
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E V A R D Z E I T U N G

Bitte kaufen 
Sie nur bei 
AUGUSTIN-
KolporteurInnen, 
die sichtbar 
ihren Ausweis 
tragen!

2,50€ 
davon 1,25 € für  
den/die Verkäufer/in

www.augustin.or.at  NUMMER 285  3. 11. – 16. 11. 2010

Alleinerzieherinnenwut

Ihre Armut 
ist die un-
sichtbarste

8 SEITEN SPECIAL

RADIO AUGUSTIN TV



2 Nr. 285, 3. 11. – 16. 11. 2010 editorial
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Wir haben eine Ahnung, was unsere LeserInnen betrifft. 
Wir denken, sie sind ein buntes Volk. In unserer Vor-
stellung besteht es aus 17-Jährigen und 70-Jährigen, aus 

Hacklern und Unternehmern, aus Ich-Ag's und Vollzeitange-
stellten, aus Precaristas und Wohlhabenden, aus AussteigerIn-
nen und EinsteigerInnen, aus Anarchos und ChristInnen, aus 
Trägerinnen muslimischer und alpin-folkloristischer Kopftü-
cher etc. Wir haben eine Ahnung, was sie vom Augustin erwar-
ten, und wir versuchen, die Zeitung so zu gestalten, dass kei-
ne dieser Teilöffentlichkeiten die Lust an der Lektüre verliert. 
Was gar nicht so einfach ist: Die BlattmacherInnen, die ein be-
stimmtes soziales Milieu repräsentieren, müssen gelegentlich 
über ihren Schatten springen und ihre inhaltlichen und for-
mellen Vorlieben zurücknehmen, um der gefühlten Breite der 
LeserInnenschaft gerecht zu werden.

Aus der gefühlten Vielfalt sollte eine empirische werden. 
Dieser Ausgabe des Augustin liegt deshalb ein Fragebogen bei. 
Er hilft uns, aus Ahnungen Gewissheiten zu machen. Wir bit-
ten Sie, ihn auszufüllen. Sie können den ausgefüllten Fragebo-
gen bei ihrem Verkäufer oder ihrer Verkäuferin abgeben, faxen 
oder an die im Impressum angegebene Adresse schicken. Wir 
sind gespannt, zu welchen Reformen und Änderungen uns die 
Auswertung der Antworten anregen wird. Nicht zuletzt sind 
wir neugierig darauf, was in Wien über unsere Finanzierung 
bekannt ist: Kriegen wir von irgendeiner Stelle Subventionen? 
Oder werden wir als Projekt wahrgenommen, das sich hun-
dertprozentig eigenfinanziert, völlig unabhängig von poten-
ziellen Fördergebern?

Wir glauben zu wissen, dass die meisten unserer LeserInnen 
unser Lobbying für die ausgegrenztesten aller sozialer Gruppen 
schätzen und dass sie in diesem Bereich Fragestellungen the-
matisiert finden, die so in keinem anderen Medium den gebüh-
renden Platz finden. Das Diktum des Kommunikationswissen-
schaftlers Fritz Hausjell, der Augustin stelle das soziale Gewissen 
der Stadt dar, nehmen wir als Herausforderung an. 

Vorliegende Ausgabe liest sich streckenweise wie die «Ge-
werkschaftszeitung» der Subalternen. Wir studierten die Haus-
ordnungen von Obdachlosenheimen und staunen über das 
Niveau von Entwürdigung und Entrechtung, das sich in die-
sen ausdrückt (Seite 10); wir dokumentieren eine konkrete 
Anwendung des Wegweiserechts nach dem Wiener Landes-
sicherheitsgesetz, das unserer Meinung nach ersatzlos abge-
schafft werden muss, weil es einseitig den Ärmsten der Armen 
den Krieg erklärt (Seite 4); wir lassen MusikerInnen zu Wort 

kommen, die ihre Stimme gegen den 
Fekterismus erheben und die in einem 
Staat leben wollen, in dem das Gastrecht 
zu den selbstverständlichen Rechten zählt 
(Seite 27); wir berichten über engagierte 
Menschen, die auch in Österreich die Er-
kenntnis durchsetzen wollen, dass es in 
Sachen Borderline niemanden gibt, der 
kompetenter ist als die Borderline-Pati-
enten selbst, und dass der Kampf gegen 
die Stigmatisierung von Menschen mit 
Borderline-Syndrom nicht  f ü r  die Be-
troffenen, sondern  m i t  ihnen geführt 
werden muss (Seite 14).

R. S.

Vereinsmeierey
Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating: Angela Traußnig, Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja Hopfgartner, Riki 
Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Gerda Kolb, Mario Lang (DW: 13), Evi Rohrmoser, 
Reinhold Schachner (DW: 12), Robert Sommer (DW: 11),  
Angela Traußnig (DW: 10)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
FOTOS: Mehmet Emir, Wenzel Müller. ILLUSTRATIONEN: 
Anton Blitzstein, Thomas Kriebaum, Carla Müller, Richard 
Schuberth. TEXTE: Hubert Christian Ehalt, Gottfried, Christina 
Grabner, Dagmar Haier, Manfred Horak, Jella Jost, Elke Krasny, 
Rainer Krispel, Jacob Lediger, Uwe Mauch, Florin Mittermayr, 
Wenzel Müller, Christa Neubauer, Markus Neubauer, Andreas 
Novoszel, Erwin Riess, Claudia Schäfer, Markus Schallhas, Mar-
tin Schenk, Magdalena Schrefel, Michaela Schreiner, Richard 
Schuberth, Clemens Staudinger, Ernst Tihlar, Jakub Veverka, 
Manfred Wieninger. LEKTORAT: Richard Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 20):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 32.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei SubventionenInzwischen halten viele die Polizeiministerin für  
gefährlicher als Strache

Gemma Fragebogen ausfüllen



Nr. 285,  3. 11. – 16. 11. 2010    3fanpost
Wagenburg an den 
Bundespräsidenten

Wir, die BewohnerInnen der Wa-
genburg Hafenstraße in der Hafen-
zufahrtsstraße 60, wenden uns an 
Sie mit der Bitte, uns zu helfen. Wir 
möchten auf dem von uns seit 18 
Monaten besiedelten Gebiet weiter-
hin für die Zeit des Winters blei-
ben dürfen. 

Der Winter steht vor der Tür 
und der Transport unserer Wagen 
und unserer gemeinsamen Infra-
struktur ist zum jetzigen Zeitpunkt 
kaum möglich. Ein passendes Aus-
weichgrundstück haben wir nicht 
zur Verfügung und die logistische 
Abwicklung des Umzugs ist nur 
mit ausreichender Vorbereitungs-
zeit möglich. Wir, die 13 Bewohne-
rInnen, fürchten, in den nächsten 
Tagen polizeilich geräumt zu wer-
den, und würden dadurch in unse-
ren Zukunftsperspektiven deutlich 
geschwächt und in unseren alltägli-
chen Verpflichtungen massiv behin-
dert werden. Acht von uns studieren 
und haben dadurch alle Hände (und 
den Kopf) voll zu tun, den dortigen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Drei weitere von uns sind gerade 
jede freie Minute damit beschäf-
tigt, ihre Wohnwägen so weit win-
terfest zu bekommen, dass sie auch 
regen- und kältedicht sind. Wir ste-
hen auf einem Grundstück, welches 
unmittelbar nicht benutzt wird und 
auf welchem wir die letzten einein-
halb Jahre ebenfalls niemanden ge-
stört haben. Eine jetzt so plötzlich 

angedrohte Räumung belastet uns 
sehr und kann nicht im Sinne einer 
sozialdemokratisch geführten Bun-
deshauptstadt liegen. 

Dass wir eine Bereicherung und 
keine Belastung für Wien sind, be-
zeugen zahlreiche Beiträge in den 
verschiedensten nationalen sowie 
internationalen Medien. Mehrmals 
wurden wir herangezogen und be-
stimmte Aspekte unseres Projektes 
in Diplom- und Seminararbeiten 
bearbeitet. Ob im ORF mit Beiträ-
gen bei Schauplatz, Thema oder 
Frühlingszeit, in vielen Artikeln ös-
terreichischer Tageszeitungen (Ku-
rier, Standard, Presse, Heute, Öster-
reich …), ob im Radio Ö1 oder im 
Deutschen Radio SWF 2, Bezirks-
blätter haben über uns berichtet und 
das Wirtschaftsblatt ebenfalls. In-
ternationale Presse wie die Norwe-
gische Wochenzeitschrift Helg hat 
eine mehrseitige Fotoreportage über 
uns veröffentlicht, über uns wird im 
Wissenschaftskompass berichtet so 
wie im sozial relevanten Augustin. 
Das Hochglanzmagazin Wiener be-
richtete und ebenfalls der kulturbe-
zogene Falter. Die Weihnachtsaus-
gabe der Auto Revue widmete uns 
einen großen Artikel und erwähn-
te sogar im Editorial, wie wichtig 
unser Projekt für eine bessere Welt 
wäre. Regelmäßig nutzen Photogra-
phen und KünstlerInnen den von 
uns geschaffenen Kontext, um In-
spiration zu erhalten und Motive 
zu finden. Wir wurden auf mehre-
ren Ausstellungen vorgestellt und 
sind zurzeit im Architekturzentrum 

Wien mit einem Hörbeitrag vertre-
ten. Alle diese Beispiele zeigen deut-
lich, dass wir durchaus eine gesell-
schaftliche Relevanz haben und 
ganz offensichtlich ein breites In-
teresse besteht, solche alternativen 
Sozial-, Kultur- und Wohnprojekte, 
wie wir eines sind, zu fördern bzw. 
zu ermöglichen.

Wir wollen weder unnötige Kos-
ten verursachen noch irgendwen 
von anderen wichtigen Aufgaben 
abhalten. Doch jetzt gerade ist ein 
Moment gekommen, in dem wir mit 
unseren Nerven und unserer Belast-
barkeit an eine Grenze stoßen, in 
welchem wir dringend Hilfe benöti-
gen, indem wir die Zusicherung be-
kommen, nicht plötzlich polizeilich 
geräumt zu werden.     

Mit freundlichen Grüßen, 
Wagenburg Hafenstraße

Anmerkungen zu  
H. C. Strache

Ich würde mir wünschen, dass man 
einen Menschen wie Strache nicht 
bekämpft, sondern entwaffnet. Wie 
soll das gehen?

Peter Michael Lingens nennt im 
Profil Straches Stärke: Er sei ein 
grenzgenialer Demagoge. Nun ist 
Demagogie meistens negativ be-
setzt (Aufwiegelung, Hetze), man 
könnte sie aber auch wertneutra-
ler verstehen als Provokation. Auch 
Kunst will provozieren, also ist Pro-
vokation an und für sich noch nicht 
schlecht. Und sicherlich ist auch 

Strache auf seine Art und Weise ein 
Künstler.

Meine These lautet: Sinnvolle Kri-
tik an einem Künstler sieht nicht so 
aus, dass man ihn auf seine Schwä-
chen hinweist, sondern dass man 
seine Stärken fördert. Meiner Mei-
nung nach sollten wir die Gabe Stra-
ches nicht bekämpfen, wir sollten 
den Herrn Chefprovokateur nur 
mit sinnvollen Aufgaben betrau-
en. Warum ist noch niemand auf 
die Idee gekommen, ihn zu fragen, 
ob er konkrete Vorschläge machen 
kann, wie der Kosovo wieder auf-
zubauen wäre? Wie könnte da ein 
achtjähriges Mädchen ansetzen, das 
die Sprache im Heimatland nicht 
spricht? Warum ernennt ihn nie-
mand zum Sonderbeauftragten für 
Fragen der Reintegration ausgewan-
derter Bürgerinnen und Bürger in 
ihre Heimatländer?

Von dem grenzgenialen Arzt Dr. 
Patch Adams habe ich den Satz: «Be 
the change you want!» So könnte 
man auch Strache behandeln: «Ma-
che dich stark für den Wiederauf-
bau im Kosovo, damit möglichst vie-
le Menschen dorthin zurückkehren 
wollen!»

Olaf Lingenhöle
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Adolf Holl, der Dissident 
des Katholizismus, arbei-
tete bei einem Philosophi-

cum in Lech heraus, dass gerade 
die so genannten Abrahamsreli-
gionen, ihre christliche, musli-
mische und jüdische Richtung, 
eine gefährliche strukturelle reli-
giöse Militanz pflegen. Die mei-
nungsbildenden westlichen Me-
dien schreiben diese Militanz 
einseitig der muslimischen 
Richtung zu. Die FREIE UNI 
AUGARTENSTADT (eine al-
ternative Erwachsenenbil-
dungsreihe des Kulturvereins 
Aktionsradius Wien) lädt zu 
einem Monat der konstrukti-
ven Skepsis ein: Berechtigen 
Entwicklungen im Islam zu 
dieser asymmetrischen Wahr-
nehmung? Muss mensch im 
Nahen Osten erst auf eine Sä-
kularisierung der jüdischen 
und palästinensischen Gesell-
schaft warten, bevor ein zivi-
lisiertes Zusammenleben der 
Völker möglich ist? Ist Säku-
larisierung eine «gesetzmäßi-
ge» Entwicklung? Ist sie über-
haupt erstrebenswert? 

Das restliche Programm in 
Kürzestfassung: C. A. Bagha-
jati, Efgani Dönmez und Birol 

Kılıç über die Vereinbarkeit 
oder Nichtvereinbarkeit west-
licher Werte und orientalischer 
Tradition (9. 11.), «Defamati-
on», Film des israelischen Re-
gisseurs Yoav Shamir (15. 11.), 
Paula Abrams-Hourani und 
Peter Melvin über den «Traum 

von 2 modernen Staaten» (16. 
11.), Hamid Sadr über die ira-
nische Zivilgesellschaft (23. 
11.) und Adolf Holls Vortrag 
«Religion ist Krieg» (30. 11.). 
Alles am Gaußplatz 11 um 
19.30 Uhr.

R. S.

Israel, den Iran und den Reumannplatz säkularisieren?

Religion ist Krieg, sagt Holl
Zivilcourage –  
aktives Eintreten  
gegen Unrecht

Dass die Zwillingsmädchen aus dem Ko-
sovo wieder in Österreich sind, haben sie 
dem kollektiven Aufschrei der Zivilgesell-

schaft gegen das rigorose Verhalten der öster-
reichischen Behörden beim Vollzug einer Ab-
schiebung zu verdanken. Die Initiative «Gegen 
Unrecht – Kinder gehören nicht ins Gefäng-
nis» von Caritas, Diakonie, Amnesty Internati-
onal und SOS-Kinderdorf fand binnen weniger 
Tage 60.000 UnterstützerInnen – die Zivilgesell-
schaft schaffte, aufzuzeigen, dass minderjähri-
ge Asylsuchende wie SchwerverbrecherInnen 
behandelt wurden und dass die geltenden Ge-
setze ein solches Vorgehen zulassen. 

