auch als Keramikerin.»

Arbeitsalltag der Arbeitsassistentin: Mit den 
meist verunsicherten Klienten versucht sie, be-
hutsam ins Gespräch zu kommen. Dabei gilt 
es, die Schwächen ebenso wie die Stärken aus-
zuloten. Danach wird gemeinsam ein mög-
lichst realistisches Berufsziel formuliert. Die 
Jobwilligen begleitet sie auch zu Schnupperta-
gen. Und wenn es am Ende immer noch passt, 
dann steht sie beratend und motivierend beim 
konkreten Berufseinstieg zur Seite.

Der Ronny ist nun einer von jenen, die es 
bereits geschafft haben. Er arbeitet bei IKEA 
als Tellerwäscher. Wird von seinem Vorgesetz-
ten im Restaurant, dem Food Manager, wört-
lich «mehr als nur gelobt».

Von der Kooperation zwischen dem kleinen 
privaten Verein und dem großen Einrichtungs-
haus scheinen alle zu profitieren: Zunächst 
der Ronny, der hier endlich sein eigenes Geld 
verdient, was seinem Selbstwertgefühl sicht-
lich gut tut. Dann der Personalchef der gro-
ßen Firma, der gezielt ausgesuchte, gut vor-
bereitete, regelmäßig betreute Jugendliche für 
die Hilfsdienste in der Küche frei Haus ser-
viert bekommt.

Nicht zuletzt dürfen damit auch der Sozialmi-
nister und die Steuerzahler zufrieden sein. Zwar 
kostet das zeitintensive Coaching eine Menge 
Geld. Andererseits kamen im Vorjahr 70 der 180 
betreuten sozial benachteiligten Jugendlichen zu 
einer Arbeit – eine Quote, die sich vor allem auf 
lange Sicht rechnen sollte.

Nicht alle Klienten schaffen den Sprung zum 
Küchenhelfer oder Regalschlichter bei Merkur, 
Zielpunkt oder Baumax. Die Arbeitsassistentin ist 
Realistin genug, um die privaten Niederlagen der 
jungen Leute richtig zu deuten. Vor allem Start-
nachteile, die auf ein zerrüttetes familiäres Umfeld 
zurückzuführen sind, können später nur schwer 
aufgeholt werden.

«Negative Erfahrungen gehören zu unserem 
Job einfach dazu», erklärt Veronika Schlögl-Reit-
ter. «Ich wurde darauf schon in der Ausbildung 
vorbereitet.» Sie hilft nur, wo man sie lässt. Der 
Großteil ihrer Arbeit besteht darin, Angebote zu 
unterbreiten. «Nicht immer werden diese ange-
nommen. Dabei spielen immer mehrere Fakto-
ren eine Rolle.»

Skepsis zieht sich wie ein roter Faden durch vie-
le Gespräche. Langsam nähert sich die Betreue-
rin ihren Klienten. Es gilt, das Vertrauen der oft 
vom Leben enttäuschten jungen Leute zu gewin-
nen. «Man kann nur Schritt für Schritt vorgehen, 
jeder nächste Schritt muss genau erklärt werden. 
Es ist dabei auch wichtig, unangenehme Themen 
anzusprechen.»

Was sie erfährt, ist selten schön. Womit sie auch 
immer wieder konfrontiert ist: «Dass sich bereits 
Schulden für nicht beglichene Handy-Rechnun-
gen im Wert von 4000 Euro und mehr angehäuft 
haben.» Schön sei andererseits «die Freude in ih-
ren Gesichtern, wenn sie das erste Geld für ihr 
Mobiltelefon selbst verdient haben».

Als gelungen bezeichnet die junge Arbeitsas-
sistentin auch ihre eigene Berufswahl: «Jeder Tag 
ist anders.» Nach dem Meeting bei IKEA trifft 
sie einen Malermeister, der an der Arbeit des Ve-
reins interessiert ist, danach muss sie im Büro eine 
weinende junge Frau wieder aufrichten. «Und zu 
Mittag sitzt man dem Personalchef einer großen 
Versicherung gegenüber.» Viel Zeit für eigene Be-
rufsplanung bleibt da nicht mehr. Ist aber im Mo-
ment auch nicht so wichtig.

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

«Selbst verdient»

LOKAL-
MATADOrIN

No 232

Veronika Schlögl-
Reitter – erfolgreich 
als Jugendtrainerin
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Seit 2008 ist Marco Perez 
Kopf und Herz im Spiel des 
Wiener Sportklub.  Einst galt 
der Liechtensteiner mit spani-
schem Reisepass als eines der 
größten Talente der Schweizer 
Bundesliga. Erfolge, Rückschlä-
ge und Wiederauferstehungen 
ließen den 32-Jährigen zu ei-
ner facettenreichen Persönlich-
keit reifen.

Marco Perez wirkt nicht 
wie einer, der lautstark 
das Ruder an sich reißt 
– weder auf dem Spiel-

feld noch im wirklichen Leben. 
Der schmächtige Mittelfeldspie-
ler formuliert seine Sätze mit ale-
mannischer Bedächtigkeit. Seine 
sanfte Stimme kann den körperli-
chen Schmerz und die seelischen 
Kränkungen nicht ganz zum Ver-
schwinden bringen, die sich in ver-
gleichbarer Weise wohl in viele Ar-
beitsbiografien von Profifußballern 
eingeschrieben haben. Trotzdem er-
zählt der 1978 in Vaduz geborene 
Sohn eines slowenischen Spenglers 
und einer galicischen Fabrikarbeite-
rin mit ungebrochener Leidenschaft 
und einer erstaunlichen Fähigkeit 
zur Selbstreflexion aus seinem Le-
ben. «Bei mir drehte sich alles um 
Fußball. Alles andere hat mich nicht 

interessiert. Wahrscheinlich sind 
viele Spieler so, aber bei mir war 
das ziemlich extrem», berichtet Pe-
rez von seinen blutigen Anfängen. 
Ein Freund der Familie in Triesen, 
wo Vater und Mutter als Arbeitsmi-
granten gelandet waren, nimmt den 
damals 7-Jährigen ins Kindertrai-
ning des Dorfclubs mit, wo er sich 
aufgrund seines Ehrgeizes bald zum 
wichtigsten Spieler entwickelt – und 
gerade deshalb in eine Außensei-
terrolle rutscht: «Meine Mitspieler 
konnten nicht verstehen, dass ich 
vor und nach dem gemeinsamen 
Training Extraeinheiten machte. 
Die dachten, ich hab’ einen Scha-
den. Aber ich wollte halt vorwärts-
kommen, während die anderen als 
Gruppe zusammenbleiben und es 
lustig haben wollten.»

Seine herausragenden Leistun-
gen bleiben in der nahe gelegenen 
Hauptstadt nicht unbemerkt. Mit 12 
wechselt er zum Nachwuchs des FC 
Vaduz. Und mit 15 gelangt er in den 
Kader der Kampfmannschaft, die 
in der Regionalliga des Nachbar-
landes Schweiz spielt. «Dass ich so 
jung mit älteren Spielern trainieren 
und spielen konnte, hat mir sehr ge-
holfen. Da hat man noch nicht den 
Rhythmus, muss sich jedoch trotz-
dem relativ schnell anpassen. Wenn 
du da reinkommen willst, musst du 
dich enorm mit dem Spiel befas-
sen. Es genügt nicht, einfach nur ins 

Training zu gehen», erzählt Perez. 
Da blitzt etwas auf, was ihn als Spie-
ler bis heute ausmacht: die Fähig-
keit, sich in ein Spiel hineinzuden-
ken, es nicht nur über den Willen, 
sondern über die Konzentration zu 
gestalten und ihm eine Struktur zu 
geben. 

Als er nach drei Regionalligasai-
sonen bei Vaduz selbst schon nicht 
mehr daran glaubt, jemals über die 
Liechtensteiner Grenze hinauszu-
kommen, tritt nach einem Spiel 
ein Scout des Schweizer Bundes-
ligaclubs FC Basel auf ihn zu und 
fragt, ob er sich vorstellen könne, 
nach Basel zu übersiedeln. Perez 

sagt zu, nennt aber zwei Bedin-
gungen: «Ich wollte meine Leh-
re als Hochbauzeichner fertig ma-
chen, die ich schon begonnen hatte, 
und ich wollte sofort in der Kampf-
mannschaft mittrainieren.» Wenig 
später unterschreibt er einen Vier-
Jahres-Profivertrag und findet sich 
als 18-Jähriger in einem Team mit 
vielen Stars und Routiniers wieder. 
Dennoch erspielt sich Perez inner-
halb eines halben Jahres ein Stamm-
leiberl. Auch in den folgenden bei-
den Saisonen kann er sein Niveau 
halten – bis ihn eine langwierige 
Adduktorenentzündung samt Trai-
nerwechsel aus der Bahn wirft: «Am 

Marco Perez – ein Liechtensteiner mit spanisch-slowenischen Wurzeln beim WSK

Vom Außenseiter zur Integrationsfigur

   K I C K-T I P P
Oberliga A: SC Wiener Viktoria – WS Ottakring; 
Viktoria-Platz, Freitag, 17. 9., 18 Uhr: Geduldig baut 
die Viktoria seit geraumer Zeit an einem Team, das 
in Zukunft wienerligatauglich sein könnte. Und 
weil sich mit dem Team Wiener Linien der Ligak-
rösus im Sommer nach oben verabschiedet hat, 
könnte die Stunde des Meidlinger Traditionsverei-
nes früher als erwartet schlagen. Dafür muss man 
aber gerade gegen vermeintliche Außenseiter wie 
WS Ottakring ohne Makel bleiben. Der Aufsteiger 
ist ambitioniert in die Saison gestartet und wird 
auch weiterhin jeden Punkt sammeln, dessen er 
nur irgendwie habhaft werden kann. 

Oswaldgasse 34
1120 Wien
Tel.: (01) 804 38 62
Öffis: U6 Tscherttegasse

Wienerliga: Slovan HAC – FavAC; Slovan-Platz, 
Sonntag, 19. 9., 10.15 Uhr: Endlich angekommen 
in der Stadtliga ist der Slovan HAC. Nachdem man 
die erste Saison nur mit viel Glück überstanden 
hatte, mauserte man sich im vergangenen Früh-
jahr zum Favoritenschreck. Vor allem am Penzin-
ger Homeground sind die Slovanesen eine Macht 
und umso motivierter, wenn an diesem Sonntag 
ein anderer geschichtsträchtiger Verein aus Favo-
riten zu Gast ist. Der FavAC hat wahrlich besse-
re Zeiten gesehen, kann sich jedoch seit Jahren 
durch vorbildliche Nachwuchsarbeit in der star-
ken Stadtliga über Wasser halten.

Steinbruchstraße 5a, 1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 78
Öffis: U3 Kendlerstraße, 10
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Oberliga B: NAC – SV Essling; NAC-Platz, Samstag, 18. 9., 16 
Uhr: So üppig wie der NAC ist seit Fußballgedenken wohl kein 
Favorit mehr in die Saison gestartet: In den ersten beiden Spie-
len netzten die Nußdorfer nicht weniger als 29 (!) Mal. 12 Tore 
gingen auf das Konto des vom Rennweg zugewanderten Stür-
mers mit dem poetischen Namen Abraham Aurohom. Wort-
gewitztere unter den Wienerliga-Affinen raunen bezüglich der 
potenziellen gesamtsaisonalen Trefferquote schon von bibli-
schen Ausmaßen. Andere wiederum vermeinen im NAC-Tor-
Nado noch den Frust über den so haarscharf verpassten Auf-
stieg in die Wienerliga wahrzunehmen. Gut, dass am 18. 9. mit 
Essling ein ehemaliger Stadtligist zu Besuch kommt, an dem 
man sich schadlos halten kann.  

Grinzinger Straße 11 
1190 Wien
Tel.: 0 676 308 42 40
Öffis: U6/U4 Spittelau, D

Fußballanalytiker sehen in ihm einen hoch konzentriert agierenden 
Strukturalisten
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Anfang der Saison hatte ich noch 
zwei Einsätze, konnte dann aber 
vor Schmerzen nicht mehr lau-
fen.» Die Teamärzte bestehen auf 
einer Operation. Während eines 
Kurzurlaubes in Vaduz ruft er 
den neuen Basler Trainer Chris-
tian Gross, der heute den Vfb 
Stuttgart coacht, an und erklärt 
ihm, dass er bei einem Liech-
tensteiner Sportarzt gern noch 
eine zweite medizinische Mei-
nung einholen würde. Gross ver-
bietet ihm das und pfeift Perez 
zum Training zurück, wo er ihm 
erklärt, dass er ihm nun nicht 
mehr vertrauen könne. Der jun-
ge Spieler versteht die Welt nicht, 
denn bislang hatte er Trainer nur 
als Förderer erlebt. «Vermutlich 
wollte er mir damit Grenzen auf-
zeigen», meint Perez heute. 

Bei den Trainern galt ich als 
schwierig

Das vermeintliche Aufbegehren 
gegen den Vereinswillen kos-
tet Perez auf lange Sicht seine 
Profikarriere: Vom Trainer fal-
len gelassen, sitzt er nach sei-
ner Operation auf der Bank und 
beginnt sich gehen zu lassen. Er 

artikuliert den Wunsch, den 
Verein zu verlassen. Aber auch 
bei seinen darauf folgenden Kur-
zengagements in Délemont und 
Wangen Olten wird Perez mit 
seinen Vorgesetzten nicht warm. 
«Für meine Laufbahn war es ein 
Fehler, mich mit Gross anzule-
gen. In der höchsten Liga woll-
te mich niemand mehr. Bei den 
Trainern galt ich als schwierig, 
weil ich meine Meinung ver-
trat. Wenn du dabei bleiben 
willst, musst du aber Schauspie-
ler sein.» 

Früher, so Perez, habe er die 
Schuld nur bei sich selbst ge-
sucht. Heute hat er sich insofern 
verziehen, als ihm die zuweilen 
absurde Logik des Profifußballs 
deutlicher vor Augen steht: Ver-
trauensentzug, Machtkämpfe 
und männliche Eitelkeiten drän-
gen sensiblere Kicker oft früh 
aus dem System. Auch Perez’ 
Laufbahn steht nach den Erfah-
rungen mit Basel an der Kippe. 
Vor dem endgültigen Aus rettet 
ihn 2001 sein alter Klub FC Va-
duz. Der Verein ist mittlerwei-
le in die zweite Schweizer Liga 
aufgestiegen und strebt nach 
mehr. «Ich selber wollte auch 

noch einmal ganz oben spielen 
und den Leuten beweisen, dass 
es nicht an mir lag. Leider sind 
wir in der Folge viermal hin-
tereinander knapp gescheitert. 
Danach sah ich überhaupt kei-
ne Zukunft mehr.»

Über seinen Manager findet 
Perez das scheinbar perfekte Sze-
nario für eine fröhliche Apoka-
lypse: Dieser vermittelt ihn zum 
SC Eisenstadt, der im November 
2006 mit einem einzigen Punkt 
aus 15 Spielen das Tabellenende 
der Regionalliga Ost ziert. «Ich 
dachte mir: Das ist weit weg von 
Zuhause und nahe bei Wien. Ich 
spiel dort ein halbes Jahr, stei-
ge ab und höre dann endgültig 
auf.» Zum Glück ist der in der 
burgenländischen Hauptstadt 
in höchster Not zusammenge-
stellte Kader so stark, dass man 
am Ende mit 32 Punkten auf ei-
nem Nichtabstiegsplatz landet. 
Und im nahen Wien wird man 
auf den wiedererstarkten Perez 
aufmerksam: Nach einer Saison 
bei der Vienna landete er 2008 
beim Wiener Sportklub, wo er 
sich mittlerweile so wohl fühlt 
wie zu Beginn seiner Karriere in 
Vaduz: «Hier bin ich voll akzep-
tiert. Die Leute vom Klub gehen 
auf mich zu und binden mich 
in ihre Überlegungen ein. Da-
für geb’ ich auch alles auf dem 
Platz.»

Der ehrgeizige Außenseiter hat 
sich in Dornbach auf und neben 
dem Platz zu einer Integrations-
figur entwickelt, die ihre Kunst 
vollkommen in den Dienst der 
Mannschaft stellt: «Als ich jung 
war, wollte ich selber auffallen, 
aber das ist mir jetzt nicht mehr 
wichtig. Ich springe dort ein, wo 
es notwendig ist und wo es ge-
fährlich werden könnte. Bei mir 
ist es eh vorbei. Ich will ande-
ren helfen, will wichtig sein im 
Team, auch charakterlich.»

Helmut Neundlinger

Schmankerln 
der Schöpfung

Die Spannung steigt bei den Augustin-
Fußballern. Viele Montagabende ha-
ben sie sich auf ihn vorbereitet. Am 

Samstag, dem 11. September, steht er wie-
der einmal an: ihr Augustin-Cup. Der nun 
schon zum dritten Mal auf dem Slovan-
Platz in Penzing zur Austragung gelangt.

Trainiert wurde wie immer gut, auch die 
Leistungen bei den Vorbereitungsspielen 
waren durchaus ansprechend.

Dabei zeigte sich, wieder einmal, dass 
nicht alle im Team und im Augustin-Vor-
stand gleichermaßen zufrieden zu stellen 
sind. Hätten wir das Retourspiel gegen 
die Konsumentenschützer in Best-Beset-
zung gespielt, hätten wir gewonnen. So ka-
men ohne Rücksicht auf Verluste alle Mit-
glieder der Mannschaft gleich lang zum 
Einsatz.

Die einen freut das, auf einer Meta-Ebe-
ne: dass das alles und auch den Fußball 
durchdringende Leistungsprinzip vom 
Augustin durchbrochen wird. Die Mehr-
heit der Spieler wurmt es, weil sie nicht 5:2 
gewonnen, sondern 2:5 verloren haben.

In der Coaching Zone muss man sich 
derweil in Diplomatie üben. Damit die 
Theoretiker in der Ferne und die, de-
nen das Fußballspiel beim Augustin nä-
her gebracht werden soll, nicht allzu viel, 
sondern alle nur ein bisserl angefressen 
sind.

*
Zurück zum Cup: Ab zehn Uhr pflügen 
wieder zwölf Teams über die Penzin-
ger Hochebene. Den Heimischen, vulgo 
Schwarz-Weiß Augustin, hat die Glücks-
fee in der Gruppenphase die Literaturna-
tionalelf sowie die Teams der Gruft, des 
Kurier, der Jungen Caritas und der Peace 
Kicking Mission zugelost.