Dass Kinder und Vater ohne die Mutter, die 
sich in psychiatrischer Behandlung befindet, in 
den Kosovo zurück sollten, schien vielen inhu-
man. Und ganz generell tauchte einmal mehr 
die Frage auf, warum Menschen, die sich gut 
eingelebt haben und aus einer Konfliktregion 
stammen, wieder zurückmüssen. 

In einem weiteren Abschiebefall, bei dem 
eine 14-jährige von VollzugsbeamtInnen in der 
Schule abgeholt werden sollte, zeigten Lehre-
rInnen und Direktor Zivilcourage, informierten 
das Mädchen vorab von dem Einsatz und ver-
hinderten dadurch letztendlich die Abholung 
– das Mädchen tauchte unter. Die MitschülerIn-
nen fordern, dass Ihre Klassenkameradin mit-
samt Familie bleiben kann. In einem Brief an die 
Innenministerin machen sie klar, dass das Mäd-
chen nicht abgeschoben werden darf und drü-
cken ihr Unverständnis darüber aus, warum sie 
aus einem «gefestigten Leben in eine ungewis-
se Zukunft» geschickt werden soll. 

So tritt nur auf, wer ein ausgeprägtes Rechts- 
und Unrechtsempfinden hat und einen Weg 
findet, dieses auch zu äußern. Nur so können 
demokratische Veränderungsprozesse in Gang 
kommen, die letztendlich die Chancen und das 
Zusammenleben aller verbessern und den tie-
fen Riss in der Gesellschaft bezüglich der Rech-
te und des Stellenwerts von Nicht-Staatsbür-
gerInnen kitten.

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit unterstützt die Forderung der Initiati-
ve «Gegen Unrecht – Kinder gehören nicht ins 
Gefängnis», die Kinderrechtskonvention in der 
Verfassung zu verankern ebenso wie das zivil-
couragierte Auftreten vieler Einzelpersonen, 
die aktiv gegen Unrecht eintreten. Mit aktiver 
Förderung der Zivilcourage in Workshops und 
Trainings stärken wir die Zivilgesellschaft und 
sorgen dafür, dass auch in Zukunft LehrerIn-
nen, SchülerInnen und alle anderen stark ge-
nug sind, sich gegen empfundenes Unrecht 
zur Wehr zu setzen und den Dialog darüber in 
Gang zu setzen.

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

Israel und Palästina: Zwei-Staaten-Zukunft? Onestate-Vision? Oder hält 
die Zukunft für diese Kinder nur die Kontinuität des Schreckens bereit? 

    eingSCHENKt

Kluge Finanzminister & Zukunftsgeld

Auf was sollte ein kluger Finanzminister achten, 
wenn er das Budget konsolidiert? Erstens dar-
auf, dass er damit die Konjunktur nicht abwürgt, 

besser noch sie mittelfristig befördert. Dann geht es 
darum, die Nachfrage nicht zu demolieren, besser 
noch sie zu erhöhen; besonders nach gesellschaft-
lich sinnvollen Gütern und Dienstleistungen. Weiters 
zeichnet sich unsere kluge Finanzministerin darin 
aus, in Zukunftssektoren zu investieren; in jene Be-
reiche, die gesellschaftlich und volkswirtschaftlich 
entscheidend werden. Und schließlich muss auf die 
gerechte Verteilung von Belastungen geschaut wer-
den. Das bedeutet gerade nicht, dass jeder gleich viel 
beitragen muss. 

Es geht also immer auch darum, wie das Budget-
loch gestopft wird. 

– Ausgabenkürzungen bei öffentlichen 

Investitionen, Dienstleistungen und Sozialtransfers 
sind schädlich für Konjunktur und Beschäftigung. 
Hingegen weisen Einnahmen bei Vermögen und bei 
Schichten mit hoher Sparneigung weniger dämpfen-
de Wirkung auf die Volkswirtschaft aus. Ausgaben-
kürzungen im Umfang von 1 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) reduzieren das BIP zwischen einem 
halben und eineinhalb Prozent. Einnahmenerhöhun-
gen im Umfang von 1 % verringern das BIP zwischen 
0 und 1 %.

– Eine gerechte Verteilung nützt allen. Das WIFO 
hat die gesamtwirtschaftliche Wirkung einer Umver-
teilung von 1 Milliarde von ganz oben zum unteren 
Drittel analysiert. Aufgrund der unterschiedlichen 
Konsum- und Sparneigung erhöht sich die Nachfra-
ge um 0,4 Mrd. Euro, das BIP um 0,3 Mrd. Euro und die 
Zahl der Beschäftigten um 3000.
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Kontrollmanie & 
Überregulierung

Als Doktor mit einiger Erfahrung in 
der Wahrnehmung von Sympto-
men beunruhigender Entwicklun-

gen und der Diagnose von deren Ursa-
chen fällt mir seit etwa 15 Jahren in den 
Gesellschaften lokal und global etwas 
auf. In den privaten und öffentlichen 
Institutionen verstärkt sich die Auffas-
sung, dass die Gestaltung und Ordnung 
der Verhältnisse nur mit Kontrolle und 
Disziplin auf der Grundlage strikter Nor-
mierung – Befehl und Gehorsam – zu er-
reichen ist. Die Feinde der offenen Ge-
sellschaft sind im Vormarsch. Freiheit ist 
nicht mehr gut, sondern anrüchig; Kon-
trolle allemal besser.

Aus unterschiedlichen Gründen 
kommt diese Botschaft auch bei (zu) 
vielen Menschen an. Die realen und 
imaginierten Bedrohungen durch Kri-
sen (Finanzkrise, Klimawandel, Terror 
etc.) sind – wie früher und stets – kom-
plex. Das spielt all jenen in die Hände, 
die einfache Lösungen persönlich «für 
euch» anbieten. Da die wahren Verur-
sacher der Krisen in einem globalen 
Macht- und Herrschaftsnetz verankert 
sind, werden stellvertretend Schuldi-
ge identifiziert und Schuldzuweisun-
gen ausgesprochen. Die Schwächsten, 
BettlerInnen, Obdachlose, MigrantIn-
nen, AsylantInnen, eignen sich dafür 
sehr gut; wenn man die aus dem Blick-
feld entfernt (nicht durch Lösung der 
Probleme), ist die Welt vordergründig 
schon besser.

Gegen die Zurückdrängung der Rau-
cherInnen und die Inkriminierung von 
Hundekot und weggeworfenen Kau-
gummis ist prinzipiell nichts zu sagen. 
Jeder, der gerade in ein frisches Exkre-
ment getreten ist und es erst merkt, 
wenn er die Schwelle seiner Wohnung 
überschritten hat, wird mir Recht ge-
ben. Der Furor, mit dem kleine Unarten 
bekämpft werden, ist jedoch unverhält-
nismäßig. RaucherInnen werden zur In-
karnation des Bösen stilisiert, während 
Korruption als business as usual durch-
gehen kann. 

Die Durchreglementierung des All-
tags und die Kontrolle und Sanktionie-
rung von Verstößen dienen als Exerzier-
feld für Regelgehorsam. Da es nicht um 
die Diskussion der Inhalte, der Frage, wo 
ziviler Ungehorsam und wo solidarische 
Einordnung und Anpassung notwendig 
sind, sondern um Disziplinierung geht, 
wird die neue Kontrollmanie zu einem 
eklatanten Demokratieproblem.

Wir brauchen nicht mehr Regeln, 
Kontrollen und Sanktionen, wir brau-
chen eine neue, von allen getragene 
Verantwortungsgesellschaft.

Hubert Christian Ehalt

Dürfen wir von den Wiener Grü-
nen, sofern in den Vorver-
handlungen zur Bildung einer 

rot-grünen Rathauskoalition die «Si-
cherheitspolitik» thematisiert wird, 
eine Kritik des Wiener Landessicher-
heitsgesetzes – samt seinem Wegwei-
serecht – erwarten? Eine ersatzlose 
Streichung dieses Landesgesetzes 
würde der Exekutive Handhaben für 
die Disziplinierung «unerwünschter» 
sozialer Gruppen wie Drogensüch-
tige, Obdachlose, BettlerInnen oder 
politisch «Renitente» verweigern.

Welche Kälte den Armen der Stadt 
aus dem WLSG entgegenschlägt, zeigt 
die unten abgebildete Strafverfügung. 
Eine obdachlose Wienerin (Name der 
Redaktion bekannt) war vor einigen 
Tagen aufgefordert worden, die Karls-
platzpassage (traditioneller Rand-
gruppen-Treffpunkt) zu verlassen. 
Weil sie nach ein paar Stunden «ohne 
rechtfertigenden Grund» zu ihren Be-
kannten in die Passage zurückkehrte, 
muss sie eine Geldstrafe von 200 Euro 
bezahlen, das entspricht etwa der 
Hälfte ihres monatlichen Einkom-
mens. Wenn das nicht möglich ist,  

 

verbringt sie zwei Nächte und zwei 
Tage im Polizeigefängnis.

In zweifachem Sinn gesellschafts-
feindlich ist diese Sanktion. Erstens 
kostet die Inhaftierung der Allge-
meinheit rund 150 Euro pro Person 
und 24 Stunden. Zweitens: Wer im-
mer wieder wegen Verwaltungsüber-
tretungen in die Polizeihaft kommt, 
weil er die Wahnsinns-Geldstrafen 
nicht begleichen kann, wird resozi-
alisierungs-resistent werden wie ein 
Insasse einer Justizanstalt. Man soll-
te glauben, dass einer Innenministe-
rin, in deren Ressort die Polizeistra-
fe fällt, bessere Mittel zur Integration 

Obdachloser in die Gesell-
schaft einfallen, als sie hin-
ter Gitter zu bringen. 

Will der Staat die Betrof-
fenen bessern? Auch eine 
15-jährige Augustin-Erfah-
rung lehrt: Der strafende 
und wegsperrende Staat will 
was anderes. Er schafft sich so 
eine soziale Gruppe, die für 
immer gestrandet bleibt, von 
individuellen Aufstiegserfol-
gen abgesehen. 

Die Redaktion ersucht Be-
troffene bzw. ihre Sozialar-
beiterInnen, uns Kopien von 
Strafverfügungen dieses Typs 
oder ähnlicher Dokumente zu 
schicken.   R. S.

200 Euro Strafe wegen Aufenthalts in der Karlsplatzpassage

Weg mit dem Landesunsicherheitsgesetz

    eingSCHENKt

Kluge Finanzminister & Zukunftsgeld
Wenn europaweit alle gleichzeitig und am falschen 

Fleck sparen, kann es zu Einbrüchen in der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage kommen. Das geschah Anfang der 
2000er-Jahre in EU-Europa. Daraus sollten wir gelernt ha-
ben. Das, was man bei den Staatsausgaben spart, verliert 
man wegen mehr Arbeitslosen und abgewürgter Kon-
junktur dann wieder bei den Steuereinnahmen.

Österreich liegt mit seinen Sozialdienstleistungen unter 
dem EU-Durchschnitt. Sowohl bei der Pflege als auch bei 
der Kinderbetreuung. Ingesamt entstehen bei Kinderbe-
treuung wie bei der Pflege Win-win-Situationen zwischen 
Fraueneinkommen, Arbeitsplätzen, Frühförderung von 
Kindern und Entlastung Angehöriger. Hier gibt es viel un-
genütztes Potential, das brach liegen gelassen wird.

Beispielsweise birgt das Alter zwischen drei und sechs 
Jahren große Chancen, sozial benachteiligte Kinder spiele-
risch und individuell zu fördern. Eine inklusive Pädagogik 

ist in dieser Phase ein schützender und stärkender Fak-
tor für das Selbstbewusstsein der Kinder. Und hilft, die in 
ihnen angelegten Möglichkeiten zu entfalten. Das Alter 
zwischen drei und sechs Jahren ist ein «window of oppor-
tunity», um mit einfachen Maßnahmen etwas gegen die 
Vererbung von Armut zu tun. Damit die Talente des Kinds 
und nicht die Herkunft der Eltern über die Zukunftschan-
cen der Kinder entscheiden. Wichtig ist eine Pädagogik, 
die sowohl mit behinderten Kindern als auch mit sozial 
benachteiligten Kids und mit unterschiedlichen Sprachen 
so umzugehen weiß, dass alle profitieren.  

Investitionen im frühkindlichen Bereich haben den 
höchsten «pay off», das höchste «return of investment», 
zahlen sich am meisten aus. Nie wieder wird man Zu-
kunftsgeld so sinnvoll einsetzen können wie zu diesem 
Zeitpunkt. 

Martin Schenk
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Jugendzentrum 5: Ein Experiment zu einem rätselhaften Begriff

Heimat ist für mich …

Im Jugend- und Stadtteilzen-
trum Margareten (5erhaus) 
setzten sich die Jugendlichen 
im Zuge einer Umfrage kri-

tisch mit dem Heimat-Begriff 
auseinander. 62 Jugendliche 
im Alter von 11 bis 20 Jahren 
mit 21 verschiedenen Mutter-
sprachen haben auf die Frage, 
was Heimat für sie bedeutet, 

geantwortet. Die abgebildete 
Wortwolke illustriert die Präfe-
renzen der Jugendlichen.

Heimat wurde in unterschied-
lichen Geschichtszusammenhän-
gen instrumentalisiert und mit 
entsprechenden Feindbildern 
ausgestattet. Nicht zuletzt im ver-
gangenen Wien-Wahlkampf wur-
den abermals Stereotypen über-
strapaziert und üble Blut- und 
Bodenmentalitäten eingesetzt.

So erscheint der Begriff Hei-
mat immer öfter negativ besetzt, 
obwohl er in Zeiten ansteigen-
der Migrationsbewegung ein ak-
tuelles Thema darstellt: Heimat 
ist gerade für diejenigen, die sie 
verlassen müssen, von großer Be-
deutung. Dabei ist der Begriff in 
den seltensten Fällen identisch 
mit der Staats- oder Stadtzuge-
hörigkeit (um noch einmal auf 

den Wahlkampf zurückzukom-
men). Das heißt, «Wiener Blut» 
ist wahrscheinlich nur ein Mar-
kenname für Vampirnahrung 
ähnlich dem «Frankfurter Würs-
tel» oder dem «Szegediner Gu-
lasch» für uns Menschen.

Für den Philosophen Ernst 
Bloch (zit. n. Turek, 2010, S. 14) 
ist «Heimat ein Ort, an dem noch 
niemand war, als eine in die Zu-
kunft gerichtete Vision von ei-
ner demokratischen Gesellschaft 
ohne Entfremdung».

Die Psychologin und Heimat-
forscherin Beate Mitzscherlich 
(zit. n. Turek, 2010, S.13) geht von 
drei menschlichen Grundbedürf-
nissen aus, die in Heimatbezie-
hungen wirksam werden:
l die soziale Einbindung und 
Zugehörigkeit zu einer Gemein-
schaft (sense of community) 

l die Gestaltungs- und Hand-
lungsfähigkeit, das Hinterlassen 
von Spuren (sense of control)
l Sinnstiftung und Stimmigkeit 
von Selbstkonzept und Weltkon-
zept, das die Welt durchschau-
bar und beeinflussbar erscheinen 
lässt (sense of coherence).