Ihr übergeordnetes Ziel fasst Augustin-
Fußballer-Plakat-Model Hömal Dobscha 
so zusammen: «Wir wollen dem Publikum 
wieder schönen Fußball zeigen.»

Der Eintritt ist frei. Hingewiesen sei 
auch auf das Rahmenprogramm: Für 
Kinder gibt es wieder pipifeine Animati-
on, vor dem Finale lässt Luiz Santos seine 
Minis von der Escolinha Austria aufspie-
len, und am Abend serviert das Stimm-
gewitter Augustin im Festzelt lautstark 
und ungeschminkt die «Schmankerln der 
Schöpfung».

Uwe Mauch

  COACHING ZONEMarco Perez springt dort ein, 
«wo es gefährlich werden 
könnte»
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Widder
21.3.–20. 4.
Wann geht da Karl-Heinz endlich moi i 

Häfn??, sangen vor geraumer Zeit schon Christoph 
und Lollo. Eine Frage, die sich angesichts der jüngs-
ten Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft im-
mer drängender stellt. Aber wahrscheinlich wird da 
wieder nix draus. Vom Schicksal ist dir nun einmal 
kein wirklicher Triumph vergönnt.

Krebs
22. 6.–22. 7.
In den Morgen- und Abendstunden leckt 

der Herbst schon ein wenig am Sommer und macht 
die Tage deutlich kürzer und kühler. Das freut dich, 
denn es passt zu deinen eigenen Gefühlen: Der pri-
ckelnde Erlebnishunger kühl etwas ab und verstellt 
nicht mehr den Blick auf das Wesentliche.

Waage
24. 9.–23. 10.

Nun kommt langsam raus, dass bei der Ölpest im 
Golf von Mexiko Chemikalien versprüht wurden, um 
die Katastrophe nicht ganz so arg aussehen zu las-
sen. Diese Mittel sind aber eine weitere massive  Um-
weltbelastung die bewusst in Kauf genommen wur-
de, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Dich ärgert das 
maßlos. Vor allem deshalb, weil du nicht im Gerings-
ten weißt, wen du für diese Frechheit würgen sollst.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Die Regierung traut sich nicht heraus mit 
ihrem Budget und geht damit sogar an die 

Grenzen der Verfassung. Das lässt nichts Gutes ah-
nen. Du musst deshalb keine Grundnahrungsmit-
tel horten. Kauf dir lieber Sekt und Kaviar! Wer weiß 
schon, wann du dir so was wieder leisten kannst.

Stier
21.4.–20. 5.
Der Sommer neigt sich seinem Ende zu. 

Schnell solltest du daher noch überlegen, was du al-
les von ihm wolltest und was er dir davon schuldig 
geblieben ist. Noch ist nämlich Zeit, das eine oder an-
dere zu erledigen. Ist da ein Mensch, mit dem du dich 
versöhnen wolltest, eine Entschuldigung deinerseits 
ausständig oder nur ein Wochenendausflug mit dei-
nen Lieben?

Löwe  
23.7.–23. 8.
Am Land wir jetzt die Ernte eingebracht, 

und auch du fragst dich, was dieses Jahr bisher ge-
bracht hat. Erfolgreich oder nicht? Und nach welchen 
Kriterien soll du das überhaupt bewerten? Immerhin 
hast du deine Work-Life-Balance so weit im Griff, dass 
du Zeit findest, Horoskope zu lesen. Das ist doch was!

Skorpion
24.10.–22. 11.
In den Dörfern beginnen die Menschen 

jetzt langsam ihr Brennholz zu schneiden und zu ha-
cken. Den wer jetzt vorsorgt hat später ein angeneh-
meres Leben. Auch du solltest deine Herbst- und 
Wintervorbereitungen in Angriff nehmen. Was willst 
du noch von diesem Jahr und wie kommst du dazu? 
Das sollte dich jetzt beschäftigen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Unzufrieden? Das macht nichts. Schließlich 

kommt der Herbst – die Zeit der Bergtouren. Nimm dir 
einfach einen Gipfel vor! Das ist eine allgemein aner-
kannte Leistung, mit der du Menschen beeindrucken 
kannst. Es kostet nicht viel, und gesund ist es oben-
drein. Nichts wie rein in die Wanderschuhe.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Jetzt kommt also langsam ans Licht, was die 

Bubelspartie unter Schwarz-Blau/Orange so alles an-
stellen durfte. Doch mit korrupten, parasitären Poli-
tiker kann man dich schon lange nicht mehr erschre-
cken. Was dich erschreckt, ist, dass wohl höchstens   
3,5 % solche Machenschaften ans Licht kommen. Das 
ist ein Schweinestall gigantischen Ausmaßes.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Ah! Wie du das genießt, wenn nun doch eini-

ge Schweinereien der schwarz-Blau/orangen Regie-
rung aufgedeckt werden. Ein bisserl schade fast, dass 
es so martialische Bestrafungen wie Teeren und Fe-
dern oder Bäckerschupfen nicht mehr gibt. Die Ab-
schaffung der Körperstrafe hat doch auch ihre nega-
tiven Seiten. Wer hätte das gedacht?

Schütze
23. 11.–21. 12.
Angesichts der Ermittlungen gegen Politi-

ker der FPÖ und des BZÖ bemerkst du in dir eine ge-
wisse geifernde Sensationslust. Nun kannst du dir 
vielleicht ein bisserl vorstellen, wie sich der brüllende 
Pöbel fühlt, wenn Ehebrecherinnen durchs Dorf ge-
trieben werden. So viel Selbstanklage, meinE LiebeR, 
ist wohl auch schon eine Sünde.

Fische
20. 2.–20. 3.

Schönheitsoperationen gehören scheinbar schon 
zum guten Ton. Selbst sehr junge Menschen meinen, 
dass sie irgendwie falsch gewachsen sind. Du kannst 
aber immer noch auf eine Trendumkehr hoffen. Viel-
leicht gelten Schönheitsoperationen in 10 Jahren als 
ur prolo, und alle lassen sich einen Buckel oder ein 
kürzeres Bein machen.
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Einsendungen (müssen bis 15. 9. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 280: 
Abenteuerlust

Die Gewinnerin:
Mathilde 
ZIMMERMANN
1060 WIEN

WAAGRECHT:  1. erinnert in (fast) jedem Ort an Soldaten der beiden Weltkriege 13. Bundes-
kanzleramt im Fachjargon 16. schlicht und ländlich, aber auch grob und ungehobelt 17. so ist 
jene, die schöpferisch und eigenständig gute Ideen hat 19. Vogel ähnelt dem Storch 20. Marx 
-Werk, für die Linke so wichtig wie die Bibel für ChristInnen 22. die Wüste geriet etwas durch-
einander 24. ganz spanisch ist die heilige Messe 25. Werner Herzogs Initialen 26. gut, wenn man 
immer einen offen hat – manchmal muss man schnell weg 27. Präposition verweist auf Inne-
res 28. was bei uns der Strudel ist das bei den Briten 30. wirklich sportlich und kräftig 32. ohne 
Kaffeemaschine rettet dieser Kaffee den Nachmittag 34. Roter-Nasen-Onkel, abg. 36. Grete flir-
tet gerne, aber nur kurz 37. in jedem Groschenroman nachzulesen 38. Telefon hat keine Wähl-
scheibe mehr 41. halberte Haribo 42. Kern aller Lügen 43. kletternde Sträucher geben fleischi-
ge Beeren und gelegentlich guten Wein 44. Zeus Schwester ehelichte ihn auch 45. zur Zeit wird 
dort «Ich war noch niemals in New York» gespielt 48. so ungefähr hingeschätzt 50. im Liebes-
nest (sich) kurz (vergnügen) 51. dabei entstehender Wonnelaut 52. Rauschdroge, aber auch Sy-
nonym für die Mittel, diese zu erwerben 54. Fernsehonkel, abg. 55. lässt die Katze nicht – gut 
so, sie würde ja nicht nur verhungern 60. sie ist wirklich viel mehr als gut 61. Form von sein  
62. Schimpfwort, sehr beleidigend, sexuell konnotiert 64. beginnende Lethargie 65. der Tag hat 
Augen, sie hat Ohren 66. ein weiblicher Karl – könnte frau sagen 67. klingt räumlich, da über 
mehrere Kanäle laufend

SENKRECHT:  1. nicht immer ist der Mörder der Gärtner in diesem Genre 2. von klarem, leuch-
tenden Rot, diese kostbaren Steine 3. eine altägyptische Göttin 4. von unten drückt man sie aus 
der Tube 5. Generalintendant, abg. 6. ein Richtwert als ökonomischer Begriff (ck=kk) 7. viele 
sind am Kopf (meistens) – hier nur ein verkehrtes 8. die Lebenspartnerin, nur kurz 9. brauchen 
zu viele AUGUSTINERiNNEN ein Bett für die Nacht, müssen einige errichtet werden 10. haben 
Kinder – die Dritten haben alte Menschen 11. Aktiengesellschaft 12. ist vieles einzukaufen, be-
währt es sich, eine Aufstellung zu schreiben 13. muss die Kommissarin erbringen, um den Mör-
der zu überführen 14. ziemlich altklug – dies männliche Wesen 15. trinken LondonerInnen  
18. berühmter Physiker entdeckte das Gravitationsgesetz 21. im Falle, nur kurz 23. früher die 
Schahs, heute die Mullahs in dieser Stadt 29. ohne ihn keine Kopie 31. haben Frau Bühler, Psy-
chologin, und Frau von Stein, Freundin von Goethe und Schiller, gemeinsam 33. Laurel und Oli-
ver Hardy 35. muss der Bergbauer im Sommer bergauf machen 39. sieh mal an! lateinisch  
40. die Hälfte der Ferien (sind schon wieder fast vorbei)  46. aus einem traurigen kommt kein 
böser Furz – nettes Sprichwort 47. aus den Stängeln dieser Pflanze werden Seile hergestellt  
49. zeichnet man normalerweise mit einem Zirkel 53. arbeitet traditionellerweise in Wiener Kaf-
feehäusern 54. feilen und glätten, engl. 56. Kreuzworträtselpapagei 57. Unions-Sport-Club, abg.  
58. in allen Spähtrupps zu finden 59. Babyspeck und Achterdeck haben es gemeinsam 63. Ini-
tialen von Konrad Adenauer 

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

16        X 17     18    X

19    X 20   21    X 22     23

24    X 25  X 26         X 

27  X 28   X 29 X 30        31 

32  33 X X 34 35  X 36   X X 37    

 X 38  39        40   X 41  

 X  X  X 42  X 43    X X 44   

45   46  47   X X 48   49  X 50  

 X X  X 51  X 52 53   X  X 54   X

55 56 57  58  X 59 X 60     X 61   X

62        63   X X  X 64   X

65     X X 66     X 67

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

Katzen liebende, WG-erfahrene 
und unkomplizierte Frau (40 J.) 
sucht vorübergehend (für 2–3 
Monate) ein Zimmer (ca 350,–/
mtl) in Wien – innere Bezirke 
oder zentrumsnahe angrenzend, 
ab 1. Oktober. Kontakt: evelyn_
probst1@yahoo.de oder Tel.: 
0699 116 096 06

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

Das Bücherprojekt Books4so-
cial sucht trockenen Lagerraum 
in Wien oder Niederösterreich, 
das kann auch eine Garage o. Ä. 
sein. Auch Mitbenützung eines 
Lokales/Kaffeehauses/von Büro-
räumlichkeiten/Seminarräumen 
wäre interessant. Peter Jedlicka,  
b4s@die-optimisten.net 

Übersiedlungen, Wohnungs-
erneuerung (Bodenlegen), ma-
len und entrümpeln machen 
wir als geringfügige Nebenbe-
schäftigung! Für Transporthil-
fe ist Bus vorhanden! Auch an 
Sonn- und Feiertagen! Tel.: 0664 
382 93 48

Augustinverkäufer und Hob-
byfotograf sucht weibliches Pen-
dant für Dauerfreundschaft. Tel.: 
0699 110 742 28

Großer Flohmarkt der Pfarre 
Brunn/Geb. bei der Kirche. Am 
Sa. 18.9. von 8–16 Uhr und So. 
von 8–12 Uhr. Große sortier-
te Auswahl.

Clownskindergeburtstag! Wir, 
2 ausgebildete Clowns, feiern 
mit Dir und Deinen Freunden 
Deinen Geburtstag. 1 Stunde 
Programm zum Zuschauen, La-
chen und Mitmachen. Luzi und 
Patcha freuen sich auf Dich ... 
meiweg@gmx.at oder Tel.: 0699 
198 022 60

Futons, die ich nicht mehr 
brauche, möchte ich loswerden. 
90x200 sowie 140x200 (mit Ge-
stell). Pro Stück 25 Euro. Wien, 
abzuholen aus 18. Bez. E-Mail: 
isawelsch@gmx.at oder Tel.: 01-
4709 390

PC-Doktor hilft bei Computer-
problemen, www.stillico.com 
oder Tel.: 0650 424 41 10

Spanisch, Englisch und Deutsch 
fehlerfrei mit Juan Carlos Ba-
gur. Geduld, Erfahrung, güns-
tig, Gratis-Probe. Hausbesuche 
möglich. Tel.: 01-368 01 47; 0676 
592 14 86 oder 0680 120 45 64

Wahrheit und Mündigkeit statt 
Psychotherapie! Warninfo gratis 
durch Postkarte an Johann Klot-
zinger, Barawitzkag. 10/2/13, 
1130 Wien oder im Netz: www.
start.at/psych

Großer Bücherflohmarkt, über 
1000 Bücher, Romane, Taschen-
bücher, Bildbände. Pro kg 2,50; 
Klassiker und Raritäten – Preis 
nach Vereinbarung. Sa. 11.9. 
von 10–15 Uhr. Wienerstraße 
8, 3433 Königsstetten

Verkaufe Rennrad Merida 
HFS Road Ride 30 Gang; 28 
Zoll, Komplett Ultegra, Größe 
59/60 XL. Neu mit Re/Garan-
tie vom 8. 8. 2010; max. 100 km 
gefahren; plus Standpumpe und 
Conti Schlauch. Nach 20 Jahren 
MTB wollte ich mal ein Rennrad 
probieren – komme damit aber 
nicht zurecht und gebe es nun 
sehr günstig inkl. Handbuch 
und Zubehör als Original/neu 
her. NP: 1549,-, VB 1100,-. Mar-
kus, cashcow@gmx.at oder 01-
913 09 01 (mit AB)

Kleine dunkle Kätzchen sind ab 
September zu verschenken. Tel.: 
01-406 54 52

Schluss mit Obdachlosigkeit! 
Wohnplatz und akzeptierende 
Drogenarbeit. Wir bieten Dir 
einen dauerhaften Wohnplatz, 
Sozialarbeit und med. Betreu-
ung in einem Wohnprojekt für 
substanzabhängige Menschen in 
Wien. Bei Interesse melde Dich 
bei Lighthouse tägl. zw 8–10 
Uhr, Dampfschiffstr. 8, 1030 
Wien. lighthouse@gmx.eu Tel.: 
0676 315 55 55

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. Mai 2011.
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Freie Liebe – oder 
Muttertag

Alexandra Kollontai und ihre zunächst 
erfolgreiche Politik stören das Klischee 
von der Unausweichlichkeit der Stalini-

sierung der russischen Revolution gewaltig. 
Kollontai wurde 1917 Volkskommissarin für 
soziale Fragen und damit die erste Ministe-
rin der Welt. Im Chaos von Nachkriegszeit 
und Bürgerkrieg sorgte sie mit der Einfüh-
rung der Zivilehe, mit einfachem Schei-
dungsrecht, der Gleichstellung von eheli-
chen und unehelichen Kindern etc. für ein 
Familienrecht, das im übrigen Europa erst in 
den 1970er Jahren verwirklicht werden soll-
te. Solange die Kollontai da «drüben» mit-
gestalten konnte, blieb die Zukunft offen: 
Eine wirklich menschliche Alternative zum 
Kapitalismus wäre eventuell machbar ge-
wesen. Doch die Kollontai spürte bald, dass 
diese Chance immer kleiner wurde, bis sie 
1921 aufgrund der zunehmend autoritären 
Entwicklung in der Sowjetunion sämtliche 
politischen Funktionen zurücklegte. Unter 
Stalin wurden die meisten der Kollontai-Re-
formen zurückgenommen.

Wie avantgardistisch die Politik Kollontais 
war, wird bei einem Vergleich mit Österreich 
deutlich, wo es noch in der gesamten Zeit 
der Ersten Republik per staatlichem Gesetz 
verboten war, die Ehe zweier katholischer 
Menschen zu trennen. Dass 1951 das Zen-
tralsekretariat der SPÖ die Initiative ergriff, 
den Frauentag (also den Tag des Kampfes 
um die Gleichberechtigung) mit dem Mut-
tertag (eine konzertierte Aktion des Blu-
menhandels und der katholischen Kirche) 
zusammenzulegen, zeigt, wie weit auch die 
SPÖ hinter Kollontai zurückblieb.

Freilich gab es auch in der SPÖ-Geschich-
te eine Periode, in der noch offen war, ob 
sie sich zu einer gesellschaftsverändernden 
Kraft oder zu einem Apparat zur Verhinde-
rung von Revolutionen entwickeln würde, 
einem Apparat, in dem heute selbst eine 
Dohnal an der Parteispitze nicht mehr vor-
stellbar wäre. 1895 hatte die SP-Journalistin 
Adelheid Popp noch «freie Liebe» anstelle 
des «institutionalisierten Zwangs» der bür-
gerlichen Ehe propagiert (sie kam dafür ins 
Gefängnis). Weiß wer, wie Häupl und Fay-
mann zur freien Liebe stehen?

Das alles und viel, viel anderes Interessan-
tes ist nachzulesen im Sammelband «Lie-
be und Widerstand», der Beiträge eines in-
ternationalen Symposiums in Wien 2002 
enthält.

R. S.

«Liebe und 
Widerstand» 
Hg.: I. Bauer, 
Ch. Hämmerle, 
G. Hauch
Böhlau Verlag  
468 S., € 35,–

Keine Sorge, man wird nicht 
mit Black Metal zugedröhnt, 
wenn man sich die Doku-

mentation «Until the light takes 
us all» über die federführenden 
norwegischen Protagonisten die-
ser Szene zu Gemüte führt. Man 
muss also keine Kopfschmerzen 
befürchten, aber man riskiert 
sehr wohl ein flaues Gefühl in der 
Magengrube. 