Christina Grabner

I N F O
Quellennachweis:
Turek, E. (2010): Heimat. polis aktuell, Nr. 4, 
2010
Verfügbar unter:
www.politik-lernen.at/content/site/gratis-
shop/shop.item/105764.html?SWS=f70f89
bcf0f5fdfff4e5d3f79a1e818f [11. 10. 2010]
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Wer hätte das gedacht: 1,7 Millionen 
Österreicher sind Bankiers.  Und wer jetzt 
glaubt, diese 1,7 Millionen lebten in uner-
messlichem Reichtum und mit den Annehm-
lichkeiten, die gemeinhin Bankiers zugerech-
net werden, muss enttäuscht werden. Sie sind 
Bankkunden des Bankensektors der Raiffei-
sengruppe, Mitglieder der größten Genossen-
schaftsgruppe des Landes und dadurch wei-
ters Eigentümer der Geldhäuser. Klingt nach 
einer gehörigen Portion Demokratie und einer 
ordentlichen Machtfülle der Kunden und Ei-
gentümer. Ist aber nicht so. Der Reihe nach:

Die Bankorganisation der Raiffeisengruppe 
ist dreistufig aufgebaut: im Dorf die örtli-
che Raiffeisenkasse, in den Landeshaupt-
städten die Raiffeisenlandesbanken und in 

der Bundeshauptstadt die Raiffeisenzentralbank 
RZB, vor kurzem fusioniert mit der Raiffeisen-
bank International. Die 545 selbständigen loka-
len Raiffeisenbanken verfügen über 2234 Bank-
stellen und sind flächendeckend über die gesamte 
Republik verstreut, Österreich verfügt über 2357 
Gemeinden. Die Eigentumsverhältnisse sind ver-
tikal organisiert: Die lokalen Raiffeisenbanken in 
den Gemeinden halten Anteile an den Landes-
banken, die Landesbanken wiederum besitzen 
gemeinsam die RZB, und die RZB verfügt über 
eine Reihe von Tochtergesellschaften, die in den 
Bereichen Versicherung, Leasing, Bausparkasse 
oder Wertpapierfonds tätig sind. Also ist beispiels-
weise der Kunde/Genossenschafter einer lokalen 

Raiffeisenbank über den Umweg Landesbank und 
RZB Miteigentümer all der Spezialgesellschaften 
der Gruppe. Raiffeisen selbst sagt, dass mehr als 
40 Prozent aller Österreicher Kunden einer Raiff-
eisenbank sind. 

Entscheidet sich ein Kunde, «Mitglied» (das 
Wort «Genossenschafter» kommt im Sprachge-
brauch der Bankengruppe nicht vor – weshalb, ist 
eine andere Geschichte) zu werden, so ist ein An-
teilsschein zu zeichnen, d. h. Kapital auf den Tisch 
zu legen. Das Mitglied wird jährlich zur General-
versammlung seiner lokalen Raiffeisenbank ein-
geladen und darf, so die Verlautbarung der Bank, 
über wichtige Fragen abstimmen und Funktionäre 
wählen. Was hier besonders demokratisch klingt, 
bedeutet jedoch, dass Mehrheiten bei der Mehr-
zahl der lokalen Raiffeisenbanken nötig sind, um 
auf Landesebene Mehrheiten zu erreichen. Rein 
formal ist dies selbstredend demokratisch, in der 
Praxis spielt die Musik natürlich bei den Landes-
banken und in der RZB.

Bescheidener Beginn: im Zimmer der 
Dorfschule

Es geht um viel Kohle: Beispiel Raiffeisenlandes-
bank Oberösterreich: Die Bilanz 2009 nennt die 
Summe der Aktiva mit 29.360.177.123,77 Euro-
nen. (29 Milliarden und 360 Millionen und 177 
Tausend und 123 Euro und 77 Cent). Der gesam-
te Konzern der Raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich nennt übrigens 2009 stolze 35 Milliarden 
Euro als Aktiva. Die Summen klingen weniger 
abstrakt, wenn sie mit dem Landesbudget Ober-
österreichs verglichen werden: 2009 betrug die 

Gesamtsumme der Einnahmen des Bundeslandes 
4,2 Milliarden Euro. Nun lassen sich Bilanzsum-
men von Banken und Landesbudgets nicht unmit-
telbar vergleichen, aber die beiden Ziffern geben 
eine Ahnung, wo die Macht zu Hause ist. 

Ein weiterer Aspekt ist bemerkenswert: Die 
Eigentümer der Raiffeisenlandesbank Oberös-
terreich, die lokalen Raiffeisenbanken, agierten 
noch vor wenigen Jahren für die heutige Banken-
welt höchst unorthodox. Nicht in teuer gebauten 
Banklokalen mit täglichen Öffnungszeiten wur-
de gearbeitet, sondern in vielen Ortschaften wur-
de am Sonntagvormittag ein Klassenzimmer der 
Volksschule im Dorf angemietet und für zwei 
Stunden gab es die Möglichkeit für Ein- und Aus-
zahlungen. Die heutige Situation mit einer Raiff-
eisenbank in nahezu jeder Gemeinde zeigt die 
ungeheure Dynamik der Entwicklung von der 
Darlehenskasse zum Allfinanzkonzern. Zur Er-
innerung: Wir sprechen hier lediglich über die 
Bilanzsumme der Raiffeisenlandesbank Oberös-
terreich und haben die Ziffern der anderen Raiff-
eisensektoren in Oberösterreich wie den Agrar-, 
Industrie-, Versicherungs- oder den Immobilien-
bereich noch nicht erörtert. 

Auch das Spitzeninstitut der Raiffeisengruppe, 
die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, kann 
sich mit seiner Bilanzsumme sehen lassen: 2008 
schreibt der ehemalige Selbsthilfeverein die Bi-
lanzsumme von 156,9 Milliarden Euro in seine 
Bücher. Auch hier seien die Ziffern des Budgets 
der Republik Österreich genannt: 2008 standen 
rund 66,9 Milliarden Einnahmen rund 69,9 Mil-
liarden Ausgaben gegenüber. Auch hier das ähnli-
che Bild – die Macht liegt dort, wo die Kohle ist.

Wichtiger Player im Raiffeisensektor ist die 
Raiffeisen International. Diese Bank war bis vor 
kurzem eine 70 Prozent Tochter der RZB, der Rest 
war Streubesitz und wurde an der Börse gehan-
delt. Das Geldhaus ist vornehmlich in Osteuropa 
tätig und hat die Krise 2008 stark zu spüren be-
kommen. Dies zeigt sich auch an den Bilanzzif-
fern: Wurden 2008 noch 85,3 Milliarden notiert, 
so reduzierte sich dieser Betrag 2009 auf 76,2 Mil-
liarden Euro. Jetzt wurden Teile der RZB mit der 
Raiffeisen International zusammengeführt, die Ei-
gentümer sind weiters die Raiffeisenlandesbanken 
sowie jene Aktionäre, die sich per Börse (Streu-
besitz) Aktien kaufen. 

Wo viel Geld, da viele Interessen. Wo viel Geld, 
da können auch die Interessen umgesetzt werden. 
Lobbying wird das dann genannt. Im Parlament, 
im Landtag, in den Kammern, in Brüssel. Wer wie 
wann sehen wir uns in einer weiteren Folge an. 

Clemens StaudingerDie Dorfschul-Epoche ist längst vorbei. Raiffeisen ist Global und Urban Player. DIe Hochhaus-Meile am Donau-
kanal, fast vollständig in Raiffeisenhand, ist eine Demonstration der ungeschminkten Macht des Geldhauses
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Ein von den Medien kaum wahrgenommener Machtfaktor: die Raiffeisengruppe (2. Teil)

Einmal rural, einmal global, immer Kapital
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Wir befinden uns noch im «Europä-
ischen Jahr 2010 zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgren-
zung».  Aus diesem Anlass veranstaltete 
die österreichische Plattform für Alleiner-
ziehende (ÖPA) am 8. Oktober 2010 ei-
nen Studientag im Linzer Wissensturm. 
Der Titel des Studientages lautete «Wege 
aus der Kinderarmut – Kinder in allein-
erziehenden-Familien» – und er spricht 
Bände. Obwohl ich selbst Alleinerziehe-
rin bin, wurde mir erst durch diesen Stu-
dientag klar, welche enorme Krise ich 
durchwanderte.

Die Vorsitzende der ÖPA, Regina Schlacht, 
eröffnete mit einem Kommentar zu ei-
ner der Aufgaben der Plattform, näm-
lich der Beschleunigung von Unterhalts-

vorschussverfahren. Auch diese Hürde haben 
Alleinerziehende oft genug zu überwinden, ne-
ben unzähligen anderen, eigentlich ebenso ver-
meidbaren Belastungen. Die Geschäftsführerin 
der ÖPA, Elisabeth Wöran, sprach von der Not-
wendigkeit der Sichtbarmachung der Kinderar-
mut, vor allem in Ein-Eltern-Familien. Allein-
erzieherInnen machen die Unsichtbarkeit mit, 
indem sie bei sich selbst sparen. 

Die erste Vortragende des Tages, Nadja Ma-
ria Lobner, Koordinatorin des Zentrums für 
Ethik und Armutsforschung der Universi-
tät Salzburg, referierte von einem ihrer For-
schungsschwerpunkte, der Resilienz. Die Fra-
ge, ob das Konzept der Resilienz, sprich der 
Erwerb von Fähigkeiten, um schwierige Situ-
ationen zu meistern, als eine Armutspräventi-
on gesehen werden kann, wirft weitere Fragen 
auf: Wollen wir Resilienz-Programme, die es 
uns ermöglichen, uns in ein ungesundes Sys-
tem einzuordnen, oder wollen wir Resilienz als 
eine Fähigkeit verstehen, die es uns ermöglicht, 
ungesunde Verhältnisse zu verändern? 

Das Konzept der Resilienz spielte in der Ar-
mutsforschung immer schon eine wesentliche 
Rolle. Resilienz wird als «Seelenkraft» bezeich-
net. Für ein Scheidungskind bedeutet die Tren-
nung der Eltern eventuell eine traumatische 

Erfahrung, muss es aber nicht. Für Eltern in 
Scheidung ist es unter anderem in Bezug Res-
ilienz wichtig, wie man auf sich selbst schaut. 
Es geht um den Sinn in der Krise. Der Resili-
enzprozess ist ein linearer Prozess. Eine Kri-
se führt zu Stress, beziehungsweise der Stress 
kann zur Krise werden. Kann man seine Situa-
tion einschätzen und führt diese Einschätzung 
zu Handlungen, weil man zuvor Möglichkeiten 
erkannte –, so kann Resilienz Armut verhin-
dern. Humor und Lachen, dies sind Ressour-
cen bzw. Resilienzen. 

Will man die Resilienz seines eigenen Kin-
des erfahren, so sollte man versuchen zu se-
hen, was das Kind ablehnt und was es haben 
will. Die Vortragende sieht das Zurück zum 
Ursprung als Weg derHeilung. Muße und 
Kunst,erwähnt sie als Ressourcen. Und Kin-
der brauchen Freunde zum Spielen, nicht Spiel-
zeug. Kinder brauchen Menschen.

Arme Kinder, reiches Land.  
Was aus der Armut führt

Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Ös-
terreich, Mitbegründer der Armutskonferenz, 
von «Sichtbar werden» (Armutsbetroffene or-
ganisieren sich) und unter anderem Co-Autor 
des kürzlich erschienen Buches «Es reicht! Für 
alle. Wege aus der Armut», referierte über so-
ziale Ungleichheit, welche nachweislich in und 
nach Wirtschaftskrisen größer wird. Die Krise 
ist dann vorbei, wenn die Armut sinkt. Je ge-
spaltener die Gesellschaft, desto länger dauert 
die Armut. Arme Kinder von heute sind die 
chronisch Kranken von morgen. Armut geht 
unter die Haut. Bedeutet Stress. Alleinerzie-
henden Haushalte weisen erhöhten Stress auf. 
Der Cortisolwert (Stresswert) ist bei Alleiner-
ziehenden doppelt so hoch. Zukunft trotz Her-
kunft, wenn aus armen Kindern arme Eltern 
werden? Armut führt bei vielen Kindern und 
Jugendlichen zu depressiven Stimmungen. In 
so manchen nordischen Ländern haben Allein-
erziehende geringe Armut zu bekämpfen. Ein 
Weg aus der Armut ist zum Beispiel ein Ange-
bot an sozialen Dienstleistungen (wie zum Bei-
spiel Kinderbetreuung), dies reduziert Armut 
immens. Je höher die Sozialschutzausgaben, 
desto geringer die Armut. Soziale Dienstleis-
tungen reduzieren soziale Ungleichheit signi-
fikant, nämlich um fast ein Viertel. 

Die Vergrößerung der sozialen Schere bringt 
mehr Gewalt, mehr Stress, weniger Leben und 

weniger Vertrauen. «Jetzt nach der Krise wer-
den die Reichen noch reicher.» Und genau die-
se obersten 10 Prozent der Profiteure müs-
sen für die Armutsbekämpfung herangezogen 
werden.

Armut hat viele Gesichter

Die Kinder- und Jugendforscherin Ingrid Kro-
mer berichtete von der Bedeutung von Armut 
aus der Sicht von 10- bis 12-jährigen Mäd-
chen und Buben in Österreich. «Insbesonde-
re in diesem Alter verfügen Kinder über eine 
narrative Kompetenz, die auch notwendig ist, 
um ausführlich und detailliert über Kinderar-
mut reden zu können.» Sie erhob als Doktoran-
din gemeinsam mit der Doktorandin Gudrun 
Horvat Datenmaterial in Gruppengesprächen 
im Rahmen von freiwilligen Kindergruppen 
bzw. Heimstunden. Die eingesetzte methodol-
gische Forschungsstrategie Grounded Theory 
zur Wahrnehmung von Armut entsteht durch 
den Vergleich mit anderen Situationen. Ar-
mut wird relativiert. Armut wir in einem ab-
soluten Sinn empfunden, sprich «da hat man 
gar nichts». Die eigenen Armutserfahrungen 
von Kindern in Österreich werden durch die-
sen Maßstab der «absoluten Armut«» relati-
viert. Armut erkennen sie bei anderen anhand 
von Outfit, am (Nicht-)Besitz von bestimmten 
Konsumgütern. An freizeitkultureller (Nicht-)
Teilhabe. An «schlechter» Schulbildung. Am 
Habitus. 

Kinder in Österreich machen Erfahrungen 
von Armut also in ihrer eigenen und in der 
fremden Lebenswelt. Und werden in der For-
schungspraxis und in der Armutsberichter-
stattung kaum als Subjekte ernst genommen. 
Eine kinderzentrierte Sichtweise fehlt über wei-
te Strecken, da Mädchen und Buben in öster-
reichischen Untersuchungen kaum selbst zu 
Wort kommen. Kinder machen in Österreich 
ein Viertel aller Armutsgefährdeten aus und 
kommen kaum selbst zu Wort! 

Wege aus der Armut sind zum Beispiel funk-
tionierende soziale Netzwerke, gute Familien-
beziehungen, gute Freunde und Freundinnen. 
Gute Beziehungen zu SchulpädagogInnen bie-
ten Schutz und Widerstandskraft (Resilienz).  

Nur wenn Kinderrechte ernst genommen 
werden, ist Armut verhinderbar. Und wenn 
ein sicheres soziales Netz vorhanden ist. 
Wenn Dinge wie Bildung und Ausbildung 
gesichert sind. Wenn Partizipation stattfindet. 

Kinderarmut: Sichtbar machen, was unsichtbar in Österreich ertragen wird!

Alleinerzieherinnenbeschwerde
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Wenn psychische und physische Vitalität er-
möglicht wird. Kultur und Muße sind wich-
tig. Im Moment denken Kinder in Österreich 
bei Armut an «nichts haben und nichts sein», 
an «arm dran sein», an «wenig von allem ha-
ben», an «arm drauf sein», «anders und ver-
letzt sein», «allein und einsam sein», eben 
«mutterseelenallein». 

Armutsgefährdungsprofil von Kindern und  
Jugendlichen in Österreich

Die Studientag-Vortragende, die Soziologin Ur-
sula Till-Tenschert, leitet unter anderem das 
Projekt zur Erhebung der Statistik zu Einkom-
men, Armut und Lebensbedingungen (EU-
SILC) bei Statistik Austria. 

Im Jahr 2008 lebten in Österreich rund 1 Mil-
lion Menschen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle (12 Prozent der Gesamtbevölkerung). 
Kinder haben in Österreich ein überdurch-
schnittliches Armutsrisiko. 260.000 Kinder und 
Jugendliche waren in Österreich 2008 armuts-
gefährdet (15 Prozent). 

Kinder bewerten ihre Armutserfahrungen 
auf Basis von Armut in einer anderen Welt. 
Die Aussage «Arm, das sind die Anderen» be-
schreibt diese Sicht sehr genau. Die 28 Prozent 
der Kinder aus Ein-Eltern-Haushalten trifft das 

zweithöchste Armutsriskio. Die Hälfte der ar-
mutsgefährdeten Kinder lebt in Haushalten, wo 
ein Mindestlebensstandard nicht erreicht wird. 
Die Familien haben Probleme wie zum Bei-
spiel die Wohnungen ausreichend zu heizen, 
haben Rückstände bei laufenden Zahlungen 
und müssen sich bei der Ernährung einschrän-
ken. Manifeste Armutslagen werden somit bei 
7 Prozent der Kinder und Jugendlichen erfasst.
Am häufigsten sind Kinder von Alleinerziehe-
rInnen betroffen, jedes fünfte Kind in einem 
Ein-Eltern-Haushalt ist manifest arm. Bei Ein-
Eltern-Haushalten ist auch bei hoher Erwerbs-
beteiligung ein überdurchschnittliches Armuts-
risiko zu beobachten. 

Wege aus der Armut können nur durch einen 
Mindeststandard beschritten werden. Dieser 

ist absolut notwendig. 

In Österreich sollte sich jeder leisten können, die 
Wohnung angemessen warm zu halten, laufende 
Rechnungen zu bezahlen, zum Arzt und Zahn-
arzt zu gehen, Fleisch und Fisch jeden 2. Tag es-
sen zu können und einmal im Monat Freunde 
einzuladen nach Hause, neue Kleider bei Be-
darf zu erwerben und unerwartete Ausgaben 
(wie zum Beispiel die Waschmaschine reparie-
ren zu lassen) bezahlen zu können.

Werte Leserschaft – kreativer Protest ist ge-
fragt! Nur eine verantwortliche Gesellschaft kann 
bei der Sichtbarmachung von Armut mithelfen! 
Armutsverhindernd ist natürlich auch leistbarer 
Wohnraum! Und die Grundsicherung für Kinder 
bzw. die Mindestsicherung für Kinder und Eltern! 
Auch Bildung muss gesichert sein! Kinder und Ju-
gendliche müssen in ihren Bedürfnissen wahr ge-
nommen werden! Grundrechte müssen leistbar 
sein! Ein europäisches Abkommen zur Grundsi-
cherung für Kinder muss geschaffen werden und 
ist in Arbeit! Die symbolische Ordnung muss sich 
ändern! Österreich soll endlich die UNO-Kinder-
rechtskonvention unterschreiben! Kinderrechte 
müssen in die Verfassung! Betreuung für Kinder 
muss auch außerhalb der Familien gesichert sein! 
Faire Arbeitszeiten und faire Entlohnung!

Diese Forderungen mit Ausrufezeichen stam-
men von der abschließenden Podiumsdiskussi-
on des Studientages. Hierbei forderte Elisabeth 
Wöran von der  ÖPA erneut zur Vernetzung auf, 
ermutigt zur Beratung und wünscht sich Solida-
rität. Und erzählt, dass keiner der eingeladenen 
Verantwortlichen aus der Politik zum Studien-
tag kam. Darum hier nochmals für die fernge-
bliebenen Damen und Herren: Eine Systemän-
derung in der Politik und ein Sozialstaatssystem 
müssen stattfinden! 

Michaela Schreiner

Alleinerzieherinnen bilden den unsichtbarsten Teil der Armut. Um ihn sichtbar zu machen, ist widerständige Fantasie angebracht

Fo
to

: M
eh

M
et

 e
M

ir



10 Nr. 285, 3. 11. – 16. 11. 2010 tun & lassen
Kein Besuchsrecht, kein Gastrecht, kein Sexrecht, kein Recht, sich zu separieren

Die Mündel der Henriette

Erich Mühsam, der klügste 
deutsche Anarchist des ers-
ten Viertels des 20. Jahrhun-
derts, gelangte zu einer Er-
kenntnis, mit der er seiner 
Zeit auf geniale Weise vo-
raus war:  Die Humanität ei-
ner Gesellschaft (sinngemäß zi-
tiert) erkenne man daran, wie 
in den Gefängnissen mit den se-
xuellen Bedürfnissen der Gefan-
genen umgegangen wird. Fast 
hundert Jahre später ist dieses 
wichtige Kriterium der Lebens-
qualität selbst in jenen Instituti-
onen tabu, in denen Menschen 
nicht zum Zwecke ihrer Bestra-
fung zusammenleben müssen: 
etwa in geriatrischen Anstal-
ten, SeniorInnenheimen oder 
Obdachlosenasylen. 

Ein Blick in die Hausordnung 
von Obdachlosenheimen ist 
aufschlussreich – unabhängig 
davon, wie streng sie von den 

unterschiedlichen Individuen der 
Kontrollinstanz exekutiert wird. Wir 
wählen nicht zufällig die Hausord-
nung einer Obdachlosenherberge 
des Roten Kreuzes als Anschauungs-
material aus: Das «Haus Henriette» 
in der Engerthstraße 154 im 2. Be-
zirk, ein Neubau auf dem Areal der 
ehemaligen Busgarage Vorgarten-
straße, das erst im heurigen Som-
mer in Betrieb genommen wurde, 
gilt als modernste und vorzeigbars-
te Einrichtung im Rahmen der vom 
Fonds Soziales Wien finanzierten 
offiziellen Wohnungslosenhilfe. 

Sie versteht sich explizit nicht als 
Armenasyl vom Schlag der (inzwi-
schen historischen) Meldemann-
gasse, sondern als «sozial betreutes 
Wohnhaus», in denen Menschen, 
die einst wohnungslos waren, ohne 
zeitliche Befristung leben können. 

Die »Entlüftung» entspricht nicht 
dem Stand der Technik, selbst in 
diesem Vorzeigestück des «sozialen 
Wien». An die hier vorherrschende 

stickige Luft der vormodernen Ob-
rigkeitsstaatlichkeit, der instituti-
onellen Entmündigung «unpro-
duktiv» gewordener Menschen, 
scheinen sich Opfer wie Täter wie 
Beobachtende derart gewöhnt zu 
haben, dass kaum jemanden die 
Verhöhnung des Grundrechts auf 
Privatheit und Intimität auffällt, die 
im Zentrum der Verbotsformalitä-
ten steht. «Besuch im Haus ist von 
8 bis 20 Uhr erlaubt. BesucherIn-
nen dürfen nur bei vorhergehen-
der Genehmigung durch die Haus-
leitung im Haus nächtigen. Es kann 
stichprobenartige Überprüfungen 
durch das Betreuungspersonal ge-
ben.» (Aus der «Hausordnung Hen-
riette», verfasst am 30. 6. 2010.) 

Ehemalige Obdachlosigkeit ist 
kein strafbarer Tatbestand!

Für diese Stichproben kann das 
Kontrollpersonal «auch ohne Zu-
stimmung des Bewohners sein Zim-
mer betreten». Legitimiert wird die-
ser Entmündigungsparagraph mit 
dem überdurchschnittlich schlech-
ten Gesundheitszustand der Klien-
ten, also mit der Sorge, ein Bewoh-
ner könnte sterbend sein Zimmer 
absperren und so seine Rettung 
verhindern. Während diese herr-
schaftsdienliche Schlüsselgewalt als 
kommunikationsfördernd verkauft 
wird, kriminalisiert die Hausord-
nung Kommunikation auf gleicher 
Augenhöhe: «Bewohner haben den 
Mitarbeiterbereich nur nach Auf-
forderung durch die Hausleitung 
zu betreten. Die Aufwärmküche 
im Dachgeschoß darf keinesfalls 
von KlientInnen betreten werden. 
(…) Je nach Häufigkeit der Wieder-
holung kann eine Verletzung der 
Hausordnung zur sofortigen Been-
digung des Bestandsvertrags und 
damit zur Delogierung der betrof-
fenen Person führen.» 

Zu einer Delogierung, die nichts 
als eine Veruntreuung öffentlicher 
Gelder wäre, denn der Weg des Be-
troffenen nach seiner Delogierung 
folgt dem «Stufenplan» des Fonds 

Sozialen Wien, der bei der Zuwei-
sung in ein vorübergehendes Not-
quartier beginnt und beim Ange-
bot eines Zimmers in einem sozial 
betreuten Wohnhaus, also beispiels-
weise erneut im Haus Henriette en-
det. Für die Kosten, die durch diese 
Sinnlos-Schleife entstehen, kommen 
die Steuerzahlerinnen auf. 

Nirgends wird so heiß gegessen 
wie gekocht, auch nicht in den Hei-
men des Roten Kreuzes, wie uns 
nicht unzufrieden wirkende Bewoh-
nerInnen versichern. Das rechtfer-
tigt aber nicht Verbote, die als Diszi-
plinierungsmittel jederzeit aktiviert 
werden können und die jedem se-
riösen Antidiskriminierungsrecht 
widersprechen, weil es ja nicht sein 
kann, dass Grundrechte einem nur 
deshalb vorenthalten werden, weil 
er einmal obdachlos war. «Sollte ein 
Klient unentschuldigt dem Haus 
fernbleiben, so wird seine Wohnung 
am 5. Tag durch MitarbeiterInnen 
geräumt und die Wohnung neu ver-
geben. Mit der Neuvergabe erlischt 
der Nutzungsvertrag.» Wer sich in 
einen Henriette-Bewohner verliebt, 
sollte ihm gegenüber also nicht all-
zu gastfreundlich sein und ihn nach 
der vierten Liebesnacht wieder zu-
rück in die Engerthstraße schicken, 
um ihn nicht zu gefährden.

Und wer einen Henriette-Be-
wohner bittet, eine CD zu brennen, 
sollte ihm keinen Unkostenbeitrag 
dafür geben. Denn dieser hat bei sei-
nem Einzug auch folgenden Para-
graphen unterschrieben: «Handel – 
egal womit – ist verboten und kann 
zu einem Hausverbot führen.» Als 
Vorwegnahme der Utopie der geld-
losen Ökonomie ist dieses Verdikt 
nicht gemeint, wie die UtopistIn-
nen des Augustin bedauernd fest-
stellen müssen.

Wie ist die Privatsphäre geschützt? 
Existieren Bedingungen für selbst-
bestimmtes  Leben? Bietet die Ein-
richtung Schutz und Geborgenheit 
für die Individuen? So lauten wohl 
die Hauptkriterien von Lebensqua-
lität in Heimen. Sie sind messbar – 
wie z. B. durch das Vorhandensein 

eines Einzelzimmers, das Recht auf 
Sex, die Möglichkeit zur Selbstbe-
stimmung des Tagesablaufs, das 
Mitspracherecht, das Angebot an 
therapeutischen und rehabilitati-
ven Maßnahmen, die Integration 
von Angehörigen und die Anwe-
senheit qualifizierter, engagierter 
MitarbeiterInnen. 

Exkurs: Die «totalen Institutio-
nen» nach Erving Goffman

Wo das alles fehlt, kommt eine 
Überlegung des amerikanischen 
Soziologen Erving Goffman (1922 
bis 1988) ins Spiel. Goffman stell-
te sämtliche in einer Gesellschaft 
existierenden sozialen Einrichtun-
gen, die Beschränkungen des sozi-
alen Verkehrs mit der Außenwelt 
auf verschiedene Art und Weise 
aufweisen und wo die Lebensbe-
reiche Arbeiten, Privatleben und 
Freizeitgestaltung an einem Ort, 
unter einer Autorität, über länge-
re Zeit, zusammengefasst werden, 
in eine Reihe. Goffman nannte Sie: 
«Totale Institutionen». 

Zu den totalen Institutionen ge-
hören Sanatorien, psychiatrische 
Anstalten, Gefängnisse, Kriegsge-
fangenenlager, Konzentrationsla-
ger, Kasernen, Schiffe, Internate, 
Arbeitslager, Gutshäuser, Abteien, 
Klöster, Konvente und «jene An-
stalten, die zur Fürsorge für Men-
schen eingerichtet wurden, die als 
unselbständig und harmlos gelten; 
hierzu gehören die Blinden- und 
Altersheime, die Waisenhäuser und 
die Armenasyle» (Goffman 1981). 
Totale Institutionen dienen dem-
nach unter anderem der Verwah-
rung von Personen, denen die Fä-
higkeit abgesprochen wird, selbst 
für sich zu sorgen (Krankenhäu-
ser, Alters- und Pflegeheime) oder 
von denen angenommen wird, 
dass es für sie selbst oder für die 
Gesellschaft gefährlich sei, wenn 
sie nicht weggeschlossen werden 
(Gefängnisse). 