Überraschenderweise unter-
malt Ambient-Sound diesen 
hochinteressanten Film des ame-
rikanischen Künstlerpaares Aaron 
Aites und Audrey Ewell über eine 
Musikrichtung, die in der ersten 
Hälfte der 90er Jahre in einem 
Atemzug mit Satanismus, und im 
speziellen Falle Norwegens auch 
mit Kirchenbränden und Morden 
genannt wurde. Aber die Wogen 
sind mittlerweile geglättet: Black 
Metal blieb von der Kommerzi-
alisierung nicht verschont und 
hält neuerdings sogar Einzug in 
Galerien. 

Aites und Ewell wählten den di-
rekten Weg: Sie befragten haupt-
sächlich Akteure des Black Me-
tal, insbesondere Gylve Nagell 
(«Darkthrone») und Varg Viker-
nes («Burzum»), aber keine üb-
lichen Verdächtigen wie (Mu-
sik-)JournalistInnen, Fans oder 
SoziologInnen. Trotzdem dürf-
ten die Produktionsbedingungen 
keine einfachen gewesen sein. Es 
musste viel Vertrauensaufbauar-
beit geleistet werden, und die nor-
wegische Justiz hat ein Wörtchen 
mitgeredet, denn Vikernes war 
gezwungen, seine Interviews in 
einem Hochsicherheitsgefängnis 
zu geben. Über ihn wurde 1994 
die Höchststrafe, 21 Jahre, wegen 
Mordes und mehrfacher Brand-
stiftung verhängt. 

Vikernes, berühmt-berüchtigt 
unter «der Graf» oder «Count 
Grishnackh» bringt das Abfackeln 
der Kirchen in direkten Zusam-
menhang mit der über die Mu-
sik transportierten Ideologie (den 
Mord beging er in einem para-
noiden Zustand): Er vertritt ein 

rechtsextremes Neuheidentum, 
das das Christentum mit seinen 
jüdischen Wurzeln für das Welt-
übel verantwortlich macht. Und 
das habe laut seinen – mit sehr 
eloquentem Englisch geäußerten 
– Worten rein gar nichts mit Sata-
nismus zu tun. Verächtlich spricht 
er in Folge über von der Presse 
auf den Plan gerufene jugendliche 
Trittbrettfahrer, die satanistische 
Symbole auf Kirchen geschmiert 
und gegebenenfalls diese auch 
gleich angezündet hätten. Diese 
Nachahmungstäter hätten seine 
hehren Ziele, dem Christentum 
fundamental den Kampf anzusa-
gen, torpediert.

Einen unpolitischeren Zugang 
zu Black Metal hat Gylve «Fen-
riz» Nagell, trotz enger künst-
lerischer Zusammenarbeit mit 
«Count Grishnackh» in den An-
fangsjahren. Nagell betont immer 
wieder den subkulturellen Gedan-
ken, der für ihn hinter Black Metal 
steht, und verweist auf Destruk-
tivität und Morbidität: Ganz be-
wusst habe er in seinen Texten mit 
suizidalen Inhalten operiert. 

Der Schlagzeuger von «Dark-
throne» gibt vor, schwer ent-
täuscht worden zu sein, weil diese 
Kunstform den kleinen Kreis von 
Erlauchten verlassen habe, und 
betont, nicht an der Kommerzi-
alisierung mitgewirkt zu haben, 
doch andererseits scheinen ihm 
der Kult um seine Person und die 
Verkaufszahlen seiner Alben auch 
nicht sehr zu stören.  

«Until the light takes us all» 
zeigt, dass das von der Presse auf-
gebaute Klischee des Satanismus 
viel zu kurz greift: Manche Prota-
gonisten gehören dem ultra-rech-
ten Flügel an. Da wünschte man 
sich, dass es bloß Satanisten wä-
ren. Aites und Ewell beschäftig-
ten sich aber auch ausführlich mit 
dem Mehrwert, den Black Metal 
für die (bildende) Kunstwelt ab-
wirft: Die Artwork wird in Gale-
rien ausgestellt, und bei Fotogra-
fen sind die Musiker mit ihrem 
durchgestylten Outfit begehrte 
Objekte. 

reisch

Ab 17. 9. im Schikaneder Kino

Doku über Black Metal: Satanismus, Rechtsextremismus und Ästhetizismus 

Norwegische Lichtverhältnisse

Fotos wie jenes, das Gylve «Fenriz» Nagell von «Darkthrone» zeigt, haben 
mittlerweile Einzug in Kunstgalerien gehalten
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ErNST MOLDEN
«Häuserl am Oasch» (CD)
(Monkey Music/Hoanzl)
www.ernstmolden.at

Diesmal ist es halt ein Singspiel geworden. 
Sinnliche bis abwegige Geschichten, Ernst 
Molden hat ein besonderes Händchen da-
für. Warum also nicht einmal die klassische 
Songreiterei aufreißen und die Geschichten 
spielen, besser gesagt spielen lassen. Obwohl 
Musiktheater öfter in die Hose geht als ge-
lingt, ließ sich Ernst Molden zu diesem Expe-
riment überreden. Herausgekommen ist ein 
Rock’n’Roll-Märchen, in dem ein steinalter 
Wirt nicht abtreten will, bevor er seine Toch-
ter unter die Haube gebracht hat. Eigenwillig, 
surreal, schön. Das «Häuserl am Oasch» funk-
tioniert zweierlei: Sowohl auf der Bühne ge-
sungen und gespielt von SchauspielerInnen 
samt Band im Background als auch auf Ton-
träger gesungen von Ernst Molden. Also im 
Ganzen, aber auch Song für Song. Egal was 
der Mann angreift, ob Dialekt-Cover-Album, 
Hochsprachliches oder eben ein Singspiel, al-
les hat Lack. (22 –24. 9., «Häuserl am Oasch» 
@ Rabenhof Theater)

BO CANDY AND HIS BrOKEN HEArTS
«Bo Candy And His Broken Hearts» (TAPE)
(Demo)
www.myspace.com/
bocandyandhisbrokenhearts

Vor einigen Jahren noch als heißeste Ware 
der Stadt gehandelt. Das «Tanzcafé der Natio-
nen» von und mit der Beautiful Kantine Band 
ist inzwischen Geschichte wie auch die Band 
selbst nach fast 10 Jahren Schlager’n’Roll. Für 
Kapellmeister Thomas Pronai, der im realen 
Leben auf den Namen Kantine hört, noch lan-
ge kein Grund, die Beine lang zu machen. Ne-
ben Teilzeitprojekten (Le Charmant Rouge, 
Songs of Claire Madison) und Produzenten-
tätigkeit (zuletzt Garish) wollte es Herr Kan-
tine nun doch noch einmal wissen. Mit sei-
nem neuen Bandprojekt Bo Candy and his 
Broken Hearts (bestehend aus der letzten 
Kantine Band, Besetzung mit Ivo Thomann 
am Schlagwerk und Patrik Stürböth an der 
Gitarre) widmet er sich englischsprachigen, 
hemmungslosen Blues-Rock-Attacken im 
Stop-and-Go-Rhythmus. Derzeit noch ohne 
Vertrag, und nur mit einem Demo-Tape im Ge-
bäck will und wird er sich in Bestzeit wieder 
in die Herzen zurückspielen, so viel ist sicher.  
(Live: 22. 9. @ Transporter Bar)

lama

Die Kunst des Serviettenbrechens war dem Au-
gustin bereits einen Bericht wert (Ausgabe 241). 
Demnächst haben Interessierte die Möglichkeit, 

Joan Sallas’ Ausstellung «Gefaltete Schönheit – Meis-
terwerke der Serviettenfaltkunst» im Wiener Hofmo-
biliendepot zu besuchen (bis 23. Jänner 2011).

Das Brechen, also Falten von Stoffen für Kleidung 
und Tischwäsche, begann in Europa im Wesentlichen 
im Mittelalter. Ihre Blütezeit erlebte diese Technik 
vom 16. bis ins 18. Jahrhundert. Serviettenbrechen 
wurde als Kunst betrachtet, die Techniken wurden 
jeweils vom Meister an den Lehrling weitergegeben. 

Vor allem in der Barockzeit wurde für prunkvolle 
Bankette monatelang an den Tischdekorationen ge-
arbeitet – die schließlich nach ausgiebiger Bewunde-
rung vor dem Auftragen der Speisen einfach wieder 
flach gezogen wurden.

Die Ausstellung zeigt Schaugerichte (Faltfiguren, 
die optisch an Lebensmittel und Speisen erinnern) 
ebenso wie Mundstücke (gefaltete Mundtücher mit 
und ohne Symbolgehalt). Knapp 200 Exponate wird 
der Katalone Joan Sallas, der auch an der derzeit im 
New Yorker Metropolitan Museum gezeigten Aus-
stellung «Vienna Circa 1780: An Imperial Silver Ser-
vice Rediscovered» mitgearbeitet hat, für diese Schau 
direkt vor Ort fertigen. Inspirieren lässt er sich dazu 
von der Wohn- und Tafelkultur des Wiener Hofes.

Darüber hinaus wird in der Ausstellung anhand 
mehrerer Stücke der Zusammenhang zwischen Pa-
pierfalten und Serviettenbrechen gezeigt. Besuche-
rInnen können unter Anleitung selbst verschiedene 
Falttechniken ausprobieren. Kinder und Erwachse-
ne haben die Gelegenheit, in Workshops zu Exper-
ten im Serviettenbrechen zu werden. Für das weitere 
Üben daheim bietet Sallas eine DVD an – eine inter-
essante Option auch für PädagogInnen.

CN

www.serviettenbrechen.de

Schaugerichte und Mundstücke des Joan Sallas

Serviettenbrecher im Hofmobiliendepot

Sollte das Brechen reizen:  
Joan Sallas gibt sein Wissen weiter

In Agadez, Niger, wo die deut-
sche Regisseurin Bettina Haa-
sen als Entwicklungshelferin 

arbeitete, gibt es tatsächlich ein 
«Hotel Sahara». Es bietet Migran-
tInnen auf dem Weg nach Euro-
pa Unterkunft. Dort recherchierte 
Bettina Haasen für ihr Dokumen-
tarfilmprojekt über illegale Aus-
wanderer, das den Titel «Hotel 
Sahara» tragen sollte. Unruhen 
verhinderten die Dreharbeiten in 
Niger, doch Name und Idee blie-
ben. Der Film wurde in Noua-
dhibou, der zweitgrößten Stadt 
Mauretaniens, realisiert. Von der 
Hafenstadt im Atlantik sind es 
rund 1000 Kilometer bis zu den 
Kanarischen Inseln. Von Nouad-
hibou aus starten ungezählte jun-
ge Menschen in kleinen Fischer-
booten ohne Verdeck die Fahrt 

übers offene Meer, um Europa zu 
erreichen. Ein Leuchtturmwär-
ter zeigt die Überreste von zer-
schellten Booten am Strand, hier 
würden auch die Leichen ange-
schwemmt, erzählt er, gerade bei 
Schlechtwetter würden die meis-
ten Boote losfahren, denn dann 
sei die Gefahr des Entdecktwer-
dens geringer.  

Bis die afrikanischen Migran-
tInnen die «Reise» ins ersehnte 
Europa antreten können, vergeht 
meist viel Zeit, oft sind es Jah-
re, bis das Geld für die Schlep-
per zusammengespart ist und 
sich einfach der passende Zeit-
punkt ergibt. Währenddessen 
sitzen die Auswanderungswil-
ligen in der Hafenstadt fest, de-
ren Haupterwerbszweige Fische-
rei, Eisenverarbeitung – und der 

Menschenschmuggel sind. Im 
Zentrum von Haasens Film steht 
eine Handvoll junger Leute, meist 
in den 20ern, die sich in unfrei-
williger Warteposition in dieser 
Zone zwischen Wüste und Oze-
an befinden. Sie erzählen von ih-
ren Wünschen, Zielen, Motiven, 
Ängsten, sie schlagen sich durch 
mit schlecht bezahlten Jobs, aber 
mit leeren Händen umkehren will 
keiner. Der Film kommt ohne 
Kommentar aus, verlässt sich auf 
die Worte der Protagonisten und 
auf Bilder, deren vorherrschen-
der Farbton ein fahles Ocker ist 
– von der mit Zivilisationsmüll 
übersäten Wüste bis zum Strand, 
wo ausrangierte Frachter vor sich 
hinrosten.

JL
Ab 17. 9. im Top Kino

«Hotel Sahara»: (Zwischen-)Stopp auf dem Weg nach Europa

Im Wartesaal ohne Abfahrtszeit
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Ernst Tiefenthaler ist ein 
musikalischer Aktivposten 
dieser Stadt. Ernesty Inter-
national heißt sein nominel-
les Soloprojekt mit einem 
sehr feinen zweiten Album.

Eines der schönsten Konzerte 
ever spielten David Thomas & 
The Two Pale Boys in der alten 
Szene Wien. Der große David 

Thomas, Sänger der Art-Punk-Ins-
titution Pere Ubu und Solokünstler, 
hatte mit den kongenialen Musikern 
Keith Moliné und Andy Diagram 
das Publikum in der Hand. Selbst 
Szene-Techniker, für die Konzerte 
Arbeitsalltag waren, konnten sich 
der Magie dieses Abends nicht ent-
ziehen und kämpften mit den Trä-
nen bei den Storys, die Thomas uns 
zwischen und mit seinen Songs er-
zählte. Einmal werden das die guten 
alten Tage sein, sagte er, ganz egal 
wie troublesome sie jetzt sein mö-
gen, das werden wir vergessen. 

Der Sommer 2010 wird ein guter 
gewesen sein. In 5 Jahren, in 10, in 
15. Vergessen, dass die Grauslichen 
von «Wiener Blut» und «freien Frau-
en» sabberten. Vergessen, dass wir 
in Geiselhaft der widerwärtigsten 
Innenministerin ever waren. Ver-
gessen, dass uns smarte Multimilli-
onäre im Verband mit parteiischer 
Justiz verhöhnten. Dass Kinder-
feindlichkeit eine strukturelle Rea-
lität war. Die Republik Österreich 
hatte 1992 (!!!) die UN-Konventi-
on über die Rechte des Kindes rati-
fiziert, ohne dem gesetzliche Konse-
quenzen folgen zu lassen. Was nicht 
nur in der Asylgesetzgebung einiges 
verändert hätte. 

Maria Fekter und ihre Beam-
tInnen (wir übersahen leicht, dass 
Fekter allein handlungsunfähig ge-
wesen wäre) durfte zu keinem Zeit-
punkt so mit Menschen und Kin-
dern (!!!) verfahren. Die SPÖ und 
die ÖVP ließen sie. Vergessen, dass 
«menschliches Gewissen» aus vielen 
systematisierten Abläufen der Re-
publik getilgt war. Vergessen, dass 
es mit menschlichem Verstand und 

Empfinden nicht mehr fassbar war, 
warum weder SPÖ noch ÖVP an 
ihrer Verderbtheit, inneren Fäulnis 
und Verlogenheit zu Grunde gin-
gen, die Menschen sie nicht in Trau-
ben verließen und ächteten wie – 
endlich! – die katholische Kirche. 
Noch nicht. Ein schöner Sommer, 
der Sommer 2010.

We Are Back In This Life Again

«Ernesty International is a non-
governmental, non-profit organisa-
tion whose aim is – by means of mu-
sic – to fight global and individual 
indifference, self-delusion, manipu-
lation, lifelessness, communication 
disability, misanthropy and solitu-
de.» Das steht mit den Lyrics im Art-
work von «It Could Be The Sun, Mr. 
President» zu lesen, das zweite Al-
bum von Ernesty International, wie 
das erste («Ernesty International», 
2009) bei Pumpkin Records erschie-
nen. Aufgenommen wurden beide 
Alben allein, in Wohnhäusern «am 
Land» und nicht in sterilen Studi-
os, eines in Aschach, das neue in 
Riedenthal. Ernst Tiefenthaler spielt 
darauf viele Instrumente und singt, 
Eloui sang bei beiden Alben später 
die weibliche Stimme. 

Bei Livekonzerten verstärkt sich 
Ernst mit weiteren MusikerInnen, 
die dann auftreten wie eine Organi-
sation inklusive Namensschildern. 
«Chairman» Ernst macht überhaupt 
viel gute Musik, mit dem Debütal-
bum seiner «Hauptband» Bell Eta-
ge «We Carried The Sunlight Down 
To The Day» erregte er Anfang 2008 
mediale Aufmerksamkeit, die zeitge-
mäße, offene Rockmusik des Zweit-
lings «With A Flying White Flag» 
stand dem Debüt in nichts nach. 
Nicht eingespannt in eine 40-Stun-
den-Woche (30 Stunden sind auch 
eine Zeit) entspringt Ernesty Inter-
national zum einen der Neugier – 
was passiert wenn ein Musiker sich 
mit Instrumenten und Recording-
Equipment in ein Haus zurückzieht? 
– zum anderen im Fall des aktuellen 
Albums (im Frühling 2009 aufge-
nommen) dem Umstand, dass Bell 

Etage ruhten. Was jetzt dazu führt, 
dass Ernst die Songs von «It Could 
Be The Sun, Mr. President» lernen 
muss, während er neues Material 
im Kopf, auf Papier und in der Gi-
tarre hat und eigentlich wieder mit 
Bell Etage loslegen möchte. 

Daneben fand er die Zeit für «die 
Quelle», ein Atelier- und Probe-
raumhaus im 10. Bezirk, wo eine 
ineinander verwobene KünstlerIn-
nen/MusikerInnen-Gemeinde wirk-
te, ein Nachfolgeobjekt zu finden, 
nicht gänzlich unironisch in der 
Hauffgasse unweit der Szene Wien 
gelegen und, wie er mit ein wenig 
Wehmut erzählt, auf Musik fokus-
siert. Die Songs sind das (Wieder-)
Lernen auf jeden Fall wert, «Red 
Cross», «Fidel Castro» («we are the 
world’s most fortunate lovers/we 
trick the CIA and all it’s undercover 

agents/cause we are a 100 times fas-
ter») oder «Alaskan Beach Boy» zei-
gen, dass Ernst zu den spannendsten 
Songwritern des Landes gehört und 
als sein eigener Interpret einen Weg 
gefunden hat, mit der englischen 
Sprache und der Form «Song» um-
zugehen, die auch «heavy stuff» wie 
in «Daddy’s Revolver» behandelt: «I 
tried to shapen my thoughts/to drill 
a hole in my head/and from the out-
side i tried it/with daddy’s revolver 
instead». Wo und wie kann ich Er-
nesty International beitreten? 