Alle Angelegenheiten des Lebens 
finden an ein und derselben Stelle, 
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unter ein und derselben Autori-
tät statt. Die Mitglieder der Ins-
titution führen alle Phasen ihrer 
täglichen Arbeit in unmittelbarer 
Gesellschaft einer großen Gruppe 
von Schicksalsgenossen aus, wo-
bei allen die gleiche Behandlung 
zuteil wird und alle die gleiche Tä-
tigkeit gemeinsam verrichten müs-
sen. Alle Phasen des Arbeitstages 
sind exakt geplant, eine geht zu 
einem vorher bestimmten Zeit-
punkt in die nächste über, und die 
ganze Folge der Tätigkeiten wird 
von oben durch ein System expli-
ziter formaler Regeln und durch 
einen Stab von Funktionären vor-
geschrieben. Die verschiedenen 
erzwungenen Tätigkeiten werden 
in einem einzigen rationalen Plan 
vereinigt, der dazu dient, die of-
fiziellen Ziele der Institution zu 
erreichen. Es besteht eine funda-
mentale Trennung zwischen einer 
großen, gemanagten Gruppe, «In-
sassen» genannt, auf der einen Sei-
te, und dem weniger zahlreichen 
Aufsichtspersonal auf der anderen. 

Für den Insassen gilt, dass er in der 
Institution lebt und beschränkten 
Kontakt mit der Außenwelt hat. 

Eines darf man dem Roten 
Kreuz nicht vorwerfen: Der Name 
des Wohnungslosenheimes hält, 
was er verspricht. Namenspatronin 
Marie Therese Henriette Dorothea, 
Königin von Bayern, Erzherzo-
gin von Österreich-Este, König-
liche Prinzessin von Ungarn und 
Böhmen, Prinzessin von Modena 
(1849–1919) war zwar eine rüh-
rende Fürsorgerin (u. a. errichte-
te sie eine Frauenklinik und eine 
Hebammenschule und gründe-
te die «Kriegsnähstube» zur Ver-
sorgung der Lazarette mit Wäsche 
und einen Verein für pflegebedürf-
tige Kinder); die Selbstbestimmung 
der Armen und Leidenden zählte 
nicht zu den Visionen der Monar-
chin. Ihr christlicher Fundamen-
talismus wird sie auch vor Über-
legungen zur sexuellen Frage in 
Krankenhäusern und Fürsorgehei-
men bewahrt haben.

Robert Sommer

Hinter der Fassade von heute der Geist von vorgestern? Das Haus Henriette
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Es geht auch anders …

«Wir sind die älteste ge-
meinnützige Organisati-
on Wiens, die keine der 

üblichen Anpassungsleistungen von 
wohnungslosen HausbewohnerInnen 
verlangt. Wir geben unseren MieterIn-
nen auch mehr als nur ein Dach über 
dem Kopf: Die Freiheit und den Schutz 
der eigenen vier Wände, die Wahl zwi-
schen Rückzug und Gemeinschafts-
leben.» So formuliert die Geschäfts-
führung der ARGE Wien (historischer 
Name: Arbeitsgemeinschaft für Nicht-
sesshaftenhilfe) ihre Philosophie.

Wir wollten von Franz Sedlak, dem 
Präsidenten der ARGE, und Geschäfts-
führer Heinz Tauber wissen, inwieweit 
sich dieser nicht-autoritäre Anspruch 
in der Hausordnung der vier ARGE-
Wohnhäuser für ehemalige Obdachlo-
se (Leopoldauerstraße, Schlachthaus-
gasse, Essling und Maroltingergasse) 
niederschlägt:

Die Distanz zu den internen Geset-
zen des Wohnheims des Roten Kreu-
zes ist in der Tat «demonstrativ». Pro-
blematisch ist die Verpflichtung der 
BewohnerInnen, «den Aufforderun-
gen des Fonds Sozialen Wien, die zur 
Bewilligung der Unterbringung in un-
serer Einrichtung nötig sind, Folge zu 
leisten.» Die finanzielle Abhängigkeit 
der ARGE vom FSW zwingt Erstere zu 

diesem Paragraphen.  
Erfreulicher Gegensatz zu den ent-

mündigenden Regeln in der Main-
stream-Wohnungslosenhilfe: Die 
ARGE-Hausordnung zählt auch die 
«Pflichten des Unterkunftsgebers» auf, 
und dazu zählen: «Der Unterkunftge-
ber verpflichtet sich zur Achtung der 
Privatsphäre und dem respektvollen 
Umgang mit den BewohnerInnen.  (Er 
verpflichtet sich), Rahmenbedingun-
gen zu gewährleisten, die – soweit 
sie nicht durch Gesetze oder Verträ-
ge eingeschränkt sind, eine norma-
le und individuelle Lebensführung 
der BewohnerInnen – unabhängig 
von Geschlecht, Alter, Religionszu-
gehörigkeit, Nationalität, sexueller 
Ausrichtung, ethnischer Zugehörig-
keit und politischer Ausrichtung – er-
möglichen und soziale Kontakte nicht 
verhindern.»

Zum 30-jährigen Bestehen lädt die 
ARGE Wien zu einem Tag der offenen 
Tür am 11. November 2010 von 11 
bis 17 Uhr in Wien Ottakring, Lorenz-
Mandl-Gasse 31–35 ein. Die Kolle-
gInnen von der Wohnungslosenhil-
fe des Roten Kreuzes sollten sich bei 
dieser Gelegenheit Ezzes holen, wie 
man sich von der Tradition der Dis-
ziplinierung der niederen Klassen lö-
sen kann ...
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Der erste Teil, Augustin Nr. 
281, galt den frühen Le-
bensjahren einer außerge-
wöhnlichen Inderin.  Phoo-
lan Devi, die «Königin der 
Banditen», in ihrer Autobiogra-
fie: «Im Februar 1994, 11 Jahre, 
nachdem ich mich ergeben hat-
te, öffneten sich die Tore des Ti-
har-Gefängnisses in Delhi. Ich 
war ein anderer Mensch gewor-
den. Ich war nicht mehr das un-
wissende Kind, dessen Welt am 
Rand der Felder endete und 
das glaubte, die Sonne ertrin-
ke jeden Abend im Fluss. Ich 
war nicht mehr das wilde Tier, 
das mit der Grausamkeit Dur-
gas kämpfte, um im Urwald zu 
überleben. In meinem Herzen 
gab es kein Verlangen nach Ra-
che mehr.» 

Jene von Phoolan Devi genann-
te, weibliche indische Gottheit 
Durga (Sanskrit,  wörtlich: 
die schwer Zugängliche, die 

schwer zu Begreifende), eine Göt-
tin der Vollkommenheit, gütig und 
strafend, verkörpert im Hinduis-
mus Kraft, Wissen, Handeln und 
Weisheit und ist in dieser Religi-
on keinem männlichen Gott unter-
geordnet. In bildlichen Darstellun-
gen hat sie bis zu achtzehn Arme, 
auf ihrer Stirn ein drittes Auge. Sie 
reitet auf einem Löwen oder Tiger 
und führt in ihren Händen gleich 
Waffen verschiedene Symbole wie 
Muschel, Diskus, Dreizack, Pfeil 
und Bogen, Schwert, Schild, Ge-
betskette, Glocke und Keule. Dur-
gas Kampf richtet sich gegen die 
schlimmsten menschlichen Eigen-
schaften: weltliche Begierden, Lust 
und Unzufriedenheit, Zorn, Geiz, 
Verblendung, Hochmut sowie Eifer-
sucht und Neid, symbolisiert durch 
den Büffel Mahisasura.

Phoolan Devis eigener Kampf ge-
gen den Mahisasura begann schon 
mit ihrer Geburt als weibliche Mal-
lah aus der Kaste der Jati, der noch 
heute diktiert wird, zu dienen und 
zu dulden. Dieser Kampf bestimm-
te ihre gesamte Lebensspanne, weil 
sie sich diesem Diktat nicht unter-
werfen wollte. Ihr Widerstand gegen 
die bestehende Ordnung der Dinge 
im Indien der Jahre 1963 bis 2001 
war so unerhört, dass sie weltweite 
Aufmerksamkeit erregte; denn Devi 
hatte schließlich genug von männli-
cher Gewalt, und ihre eigene Scheu 
vorm Töten war verschwunden.

One Saint Valentine's day, her 
gang hit Behmai, planned as 

nought but a routine raid, but 
seeing there those who had bea-
ten and raped her, her revenge 

echoed way past Bombay
(aus: «The Ballad of the Bandit Queen»  

von R. W. Fullilove  2001) 

Phoolan Devi war Analphabe-
tin. Für eine Mallah gab es keine 
Schulpflicht. Ihre einzige Pflicht 
beschränkte sich auf die Erfüllung 
der Kastendoktrin. Mit allen Konse-
quenzen. Mit aller dazugehörenden 
Menschenverachtung und Brutali-
tät. Devi sagte nach ihrer Aufgabe 
1983, gefragt, was sie denn nun vom 
Leben erwarte: «Was weiß ich denn 
schon davon, außer ein Gewehr zu 
benutzen und Gras zu schneiden!» 

Nach vier Jahren in den Wüste-
neien der Provinz Uttar Pradesch, 
in denen sie die erneuten Vergewal-
tigungen durch den Bandenführer 
Babu Gujar – erschossen durch ih-
ren späteren Geliebten Vikram Mal-
lah, welcher seinerseits durch ande-
re Banditen bald liquidiert worden 
war – überlebt hatte, war sie zu ei-
ner Frau geworden, die gelernt hat-
te, alles selbst in die Hand zu neh-
men. Auch die Leben derer, die in 
ihren Augen Täter an ihr selbst oder 
anderen Frauen waren. Viel wur-
de darüber schon geschrieben und 
weniges je wirklich aufgeklärt. Die 

Legendenbildung verhinderte die 
Wahrheitsfindung ebenso wie die 
banale Tatsache, dass viele der un-
mittelbar Beteiligten nicht mehr am 
Leben sind.

Das als «Massaker am Valentins-
tag» durch die Presse gegangene Er-
eignis Anfang der 1980er-Jahre, wie 
auch immer die Abläufe wirklich 
waren, hat sich die Aufnahme ins 
kollektive Gedächtnis Indiens durch 
Devis Brutalität und unerbittliche 
Konsequenz verdient. Zweiund-
zwanzig Angehörige der Thakur-
Kaste wurden in dem Dorf Behmai 
ermordet, weil sie den Anordnun-
gen Devis nicht gehorchen woll-
ten oder konnten. Sie war auf der 
Suche nach zwei Vergewaltigern – 
ebenfalls Thakurs – und überzeugt, 
dass diese sich in dem Dorf aufhiel-
ten. Die Beteuerungen der Dorfbe-
völkerung waren nicht imstande, 
Devi vom Gegenteil zu überzeugen. 
Sie konnte den Menschen dort kei-
nen Glauben schenken und tötete 
die zweiundzwanzig Männer. Laut 
manchen Zeugen nahm sie die Hin-
richtungen selbst vor, anderen zu-
folge gab sie nur die Befehle dazu. 
Unerheblich: Die Thakurs waren 
tot; die Verantwortung dafür be-
stritt Phoolan Devi nie. Die öffent-
liche, stundenlange Verprügelung 
und Misshandlung Putti Lals, ihres 
Ex-Zwangsehegatten, der sie schon 
als Kind vergewaltigt hatte, welche 
Verstümmelungen zur Folge hatte, 
hatte sie auch nie geleugnet. 

Phoolan Devi überstand vier Jah-
re als Dacoit und nutzte diese Zeit 
auch für ihre persönliche Rache. Sie 
begann sich allmählich mit der Göt-
tin Durga zu identifizieren und be-
kämpfte den Mahisasura mit allen 
damals zur Verfügung stehenden 
Waffen. Dieser Prozess führte sie 
aus der rein persönlichen Vendetta 
heraus und mitten hinein in die Po-
litik. Doch zunächst ergab sie sich 
1983 in einer denkwürdig organi-
sierten Massenveranstaltung den 
zuständigen Behörden von Mad-
hya Pradesch im Dorf Bhind. Zehn-
tausende nahmen daran teil. Die 

Outlaw Legends – Phoolan Devi, Banditin und Menschenrechtsaktivistin (2)

Legendenbildung und Kapitulationstheater

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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Weltpresse war vertreten. Erstmals 
wurden Fotografien von ihr gemacht 
und fanden Beachtung rund um den 
Globus: Khakiuniform, roter Um-
hang, rotes Stirnband, wildes, lan-
ges schwarzes Haar und in beiden 
Händen eine «Mauser 315» hoch 
über ihren Kopf haltend: Phoolan 
Devi, die «Königin der Banditen». 
Selten sah die Welt solch eine Kapi-
tulation. Und doch wurde sie wie-
der betrogen.

Banged-up in a black hole, for a 
decade or more, never once char-

ged with a crime, a sad destiny for 
a victim of high-caste, to rot there 

and serve out her time. 
(aus: «The Ballad of the Bandit Queen» 

von R. W. Fullilove 2001)

Wesentlicher Teil der Kapitulati-
onsverhandlungen und somit Ba-
sis für Devis Zustimmung war die 

vereinbarte Haftdauer von acht Jah-
ren. In einem Interview mit Mary 
Anne Weaver von «the atlantic» aus 
dem Jahr 1996 zählte sie die wesent-
lichen Bedingungen auf: «Es gab 
eine Unzahl an Bedingungen: Die 
erste und wichtigste war, dass weder 
ich noch meine Bandenmitglieder 
gehängt würden; dass wir nach acht 
Jahren Haft entlassen würden; dass 
uns nie Handschellen angelegt wür-
den; dass es uns gestattet wäre, ge-
meinsam in eine Klasse-A-Haftan-
stalt verbracht zu werden und dort 
zu leben; dass wir uns nur in Mad-
hya Pradesch (der Nachbarprovinz 
von Uttar Pradesch) ergeben wür-
den; dass wir nie nach Uttar Pra-
desch ausgeliefert würden.»

Die Jahre im Gefängnis dehnten 
sich. Eine einzige Verlegung unter-
brach diese zermürbende Routine. 
Es hatte nie eine gerichtliche Ver-
handlung gegeben, weil es nur in 
der Provinz Uttar Pradesch laufende 

Verfahren gegen sie gab. Phoolan 
Devi hatte es zur Bedingung ge-
macht, nicht nach Uttar Pradesch 
überstellt zu werden, damit sie nicht 
als Mörderin verurteilt und gehenkt 
werden konnte. Die Kehrseite jedoch 
war eine Haft auf unbestimmte Dau-
er, eben weil es keinerlei rechtskräf-
tige Verurteilung gab. 

Auch das Jahr 1991 ging ohne 
Aussicht auf Entlassung vorüber. 
Shekhar Kapur, ein bekannter indi-
scher Regisseur, saß zu Beginn der 
90er-Jahre vermutlich schon über 
der Kalkulation zu seinem Filmpro-
jekt «Phoolan Devi Bandit Queen», 
welches 1994 in die Kinos kommen 
sollte. Nie wurde die «Hauptdarstel-
lerin» zu inhaltlichen Fragen über 
ihren Werdegang beigezogen. Die 
Besuchsverordnungen in der zu-
ständigen Gefängnishölle waren 
dem Jetsetfilmgott wohl zu kom-
pliziert. Doch das ist eine andere 
Geschichte.