Rainer Krispel

I N F O
Ernesty International: «It Could Be The Sun, Mr. 
President» (Pumpkin/Trost)
Live: 6. 10., Radiokulturhaus Wien
http://ernestyinternational.org
www.myspace.com/ernestyint

Chairman Ernst
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Musikarbeiter unterwegs … zu einem Check-up mit Ernst Tiefenthaler

Ernesty International
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Die Schauspielerin und gebürtige Boz-
nerin Gerti Drassl war schon als Stu-
dentin in Wien öfter im Jonasreindl als 
auf dem Südtirolerplatz.

«Ich sehe den Film als eine Stimme für die 
Zerbrechlichkeit der Menschen, und es 
ist ein stiller Film für leise, zerbrechliche 

Töne in einer doch sehr kalten Welt», meint Cas-
par Pfaundler über «Schottentor». So heißt Wiens 
größte Straßenbahnhaltestelle und auch der neue 
Film des 1959 in Innsbruck geborenen Regisseurs, 
dessen erster Spielfilm «Lost and Found» aus dem 
Jahr 2001 gleich bei den ersten Bildern aus dem 
Gedächtnis auftaucht. An diesem Ort, von den 
meisten in Wien ob seines Straßenbahnschlei-
fen-Rondeaus und nach dem damaligen Wiener 
Bürgermeister «Jonas-Reindl» benannt, mit sei-
nen verschiedenen oberirdischen und unterir-
dischen Ebenen treffen bzw. versäumen sich die 
sechs Hauptpersonen, von denen jede in einer 
eigenen Welt von unerfüllten Sehnsüchten und 
Wünschen lebt. Dreh- und Angelpunkt der in in-
nere Monologe verstrickten Filmfiguren ist der 
Blumenstand auf der mittleren Ebene, wo «Clau-
dia» alias Gerti Drassl als Blumenverkäuferin ihr 
Zeichenstudium finanziert. 

Hast du im Jonasreindl selbst mal Blumen 
gekauft?

Freilich, wer nicht? Meine ersten Jahre in Wien 
verbinde ich sogar sehr stark mit dem Schotten-
tor. Damals habe ich in der Schopenhauerstra-
ße, sprich: in Währing, gewohnt und kam immer 
mit dem 40er oder 41er zur Uni. Ich hab diesen 
Ort sehr verinnerlicht während meines Kunstge-
schichte-Studiums. Als ich nach der Matura her-
kam, war das Schottentor der erste Außenort zwi-
schen Wohnung und Uni, der mir in Erinnerung 
geblieben ist, vor allem das Gewusel und dass am 
Schottentor immer etwas los ist. 

Du stammst aus Südtirol und bist mitten in den 
Weinbergen bei Bozen aufgewachsen. Wie hast 
du Wien damals erlebt?

Es waren alle sehr freundlich, und ich fühlte mich 
gut aufgenommen. Dennoch habe ich lang, lang 
gebraucht, in der Stadt Fuß zu fassen, und bin 
nicht gleich voll Tatendrang ins Stadtleben ge-
sprungen, wie es viele tun, wenn sie vom Land 
«in die große Stadt» kommen.

Die inneren Monologe und Dialoge sprichst du 
in deinem dir ganz eigenen Südtiroler Dialekt, 
was dem Film eine eigene Färbung gibt. Kann es 

sein, dass man als «Flachlandtiroler» da ein bissl 
aussteigt?

Caspar wollte so authentisch wie möglich arbei-
ten. In Wien oder in jeder deutschsprachigen 
Stadt ist es egal, welches Deutsch gesprochen wird. 
Die Menschen kommen aus vielen Ecken der 
Welt zusammen, reden, wie ihnen die Schnäbel 
gewachsen sind. Das ist schön und auch Teil und 
Geschichte des Schottentors, dass sich Menschen 
begegnen …

… beziehungsweise sich versäumen und abgese-
hen vielleicht vom «Obdachlosen Altmann» nicht 
aus Wien stammen …

Ja, aber das tun sie sicher nicht wegen ihrer Spra-
che. Es ist mir auch früher am Schottentor auf-
gefallen, dass es so ein nicht definierter Ort ist, 
wegen dieser Kreisbewegungen auf den verschie-
denen Ebenen. Es ist ein Nichtort, etwas ganz 
Freies, eine kleine Oase mitten in der Stadt, wo 
jeder seinen Platz findet. Da ist die eigene Spra-
che sehr wichtig, und mein ureigener Duktus ist 
eben das Südtirolerische. Die Entscheidung für 
den Dialekt ist sehr früh gefallen, wobei der Text 
aber nicht auf mich geschrieben wurde. 

Der Regisseur hat vor den Dreharbeiten viel Zeit 
in der Schottentorpassage verbracht, und es wur-
de beim Dreh so weit wie möglich auf Absperrun-
gen verzichtet. Man fühlt die Atmosphäre des Or-
tes auch auf der Leinwand. Deine Texte kommen 

wirklich so, als ob es deine Worte wären. In Wirk-
lichkeit hat er das Drehbuch vorher ganz genau 
geschrieben. Wie hast du dich innerlich auf deine 
Rolle eingestimmt?

Es gab bereits die Aufnahmen der inneren Mono-
loge, der Selbstgespräche, wenn man so will. Das 
war eine gute Basis für die Vorbereitung. Außer-
dem hat Caspar bei mir eine Ausnahme gemacht: 
Ich habe als Einzige vorher das ganze Drehbuch 
lesen dürfen. Er hatte mit den Schauspielern ver-
einbart, dass sie das Buch vor dem Dreh nicht 
kennen und auch während der Dreharbeiten im-
mer nur jenen Text lernen, der für die jeweilige 
Szene wichtig ist. Er erklärt das auch bei Festi-
vals immer vor dem Screening, dass seine Schau-
spieler nur den Teil des Buches kennen, in dem 
sie mitspielen. 

Bei mir hat er eine Ausnahme gemacht, weil 
sehr schnell klar war, dass meine Rolle sonst für 
mich sonst kaum greifbar wäre. Und wenn ich 
meine Texte zum Beispiel auf «Hochdeutsch» 
hätte sprechen müssen, hätte ich sicher viel län-
ger gebraucht. Ich bin schon sehr verwurzelt mit 
meiner Sprache.

Einem der Protagonisten wird «durch die Blume» 
gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht. Wie geht 
es dir in Wien mit den indirekten Direktheiten? 

Das ist schon manchmal ein Problem gewesen für 
mich, dass es da noch eine Kurve gibt vor dem, 
worum es eigentlich geht. Mittlerweile «han i das 

Die Rotterdamer schmunzelten über die Jonasreindl-Blumenhändlerin ...

Das Schottentor zur Welt

Schutzengel existieren. Sagt Gerti Drassl, die die Blumenverkäuferin vom Schottentor spielt
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total ang’nommen und bin dann trotzdem so, wie i halt 
bin und sag’s afoch so, wie i’s denk’». Und ich hab dann 
auch wieder gespürt, dass es durchaus in Ordnung ist, 
zu sagen, dass mir etwas zu sehr durch die Blume gesagt 
wird, dass es mir lieber direkt wäre. Aber es stimmt, dass 
es eine Weile dauert, bis man damit gut umgehen kann. 

«Nicht mehr müssen müssen» – ein Halbsatz aus dem Film, 
in dem es auch sehr viel um das Sich-fallen-lassen-Können 
geht. Wie ist das bei dir?

Beim Spielen, ja, im besten Falle. Das ist total schön, dass 
ich das erleben darf, außerhalb des Privaten sozusagen. 
Es war nicht immer so, aber es gibt solche Momente, wo 
man so etwas wie eine Zeitlosigkeit spürt. Auch Druck-
losigkeit. Es gibt ja in unserer Gesellschaft oft so einen 
Druck, unter den man sich, ohne es zu merken, teilweise 
selbst setzt. Es gibt immer etwas, was man auf sich selbst 
projiziert oder andere auf einen projizieren; wenn das mal 
aufgelöst ist, ist das auch ein Fallenlassen.

Obwohl «Schottentor» auf den ersten Blick wie ein melan-
cholischer Dokumentarfilm wirkt, ist es ein Spielfilm mit 
vielen komischen Details.

Es ist sicher einer von den Filmen, auf die man sich 
einlassen muss. Entweder man kippt rein oder nicht. 
Beim Festival in Rotterdam zum Beispiel hat das Pub-
likum ziemlich gelacht. Ich weiß nicht, ob das in Wien 
auch so sein wird, aber es gibt sicher Momente, die ei-
nen zum Schmunzeln bringen, vor allem, wenn man die 
Stadt kennt.

Sind die Zeichnungen der Filmfigur Claudia echte 
«Drassls»? Kam dir dein Kunstgeschichte-Studium beim 
Spielen entgegen? 

Nein, ich habe nicht selbst gezeichnet, das merkt man im 
Film gar nicht. Vom Gefühl her für die Rolle ist es mir 
schon entgegengekommen, dass ich früher immer viel 
gezeichnet habe. Wie Claudia die Menschen um sich he-
rum anschaut und aufnimmt zum Beispiel. Es ist noch 
einmal etwas anderes, wenn man sie zeichnen möchte. 
Dieses Gefühl kenne ich noch gut von der Kunstschule. 
Aber die Zeichnungen selbst haben gar nichts mit mir 
persönlich zu tun

Auch die Engel nicht, die Claudia zeichnet? Glaubst du 
an Engel?

Oh, ja, es gibt sicher welche, auch Schutzengel. 
Mit Gerti Drassl sprach Dagmar Haier

I N F O
Schottentor
(Spielfilm, Österreich 2009, 123 Min.)
Regie: Caspar Pfaundler
mit: Gerti Drassl, Claudia Kottal, Michael Masula, David Oberkogler, Hannes 
Thanheiser, Markus Westphal u. v. a.
Ab 17. September im Kino
www.schottentor-derfilm.at

Ich bin – etwas zu spät – bei einer bereits 
laufenden Pressekonferenz gelandet. So 
sieht es auf den ersten Blick aus. Im Zen-

trum des Raums steht ein großer Konferenz-
tisch, an dem und von dem aus die Work-
shopleiterInnen mit ihren Vorträgen und 
Demonstrationen agieren. Große Video-
screens sollen das Gesagte und Demonst-
rierte mit visuellen Mitteln unterstreichen 
und unterstützen, wie wir das von der Kon-
ferenzführung (Keynote Speeches), aus Pro-
dukteinführungen und aus Hollywood’schen 
Kriegszentralen (War Rooms) kennen. Statt 
Videoscreens sehe ich allerdings die reno-
vierungsbedürftige Wand des Alten Kino, 
wo Yosi Wanunu, Regisseur und Mitbegrün-
der von «Toxic Dreams», mit drei Mitwir-
kenden die fünfte von neun, vielleicht auch 
zehn, ganz ist das noch nicht festgelegt, «lec-
tures durchspeecht». Anhand von englisch, 
italienisch, deutsch oder hebräisch gespro-
chenen Kommentaren wird «The Use of Me-
dia» demonstriert – zum Mitlernen fürs Pu-
blikum …

Der Titel «Art of War», der sich wie Pfeil 
und Bogen über eine Abfolge von «lecture 
demonstrations» spannt, lieh sich die Freie 
Theatergruppe von einem rund 2500 Jahre 
alten Handbuch der strategischen Kriegs-
führung des (vermutlich fiktiven) Meisters 
Sun Zi. In dreizehn Kapiteln werden darin 
die zentralen Strategien und Taktiken zur 
Siegerreichung skizziert. Das Traktat wird 
bis heute auch als strategischer Leitfaden im 
Rahmen von Managementseminaren einge-
setzt. Was für eine Vorstellung, wenn Anzug-
menschInnen in Bataillonen ausziehen und 
sich im Kriegsgelände in Stellung bringen 
müssten! Und dann vielleicht noch Mann 
gegen Frau kämpfen? 

«Krieg ist heute ein globalisiertes Import-
Export Produkt», so Wanunus Einschät-
zung, «wir befinden uns in einer Art glo-
balem Kriegszustand. Ökonomische bzw. 
Ressourcenungleichverteilung, ökologische 
Katastrophen, soziale Unruhen, technologi-
sche Machbarkeiten wie nie zuvor, gepaart 
mit Kontrollverlust, Unübersichtlichkeit und 
diffusen Angstgefühlen liefern den Stoff für 
Endzeitszenarios.» Auf der Basis strategi-
scher Leitsätze von Militärstrategen wie Sun 
Zi, Carl von Clausewitz, Mao Tse Tung oder 
Robert McNamara wird eine Reihe von Kurs-
einheiten erarbeitet, die uns, die Kursteilneh-
merInnen, das möglichst p. t. Publikum also, 
im Zweifelsfall für das mögliche zukünftige 
Worst-Case-Szenario trainieren sollen - von 

der Informationsbeschaffung über das Sich-
Hineinversetzen in den Feind, die Rolle und 
das Spiel mit den Medien bis zur richtigen 
Wahl des Kampfschauplatzes. 

Die Idee von «Kunst des Krieges» wurde 
von Johannes Maile, dem Theaterzuständi-
gen des WUK, direkt an Kornelia Kilga und 
Yosi Wanunu herangetragen und ist die erste 
«Toxic Dreams»-Produktion im neuen Ar-
beitszyklus zum Thema «Politisches im The-
ater», in dessen Zentrum Fragen nach der 
Politikfähigkeit des Theaters stehen. 

Dagmar Haier

I N F O
The Art of War
Premiere: 17. 9.
Weitere Vorstellungen:  18.,19., 21. und 22. 9., 20 Uhr 
WUK, Großer Saal
Währinger Straße 59
1090 Wien
Karten: (01) 401 21-70
www.wuk.at
www.toxic-dream.at

Toxic Dreams beginnt einen neuen Arbeitszyklus

«Lektion(en)» in Kriegskunst

… eine Art Volkshochschulkurs im WUK, wo ge-
lehrt wird, wie man sich im globalen Kriegszu-

stand einrichten kann 
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Er war Fotograf, Musiker, Techniker – 
und vor allem ein Mensch mit einem 
großen Herzen.  Am 17. 8. fiel Gerhard 
«Ribisl» Ribnicsek einem tragischen Ver-
kehrsunfall zum Opfer.

Warum? Warum ist eine Frage, auf die 
es in diesem Fall keine Antwort gibt. 
Warum ausgerechnet dieser wunder-
volle Mensch so plötzlich und viel zu 

früh sterben musste?
Alles, was es gibt, ist die Tatsache, die für alle, 

die ihn kannten, unbegreiflich und inakzepta-
bel ist. Es gibt so viele Arschlöcher und Dreck-
schweine, die bei voller Gesundheit hohes Alter 
erreichen. Es gibt und es gab auch nie Gerech-
tigkeit auf der Welt.

Und dann trifft es einen wie Ribisl, einen, 
der sich für nichts und niemand verbiegen ließ. 
Obendrein einen, der die Intelligenz, Charakter-
stärke und Seelenwärme hatte, damit ein erfolg-
reiches Leben führen zu können. 

Er selbst wusste, dass er damit Glück hatte, 
großes Glück. Deshalb vergaß er auch nie die-
jenigen, die weniger Glück hatten als er. Als er 
vergangenes Jahr gefragt wurde, ob er an einer 
Ausstellung, einer künstlerischen Interpretation 
der 30 Artikel der Menschenrechte teilnehmen 
möchte, sagte er sofort zu.

Er suchte sich für seine künstlerisch fotogra-
fische Umsetzung den Artikel 25 aus: 

Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, 
der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, 
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendi-
ge soziale Leistungen gewährleistet sowie das 
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosig-
keit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im 
Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Un-
terhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 
Mütter und Kinder haben Anspruch auf besonde-
re Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheli-
che wie außereheliche, genießen den gleichen so-
zialen Schutz.

Das ist ein Dreißigstel der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte. Darin geht es, verein-
facht gesagt, um jene, die diese Zeitung machen 
und sie verkaufen. Die Erklärung der Menschen-
rechte wurde auch von Österreich unterschrie-
ben. Sie in ihrer Gesamtheit durch- und umzu-
setzen, ist dennoch ein täglicher Kampf. 

Künstlerisch umgesetzt hat er das Thema mit 
einer Bilderserie von vergitterten Fenstern. Fens-
ter, die zeigen, wie sehr diejenigen, die dahinter 
sind, sich fürchten vor denen, die davor sind. 

Fenster, die zeigen, dass die einen ausgesperrt 
werden, indem die anderen sich einsperren las-
sen. Denn auch beim Thema Wohnen ist klar: 
Es gibt keinen Gewinn ohne Verlust.

Umgekehrt – so spüren wir nun täglich uner-
träglich schmerzhaft – gibt es das sehr wohl.

Der Computerflüsterer

Dass in einem reichen Land wie Österreich über-
haupt die Notwendigkeit besteht, diese Selbst-
verständlichkeit zu erkämpfen, empörte Ribisl. 
Nur weil er das Glück hatte, nicht obdachlos sein 
zu müssen, das Glück hatte, seinen Kühlschrank 
füllen zu können, das Glück, ein (soweit das in-
nerhalb einer Gesellschaft überhaupt möglich 
ist) selbstbestimmtes Leben zu führen und sich 
dieses Glücks auch bewusst zu sein, bedeute-
te es für ihn noch lange nicht, dass ihn das al-
les nichts anginge. 

So war er immer schon und, ja manchmal 
ist das Leben auch kitschig. So wie in der Ge-
schichte, an die Ribisls Mutter sich erinnert. Je-
der, der Kinder hat, weiß (und wer keine hat, der 
hat es sicher oft von seinen Eltern gehört): Kin-
der wollen des Abends prinzipiell nie ins Bett, 
sie könnten ja das Leben versäumen. Abend für 
Abend hebt ein mühsames Ringen mit Verspre-
chungen, Belohnungen und deutlich zu setzen-
den Grenzen an. 

Nicht so bei Ribisl. Er ging allabendlich brav 
schlafen. Nur ein einziges Mal kletterte er wie-
der aus dem Bett heraus, baute sich im Wohn-
zimmer auf und sagte: «Mamma, da schreit ein 

Baby.» Seine Mutter versicherte ihm, sich da-
rum zu kümmern. Und tatsächlich schasselte sie 
ihn nicht ab, sondern rief die Polizei an. Es stell-
te sich letztendlich heraus, dass in einer Garage 
am Hof eine Katze eingesperrt war und verzwei-
felt maunzte. So rettete er zwar kein Baby, son-
dern «nur» eine Katze, aber Kitsch hin, Kitsch 
her, sein mitfühlendes Wesen blieb ihm sein Le-
ben lang erhalten. 

Er half, wo er konnte, gerne und unaufgefor-
dert. War ein Freund in Not, war Ribisl – der 
erste, der anbot anzupacken. Genau genommen 
war er der Freund, den sich eine jede und ein je-
der nur wünschen kann.

Zugegeben, der Kampf für die Verlierer war 
nicht sein Hauptbetätigungsfeld. Er war nicht 
Mutter Theresa, sondern einfach ein Mensch 
mit Herz, ein Alltagsvorbild für uns alle. Sein 
Hauptbetätigungsfeld aber war die Vielseitig-
keit. Denn nicht nur war er ein exzellenter Fo-
tograf, sondern auch ein sehr guter Bassist, ein 
begnadeter «Computerflüsterer» und überhaupt 
ein Mensch, der als Inkarnation von Leben und 
leben lassen verstanden werden kann. Einer, der 
gerne aß und trank, maßvoll und mit Genuss, 
der sich am guten Klang von Musik genau so 
erfreuen konnte wie an einem romantischen 
Sonnenuntergang. 

Und dann. 
Eine Kreuzung, 
der Bruchteil einer Sekunde, 
ein Fehler und alles ist anders, weil er nicht 

mehr ist. 
Hannes Höttl

«Leben und leben lassen», solange der Zufall ihn leben ließ

Abschied von Ribisl
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Zugegeben: Er war 
nicht Mutter Teresa. 
Er war ein Mensch mit 
Herz: Gerhard 
Ribnicsek
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Ich gestehe: Bis vor kurzem 
habe ich mir nicht viele Ge-
danken um «mein Grätzel» 
gemacht, bin ich doch allein 
in Wien schon ca. zehnmal 
umgezogen.  Aber das änder-
te sich, als die beiden Künstle-
rinnen Rania Moslam und Liesl 
Raff mit ihrem Projekt «Wir 
wollen eine Prozession – auch 
Leidenschaften haben ihre Grät-
zelgrenzen» Mitte Juni einen 
Raum in der Stuwerstraße 25 
im Bezirk Leopoldstadt bezogen. 

«Wir wollen eine Prozes-
sion» beschreiben die 
beiden Künstlerinnen 

als «ein temporäres Langzeitprojekt 
zur nachhaltigen Verbindung der 
Grätzel in Wien.» Moslam und Raff 
beziehen in den kommenden Mona-
ten in verschiedenen Wohngebieten 
in Wien leer stehende Geschäfts-
lokale und laden Grätzelbewohne-
rInnen und Freunde dazu ein, Ide-
en für den Raum zu entwickeln und 
umzusetzen, oder einfach auf ei-
nen Besuch vorbeizuschauen. Die 
Räume benötigen natürlich auch In-
ventar, deshalb auch der Aufruf an 
die neuen Nachbarn, Tische, Sessel, 
Gläser und vieles mehr vorbeizu-
bringen, das den Raum bespielbar 
und gemütlich macht. Von Kam-
mermusikabenden, künstlerischen 
Interventionen, Gesellschaftstän-
zen über Lesungen, Workshops und 
Kennenlernabende, so beschreiben 
Moslam und Raff das von den An-
rainerInnen zu gestaltende Pro-
gramm, das die angemieteten Räu-
me füllen soll. 

Nach jeweils sechs bis acht Wo-
chen wird in Form einer Prozessi-
on durch die Stadt in das nächste 
Grätzel umgezogen. Erfahrungen, 
Inventar und Menschen, die sich 
von der Idee anstecken ließen, wer-
den von einem Grätzel in das nächs-
te getragen werden. Was veranlasst 
Menschen, ihr Grätzel (nicht) zu 
verlassen? Diese Frage steht im Zen-
trum. Kommen Menschen, die im 

Stuwerviertel leben, je auf die Idee, 
das Leberberg-Grätzel im Bezirk 
Simmering zu besuchen? Wien hat 
viele Ecken, die nicht oft besucht 
werden. Warum eigentlich?

Die beiden Künstlerinnen wol-
len Räume eröffnen, in denen die 
Diskussion darüber möglich wird. 
Friseursalons und Fleischereien 
werden angemietet, es sind Alltags-
orte, die nicht kulturell besetzt sind. 
Moslam und Raff wollen nicht einen 
weiteren Kunstraum in dafür unty-
pische Gegenden einpflanzen, son-
dern einen Treffpunkt und Ort der 
Auseinandersetzung schaffen. Eine 
Bar wird installiert, Schmalzbrot 
und Spritzer werden serviert, Er-
innerungsstücke und Mitgebrach-
tes von den GrätzelbewohnerInnen 
zum temporären Inventar, zur Sitz-
gelegenheit oder zum Ausstellungs-
stück umfunktioniert. 

Vom 2. in den 3. Bezirk – und wie 
weiter?

Die Stuwerstraße in der Leopold-
stadt ist kein unbeschriebenes Blatt. 
Vor allem als Zone der Sexarbeit ist 
das Stuwerviertel zu seinem Ruhm 
gekommen. Die Politik setzt para-
doxer Weise auf Grätzelbetreuung 
und investiert zugleich in Polizei-
einsätze, bei denen durch systemati-
sche Razzien obdachlose und sozial 

ausgegrenzte Menschen kollektiv 
(zuletzt) vom Bahnhof Praterstern 
verdrängt werden. Demzufolge fand 
sich gleich nach Bezug des Raumes 
in der Stuwerstraße 25 eine interes-
sante Mischung aus Grätzlbetreue-
rInnen und GrätzlbewohnerInnen 
ein, und es wurde heftig über die 
politischen und sozialen Themen 
diskutiert, die das Stuwerviertel und 
seine Menschen bewegen. 

Eröffnet wurde die Stuwerstra-
ße 25 mit Konzerten der Grätzel-
bewohner Martin Philadelphy und 
Leo Riegler. Die KünstlerInnen Pittl 
Brausewetter und Libido Soya zeig-
ten ihre Performance SUCK THIS!, 
die mit einem kleinen Lagerfeuer 
am Gehsteig endete und einige Auf-
merksamkeit in der Straße auf sich 
zog. Lena Freimüller veranstalte-
te «Widersprüche 1020», eine for-
schende Intervention, bei der Pas-
santInnen, GrätzlbewohnerInnen 
und Kunstrauminteressierte einge-
laden waren, Widersprüche im Stu-
werviertel zu erforschen. 

«Wir wollen eine Prozession» ist 
ein offenes Projekt. Für Moslam 
und Raff steht noch nicht fest, wel-
che Grätzel in Wien in den kom-
menden Monaten von ihnen bezo-
gen werden. Es bestehen Kontakte 
zu Bezirksvertretungen, Gebietsbe-
treuungen, aber auch zu privaten 
GrätzelbewohnerInnen in mehreren 

Bezirken in Wien. Wo es die beiden 
hinverschlägt, ist unbestimmt. Die 
Stuwerstraße 25 wird Ende des Mo-
nats mit Live-Musik und einem Ab-
schlussfest geschlossen, und Anfang 
September findet die erste Prozes-
sion durch Wien in das neue Grät-
zel statt. 

Reflexion nach den ersten Er-
fahrungen: GrätzelbewohnerIn-
nen, die – über ihre Neugier hi-
naus – den Raum für sich nutzen 
wollten, trauten sich kaum über 
die Schwelle. Vielleicht ist die Hür-
de zu groß, sich den Platz dafür zu 
nehmen, vielleicht fehlt es an Ide-
en, vielleicht ist aber auch die Vor-
stellung eines «aktiven Lebens» ein 
überhöhtes Ideal sozialen Daseins; 
vielleicht wollen Menschen einfach 
faul sein, wenn sie zu Hause sind. 
Auch der sich schnell herauskris-
tallisierende Schwerpunkt auf Per-
formance-Kunst und avantgardisti-
scher, experimenteller Musik in der 
Stuwerstraße 25 schien auf den ers-
ten Blick nicht förderlich für eine 
große BesucherInnenzahl aus der 
Nachbarschaft zu sein. Haben Mos-
lam und Raff einen Raum im Stu-
werviertel eröffnet, der fremd ist, 
verstört und hier so gar nicht rein-
passt? Die beiden Künstlerinnen 
sind überzeugt, sie werden in ih-
rer «Prozession» (=Fortschreiten) 
von einem Grätzel zum nächsten 
viel an Erfahrung und Wissen über 
das Nachbarschaftliche und seine 
Möglichkeiten und Begrenzungen 
dazugewinnen. Die soziale Struktur 
der Wohngebiete ist so unterschied-
lich wie die angemieteten Räume 
selbst. Die beiden Initiatorinnen le-
gen Wert auf die Klarstellung, sie 
betrieben nicht Sozialarbeit, die sich 
mit der Kunst dazu verschworen 
habe, Integrationsarbeit in Wiener 
Grätzeln zu leisten. 

Sara Paloni

I N F O
17. September: Prozession durch Wien in den  
3. Bezirk. 
Treffpunkt: 16 Uhr, Wien 2, Stuwerstraße 25

www.facebook.com/wirwolleneineprozession

Vom Stuwerviertel ins nächste Grätzel, von einem zum nächsten leeren Lokal

«Ihr könnt machen, was ihr wollt»

Pittl Brausewetter bei der Performance SUCK THIS!  Schließt die Orientierung auf 
experimentelle Kunst die Teilhabe der NachbarInnen aus?
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Ob die Mordfälle,  die der nicht unsym-
pathische Kieberer Dawid Bronstein in 
den weichenstellenden Jahen 1919, 1927 
und 1934 untersucht, politischen Hinter-
grund haben oder nicht: Eingewoben in 
die politischen Handlungsstränge dieser 
Jahre sind sie mit Sicherheit. Der Wiener 
Historiker Andreas Pittler startete mit sei-
ner Krimitrilogie «Tacheles», «Ezzes» und 
«Chuzpe» den Versuch, die hohe Kunst der 
Trivialität in den Dienst sozialgeschichtli-
cher Gegenaufklärung zu stellen.

Die Crux des deutschsprachigen Krimis 
ist, dass Friedrich Glauser, in Wien ge-
boren, 1916 als 20-Jähriger in die Zür-
cher Dadaisten-Community einge-

taucht, zwei Jahre später von seinem Vater 
wegen «liederlichen und ausschweifenden Le-
benswandels» bis zum Tod entmündigt, mehr-
fach psychiatrisiert, dass dieser Glauser also 
die Latte sehr hoch gelegt hat. Wo habe ich 
bloß kürzlich gelesen, dass «Matto regiert» von 
Friedrich Glauser der beste deutschsprachige 
Krimi sei. Er ist jedenfalls ziemlich lehrmit-
teltauglich – für alternativen Geschichtsunter-
richt. «Gewisse so genannte Revolutionen sind 
im Grunde nichts anderes als die Revanche von 
Psychopathen», lässt Glauser seinen Protago-
nisten reden; es war für damalige Verhältnis-
se – auch in der relativ neutralen Schweiz – ein 
höchst riskantes Unternehmen, den im Nach-
barland an die Macht gekommenen Braunau-
er, auch ohne seinen Namen zu nennen, zum 
Psychopathen zu erklären.

Darin zumindest ist Pittler glauserisch: Die 
im positiven Spektrum seiner Krimifiguren-
welt Angesiedelten sind Protagonisten einer 
Historie gegen die Mainstream-Geschichts-
schreibung. Pittlers Krimis sind Volxbildung 
in Zeiten des Zuschüttens aller Traditionen der 
Arbeiterbildung der 20er und 30er Jahre. Dass 
der Krimitexter kritischer Zeithistoriker ist, er-
scheint als optimale Voraussetzung dafür, dass 
die «Instrumentalisierung» des Genres Krimi 
im Interesse einer Erwachsenenbildung ge-
lingen könnte, die als ihre größte Herausfor-
derung betrachtet, die Teilnehmenden zuver-
sichtlich zu machen: dass nämlich eine andere 
Welt machbar ist.

Die Klügste ist die Kommunistin

Den kritischen Historiker in ihm hat Andreas 
Piitler, als er vor etwa 15 Jahren an der Kreisky-

Biografie arbeitete, nicht eben hervorgekehrt. 
Ginge es nach Andreas Pittler, hieße Wiens ers-
ter Bezirk Brunostadt und der Kaiserschmarrn 
wäre längst zum Kreiskyschmarrn veredelt, 
mokierte sich die «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» vom 4. Jänner 1997. Kein Makel trübe 
das Antlitz des früheren Regierungschefs Bru-
no Kreisky in Pittlers Porträt eines «Überva-
ters» – so grausam fiel die Kreisky-Biografie 
(Rowohlt-Verlag) in der «FAZ» durch.

Vielleicht aber sollte man sich diese Kreis-
ky-Bio wirklich einmal zu Gemüte führen. Der 
Vergleich des geistigen Klimas, das unter Kreis-
ky in der Sozialdemokratie spürbar war, mit der 
Geistesfeindlichkeit der aktuellen Häupl- und 
Faymann-Postsozialdemokratie würde die Pro-
filierungsverluste deutlicher machen, die die 
SPÖ erlitt, ohne krankheitseinsichtig zu sein. 

Mag sein, dass die «FAZ» die Idealisierung 
des Ex-Bundeskanzlers durch den österreichi-
schen Historiker und Krimiautor Andreas Pitt-
ler zu Recht kritisierte. In der Krimi-Trilogie 
gibt es keinen Respekt mehr gegenüber der so-
zialdemokratischen Elite. Immer wird sie von 
links kritisiert; Jelka, die kommunistische Ge-
liebte des polizeilichen Ermittlers David Bron-
stein («Das war jetzt ein ziemlicher Powidl, 
Dawidl!», ätzt sie, als sie ihn beim Nachbeten 
irgendwelcher Mythen des Alltagsverstands er-
tappt), ist eindeutig die Klügste im Gesamtper-
sonal der Trilogie.

«Man befürchtete angesichts des Ablebens 
von Victor Adler eine weitere Radikalisierung 
der Arbeiter. Aber natürlich war nichts pas-
siert, im Gegenteil. Die sozialdemokratischen 
Massen hielten mehr Ordnung als die kaiserli-
che Armee, und das war generell ein Kennzei-
chen der Roten», heißt es im Roman «Ezzes», 
der im Juli 1927 spielt, als die Ermordung eines 
Hilfsarbeiters und eines Kindes durch austrofa-
schistische Heckenschützen zur einer proletari-
schen Revolte führte. Der im Jahr 1934 spielen-
de Teil heißt «Tacheles». Im Jahr des evidenten 
Scheiterns der Sozialdemokratie als Lobby der 
Unterdrückten sind logischerweise die Gele-
genheiten zum Austeilen von Watschen gegen 
die Pseudopolitik der roten Führer aufgefädelt 
wie Alleebäume. «Die Sozis waren Weltmeister 
im Reden, aber letztklassig im Handeln. Darauf 
konnte man sich stets und immer verlassen»: 
Ein verbitterter Pittler findet hier ein Sprach-
rohr seiner Verbitterung. Noch so eine Stelle 
aus «Tacheles»: «Na ernsthaft, kannst du dich 
daran erinnern, wann die Roten je eine Geset-
zesübertretung begangen hätten? In Florids-
dorf haben sich die Schutzbündler nicht in den 

Bahnhof getraut, weil niemand da war, der ih-
nen Perron-Karten verkauft hätte. Und in Favo-
riten unten hat sich eine Abteilung Schutzbünd-
ler ergeben, weil sie, hätten sie es nicht getan, 
über eine Parkwiese hätten flüchten müssen, auf 
der ein Schild stand: Betreten verboten».

Ob er auf historische Quellen, auf Zeitzeu-
genberichte zurückgreifen könne, die solche 
Beispiele sozialdemokratischer Selbstentwaff-
nung aus Todesangst vor der eigenen Courage 
dokumentieren, frage ich den Autor. Mit Erzäh-
lungen wie jener über die nicht vorhandenen 
Bahnsteigkarten ist die versagende Sozialde-
mokratie schon von den damaligen Beobach-
tern ausgelacht worden, meint Pittler. «Wenn 
sie vielleicht auch nicht wahr waren – plausi-
bel klangen sie jedenfalls für jedermann. Ähn-
liche Anekdoten über den Horror der SP-Spit-
ze vor der letzten Konsequenz kann man bei 
Jura Soyfer oder bei Friedrich Torberg nachle-
sen.» Mit der im Romantext formulierten Ent-
täuschung über die Politik der SP identifiziere 
er sich vorbehaltlos. Beim Schreiben habe er die 
tragische Figur des Otto Bauer stets im Hinter-
kopf gehabt: Wie revolutionär konnte der re-
den! «Wenn ihr uns nicht versteht, werden wir 
russisch reden!», rief er den Großunternehmen 
und Großpolitikern zu; er «drohte» also dem 
Klassenfeind die Nachahmung der russischen 
Revolution in Österreich an – und tat gleich-
zeitig alles, um seine rosaroten Schafe von der 
Revolution abzuhalten. Sagt Pittler.

Ausgerechnet der SPÖ-nahe «echomedia»-
Verlag muss Andreas Pittlers Abrechnungen 
mit der Sozialdemokratie über sich ergehen las-
sen. Und mich drängt es, dem Autor die Mutter 
aller Fragen in puncto Schriftstellerei zu stel-
len: Entsteht deine Literatur vor allem aus der 
Literatur anderer – oder schöpfst du vor allem 
aus eigenen Erfahrungen? Und er sagt: Ich bin 
in einem Gemeindebau in Margareten aufge-
wachsen. Auf meiner Stiege hat die alte Frau 
Marek gewohnt. Die Genossin Marek. Die hat 
gesagt: Die Luft war schon heraußen aus der 
Partei, damals im 34er-Jahr. Eigentlich schon 
seit dem 27er-Jahr. In unserem Bau, sagte sie, 
habe keiner der Sozis an einen Sieg geglaubt. 
Durch die Marek, sagt Pittler, weiß ich, dass das 
Bild vom heroischen Kampf der Schutzbünd-
ler geschönt ist. Die SPÖ war immer eine Mas-
senpartei, doch die, die sich auf Marx beriefen, 
waren eine Minderheit, und die, die im mar-
xistischen Sinn handelten, eine Minderheit in 
der Minderheit.

Immerhin, diese Minderheit gab’s noch, 
zum Kampf bereit. Und heute? «Die heutige 

Pittlers Kriminalinspektor begleitet den Untergang einer Partei

Red kan Powidl, Dawidl!
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Zeit schleimt mich so an», sagt Andreas Pittler 
im Augustin-Gespräch, «dass ich mir in die-
ser keine Romanhandlung eingebettet vorstel-
len kann.»   