Erst im Februar 1994 wurde Devi 
begnadigt. Kapurs Film wurde ge-
zeigt und schließlich mit einem 
Aufführungsverbot belegt. Phoolan 
Devi überlebte elf Jahre in zwei in-
dischen Gefängnissen ohne rechts-
kräftige Verurteilung wohl nur, weil 
sie ihr früheres Leben gut auf sol-
che Daseinsbedingungen vorberei-
tet hatte. Menschen, die aus eige-
nem Antrieb bereits andere getötet 
haben, um selbst zu überleben, müs-
sen sich zu erneutem Überlebens-
kampf nicht mehr sonderlich stark 
überwinden. Sie haben eine Grenze 
überschritten.

Phoolan Devi überlebte und nach 
ihrer Entlassung fühlte sie «… kein 
Verlangen mehr nach Rache». Sie 
bereitete ihre Autobiografie vor und 
ihren Weg in die parlamentarische 
Politik.

Jakob Lediger

(Wird fortgesetzt.)

Aus dem Film «Phoolan Devi Bandit Queen»
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«Boderline» gilt häufig noch immer 
als eine besonders schwierige Erkran-
kung.  Betroffene, Angehörige und Professi-
onelle beseitigen nun unnötige Barrieren. 
Dagmar Weidinger, freie Wissenschafterin 
und Lektorin an der Universität Wien, hat 
den «Borderline Trialog» nach Wien ge-
bracht. Der Augustin ersuchte sie um nähere 
Auskunft.

Augustin: Worum geht es beim Borderline-
Trialog?
Trialog-Gruppen sind offene Gesprächsrun-

den ohne therapeutischen Anspruch. Die ersten 
Borderline-Trialoge in Deutschland haben sich 
nach dem Modell der so genannten Psychose-Se-
minare entwickelt. Es geht um den Austausch von 
Betroffenen, Angehörigen und professionellen 
Helfern wie Ärzten oder Therapeuten auf gleicher 
Augenhöhe und in einem neutralen Rahmen. 

Was hat dich dazu bewogen, den Trialog nach 
Wien zu bringen?

Ich habe eine Dissertation über Künstlerinnen 
mit der Diagnose «Borderline» geschrieben und 
bin dadurch in Kontakt mit der sehr aktiven Bor-
derline-Selbsthilfebewegung in Deutschland ge-
kommen. In diesem Rahmen bin ich viermal 
zum internationalen Borderline-Trialog in Ans-
bach nahe Nürnberg gefahren. Das ist ein eintä-
giges Symposium, zu dem jährlich etwa 400 Leute 
kommen. Die offene Atmosphäre dieser Veran-
staltungen hat mich sofort begeistert. Die beiden 
Organisatorinnen Anja Link und Christiane Tilly 
laden jedes Jahr nicht nur einen Sprecher aus dem 
psychosozialen Bereich, sondern auch einen An-
gehörigen und einen Betroffenen für einen Vor-
trag ein – hier wird der Austausch auf gleicher 
Augenhöhe also wirklich gelebt! Der Borderline-
Trialog-Gedanke hat mir so gut gefallen, dass ich 
mir dachte, so etwas sollte es auch in Wien geben. 
Auf der Suche nach einem Kooperationspartner 
bin ich bei pro mente fündig geworden. 

Wie kann man sich ein Trialog-Treffen genau 
vorstellen? 

Obwohl es jede Stunde ein fixes Thema gibt, auf 
das sich die Gruppe geeinigt hat, sind wir relativ 
offen dafür, was sich im Gespräch ergibt. Auf ei-
nige Fragestellungen kommen wir dabei immer 
wieder zurück. Dazu zählt zum Beispiel der Um-
gang mit der Diagnose oder das Thema, was hilft 
und was schadet. Auch die Frage nach der «Heil-
barkeit» von «Borderline» taucht immer wieder 

auf. Wir haben das Glück, zwei Personen in der 
Gruppe zu haben, die ihre «Dauerkrise» dank 
langjähriger Therapie überwanden, und somit 
viele wertvolle Tipps für andere zu haben. 

Könnte der Trialog auch ein Ansatzpunkt für die 
Demokratisierung der Borderline-Unterstützung 
sein? Oder ist der Ansatz nicht doch zu radikal?

Ich finde Initiativen, wie «Ex – In» (Experienced 
Involvement) in Deutschland oder «personality 
plus» in England, wo «Systemnutzer» in psycho-
soziale Organisationen als Mitarbeiter eingebun-
den werden und in Projekten Seite an Seite mit 
den Profis arbeiten, eine ganz tolle Sache. Ge-
meinsam organisieren dann z. B. ein Psychothe-
rapeut und ein Betroffener einen Workshop in 
einer Schule oder halten einen Vortrag auf einer 
Konferenz ab. Der Betroffene wird als kompe-
tenter Experte wahrgenommen – das ist eigent-
lich das beste Empowerment. Solche Initiativen 
würde ich mir auch für Österreich wünschen. Ich 
möchte, dass die Menschen auch hierzulande se-
hen, was eigentlich alles möglich ist. Es wäre auch 
wichtig, dass wir im Trialog Wissen und die vor-
handenen Kompetenzen sammeln, um bestehen-
de Behandlungsangebote zu verbessern bzw. zu 
erweitern. Die Diskussion, welche Therapie nun 

eigentlich die bessere ist, haben wir im Trialog 
fast jede Stunde. 

Führt das enge System Betroffene-Angehörige-
Professionelle nicht erst recht zu einer Institutio-
nalisierung und zu einer Reduzierung auf die Dia-
gnose? Sollten vielleicht auch andere Interessierte 
einbezogen werden?

Es ist bestimmt eine Vereinfachung, von diesen 
Gruppen zu sprechen. Wir haben deshalb aber 
auch von Anfang an im Trialog klargestellt, dass 
wir zwar von Betroffenen, Angehörigen und Pro-
fis sprechen, dass wir aber gleichzeitig gar nicht 
davon ausgehen, dass sich irgendjemand ein-
deutig einer Gruppe zuordnen kann oder muss. 
Das beste Beispiel dafür ist eine Teilnehmerin, 
die ehemals Betroffene und jetzt Psychothera-
peutin ist. Uns ist jede Person herzlich willkom-
men, die sich mit dem Thema auseinanderset-
zen möchte. 

Was würden Borderline-Betroffene sich von ihrem 
Umfeld wünschen, persönlich und politisch? 

Ich denke, dass die Stigmatisierung für viele ein 
großes Problem ist. Gerade die Borderline-Stö-
rung wird in den Medien meist verkürzt und we-
nig einfühlsam dargestellt. Neulich habe ich in 
der Zeitung gelesen: «Menschen, die an einem 
Borderline-Syndrom leiden, sind von einem be-
sonderen Zerstörungsdrang geprägt.» Das ist et-
was ganz Anderes, als wenn man sich im Trialog 
gegenüber sitzt und eine Betroffene erzählt, dass 
sie wütend wird, wenn sie Angst bekommt, ih-
ren Freund zu verlieren. Viele Betroffene äußern 
zudem die Bitte: «Sprecht uns auf unsere Gefühle 
an! Fragt nach, was wir gerade brauchen, denn oft 
können wir das innere Chaos nicht allein auflö-
sen.» Sie wollen wahrgenommen werden mit ih-
rem hohen Leidensdruck und nicht als manipu-
lativ oder «unheilbar» abgestempelt werden.

Mit Dagmar Weidinger  
sprach Markus Schallhas

I N F O
Trialoge sind offene Orte zum Austausch über psychische Krisen 
und Erkrankungen. Betroffene, Angehörige und Professionelle 
diskutieren auf gleicher Augenhöhe.

Internationale Borderline-Trialog-Vernetzungsstelle Nürnberg: 
www.borderlinetrialog.de 
Wien: www.promente-wien.at  
Kontakt: borderlinetrialog@promente-wien.at (Dagmar 
Weidinger)
Termine: Jeder 1. und 3. Do. im Monat bei pro mente Wien, 
Grüngasse 1A, 18.30–20 Uhr
Allgemeiner Trialog: Der Verein «Freiräume» organisiert einen 
Trialog für alle Arten von psychischen Krisen: www.freiraeume.at

Dagmar Weidinger
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Betroffene, Angehörige und Ärzte gemeinsam im Borderline-Trialog

Die Gunst der gleichen Augenhöhe
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Helga Hutter  ist eines von sieben Fabelwe-
sen in Wiens erstem und einzigem Clown-
theater. Von Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Olé! Willkommen in unserem kleinen Thea-
ter in der Baumannstraße im Dritten! Tre-
ten Sie bitte näher, kommen sie doch he-
runter zu uns. Ich bin hier im Souterrain 

die Direktorin, eine von sieben Direktoren. Bei 
mir können Sie heute Abend eine Karte erwer-
ben. Ich erzähle Ihnen aber auch gerne von un-
serem Projekt.

Das Olé ist, soviel wir wissen, nicht nur in Wien, 
auch in Europa einzigartig. Eine Kollegin hat uns 
kürzlich erzählt, dass es so etwas wie uns nicht 
einmal bei ihr in New York gibt.

Für mich ist dieses Theater, das wir nun schon 
seit zwei Jahren mehr oder weniger auf eigene 
Kosten führen, wie eine Familie. Mein Heimat-
hafen. Wir sind alle Clowns, sehr unterschiedli-
che Charaktere, aber auch ein starkes Team. Von 
Anfang an. Wir haben das Theater umgebaut und 
zugleich für die erste Varieté-Vorstellung geprobt. 
Es gibt oft endlose Diskussionen, doch am Ende 
schaffen wir es immer, uns zu entscheiden. Die 
erste Aufführung war wahnsinnig schön. Etwas 
ganz Besonderes. Wir haben mit letzter Kraft ge-
spielt, waren dadurch viel zu müde, um auf der 
Bühne aufgeregt zu sein.

Heute gibt uns unser Clowntheater mehr Si-
cherheit, mehr Leichtigkeit, weil die Kontinuität 
gewahrt bleibt. Früher habe ich gespielt, so oft 
ich ein Stück verkaufen konnte. Verkaufen! Es ist 
gar nicht leicht, als Clown für sich zu werben, da-
mit man zu weiteren Auftritten kommt. Wir spie-
len hier von Donnerstag bis Samstag, ab und zu 
auch am Sonntag. Wenn wir nicht als Ensemble 
auftreten, übernimmt jeder einen Part: verkauft 
Karten, macht Licht, Ton, hilft in der Küche oder 
steht auf der Bühne.

Leider haben wir bis heute noch keinen Euro 
Förderung vom Kulturamt der Stadt bekommen. 
Jemand hat gemeint, dass Clowntheater keine 
Kunst sei. Ich sage nur: Ein gutes clowneskes Stück 
auf die Bühne zu bringen ist harte Arbeit.

Sie fragen sich, warum ich keine rote Nase 
habe? Ich habe unter anderem eine Ausbildung 
in Paris in der École von Jacques Lecoq genos-
sen. Dort ist der Clown mit der roten Nase nur 
eine Spielart von mehreren. Charly Chaplin hat-
te keine, Buster Keaton auch nicht.

Ich trage rote Nasen nur bei meinen Einsätzen 
für die Roten Nasen. Sieben Mal pro Monat trete 
ich für die Hilfsorganisation als Clowndoktor auf, 
im SMZ-Ost oder in der Rudolfstiftung. Für mich 

ist das eine Herzensarbeit. Weil man den Patien-
ten, wenn man sie zum Lachen bringt, auch et-
was von ihrem Schmerz nehmen kann. Es ist für 
mich auch ein Einkommen. Clowns in Wien le-
ben nicht in Saus und Braus.

Andererseits: Auch wenn es mit dem Geld 
manchmal knapp ist, es ist schön, immer noch 
das machen zu können, was ich gerne mache. Das 
ist fast ein Privileg.

Als Kind wollte ich Sängerin werden. Ich bin 
auch in Salzburg in ein musisches Gymnasium 
gegangen. Dass ich Clown werde, hätte ich mir 
damals nicht gedacht. Ich war eher schüchtern, 
war bis 23 eine Suchende. Habe erst Psychologie 
studiert, dann getischlert, Wohnungen ausgemalt 
und Modelle für Architekten gebaut. Dann habe 
ich im Dramatischen Zentrum eine erste Aus-
bildung bei Ruben Fraga gemacht. Der hat eine 
Magie aufgebaut, schon bei den Proben, das hat 
mich fasziniert.

Ich wollte nicht klassische Schauspiele-
rin werden. Das Theater, das in den großen 
Häusern gespielt wird, hat mich nicht inte-
ressiert. Ich bin dann nach Paris zu Lecoq 
gegangen, habe dort zwei Jahre lang viel 
gelernt, nebenbei auch Französisch. Ich 
hätte gleich bei einer Produktion mitma-
chen können. Doch dann bekam ich sol-
che Zahnschmerzen. Und so bin ich halt 
doch wieder in Wien gelandet.

So ist das Leben. Im Moment kann ich 
leider kein eigenes Stück spielen. Meine 
Bühnenbilder sind im Selfstorage abge-
brannt. Das war natürlich eine Katastrophe. 
Aber inzwischen frage ich mich, ob ich da-
rin nicht auch etwas Erlösendes sehen soll. 
Es gibt Raum für Neues. Ich arbeite jeden-
falls an einem neuen Solo-Stück, das im 
Dezember auf die Bühne kommt.

Mein Ziel ist es, als Clown authentisch zu 
bleiben. Ich will dem Publikum nichts vor-
spielen. Mich interessiert mehr das Schei-
tern, das eigene Scheitern. Ich will auch mit 
meinen eigenen Schwächen spielen.

Eigene Schwächen? Dass ich mich nicht 
gut genug abgrenzen kann, negative Ener-
gien in mich eindringen lasse, die gar nicht 
meine sind. Dass ich in manchen Situa-
tionen vielleicht auch nicht schlagfertig 
genug bin. Natürlich lerne ich. Natürlich 
habe ich auch Stärken: Ich glaube, dass ich 
eine gute Zuhörerin bin, mit Menschen 
gut mitfühlen kann, auch etwas Ausglei-
chendes habe.

Seit eineinhalb Jahren bin ich auch Patin 
beim Projekt «connecting people», Patin von ei-
nem inzwischen 18-jährigen afghanischen Asyl-
werber. Eine schöne Erfahrung! Ich habe einen 
wunderbaren Menschen kennen gelernt, am An-
fang auch ein bisschen Angst gehabt. Es war ein 
sehr vorsichtiges Herantasten. Bis wir uns bei-
de öffnen konnten. Ich weiß nicht, ob das anma-
ßend klingt, aber ich habe das Gefühl, dass er wie 
ein Sohn für mich ist. Den ich in meinem Leben 
nicht gehabt habe.

So, jetzt geht gleich der Vorhang auf, und mir 
bleibt noch, gute Unterhaltung zu wünschen. Be-
ehren Sie uns recht bald wieder!

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

«Fast ein Privileg»

LOKAL-
MATADORIN

No 236

Helga Hutter arbeitet hauptberuflich als Clown
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Wir sind schon froh, wenn wir ein 
oder zwei Spiele gewinnen.  Sagten 
sich die Spieler von Schwarz-Weiß Augus-
tin vorher. Doch dann fuhren sie, zu ih-
rer eigenen großen Überraschung, beim 
15. Wiener Wohnungslosenfußballturnier 
nichts als Siege ein und machten solcher-
art den ersten Platz. 

Darauf erst einmal eine Zigarette. Tho-
mas hat sich nach draußen begeben, 
weil in der Hopsahalle Rauchen ver-
boten ist. Genüsslich nimmt er einen 

tiefen Zug. Die Arbeit liegt hinter ihm. Er, 

Thomas, wehrte so gut wie alles ab, was auf 
seinen Kasten geflogen kam. Da seine Mit-
spieler ihm in nichts nachstanden und das 
taten, was zu tun ist, nämlich Tore schießen, 
schaute am Ende sogar der Turniersieg her-
aus. Die Werkself dieser Zeitung, Schwarz-
Weiß Augustin, gewann das 15. Wiener 
Wohnungslosenfußballturnier. 

Versonnen schaut Thomas dem Rauch nach, 
den er in den Wiener Abendhimmel bläst. 
Nicht dass das Gefühl, als Sieger vom Platz zu 
gehen, für ihn etwa neu wäre. Schließlich ist er 
schon lange genug im Geschäft. War sogar frü-
her Profi in Deutschland, in der zweiten Bun-
desliga. Er stand bei Rot-Weiß Essen im Tor, 
bei jenem Traditionsverein, bei dem auch der 
legendäre Willi «Ente» Lippens spielte. Tho-
mas weiß, wie sich das anfühlt, vor Tausen-
den Zuschauern zu spielen. Bei seinen Auf-
tritten nun im Tor von SW Augustin muss er 
sich mit kleinerem Publikum zufriedengeben. 
Doch Fußball ist Fußball, und ein Sieg immer 
wieder eine feine Sache. 

Zufrieden ist auch Strawi. Wie Thomas ge-
nauso ein alter Hund, mit seinen 61 Jahren 
genau genommen der älteste in der SW Au-
gustin-Mannschaft. Ein ganzer Tag auf dem 
Fußball-Parkett zehrt an den Kräften. Stra-
wi ist müde. Zum fünften Mal errang er nun 

mit den Augustin-Kickern den Titel des Wie-
ner Wohnungslosenfußballturniers, so oft wie 
kein anderer. Strawi ist seit den Anfängen die-
ses Turniers 1995 jedes Jahr dabei. Der Sieg 
heuer freut ihn besonders, weil im Grunde 
niemand damit gerechnet hatte, schon gar 
nicht die SW Augustin-Spieler selbst. Zufrie-
den wären sie schon, sagten sie im Vorfeld, 
wenn sie ein oder zwei Siege machten. Und 
dann wurden es nichts als Siege, wobei ein-
mal, im Spiel gegen die Arge-Mannschaft, die 
Entscheidung im Elfmeterschießen fiel.

Es gab eine Zeit, Anfang dieses Jahrhun-
derts, da waren die Augustin-Kicker auf den 
Turniersieg regelrecht abonniert. Viermal 
hintereinander holten sie den Pokal. Doch 
dann folgte eine längere Durststrecke. Nun 
ist der Erfolg zurückgekehrt. Warum? 

Liegt es an Strawi, der mit seiner unver-
gleichlichen Routine alle anderen Mann-
schaften alt aussehen lässt? Oder an Harry 
und Emil, die mit ihrer festen Vater-Sohn-
Bande der Mannschaft sicheren Rückhalt bie-
ten? Oder daran, dass Kane zu allgemeiner 
Freude in die Mannschaft zurückgekehrt ist? 
Wie auch immer – das Augustin-Büro ist in 
jedem Fall um einen Pokal reicher.

Text und Fotos: 
Wenzel Müller

15. Wiener Wohnungslosenfußballturnier in der Hopsahalle

Ein Pokal mehr

   K I C K-T I P P
Oberliga A: SC Wiener Viktoria – FV Austria XIII; 
Samstag, 6. 11., Viktoria-Platz, 14 Uhr: Wer neun der 
ersten zehn Saison-Partien gewinnt und auch die 
zehnte nicht verliert, der wird in der Tabelle wohl 
einsamer Spitzenreiter sein? Falsch! Zwar hätten sich 
das die Mannen von der Maurer-Union auch so vor-
gestellt – allein die Titelkonkurrenten in der Oberliga 
A lassen nicht und nicht locker. Doch die anderthalb 
Stunden der Wahrheit kommen so sicher wie die täg-
liche Abenddämmerung: Im Duell zwischen der Wie-
ner Viktoria und der blau-gelben Austria aus Hietzing 
muss zumindest einer der Verfolger Haare lassen. Die 
vielgerühmte Abwehrstärke der viktorianischen Hei-
melf wird dabei vermutlich nur eine untergeordne-
te Rolle spielen: Nicht nur, weil bei der Austria Alen 
Selmanović nur darauf wartet, mit Treffer Nummer 
17 seine Führung in der Torschützenliste auszubau-
en. Sondern schlicht, weil hier jedem am Platz be-
kannt sein dürfte, dass im Unentschieden nur allzu 
leicht die Hoffnungslosigkeit liegt. 
 
Oswaldgasse 34
1120 Wien
Tel.: (01) 80 40 544
www.wiener-viktoria.at    

Öffis: U6 bis Tscherttegasse 

Oberliga B: NAC – KSV Siemens; Samstag, 13. 11., 
NAC-Platz, 14 Uhr: Wer zehn der ersten zehn Saison-
Partien gewinnt, der wird in der Tabelle wohl einsamer 
Spitzenreiter sein? Falsch! Nicht nur ist der Nußdorfer 
AC derzeit alleiniger und unumstrittener Tabellenfüh-
rer der Oberliga B – die Bilanz der Döblinger schlägt 
dabei wohl so ziemlich alles was an Rekorden und sta-
tistischen Ausreißern jemals da gewesen ist: Ein Tor-
verhältnis von 66:3 etwa, das sich naturgemäß auch 
als durchschnittlichen Matchausgang von 6:0 lesen 
lässt. Oder die persönliche Bilanz von Goalgetter Ab-
raham Aurohom, der allein in den ersten acht Spielen 
nicht weniger als 23 Tore geschossen hat. Mit dem KSV 
Siemens kommt jetzt allerdings ein echter Prüfstein 
auf die idyllische Sportanlage am Fuße des Kahlen-
bergs: Verloren haben die Floridsdorfer heuer noch 
gar nichts, und die Verteidigung der Werksportler ist 
mit nur sieben erhaltenen Treffern die zweitbeste der 
Liga. Hic Nussdorf, hic salta! 

Grinzinger Straße 111
1190 Wien
Tel.: (01) 370 47 42
www.nac1907.at

Öffis: 38 A (z. B. ab Heiligenstadt U4) bis Fernsprechamt 
Heiligenstadt

Wiener Liga: LAC-IC – 1. Simmeringer SC; Sonntag, 
14. 11., LAC-Platz, 10.15 Uhr: Mit frisch angezün-
deten Zigaretten lässt sich die Tramway anlocken, 
beim Wiener Stadtfest regnet es, und der Landstra-
ßer AC hat in der Wienerliga nichts mit dem Meister-
titel zu tun? Falsch! Auch wenn die letzte volle Réus-
site schon über dreißig Jahre her ist – seit der Ehe 
mit dem IC Favoriten läuft das Erdberger Wagerl wie 
frisch geschmiert. Als ungeschlagener Tabellenfüh-
rer bekommen die Rot-Schwarzen aus dem dritten 
Hieb jetzt Besuch von den Rot-Schwarzen aus Sim-
mering – die bis dato auch noch nichts zu verlie-
ren hatten. Im Klartext: Wienerliga-Topscorer Željko 
Radović trifft auf Simmering-Rastelli Thomas Slawik. 
Und dies in ebenso einzigartigem wie grandiosem 
Ambiente: Die architektonische Silhouette hinter 
dem altehrwürdigen Naturrasen in der Baumgasse 
stünde jedem noch so utopischen Film gut zu Ge-
sicht. Lebte Stanley Kubrick noch: Hier und heute 
würde er drehen.  
 
Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 79 65 448
www.lac.1911.at

Öffis: U3 bis Erdberg FM
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Ähnlich den Dänen bei der EM ’92: mit keinen Erwartungen ins Turnier gegangen, mit dem Siegerpokal 
heimgekommen – SW Augustin

Kapitän Dragan

Wegen Spielermangel aus der Fußball-Pension geholt:  
der 61-Jährige Strawi

Auch ein symbolhaftes Bild: Der Augustin ist nicht immer mit der Vorgehensweise von «wieder 
wohnen», dem Tochterunternehmen vom Fonds Soziales Wien, einverstanden

Brummi von der JOSI (= Tageszentrum für Obdachlose und Straßensozialar-
beit) kann endlich der Hopsahalle den Rücken zukehrenAuch im Bereich Wohnungslosenfußball wird auf Fans gezählt



18 Nr. 285, 3. 11. – 16. 11. 2010 kraut & rüben

Widder
21. 3.–20. 4.
Du dachtest schon, dass dich kaum noch 

etwas erschrecken könnte. Dann ist aber der Bundes-
regierung, einen Tag nach den Wien-Wahlen, doch 
noch eingefallen, wie man ein Budget schreibt. Das je-
mand so offen zeigt, dass er bisher gelogen hat, das 
hat dir dann doch noch einmal die Socken ausgezo-
gen. Da ist ja doch noch ein Rest moralischen Empfin-
dens in dir.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der Begriff des Fremdschämens kreuzt in 

letzter Zeit immer öfter deinen Weg. Auslöser für die-
se Beklemmung auf Distanz gibt es leider viel zu vie-
le. Politik, Kunst, Reality-TV, Nachbarschaft, Polizei? Bei 
diesem Überfluss kommst du kaum noch dazu, dich 
selbst wieder einmal unmöglich zu benehmen. Soll-
test du aber. Denn da liegen deine Stärken.

Waage
24. 9.–23. 10.

Natürlich könntest du dir jetzt einen prächtigen Win-
terwamst anfressen. Niemand würde etwas bemerken, 
weil sich deine stattlichere Erscheinung mit der not-
wendig gewordenen Winterbekleidung erklären wür-
den. Aber was die anderen denken, sollte dir eigent-
lich völlig schnurz sein. Wichtig ist, dass du dich liebst. 
Der Rest kommt dann von alleine.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Morgens im Finstern in die Arbeit und 
abends im Finstern wieder heim. Das soll 

ein Leben sein? Natürlich. Ein Hundeleben, und zwar 
dein Hundeleben! So dackelst du eben durch deinen 
Alltag, brav und mit viel zu kurzen Beinchen. Da braucht 
sich dann aber auch niemand zu wundern, wenn du 
nach der einen oder anderen Wade schnappst.

Stier
21. 4.–20. 5.
Das ist sie wieder. Die Kälte, die dir in das 

Genick kriecht. Nun ist es an dir, sie als lästigen Zaun-
gast deines Lebens zu behandeln oder als gute alte 
Freundin, die wieder einmal vorbeischaut. Jetzt kannst 
du dich entscheiden, ob du mit einer Freundin an der 
Hand durch den kommenden Winter gehst oder mit 
einer Feindin im Nacken.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den 
Augen: Das seltsame Verhalten vieler Politi-

kerInnen, dass sie kein Mitleid empfinden, Lügen wie 
gedruckt, sich drehen wie Windfähnchen usw., lässt 
sich ganz leicht erklären, wenn man es als patholo-
gische Disposition begreift: schwer gebeutelte Men-
schen mit manifesten Persönlichkeitsstörungen.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Jetzt wo der Nebel die Umrisse der Stadt 

in ein diffuses Licht taucht und alles wie durch einen 
Weichzeichner erscheinen lässt, sehnst du dich wie-
der einmal nach einer rosaroten Brille. Wie wohl täte 
es dir, die Verhältnisse und ihre Unerbittlichkeit nicht 
ganz so scharf sehen zu müssen. Aber du bist nun ein-
mal mit einem scharfen analytischen Geist geschla-
gen. Arme Sau.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Wien ist so runtergekommen, dass eine Ko-
alition zwischen einer verkommenen So-

zialdemokratie und der Partei der Höheren Töchter 
und Söhne schon als Lichtblick erscheint. Alles andere 
wäre Pest und Cholera. Wie soll ein gesunder Mensch 
unter diesen Rahmenbedingungen noch Utopien ent-
wickeln können?

Zwilling
21.5.–21. 6.
Der November könnte eigentlich eingespart 

werden. Vielleicht zu Gunsten eines zweiten August, 
oder Mai. Ein überflüssiger Zwischenmonat, denkst du 
dir oft. Aber weil viele so empfinden, solltest du gera-
de diesen Monat nutzen, um Projekte voranzutreiben. 
Nütze deine Chance!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Langsam musst du dir überlegen, wie du eini-

germaßen intakt durch den Winter kommen willst. Re-
gelmäßige Saunabesuche würden sich anbieten, oder 
ausgedehnte Spaziergänge in der klaren Luft. Am 
meisten werden die Abwehrkräfte aber gestärkt, wenn 
du dich an deineN HerzallerliebsteN kuschelst und 
ihr euch gegenseitig kleine Schweinereien in die Oh-
ren träufelt.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Du solltest diese wunderschönen langen Aben-

de nicht mit seichten Vergnügungen oder gar drittklas-
sigem Fernsehprogramm vergeuden. Nimm doch wie-
der einmal einen dieser dicken Wälzer zur Hand, die in 
den letzten Jahren in deiner Wohnung zu reinem Zierrat 
herabgesunken sind. Du wirst ein Lebensgefühl entde-
cken, dass du schon fast vergessen hättest.

Fische
20. 2.–20. 3.

Lass alle deine Wohlerzogenheit, deine Vorsicht und 
deine Besonnenheit fahren. Lebe das Leben, genieße, 
wo du nur kannst, beiße in reife Früchte, auf dass dir 
ihr Saft vom Kinn tropft und dein gutes Hemd versaut. 
Wer weiß schon, wie lange du diese animalische Gier 
noch empfinden kannst. Und später willst du doch 
mitreden können, wenn im Siechenheim die alten Ge-
schichten ausgepackt werden.
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Kinder lernen schon im Mutterleib, wel-
che Nahrung die Mutter bevorzugt. Das 
ist prinzipiell eine gute Sache: Das Kind 
lernt erprobte, verfügbare Nahrungsmit-

tel kennen und lieben. Zuständig dafür sind die 
Aromastoffe in der Nahrung, die das Finden und 
Prüfen der Nahrung, die Appetitförderung und 
die Einleitung der Verdauung bewirken.

Blöd nur, dass in unserer industriell erzeug-
ten Nahrung manchmal nicht das drin ist, was 
draufsteht. Außen steht zum Beispiel: Erdbeerjo-
ghurt. Drin ist Joghurt (über dieses rege ich mich 
in einer der kommenden Folgen auf) mit Säge-
spänen. Denn die gesamte Welternte an Erdbee-
ren reicht nicht einmal aus, um ein Viertel der 
amerikanischen Bevölkerung mit Erdbeeren zu 
versorgen. Geht sich nicht aus.