Aus der Trilogie wird eine Pentalogie

Die Trilogie sei ursprünglich als Heptalogie vor-
gesehen gewesen, als Folge mit sieben Bänden, 
deren Handlungen mit den Gesamtprozessen 
der jeweiligen gesellschaftlichen Umbruchsitu-
ationen verwoben werden sollten: 1913, 1918, 
1927, 1934, 1938, 1945, 1955. «Biografisch ginge 
sich das aus: meine Hauptfigur Bronstein könn-
te für die Kontinuität der Erzählung sorgen, 
im chronologisch letzten Band wäre er freilich 
nur noch als pensionierter Polizist tätig. Doch 
dann beschloss ich: Bronsteins Würde verträgt 
sich nicht mit der Vorstellung, er als Jude kön-
ne 1955, wie ein Willkommener zurückgebeten, 
ein auch noch als Pensionist unentbehrlicher 
Aufdecker sein, als ob es die Shoa nicht gege-
ben hätte. Ein realer Bronstein hätte 1938 zu 
fliehen versucht. Also wird der fünfte und damit 
wirklich letzte Band damit enden, dass Bronst-
ein versucht, sich über die tschechische Grenze 
zu retten.» Es werde offen bleiben, ob ihm das 
gelingt. «Tinef» wird die Geschichte des 13er-
Jahres, «Zores» die des 38er-Jahres heißen. Der 
letzte soll 2012 auf den Markt kommen. 

Was bietet die Trilogie (und späte-
re Pentalogie) noch? Jedem Band sein 

Detailgeschlechtsverkehr! Jedem Band seine 
Nahtoderlebnis-Erzählung. Jedem Band sei-
ne überraschende Auflösung vermeintlich 
nicht auflösbarer Handlungsknoten. Pittler be-
herrscht die Tastatur der Trivialität. Was kein 
negatives Urteil über Pittler ist! Er beherrscht 
die Tastatur in dem Maße, in dem er die Popu-
larität des Trivial-Genres, der Krimiform aus-
nutzt, um Aufklärung über historische Wahr-
heiten in Gesellschaftsteile zu bringen, die ohne 
Ahnung blieben.

Und was noch? Ein Museum verschwun-
denen wienerischen Sprechens. «Schmier o, 
Marmeladinger», wünscht sich Bronstein ei-
nen deutschen Staatsbürger vom Leib. Das «Ir-
xenschmoiz» ist ein letztes Mal zu riechen, und 
die Küche-Kabinett-Kleinwohnung heißt ein-
mal noch «Kuchlkamanetl».

Gut, dass ich Andreas Pittler fragte, ob er zu-
versichtlich in Bezug auf die Rettung der alten 
Wiener Sprache sei. Wahrscheinlich hätte ich 
sonst nie die urtraurige Geschichte des Awaba-
kal gehört. Es ist die Geschichte einer der aus-
gestorbenen Sprachen der australischen Ab-
origines. Es ist die Geschichte des englischen 
Priesters Lancelot Edward Threlkeld, der im 
19. Jahrhundert viele Jahre brauchte, um Awa-
bakal zu beherrschen. Sein Plan war nämlich 
die Awabakal-Übersetzung der Bibel. Als er 
diese Sisyphos-Arbeit beendete, gab es keinen 
überlebenden Sprecher dieser Sprache mehr, 
sagt Pittler.

Awabakal verschwindet überall. «In Wien 
gab es 5000 Blahas, und 4950 davon lebten im 
zehnten Bezirk», liest man in «Chuzpe». Zu-
erst ist ihr Böhmisch aus Favoriten verschwun-
den, dann auch noch ihr Böhmakeln. Und 
demnächst verschwinde auch das Deutsch der 
Blahas aus Favoriten, ist von den Stammtischen 
der Blahas zu hören. Pittlers Romane, auch sei-
ne vielen Lesungen aus der Krimireihe, leisten 
einen Beitrag zur Akzeptanz von durch Migra-
tion veränderbaren Sprachverhältnissen. Wenn, 
wie in «Ezzes» zu lesen ist, der Häuptling der 
tschechischen Sozialisten Nemec (auf Deutsch: 
Deutscher) hieß, während der Führer der deut-
schen Sozialdemokraten in der CSR ein Genos-
se Ludwig Czech war, und wenn das zudem 
nicht eine Autorenerfindung, sondern Reali-
tät ist – was sagt uns das? Welche Sprache wir 
sprechen, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir 
auch ohne gültige Fahrkarten die Bahnhöfe der 
Zukunft stürmen.

Robert Sommer

I N F O
Lesungen im Herbst:

Mittwoch, 22. September, im Aktionsradius Wien, 1200, Gauß-
platz 11. Im Rahmen von «Dichter Herbst». Gastmusiker: Heli 
Deinboek solo. 19.30 Uhr. Spenden erbeten
Dienstag, 28. September, im Rahmen der «Wiener Kriminacht»: 
19 Uhr im Café Cuadro (1050 Wien, Margaretenplatz) und 21 
Uhr im Café Haller (1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße) 

Der Autor präsen-
tiert «Ezzes» – und 
darin seine Histo-
rikersicht auf den 
Justizpalastbrand 
1927. Kuriosität 
aus dem Verlags-
wesen: Ganz groß 
am Cover der 
Name des Autors, 
ganz klein der 
Romantitel
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Das waren noch Zeiten! Nein, keine schönen. 
Keine angenehmen. Aber irgendwie gelang 
es immer wieder, das Leben schön zu den-
ken. Weil sonst wärst’ schon als Kind echt 

reif für die Klapse geworden!
Aber die Theiß!
Und die Auen erst! Überschwemmungsgebiet. Jede 

Menge Schlamm! Aber auch jede Menge Gesträuch. 
Hauptsächlich wilde Brombeeren! Jungbäume. Zu-
meist Platanen und Birken!

Zumindest «herüben».
«Jagdgebiet», frage nicht!
Nicht auf Tiere, nicht auf Menschen!
Einfach Emotionen! Wohlfühlfaktoren! Hirn rasten 

lassen, aber auch für schöne Eindrücke offenhalten! 
Befriedigung der kindlichen Neugier! Mit wissen-
schaftlicher Akribie angestellte «Feldforschung» nach 
den Samen der einzelnen Baumarten. Der Sträucher. 
Die Faszination der Seitentriebe. 

Das Rauschen der Blätter! Himmlisch berauschend!
Halbdunkel! Das Summen und Zirren der fliegen-

den Insekten! Ameisen laufen über nackte Füße. Man-
ches Kleingetier nimmt Reißaus vor diesen riesigen 
weißen Säulen, die sich bewegen …

Die Gelsenplage! Ein Dippel neben dem anderen. Es 
juckt höllisch! Aufkratzen lockt nur weitere Vampire 
an. Überhaupt in dem Gesträuch. Und in den Brom-
beerbüschen erst!

Aber das Abenteuer lockt! Unwiderstehlich ist der 
Drang weiterzugehen, über den harten, ausgetrockne-
ten Lehm, den die letzte Überschwemmung im Früh-
jahr hinterlassen hat.

Die Überschwemmungen passierten regelmäßig. Als 
das Klima noch verlässlich war. Als es noch zum rich-
tigen Zeitpunkt geregnet hat! Als es noch richtige Jah-
reszeiten gab. Einen richtigen, strengen Winter, der 
dafür sorgte, dass die Landschaft ringsherum noch die 
ganze Saison über schön überzuckert war.

Einen richtigen heißen Sommer, mit Temperaturen 
über 30 Grad, schönen, warmen Sommerregen, da 
hast’ dich nicht irgendwo versteckt, da bist’ in den Re-
gen, hast dich mit ausgebreiteten Armen gedreht, das 
warme Wasser gespürt, alles andere vergessen und 

auch das Gesicht zum Regen emporgehoben und ge-
fühlt! Was? Egal! Hauptsache gefühlt!

Und so bewegt sich ein Fuß vor den anderen, auf 
dem harten, verkrusteten Lehm, im Halbdunkel, das 
Rauschen der Blätter ist stets gegenwärtig, das Ge-
kreuch und Gefleuch schwirrt und rennt über nackte 
Füße, Beine, Oberarme, es gibt so manchen Stich, aber 
weiter, weiter vorwärts, wer weiß, was es dort noch für 
Neuigkeiten, Unbekanntes gibt …

Wen juckts, wie die Pflanzen, Bäume, Sträucher hei-
ßen. Botanischer Name? Bitte!

Die Schwüle ist da nicht so gegenwärtig und drü-
ckend. Auch die Dunkelheit tut das ihre zur vermeint-
lichen Kühlung bei. Trotzdem «klare Sicht»; immer vo-
rausgesetzt es kommt kein Schwarm Insekten vor den 
Augen vorbeigeflogen!

Und das Vogelgezwitscher! Ein Zirpen und Pfeifen 
sonder Zahl, wild und durcheinander, aber es genüg-
te, dass es diese Geräusche gab. Keiner kümmerte sich 
um die Namen der Vögel, keiner konnte die Laute der 
Arten unterscheiden. Und immer wieder die dumpfen 
Schnabelschläge des Spechts gegen Baumrinden. Den 
Specht und den Kuckuck kannte allerdings jeder. Ge-
sehen wurden sie zwar nie, aber sie an den Lauten zu 
erkennen war zumindest Ehrensache!

Wie oft mussten Augen gerieben werden, weil sich 
irgend so ein Winzling darein verflogen hat. Durchs 
Reiben wurde er zum Brei, aber damals und dort kam 
ein «iiiiiiiiiih» niemandem in den Sinn. Es war halt 
so. Bist erst einmal da hinein, mussten Animositäten 
Pflanzen und dem Getier gegenüber abgelegt werden.

Ja, ja, die Pflanzen! An so mancher offener Stelle 
gabs Brennnesseln! Und wie groß auch noch! Mit sehr 
alten, nesselbewährten riesengroßen Blättern! Wenns’d 
da mit Waden oder sonst wie angekommen bist, warst 
für Wochen gebrandmarkt!

Jede Berührung der betroffenen Stellen schmerzte 
höllisch, sodass an Kratzen nicht zu denken war!

Aber es gab auch Suhlen! Mehr oder weniger leichte 
Senken, in denen sich der feuchte Schlamm länger 
hielt. Wie wohltuend war dieser Schlamm für die 
Brennnessel-Wunden! Blöd war nur, dass nach dem 
Auftragen gewartet werden musste, bis die Hände sau-
ber gemacht werden konnten, weil weit und breit kein 
Wasser! Weil zum Fluss links abschwenken Zeitver-
schwendung gleichkam. Andererseits wäre niemand 
mitgegangen, in die pralle Sonne, und ohne Gesell-
schaft wäre der Gang eine öde Sache geworden.

Also trocknen lassen! Ja, ging sehr schnell, bei die-
sen Temperaturen, aber der Schlamm trocknete die 
Haut ziemlich aus, das Reinigen durch Abkletzeln 
und Reiben hinterließ unter den Nägeln seine häss-
lichen grauen Spuren … Aber das Höchste war, sich 

Am Rand vom Städtchen, da fließt die Theiß. 
Dort ein schneller Fluss! Niemand weiß das bes-
ser als jemand, der versucht hat, gegen den Strom 
zu schwimmen. 
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auf einer grasbewachsenen Stelle hin-
zulegen und die Kronen der Bäume 
zu beobachten! Natürlich am besten 
auf einem schattigen Plätzchen, da-
mit die Sonne nicht allzu sehr blen-
det! Sonnenbrillen? Luxus pur! Wer 
hatte schon so was, 
außer einigen Er-
wachsenen! Für 
Kinder gabs nur 
Jahrmarkts-Spiel-
zeug-Brillen, ohne 
jedweden Schutz, 
vollkommen sinnlo-
ses Zeug.

Sonnenbrillen 
hätten sowieso nur 
gestört, auf den ver-
schwitzten Gesichtern, die alle paar Mo-
mente abgewischt werden mussten.

So daliegen, die Bewegungen der Blätter 
und jungen Äste, das Spiel von Licht und 
Schatten, die Reflexionen der Richtungs-
änderung der Blätterlage beobachten, die 
Seele baumeln lassen, nur die Schönheit 
und Eigenwilligkeit des Baumwuchses be-
trachten, alles Mögliche herumrascheln 
hören …

Ameisen in den Ohren

Ewig hätten diese Momente andauern 
können, ohne sich an all dem satt zu se-
hen oder zu hören … wenn nicht die 
Ameisen gewesen wären! Die selbst in 
Ohren eindrangen! Das war eine Operati-
on, bis die Biester, meist zerstückelt, mit 
den Nägeln herausgeholt wurden! Ohr-
stäbchen??? In der «Wildnis»? Es fängt 
schon damit an, dass es sie damals noch 
gar nicht gab! Und wenn es sie in Groß- 
oder Hauptstädten gegeben haben sollte, 
in diesem Städtchen jedenfalls nicht! Nur 
zur Information: Man behalf sich mit 
Haarnadeln! Die gab es auch damals und 
auch dort! Denn es war ein wichtiges Fri-
seurwerkzeug, dank dessen den Damen 
der Dutt festgesteckt werden konnte …

Oder die Hitze vom Boden durchs Lei-
berl dringt, weil trotz Schatten ist die Erde 
überhitzt und strahlt die Wärme in den 
sowieso schon überhitzten Körper. Das 

Aufstehen war irgendwann unvermeid-
bar, trotz des immer wieder einmaligen 
Schauspiels …

Ach ja, die Baumkronen! Riesenhohe, 
teilweise uralte Bäume, mit sehr dicken 
Stämmen, rauer Rinde, die bei festerem 
Angreifen auch schon die Haut abschürfen 
konnte. Einen solchen Baum umarmen, 
solange halt Kinderarme reichten, das Ge-
sicht an die zerfurchte Rinde drücken, 
«Hab dich lieb» leise vor sich murmeln!     
Auch die Wildnis rundherum! Dieser Ge-
ruch nach warmem, ausgetrocknetem 
Schlamm oder auch stellenweise wunder-
barer, schwarzer Humuserde! Der Geruch 
der Hitze! Der Geruch der Bäume! Staubig, 
heiß, modrig, lebendig!

So muss es auch in einem tropischen Ur-
wald sein! 

Hin und wieder fand sich auch eine Bir-
ke in der Landschaft oder eine Trauerwei-
de! Das größte Wunder allerdings war die 
da wachsende Linde! Wie vor dem Fens-
ter der Wohnung! Aber diese, die es mitten 
in die Au verschlagen hat, war noch grö-
ßer, hatte eine noch mächtigere Krone, ver-
zweigtere Äste, aufgeraute Rinde, die nur 
das Alter mit sich bringt! Der Duft der Lin-
denblüten ist schon bei kleineren Bäumen, 
wie dem vor dem Wohnungsfenster üppig, 
betörend, intensiv.

Aber diese Linde stellte alle Geruchs-
erfahrungen in den Schatten! Die tiefen 
Atemzüge, um so viel vom Geruch wie 

irgend möglich aufzunehmen, machten 
schwindelig mit der Zeit, aber die Gier da-
nach war schier unstillbar. Immer wieder 
tiefe Atemzüge, bis das Gefühl aufkam, an 
dieser Süße ersticken zu müssen … und 
dennoch, der nächste tiefe Atemzug.

Bis heute ist «Lieblingsjause» im Winter 
Lindenblütentee, dazu mit kaltem Braten 
belegte Brotscheiben (Erbe der heißgelieb-
ten Urli, selig).  

Logisch! Denn Lindenduft erzeugt das 
Gefühl, beschützt und geborgen zu sein. 
Unverwundbar. Unverletzbar. Geliebt. Der 
Lindenduft heilt nicht nur die Seele, wie 
Tee der Blüten, der schweißtreibend wirkt, 
aber auch den Magen beruhigt und Wohl-
gefühl auslöst.

Weiter der Nase nach durch die Au!
Aber irgendwann war dann doch 

Schluss! Weil da ragte eine senkrechte, un-
überwindware Lehmwand. Etliche Meter 
hoch, gelblich. Hier und dort gab es mehr 
oder minder große Löcher. In denen niste-
ten einige Vögel. Unerreichbar für uns Kin-
der, obwohl das Interesse an der jeweiligen 
Brut mehr als kolossal war …

So blieb uns halbwüchsigen Ornitholo-
gen nur das Beobachten der Abflüge und 
Landungen der Altvögel über. Welcher Be-
trieb da herrschte! Aber niemals kollidier-
ten sie! Auch wenn die Löcher noch so 
nahe beieinander lagen!

Magdalena Heinrich
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Die Freibadsaison geht zu Ende – es 
lebe das Hallenbad! Eine unsäg-
liche «Bewertung» in einer On-
line-Zeitung* hat uns ja vor ei-

nigen Wochen über die Zustände in Wiens 
Bädern aufgeklärt, und wir sind nun vorge-
warnt, wo es einen «hohen Ausländeranteil» 
gebe und wir uns vor «Massenschlägereien» 
fürchten müssten, oder wo «Inländer noch 
in der Überzahl sein dürften». Dem Theresi-
enbad in der Hufelandgasse in Meidling ist 
dieser Schmafu jedenfalls herzlich egal, und 
man meldet: «In den städtischen Bädern sind 
ALLE Gäste willkommen.»

Wie sich der Saunabereich nach der Reno-
vierung vor zwei Jahren verwandelt hat, da-
von kann sich jedeR selbst ein Bild machen: 
Löblicherweise spielte hierbei Energieopti-
mierung eine wichtige Rolle, während jedoch 
die Neugestaltung umstritten ist. Erhalten 
blieben einzig die alten Fußwaschbecken mit 
ihren herrlichen Armaturen. Unsere Fotos 
zeigen das Bad noch mit alter Einrichtung 
aus den 1950er- bis 70er-Jahren. Alteingeses-
sene Badegäste blieben zwar (obwohl sie sich 
mit der neuen Inneneinrichtung kaum an-
freunden konnten), gleichzeitig ließen sich 
aber kaum andere Zielgruppen anlocken. 
Freilich war ein Raum, der bis auf Tische, 
Sesseln und einem frivolen Bild nichts bein-
haltete, nicht lebensnotwendig; dennoch war 
er auf seine Weise so charmant wie die Holz-
kabinen, alten Schilder oder Fliesen, die dem 
Bad seine besondere Note gegeben hatten.

Text und Fotos:  
Doris Kittler

* www.wien-konkret.at 

Wiener Vergehen: das Theresienbad vor der Renovierung 2008

Patina-Einspar-Contracting

Das Theresienbad: innen neu, aber die Badegäste sind die alten geblieben

Der Männerkommunikationsraum mit Nackerten-Bildern

Eh klar, für 

wen sonst?

Für Selbsttrockner
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Es gibt zwar Freiluftbecken, aber im Grunde ein Hallenbad mit vielen Extras wie Sauna, Fußpflege oder Solarium

Die Meidlinger Methode: ramponierte Hakenleiste mit Klei-
derbügeln kompensiert

Aufgrund von Revisionsarbeiten ist das Bad in der Zeit von Montag, den 20. September bis 
Montag, den 11. Oktober 2010 geschlossen!
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Ich sehe mich grün in der 3. Generati-
on. Bevor ich etwas über Rapid sage, 
möchte ich meinen Ahnenpass offen-
legen. Mein Großvater war Rapid-An-

hänger, und mein Vater hält zu Rapid, und 
so ist mir Grün irgendwie immer näher ge-
wesen als Violett. Ich bin also ein reinrassi-
ger Rapidler, wiewohl ich trotz dieser lan-
gen Tradition nicht weiß, warum ich mich 
freuen soll, wenn Austria in der 70. Minu-
te noch immer einem Tor in Bosnien nach-
läuft. Ich trage immer wieder violette Hem-
den – natürlich nicht dann, wenn ich ins 
Hanappi-Stadion gehe. Aber nie käme ich 
auf Idee, für einen anderen österreichi-
schen Fußballklub irgendwelche Gefüh-
le zu entwickeln, also wenn andere besser 
spielen, dann kann ich dem etwas abge-
winnen, soweit bin ich, aber in diesen Au-
genblicken keimt der Gedanke, dass Rapid 
doch «wiederkommen» wird. Es gibt Ein-
stellungen, mit denen wird man groß, man 

übernimmt sie und wird sich wohl nie da-
von emanzipieren. Wie ist es jedoch, wenn 
diese selbstverständliche Liebe mit der Re-
alität konfrontiert wird, nicht in der U-
Bahn, wo sich die anderen Farben merklich 
ausdünnen, spätestens nach der Längen-
feldgasse, wenn in Hütteldorf gespielt wird. 
Das ist ein anderes Wien, das hier unter-
wegs ist, ein Wien, mit dem ich sonst nur 
selten in Tuchfüllung komme. Fast könnte 
man meinen, wenn es ein Proletariat gäbe, 
dann an den Spieltagen. Die Idealisierung 
des Proletariats ist längst Geschichte, die 
Macht darf zuweilen jedoch erlebt werden. 

Rapidler zu sein, das ist ein Privileg, ist 
einer der vielen Sprüche, die ich auf Leib-
chen sehe am Donnerstag, als die Grün-
Weißen gegen die litauische Mannschaft 
Suduva spielen. Nicht Privileg, aber Bürde, 
mit der zu leben es nicht ganz einfach ist, 
so würde ich es an diesem Tag abwandeln. 

Als Fan hat jeder die Chance für Rapid 
zu sein, dafür braucht es keinen Ausweis 
und keinen Abstammungsnachweis. Man 
muss ja nicht gleich ein richtiger Fan sein, 
der alle Spiele besucht, ins Ausland mit-
reist. Auch ohne dieses Privileg kann das 
Stadium besucht werden. 

Anders ist es hingegen bei den Aktiven: 
Wann wird ein Spieler zum Rapidler? Diese 

Frage beschäftigt die Westkurve, denn als 
Christoph Sauer nach der Verletzung von 
Kavlak eingewechselt wurde, brach im 
Westen ein Pfeifkonzert los. Christoph Sau-
er hat für Austria gespielt und ist demnach 
kein Rapidler, auch wenn er jetzt das grün-
weiße Trikot trägt. Die Reaktion war nicht 
verordnet, es ist aus den Menschen einfach 
losgebrochen, und die Einpeitscher auf 
dem kleinen Podest haben sogar versucht 
zu beruhigen: «Wir haben unsere Meinung 
kundgetan, aber wir wollen nicht bei jeder 
Ballberührung pfeifen.» Wie lange wird es 
dauern, bis Sauer zum Rapidler wird. Ra-
pid ist wie das Universum: gewaltig. Ist 
ein anderer Slogan. Die Wissenschaft hat 
uns längst bewiesen, dass es nicht nur ein 
Universum gibt, wenngleich der Ball um 
das Hanappi-Stadion kreist und irgendwo 
dort auch Gott wohnt. Nicht immer, denn 
manchmal versteckt und schämt er sich. 

Das Pfeifkonzert macht mich bis heute 
zittern. Doch das war scheinbar erst die 
Ouvertüre, denn als Andreas Weimann, der 
österreichische Stürmer, der jetzt für Aston 
Villa spielt, nach einer Verletzung vom 
Platz getragen wurde, wurde er von Rapid-
Fans bespuckt und mit Bier übergossen. 
Wer Rapid verlässt, der hat nichts anderes 
verdient. 

Unsere Welt ist kompliziert geworden. 
Gut und Böse sind nicht mehr so leicht 
auseinander zu halten. Aber wenn ein 
Christoph Sauer auf den grünen Rasen mit 
einem Rapid-Dress läuft, dann braucht es 
im Westen keine Erklärungen, das gesunde 
Volksempfinden regiert. Einfach so, direkt 
aus dem Bauch, wo ja auch das Herz sitzt. 

Die Integration ist eine schwierige Sache, 
sie wird wohl auf dem grünen Rasen ent-
schieden werden. Wenn ein Christoph Sau-
er auch im West beklatscht wird, dann hat 
die Integration eine Chance. Bis dahin wird 
wohl noch oft die Sonne im Westen unter-
gehen und es zappenduster werden. 

Mit Serben, Bosniern, Albanern und 
Türken etc. hat der «Westen» längst kein 
Problem mehr, nur mehr mit den Austri-
anern gibt es Schwierigkeiten. So betrach-
tet wäre das doch auch ein hoffnungsvol-
ler Start, wenn es wirklich so wäre. Alle 
müssen eben Grün tragen, dann sind sie 
Freunde. Aber immer nur Grün ist doch 
kein Leben, was mache ich dann mit mei-
nen violetten Hemden und den violetten 
Slippers? 

Robert Streibel 

Wer ist ein reinrassiger Rapidler?

  DA S  N A C K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Hat die Integration eine Chance? Wenn 
Christoph Sauer auch im Westen be-
klatscht wird, habe ich wieder Hoffnung
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He Oida! Graust da net vur dir?                                                                          
He Oida! 
Wia is’n des so in da Friih,
waunnst di in dein Spiagl schaust?
Is do net da Tog scho hii?
Dass du di no hiischaun traust!?
He Oida! 
Warum füühst du di nie mies,
waunnst auf dei verlogne Pappn schaust?
Graust dir net so vur dein Gfries,
dass d’ da sööba in de Goschn haust?
He Oida!
Wia geht des, dass du net speibst,
waunnst dein gfäudn Otm riachst?
Wia geht des, dass du so gelossn bleibst,
vur Sööbstherrlichkeit, des d’ nie verliast?
He Oida!
Wia kaunnst du dei Spieglbüüd ertrogn?
Siachst du net dei foische Goschn?
Wia kaunnst du söönruhig und verlogn,
deine Händ in Unschuid woschn? 
He Oida!
Dass d’ da kaana Schuid bewusst bist?
Glaubst du, du host imma Recht?
Sööbst vur dein eignan, gschissnan Mist,
wird dir net amoi mehr schlecht!
He Oida!
Du bist a Querbroda, a Queruliera!
Nur in deina eignan Beesheit kaunnst di riahn!
Du kennst kaa Ehr net, kaan Scheniera,
gibst erst a Ruah, waunn d’ Fetzn fliagn!
He Oida!
Und waunn du daunn dei Züü erreichst host.
Waunn da Käu triebn is, in d’ Leit.
Siach i, wia du haamlich lochst.
Zwietrocht, is dei greeßte Freid!
He Oida!
Oba glaub ma, boid wirst du de Rechnung zoin!
I wer da s’ mit an Lochn präsentiern!
Du wirst kaane Leit mehr roin!
Du wirst niemaund mehr sekkiern!
He Oida!
A waunnst a s’ jetzt no net so gspiast,
der Tog is nimma so weit weg,
aun dem du deine Zähnd valiast,
wäu daunn scheisst dein letztn Dreck!
He Oida!
Waunnst daunn endlich aun da Waund pickst 
– irgendwaunn, wäu i hob Zeit –
hoff i, dass du draun erstickst –
aun deina eignan Grauslichkeit!

Lieb Vaterland 
Lieb Vaterland magst ruhig sein ... haaßt’s.
Oba maunchmoi is ma hoit zum Speibn ... waaßt!
Lieb Vaterlaund mogst gebn a Ruah, wäu dei Voik is deppat gnua!
De Minista, de Philista – Voiksvertreta? Voikszertreta! Ois Verräta!
Demokratisch von uns gwööht – Thema verfööht – kost ois nur unsa 
Gööd!

Politika und eanare Kritika, politisiern und kritisiern,
jo nix riskiern, jo net brüskiern!
Wehement im Parlament des Voik vertretn, de oide Leia obabetn,
oba jo net ins Fettnapferl tretn!
Postnvergobe am Wirflbrett, es is a Gfrett mit’n Kabinett ... find s’ ēs 
net?
Daumpfplaudarei in jeda Partei!
Packlarei! Schiabarei! Schacharei! Schweinarei! Jo mei …
Der Präsident schittlt Händ, locht, wäul a s’ kennt, den Zeitpunkt 
verpennt,
ois bleibt beim Oidn ... wos aundas san wir gor net gwehnt.
Woihversprechn und daunn liagn! Studiengebihrn!
Eurofighta und so weita, Rauchverbot! Werd s’ ēs nie gscheita?
Energiepreisteuerung! Mietzinserhöhung! Wos wor d’n do mit’n 
Wirtschoftsaufschwung?
Ochtung! Zukunftsaungst! AMS, waunnst no kaunnst!
Gor net zum Redn vom Ausländerproblem, des klingt oba net scheen.
A aundas Wurt oba sofurt, sunst san ma glei wieda durt,
wo ma scho amoi worn ... mit dem gaunzn Nazischmorrn!
Heit sogt ma Integration! Des is jo Kommunikation mit der 
Infiltration!
Frühpension? Is net a Hohn? Hackln um an Mindestlohn – 
I wüü jo net drohn!
Oba es liegt so in da Natur, des Voik schaut net ewig zua ... s’hot eh 
scho gnua!
Es bleibt net ruhig, wäu so geht’s nie guat,
es bleibt net ruhig, wäu es brennt eh scho da Huat!
Lieb Vaterland pass auf, dass du die net verrennst!
Lieb Vaterland pass auf, dass du net boid verbrennst! 

Harald Pesata

  T O N I S  B I L D E r L E B E N
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Weil viele Theaterhäuser und 
Kleinkunstbühnen während des 
Sommers geschlossen hatten, 

holte ich mir Kunst und Kultur mittels Vi-
deo nach Hause ins familiäre Wohnzimmer. 
Wieder einmal musste ich feststellen: Wir 
haben hier in Österreich eine tolle Kabarett-
szene. Videos bzw. DVDs von Josef Hader, 
Andrea Händler, Alfred Dorfer und Roland 
Düringer haben in mir die Idee geweckt, 
nach der Sommerpause eine Kleinkunst-
bühne zu besuchen. Eine Entscheidung war 
schnell getroffen: das neue Programm von 
Thomas Maurer. Er gehört nicht nur künst-
lerisch zur absoluten Spitze, er ist auch ein 
wunderbarer Mensch, der sich sozial sehr 
engagiert. (Mit diesem Stammleser des Au-
gustin durften wir Armutsbetroffene einmal 
im Zuge einer Veranstaltung zusammen-
arbeiten.)

An einem Montagabend war es endlich so 
weit. Im Kabarett Niedermair im 8. Bezirk 
erhielt ich – trotz großem Zuschaueran-
drang – mit dem Kulturpass problemlos 
zwei Freikarten. Der seltsame Name des 
Programmes lautet Aodili, wobei mich Herr 
Maurer nicht lange im Dunkeln tappen ließ. 
Aodili bedeutet Österreich in chinesischer 
Sprache. Der Kabarettist spielt dabei den 
Oberösterreicher Sigi Gschwandtner, der 
nach jahrelangem Arbeitsaufenthalt in Chi-
na plötzlich mit enormen Ausreiseproble-
men konfrontiert ist. Mit perfektem oberös-
terreichischem Dialekt agiert Maurer 
souverän auf der Bühne, und zwar meist al-
leine. Trotzdem versteht er es, das hektische 
Treiben am Flughafen zu vermitteln. Sehr 
augenscheinlich zeigt er dabei die österrei-
chische Mentalität, und die österreichische 

Seele wird gnadenlos aufgedeckt. Es ist für 
Sigi Gschwandtner überhaupt nicht wichtig, 
dass er in China eigentlich Ausländer ist, 
völlig unbeeindruckt beharrt er auf seinen 
Mühlviertler Dialekt, ein wenig kombiniert 
mit «oberösterreichischem» Englisch. Weil, 
das ist ja eine ganz andere Kultur, eine ganz 
andere Welt. Und der Sigi arbeitet doch nur 
dort, warum sollte er dann diese fremde 
Kultur annehmen. Angeblich essen die so-
gar Hunde und Katzen – nichts Genaues 
weiß man zwar nicht, aber ist halt doch eine 
fremde Kultur, sofern man das überhaupt 
als Kultur bezeichnen kann. Aus diesem 
Grund muss man denen auch Ratschläge 
geben, wie sie das Leben meistern können. 

Sein Bühnenpartner (Joey Chen) spielt ei-
nen Chinesen, der weder die deutsche (ei-
gentlich regionale österreichische) noch 
die englische Sprache versteht. Helfen muss 
man trotzdem, und so redet der Sigi un-
entwegt auf den Mann ein. Was kann der 
Gschwandtner Sigi dafür, dass dieser Kul-
turbanause seine Sprache nicht versteht, mit 
der er hier jahrelang das Auslangen gefun-
den hat.

Ein schöner Abend mit köstlicher Unter-
haltung durch ein äußerst gelungenes Pro-
gramm. Dieses gesellschaftskritische Stück, 
humorvoll verpackt in kleine alltägliche 
Missgeschicke, möchte ich unserer Innen-
ministerin besonders ans Herz legen: Es 
könnte sehr viel zum Verständnis beitra-
gen, denn es gibt viele Sigi Gschwandtner, 
die im Ausland an ihrer österreichischen 
Kultur festhalten, und warum nicht auch 
umgekehrt!?  

Rudi Lehner

   Aus der KULTUrPASS age

Integration im Land des Lächelns My Wean
Jetzt haummas. In mein Wean passian seltsame Dinge. 
De Koalitionswurschtla gengan wieder amoi auf de 
Pensionisdn los. Jo, i waß scho, was Sie manan. Ned 
nur auf de Pensionisdn, sondern heut sans de Lehrer, 
muargn de Beaumdn oder de Oarbeitslosen. Also 
überall durt soll eigspoart wern. Owa de Pensionisdn 
gem hoid wos her. In zwanzg Joahr is jeda Pensionisd 
öda ois fünfasiebzg. In fast allen Bereichen werden 
Pensionisdn an aundan Stellenwert bekommen. Pro-
duktionen miassn neu ausgricht wern. Mehr Ärzte, 
Hilfspersonal, Pensionisdnclubs, Altersheime. Sogar de 
Pampers-Industrie muaß aufstockn. Ned weu ma mehr 
Kinder haumm, für die Inkontinenzla de Tag für die 
Tag in de Hosn pfeifen. A neiche Bewegung sollt ma 
gründen: THE GLORY SOLDIERS OF KUKIDENT 
Schon jetzt san aungeblich de Pensionskassen leer. In 
mein Bekaunntenkreis foins olle um wia de Oktober-
fliagn, bevors no in den Genuss von da Pension kum-
man. De Leit haumm olle viazg Joahr laung eizoid. Wo 
issn de Marie?

Strawinsky

  
            

Wien
                          
                          das Stephansdomen verachteln 
                          Viackern statt Fickeln 
                          und grinzigen – 
                          dem Rest der Welt
                          SchönbergFreud 
                          reinfressen/penissen
                          und einblunzen das 
                          Kotzfrau
                                   

                          Nikolaus Dominik

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

Einsenden an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Abo-Tel.: 587 87 90, Fax: 587 87 90-30

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Obama, Barack

Der Mann, der seine blütenweißen Ärmel 
hochkrempelte und dem arbeitsscheuen Aka-
demikergesindel bewies, dass selbst der dre-
ckigste aller Drecksjobs nicht unter der Wür-
de eines linksliberalen Eliteuniabsolventen 
ist. Seither hängt goldgerahmt «Yes you can» 
über allen Arbeitsamtsbürotischen dieser 
Welt. 

Oblate
Jesusfleisch für Figurbewusste.

Offshore-Zentrum
Zeitgenössische Entsprechung des mythi-
schen Avalon. Ein Paradies, wo die Raubritter 
unserer Tage jedoch schon zu Lebzeiten ein-
ziehen und ihr Plündergut dem Zugriff des 
Pöbels entziehen, dem sie es genommen ha-
ben und der – ein untrüglicher Beweis seiner 
Jämmerlich- und Unterstützungsunwürdig-
keit – um die Refundierung zumindest ei-
nes winzigen Teils davon in Form von Steu-
ern bettelt. 

Ohrwurm
Kriechtier, über das sich die, welche von 
ihm befallen sind, meist fürchterlich aufre-
gen. «Ich krieg’ die Scheiße nicht mehr aus 
dem Kopf», pflegen sie zu jammern. Dabei 
sind die verwinkelten Hohlräume unter der 
menschlichen Schädeldecke das natürliche 
Habitat dieser Art.

Olivenöl
Die Ursache des langen Lebens der Kreter 
und des frühen Todes der Spanier.

One-Night-Stand
Im Idealfall: einmaliger Austausch von Kör-
persäften ohne Austausch von Telefonnum-
mern und Eitelkeiten.

Operette
Nach wie vor beliebter Schund der guten 
alten Zeit, dessen Unerträglichkeit nicht 

einmal durch seinen Nostalgiewert gemin-
dert wird.

Opportunist
Mensch, der stets mit den Leibwinden des 
Zeitgeists segelt.

Opposition
Notwendiges Korrektiv der Demokratie, das 
der jeweils regierenden Partei aus Mangel an 
ideologischer Differenz zumindest jene Unfä-
higkeit, Korruption und Bereicherung auf 
Kosten der Bevölkerung aufrechnet, zu wel-
chen es selbst noch nicht in der Lage ist. Die 
Opposition verspricht, die alten eingerosteten 
Banditen durch junge, glänzende zu ersetzen, 
alles auf atemberaubend neue Weise beim Al-
ten zu belassen, notwendige Reformen noch 
besser nicht umzusetzen und nur die stören-
den Reste alter Wohlfahrt mit mehr Elan und 
Fantasie unter sich und ihren Freunden 
aufzuteilen. 

Die Bevölkerung, geistig auf Telenovela, 
Computerspiel und Klagenfurter Literaturta-
ge zurückgestützt sowie chronisch hin- und 
hergerissen zwischen altgewohnter und neu-
er Bevormundung, zwischen feudalen und 
revolutionären Impulsen entscheidet sich 
dann zumeist instinktsicher für die neuen, 
größeren Verarscher, weil ihrem historischen 
Gedächtnis zufolge unter diesen was weiter-
gegangen sein wird.

Origami
Ehrenrettung des von schlechten Journalisten 
und Schriftstellern beschmutzten Papiers, in-
dem man bezaubernde Schwäne, Kraniche 
oder Seerosen daraus faltet.

Originalität
Als limited edition auf den Markt geworfene 
Makulatur der Massenproduktion.

Orthodoxe Kirche
Christliche Kirche mit der höchsten Lebens-
erwartung ihrer Gläubigen, weil diese sich 
durch das kollektive Schmusen mit Ikonen 
früh schon gegen fast alle Krankheitskeime 
immunisieren. Lediglich in Russland wird 
der lebensverlängernde Effekt des Ikonenküs-
sens durch exzessiven Wodkakonsum 
verspielt.  

Österreicher
Residuum des Habsburger Völkergemischs. 
Als die Monarchie zerfiel und sich deren 

Untertanen in Nationalstaaten konstituier-
ten, blieb nur die ehemalige Reichshauptstadt 
Wien übrig und eine Handvoll darum herum 
siedelnde Bauern, die im Laufe der Geschich-
te die deutsche Sprache angenommen hatten. 
Somit war der Österreicher erfunden. Eine 
misslungene Mischung indes, die sich als die 
Recyclingtonne aller negativen Eigenschaften 
des Südens, Nordens und Ostens erwies: Der 
Österreicher besitzt die Schlampigkeit, nicht 
aber den Stolz der Romanen, die Grausam-
keit, nicht aber die Großherzigkeit der Sla-
wen, und die Pedanterie, nicht aber die Klar-
sicht der Deutschen.

Osterweiterung
Heuschreckenplage der jüngeren Vergangen-
heit. Im letzten Moment, als der westliche 
Heuschreckenkapitalismus schon an seinen 
eigenen Werten, der Überproduktion von 
Waren und Meinungen also, zu ersticken 
drohte, fiel der Eiserne Vorhang, und den 
entfesselten Heuschrecken taten sich unend-
liche Horizonte auf. Sie fraßen dort die staat-
lichen Rentenkassen leer und schissen Mei-
nungsfreiheit, und weil sie nicht nur 
Schädlinge, sondern Schädlinge mit Werten 
und Verantwortung waren, bildeten sie unter 
den Lokalbevölkerungen Heuschreckeneliten 
heran, damit auch im Osten jeder Mensch 
seines nächsten Menschen Heuschrecke sei. 
Endlich gedieh die Freiheit auch östlich, die 
Freiheit, die neueste Heuschreckenmode, die 
man sich nicht leisten kann, in den Schau-
fenstern zu bewundern; die Freiheit, als freier 
Unternehmer in den Ersatzteilheuschrecken-
fabriken seine Arbeit gegen Heuschrecken-
sold zu tauschen, den man sofort in die 
schmucken Heuschreckenbanken trägt; die 
Freiheit auch, nach getaner Arbeit die neues-
ten Heuschreckenboogies zu tanzen, und am 
Wochenende, wenn noch Kraft dafür bleibt, 
seine freie, chice Heuschreckenmeinung zu 
pflegen, die man aus einem der vielen Heu-
schreckennewsletter bezogen hat. 

Doch diese Heuschreckendynamik blieb 
keine Einbahnstraße. Die trotzige Intensität, 
ja Panik des Überlebenskampfes der neuen 
Ostheuschrecken gibt dem Lifestyle ermatte-
ter Westheuschrecken wichtige Impulse. Sie 
finden diesen Touch von Barbarei und fröh-
licher Hoffnungslosigkeit, welche die Oster-
weiterung in den Osten geprügelt hat, als un-
verfälschte Ostkultur und unwiderstehlich 
sexy.

In der nächsten Ausgabe: P
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Der Dozent traf Groll am Mittellauf 
der Savinja in einer Raststätte in ei-
nem kleinen Dorf. Der Ort lag an der 
Verbindungsstraße zwischen dem al-

ten, klassizistischen Städtchen Mozirje und ei-
ner bedeutenden slowenischen Industriestadt, 
Velenje. 

«Ich freue mich, Sie bei guter Gesundheit und 
hoffentlich guter Laune in diesem an guten und 
vielfältigen Eindrücken so reichen Landstrich 
zu sehen, geschätzter Groll», sagte der Dozent 
und stieg von seiner italienischen Rennmaschi-
ne. «Ich komme stracks aus Bleiburg/Pliberk, wo 
ich gestern Abend einer packenden Theaterauf-
führung beiwohnte, Wilhelm Reichs ‹Rede an 
den kleinen Mann›. Ich darf weiters berichten, 
dass die neue zweisprachige Ortstafel regelmä-
ßig von heimatbewussten Deitschkärntnern be-
schmiert wird, ich darf aber weiters berichten, 
dass die Tafel umgehend getauscht wird, sodass 
am nächsten Morgen nur rote Farbspritzer am 
Aluminiumrahmen an die nächtliche Schändung 
erinnern. Die Wegbeschreibung, die Sie mir zu-
kommen ließen, mobiler Freund, war präzis. Es 
war mir ein Leichtes, guten Progress durch die 
Mittelgebirgslandschaft der Stajerska zu machen. 
Beim Stahlwerk zu Ravne erfreute ich mich an 
den rauchenden Schloten und dem Lärm der 
Metallpressen, in Slovenj Gradec gedachte ich 
des armen Hugo Wolf, der in dem Städtchen ge-
boren wurde und 42-jährig in der Wiener Lan-
desirrenanstalt zugrunde ging, und bei Smartno 
labte ich mich in einer eben eröffneten kleinen 
Raststätte, die zwei Behindertenparkplätze auf-
wies, an einem starken Espresso und einem Glas 
eiskalten Radenska-Wasser.» 

Groll nickte seinem Bekannten erfreut lä-
chelnd zu. Dass der ihn trotz der anstrengenden 
Reise mit wohlüberlegten Worten begrüßte, war 
eine Geste der Höflichkeit, für die Groll beson-
ders empfänglich war. Mit einer Handbewegung 
lud er den Dozenten ein, neben ihm Platz zu 
nehmen. 

«Für einen Radprofessional wie mich sind die 
slowenischen Straßen die reine Freude.» Der Do-
zent schüttelte Grolls Hand und fuhr fort: «Stö-
rend sind nur die vielen LKWs auf den hoch-
rangigen Landstraßen. Und die Straßen selbst!» 
Der Dozent beugte sich zu Groll herab und sag-
te mit einem verschwörerischen Lächeln: «Ich 
habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die 
rot markierten Hauptstraßen einen schlechte-
ren Belag aufweisen als die gelb markierten Ne-
benstraßen, deren Belag meist neueren Datums 
ist. Die Mitgliedschaft bei der EU trägt Früchte.» 
Mit diesen Worten setzte der Dozent sich an den 
Tisch. Die Wand der Gostilna im Rücken, eröff-
nete sich den beiden ein weiter Blick auf die stei-
len Hügel des Mittelgebirges.

«Vieles in Slowenien wurde und wird von der 
EU gefördert, aber bei weitem nicht alles», erwi-
derte Groll. «Es ist harte und konzentrierte Ar-
beit, welche die slowenische Ökonomie florie-
ren lässt. Es stimmt aber, dass die Slowenen die 
Hilfe der EU nicht unter den Tisch kehren, um 
sich, wie es in Österreich von Landeshauptmän-
nern und Bürgermeistern gern gemacht wird, 
mit fremden Federn zu schmücken. Die Slowe-
nen stellen ihre Verankerung im europäischen 
Wirtschaftsgebiet in Plaketten und Fahnen stolz 
aus. Tatsächlich sind die von der EU geförder-
ten Kanal- und  Wasseraufbereitungsanlagen 
keine schlechte Visitkarte einer Union, die sonst 

nicht zu Unrecht mit dem Untertitel ‹Gemein-
schaft der Konzerne› gehandelt wird.»

«Der Boom, der dieses Land erfasst hat, ist in 
der Tat erstaunlich», ergänzte der Dozent. «Die 
vielen neuen Häuser, der moderne PKW-Be-
stand und Einkaufszentren selbst in Kleinstädten 
sprechen für sich», fügte der Dozent hinzu. 
«Wenn man früher von Kärnten aus die sloweni-
sche Grenze überquerte, fuhr man in ein armes 
Land, jetzt ist es umgekehrt. Wer heute die Gren-
ze passiert, begibt sich von einer Region des Nie-
dergangs in eine des Aufschwungs.» Der Dozent 
griff nach der kleinen Speisekarte. Groll nahm 
sie ihm aus der Hand und bestellte beim Wirt 
eine Auswahl aus Kapi (Teigtaschen), Krajnska 
Klobasa (fetter Räucherwurst), Potica (Zopfku-
chen) und einen halben Liter Jeruzalem. Der Ort 
sei von Deutschordensrittern, die von einem 
Kreuzzug heimkehrten, Anfang des 13. Jahrhun-
derts gegründet worden und gebe einem ebenso 
leichten wie vollmundigen Wein den Namen, er-
klärte Groll. «Da Sie, verehrter Dozent, den ra-
delnden Rittern der Landstraße angehören, ist 
der Jeruzalemski für Sie gerade recht.»

«Wie Sie meinen», sagte der Dozent und setzte 
eine skeptische Miene auf. 

Wenig später zeigte der Dozent sich von den 
Speisen und dem fruchtigen Wein derart ange-
tan, dass er eine zweite Portion Klobasa und ei-
nen weiteren Krug Jeruzalem bestellte. Groll 
zeigte sich verwundert, kannte er den Dozenten 
doch als Anhänger leichter und gesunder Kost. 

«Wahrscheinlich schlägt da der Ritter bei mir 
durch», meinte der Dozent und prostete Groll 
zu, der für sich einen Krug «Cviček» bestellte. 
Einer Frage des Dozenten zuvorkommend, fügte 
er hinzu, der Wein trage auf Deutsch den schö-
nen Namen «Edelzwicker», weil er den edelsten 
Teil des Mannes, die Gurgel, infolge seiner der-
ben Säure recht ordentlich zwicke.

«Wie immer glaube ich Ihnen jedes Wort, 
wäre aber auch vom Gegenteil ihrer Aussage 
nicht überrascht», entgegnete der Dozent und 
wollte dann wissen, wie das idyllische Dorf hei-
ße, das diese Köstlichkeiten kredenze. 

Groll nahm einen großen Schluck, schüttelte 
sich wie ein nasser Hund und sagte mit fester 
Stimme: «Gorenje.» 

Der Dozent sah Groll entgeistert an.
«Das Dorf heißt Gorenje», wiederholte Groll.

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Grolls Freund, Portier bei Go-
renje, ist Historiker aus Passion und Biertrinker 
aus Notwendigkeit. 

Der Bierstreit zu Gorenje 
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7. 8.
Ich bin total unentschlossen. Nämlich, 
weil ich mich total heftig freue, dass 
ich so eine schöne, neue Wohnung be-
ziehen durfte. Außerdem darf ich 
endlich wieder nach Hause kommen, 
wann ich will. Jetzt wäre die ganze Sa-
che perfekt, wenn ich auch noch zwei 
Katzen besäße. An dieser Causa wird 
intensiv gearbeitet. Mein Freund Karl 
meint so nebenbei, dass es jetzt auch 
so weit wäre, sich endlich wieder um 
eine Beziehung zu einer Dame zu 
kümmern. Angeblich bin ich ohne 
Freundin äußerst seltsam.

8. 8.
Ich habe zwar relativ gut geschlafen, 
aber nicht unbedingt lange, und mein 
Hungergefühl ist leider ebenfalls noch 
nicht anwesend. In Krisenzeiten 
braucht man ja dringend einen 
Freund. Obwohl es nicht wirklich kri-
tisch ist, wenn man zu einer völlig 
neuen Wohnung kommt. Aber wo ist 
Karl!? Ich freue mich sehr, vermisse 
aber gleichzeitig die Gesellschaft mei-
ner Zimmergenossen im Notquartier. 
Irgendwie seltsam, oder?

10. 8.
Ich bekomme zwei Stubentiger. Durch 
Vermittlung meiner Kollegin Traude 
werde ich vom Tierheim Dechantshof 
aus Mistelbach mit einer 15-jährigen 
Katze und einem fast blinden 5-jähri-
gen Kater beschenkt. Ein so genanntes 
Problempaar. Mir völlig egal. Ich war 
gestern schon viel Futter einkaufen, 
und heute bringt mir die Frau Dok-
tor Katzennahrung für ca. ganz schön 
lange. Die Freude ist groß. 

11. 8.
Was passiert, wenn ich mich über et-
was freue? Leider bin ich dann immer 
wieder sehr traurig. Im konkreten Fall 
geht es um die alte Katzendame. Sie 
übergibt sich ständig, und ich habe 
natürlich Angst, dass sie vielleicht 
nicht mehr lange leben wird. Ich 
möchte ihr so gerne helfen, aber die 
Frau Doktor sagt, dass ich mir nicht 
zu große Sorgen machen solle. Es gibt 

eine gewisse Phase der Eingewöh-
nung, dann wird alles gut. Hoffentlich 
stimmt das auch. 

13. 8.
Freitag, der 13. Ich begebe mich ins 
Augustinbüro. Dort wird im Hof ein 
wenig gefeiert. Unsere Damen gril-
len, doch das scheint dem Wettergott 
nicht recht zu sein. Ein Wolkenbruch 
vertreibt uns aus dem Hof und mich 
Richtung Katzen, um zu sehen, dass es 
mit meiner alten Dame gesundheitlich 
doch bergauf geht. «Afho-uvwno» ist 
der heutige Kommentar von «Mausi». 
Sie fühlt sich wirklich schon besser. 

14. 8.
Schon seit längerem fallen meinem 
Freund Karl und mir die äußerst ras-
sistischen Plakate der FPÖ auf. «Mehr 
Mut für unser Wiener Blut. Zu viel 
Fremdes tut Niemandem gut.» «Täu-
sche ich mich, oder war dieser H. C. 
nicht auf Ibiza urlauben?», erkundigt 
sich Karl. Meine geografischen Kennt-
nisse verraten mir, dass sich Ibiza im 
Ausland, also in der Fremde befindet. 
Das wirklich Schlimme an dem Gan-
zen ist aber, dass ein selbstgefälliger 
Bürgermeister die Bedrohung, die von 
diesem H. C. ausgeht, einfach nicht 
sehen will. Denn allenthalben bin ich 
mit bereits sehr offen zu Tage treten-
dem Rassismus konfrontiert. Ich kann 
nur hoffen, dass ein zu gewaltiger 
Stimmengewinn von H. C. verhindert 
werden kann. Sollte dieser Herr viel-
leicht auch noch Bürgermeister wer-
den, dann ist es wahrscheinlich vorbei 
mit dem «Augustin» und dem «Fal-
ter». Solch entartete Zeitungen 
braucht man dann nicht mehr. Die 
FPÖ wird ja alle glücklich machen. 

17. 8.
«yfi.üjea.» Schon wieder die böse Kat-
ze! Aber sie ist wieder ganz die alte. 
Kein Wunder bei 15 Jahren. Der Bild-
schirm fasziniert sie sehr stark. Der 
fast blinde Kater findet das übrigens 
sehr blöd. Hat er mir gesagt. Nach-
dem ich jetzt außer meinem imagi-
nären Freund Karl auch noch Tiere 

sprechen höre, wird es Zeit, mich 
endlich einzuschläfern. 

Noch immer 17. 8.
Coretta hat mir über einen ihrer lie-
ben Freunde zu einem schönen TV-
Gerät verholfen. Ich kann mich gar 
nicht genug freuen.

19. 8.
Der Wiener Prater ist nicht weit von 
meiner Wohnung entfernt. Also bege-
be ich mich hurtigen Hufes Richtung 
Hauptallee und wundere mich immer 
wieder über Leute, die am Asphalt auf 
und ab laufen anstatt die reichlich vor-
handene Wiese zu benützen. Aber egal, 
demnächst müssen die JoggerInnen ja 
ohnehin wieder den Helm aufsetzen. 
Nämlich dann, wenn die Kastanien 
Richtung Boden streben.  
 
22. 8.
Coretta hat wieder zugeschlagen! Also 
nicht körperlich, sondern in Form von 
schönen Möbelspenden und einem 
weiteren TV-Gerät für einen körper-
lich benachteiligten Hausbewohner. Ihr 
Freund Johann und ein Hausbewohner 
basteln in der sehr heißen Wohnung 
im Schweiße ihres Angesichts einen 
wunderschönen Schreibtisch zusam-
men. Jetzt bin ich wirklich endgültig in 
meiner Wohnung angekommen.

23. 8.
Mein Gedärm randaliert. Es darf na-
türlich nicht sein, dass ich mich end-
lich einmal uneingeschränkt freue. Ich 
esse eine Kleinigkeit, und schon sitze 
ich zum Behufe der Nachbearbeitung 
auf dem Thron. Ein grippaler Infekt 
– wahrscheinlich aus dem Osten – ist 
bei mir eingewandert. Für ihn gilt die 
Unschuldsvermutung. 

25. 8.
Ich muss der Redaktion meine Eintra-
gungen verspätet abliefern. Mein Ge-
hirn ist so weich wie mein Stuhlgang. 
Also köchle ich mir eine Teemischung 
und darf dann bei meinen Katzen im 
Bett schlafen. 

Gottfried  

Ein so genanntes Problempaar
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