Ähnlich ist es mit Vanille. Mit der Weltpro-
duktion an Vanilleschoten hätten nicht einmal 
die Deutschen genug. Zum Glück gibt’s die syn-
thetisch hergestellte Variante, das Vanillin. Lei-
der wird hier oft kryptisch gekennzeichnet. So 
darf die Abbildung einer Vanilleschote nur auf 
der Packung prangen, wenn im Produkt mit 

echter Vanille gearbeitet wurde. Bei Vanillin-
Produkten darf nur eine stilisierte Schote drauf 
sein. Also: Beim nächsten Einkauf die Brille 
aufsetzen!

Lassen Sie sich auch nicht zu naturidenten 
Aromen verführen. Die kommen allesamt aus 
dem Labor. Beispielsweise wird Himbeerge-
schmack aus Zedernholz, Pfirsich aus Rizinus-
öl, Kokos von Schimmelpilzkulturen und das 
oben erwähnte Vanillin aus Abfällen der Pa-
piererzeugung hergestellt.

Besonders perfid ist das künstlich hergestellte 
Butteraroma, das gibt es tatsächlich in der Na-
tur nicht. Trotzdem kommen wir ihm kaum aus, 
weil es unter anderem großflächig auf Backwa-
ren versprüht wird. Und damit sind wir wieder 
beim Baby: Wenn die Mutter, was nicht beson-
ders ungewöhnlich ist, in der Schwangerschaft 
Backwaren verzehrt, wird das Kind später ein-
mal deppert auf Popcorn werden – da wird das 
Butteraroma nämlich auch verwendet. (Mit Pfir-
sichen ist es dasselbe. Auf jedem zweiten Klo 
duftet es mittlerweile nach Pfirsich. Ist in der 
Herstellung am billigsten.)

Apropos duften: Der Selchspeck hängt heut-
zutage meist auch nimmer tagelang in der Selch, 
sondern wird in einer Art umgebautem Eiskas-
ten mit einem Aromasprühnebel bestäubt. Oder 
gleich komplett durch die Aromalösung gezogen. 
Auf der Packung steht dann: Raucharoma. Das 
nenne ich dichterische Freiheit.

Ein letztes noch zur Packerlsuppe. Grimm 
schreibt, dass noch vor zehn Jahren (neuere Re-
zepturen liegen mir nicht vor) in einer Packung 
«Hühnersuppe mit Nudeln» für vier Teller ge-
rade mal 2 Gramm Trockenhuhn (entspricht 7 
Gramm Frischfleisch) drin waren. Jetzt versu-
chen Sie einmal, mit dieser Menge Fleisch einen 
Liter Hühnersuppe zu kochen. – Nein, versuchen 
Sie es lieber nicht. Schauen Sie auf meinen Blog 
und kochen Sie selbst!

Christa Neubauer
http://singlekocherei.myblog.de

I N F O
Hans-Ulrich Grimm: Die Suppe lügt. Knaur 1999.
Maximilian Ledochowski: Der manipulierte Appetit. Vortrag auf 
der Frauengesundheitskonferenz Wien 28. 9. 2010.

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Aromastoffe
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Einsendungen (müssen bis 10. 11. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 284: 
WOLKENKRATZER

Der Gewinner:
Hans ERASmuS
1170 Wien

WAAGRECHT:  1. nicht nur in London wird diese Auszeichnung verliehen  6. kurz (gekochter) Grieß-
brei  8. wird die Zulassungsprüfung positiv bestanden, folgt sie  14. lebt nicht im Abendland, die-
ser Herr 16. spendete Vranitzky seiner kranken Frau – bewundernswert  17. schlecht ist es um ihn 
bestellt – hat kein Haus und gar kein Geld  18. eine besondere Schule im Jargon des Herrn Ober-
schulrats  19. sozusagen eine Nachricht überbringen  22. solch Treiben ist wahrlich eine Verleug-
nungskampagne  24. findet sich in jeder Litanei  25. römische Göttin gab dem Montag seinen Na-
men  26. zu Ehren des Toten wird es in der katholischen Kirche abgehalten  27. ziemlich groß, die 
Meeresbucht  30. nicht enden wollende Orgien  31. im Land ein Renner, aber nur kurz(e Zeit)  32. 
vor der Rechnung wird’s zur Rache, vor der Nutzung zum Verfall  33. that Monday entspricht bei 
uns dem Blauen Montag  34. Neubaubeginn, abg.  36. manchmal ist er willig, aber das Fleisch ist 
schwach  38. to ... a present: ein Geschenk machen  40. nicht ganz gargekocht  43. ganz und gar 
nicht fair  46. vorderer Teil einer Gondel  47. (weine nicht)  kleine Eva! sang einst Heintje 48. unter-
halb von Florenz – und von rechts – ist er schiffbar  49. macht man mit dem sheep  50.Initialen des 
Malers Karl Rahl  51. ganz typisches Möbel der 50er Jahre  55. liegt im Sudan links und rechts vom 
Nil  57. manch eine nennt ihre Katze so, manch anderer seinen Kanarienvogel  58. die Farbe im Ge-
sicht – viele davon gibt’s eigentlich nicht  60. so viele Augen sehen mehr als zwei – stimmt doch, 
oder?  61. viele Stufen – rundherum – führen nach oben  62. Österreicher schrieb u.a. den Radetz-
kymarsch  63. wird nicht nur in Venedig stehend gerudert  64. filmisch hält sich Lars an gar kein 
Dogma

SENKRECHT:  2. er hackelt in Wien, und er in London  3. viele, viele Männer ziehen in den Krieg  4. 
weiße Rebsorte liebt steile Hänge wie in der Wachau  5. wenn eine einen gleichen hat, sagt frau 
landläufig, er ist so einer  6. verwendet man, wenns keinen elektrischen Strom gibt  7. ziemlich auf-
geblasen, diese Amerikanerin  9. besuchen üblicherweise Psychologie-Studentinnen  10. …work 
ist notwendig, um sich beruflich oder privat gut zu vernetzen  11. englische Form von sein  12. 
größter Wunsch aller kranken Menschen  13. dem Wesen nach ist sie immer flach, manchmal auch 
schief  15. im Gerichtssaal ist daran die Richterin zu erkennen  19. weist die Zugehörigkeit to a chur-
ch or a party nach  20. so wie die Heiterkeit zu heiter, ist sie zu lustig  21. großer Sohn Norwegens 
erhielt 1922 den Nobelpreis  23. südlich kommend: gut!  26. Borgen bringt sie, denn es ist nicht si-
cher, ob  du das Verborgte auch zurückkriegst  28. da ohne Fenster trugen Eulenspiegels Kumpa-
nen Luft-Kübel hinein  29. bedeutet beides  32. verweist bei weiblichen Kosmetika auf die reifere 
Haut  35. Titel am Kreuz Jesu Christi nach dem Neuen Testament  37. Teil der Viehherde  39. so geht 
die Welt zugrunde, auch wenn man nichts mehr hat  41. kurzer, männlicher, israelischer Vorname  
42. sich an ihm reißen meint, sich doch etwas zusammenzunehmen  43. … the end heißt bis zum 
Schluss  44. solch Kritiker speist, bespricht, lobt oder kritisiert Restaurants  45. Toni ruft Berti, aber 
nur kurz  48. der Vater meiner Kusine, oder nicht?  52. ganz und gar nicht eckig  53. erster Club der 
Eliten, abg.  54. rote und blaue Drehstromsteckverbinder  56. sofortige Assoziation zu Ikea und Re-
gal  59. Nationalpreisträger, abg.  61. nur ein Wort - fragt nach dem Ort  62. kurze Rede (langer 
Sinn)

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

X 14     15    X 16     X  X

17     X 18   X 19      20  21

X 22    23  X 24   X  X X 25   

26         X 27   28 29    

30  X 31    X X 32  X 33     X 

 X X 34   X 35 X 36  37   X 38  39 

40 41 42   X 43  44      45 X 46  

47   X X 48    X 49     X 50  X

51   52 53     54  X 55   56   X

X X 57     X 58   59   X 60   

X 61            X 62    X

63      X X  X X 64     X  X

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

Vegetarier-Stammtisch in 
Gründung! Interessensaus-
tausch: E-Mail unter tara777@
gmx.net.

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

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

Suche Canon EOS 5D Mk II, 
zahle fairen Preis. Tel.: 0699 110 
742 28

Zu verkaufen wegen Todesfall! 
Opel Agila 1,2 Edition mit Be-
hindertenumbau! Bj. 30.07.2010 
mit nur 310 km!!! 86 PS Benzi-
ner mit Automatik und linkem 
und rechtem Gaspedal. Kos-
mo-Schwarz, SR auf Alu, NP: 
15.771,- VB.: 11.900,- Tel.: 0699 
100 656 98

Mann, 59, vielseitig interessiert, 
sucht nette Frau für Kino, Thea-
ter, diskutieren und Sonstigem. 
Bin 1,88 m, schlank, und erwar-
te auch eine schlanke Person. E-
Mail: wien-wahring@web.de

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

76 cm sichtbare Diagonale, 5 
Jahre alt, bester Zustand, ge-
gen Selbstabholung abzuge-
ben. Telefon Fr. Gebauer: 0699 
192 339 78

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

Bücher, Zeitungen und sonsti-
ges Altes aus Papier kauft Zeit-
geschichtler zu guten Preisen. 
rila1@gmx.at oder Tel.: 0664 
452 38 08

Verschenke Fender-E-Gitarre 
(eher für Anfänger) samt Ver-
stärker an sozial Schwächeren. 
Selbstabholung in Krems. big-
mouth0184@hotmail.com 

Biographische Männergruppe: 
Soziologiestudent sucht Män-
ner in Wien, die mit der Me-
thode der Biographiearbeit ge-
meinsam herausfinden wollen, 
wie sie männliche Verhaltens-
weisen gelernt haben. E-Mail: 
a8002480@unet.univie.ac.at

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbel, 
Anfertigung von Hussen, Vor-
hängen, Bettdecken und Kis-
sen sowie Sitzsäcken. Kosten-
lose Besichtigung. Arbeiten 
können auch vor Ort erledigt 
werden. Anfragen unter 01-969 
77 67 (Bitte auch auf Band spre-
chen) oder ein kurzes Mail an 
taruda2004@yahoo.de

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an Jo-
hann Klotzinger, Barawitzkag. 
10/2/13, 1130 Wien oder im 
Netz: www.start.at/psych

Suche Gratis-E-Gitarre oder 
akustische Gitarre; auch an-
dere Musikinstrumente wie 
Keyboard ... Dankeschön! ro-
cking@gmx.at oder Tel.: 0699 
102 974 30

Achtung neu! Wir (ehemalige 
Drogenabhängige) haben eine 
Plattform ins Netz gestellt, die 
anderen Ex-Consumern und 
Angehörigen in allen Lebens-
lagen Hilfe sein will. Die einmal 
gemachten schlimmen Erfah-
rungen sollen nicht ganz um-
sonst gewesen sein. Wach auf 
und schau einfach rein unter: 
www.drogen-forum.info

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.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 284
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Sich über Falafel, Pizza und 
Sushi einem interkulturel-
len Dialog anzunähern, ist – 

insbesondere in Anbetracht der 
Maslow’schen Bedürfnispyramide 
– mehr als berechtigt. Doch von 
der ersten Stufe, der Befriedigung 
der physiologischen Grundbedürf-
nisse, bis an die Spitze der Pyrami-
de, zur Selbstverwirklichung, sind 
einige Höhenmeter zu bewälti-
gen. Und die Beschäftigung mit 
«fremder» Musik kann als Steig-
hilfe dienen. 

So läuft noch bis zum 5. Novem-
ber das Festival «Salam.Orient». 
Anlässlich der aktuellen, und somit 
neunten, Ausgabe schreibt der Fes-
tivalinitiator und -leiter Norbert 
Ehrlich: «Viele der KünstlerInnen 

aus dem Orient, die wir heuer ein-
laden, haben sich ihrerseits auf 
Fremdes eingelassen: Türken mu-
sizieren mit Österreichern, Deut-
schen, Holländern, Tunesier mit 
Polen, der amerikanische Groß-
meister der Minimal Musik Terry 
Riley spielt mit dem Tabla-Virtuo-
sen Talvin Singh indische Ragas.»

Das Potenzial von Musik als 
zwischenmenschliche Vermitt-
lerin wird im Kulturbetrieb gut 
genützt, und erfreulicher Weise 
ziehen Universitäten nach – ge-
nauer das Institut für Volksmu-
sikforschung und Ethnomusiko-
logie,  präsentierte Mitte Oktober 
ein Forschungsprojekt zu Bi- und 
Multimusikalität (die Fähigkeit, 
sich in mehreren musikalischen 

Sprachen zu artikulieren) von Stu-
dierenden. Dazu die Projektleite-
rin Ursula Hemetek: «Kenntnis-
se über verschiedene musikalische 
Sprachen zu besitzen, vermag Vor-
urteilen und Xenophobie vorzu-
beugen und eine Basis für einen 
interkulturellen Dialog zu schaf-
fen.» Und an die Spitze der Pyra-
mide ist es dann auch nicht mehr 
sehr weit.

reisch

I N F O
 Zusammenfassung des Forschungsprojektes 
«Bi-Musikalität und interkultureller Dialog» 
auf: www.mdw.ac.at/ive
Der gesamte Bericht ist für einen Kostener-
satz von € 12,50 + 2,50 Versandkosten zu
beziehen unter: ive-versand@mdw.ac.at

B I B L I O T I C K

Geile Affen

Josef Kleindienst werden manche viel-
leicht noch vom diesjährigen Bachmann-
Wettbewerb in Erinnerung haben. Dort 

verstörte er das schöngeistige Treffen mit ei-
ner unverblümten Schilderung von jugend-
licher Gewalt und bekam dafür prompt die 
moralische Rechnung von Jury und Medien 
präsentiert. Dass ein genauerer Blick auf sei-
ne literarischen Qualitäten durchaus lohnt, 
beweist sein hoch amüsantes Romandebüt 
«An dem Tag, als als ich meine Friseuse küss-
te, sind viele Vögel gestorben». 

Der Ich-Erzähler, dessen Person weitge-
hend im Dunkeln bleibt (männlich, allein-
stehend, ziel- und planlos) leidet an der Ba-
nalität seines öden Alltags, obwohl dessen 
Routinen ihn immer wieder in die irrwitzigs-
ten Geschichten katapultieren. So erfährt er 
z. B. vom Portier des Schönbrunner Schloss-
parks, dass er Teil eines Destabilisierungssys-
tems sei. Die Affen aus dem Zoo nämlich wür-
den durch die Sonnenbrillen, mit denen der 
Ich-Erzähler handelt, so geil gemacht, dass es 
nur eine Frage der Zeit sei, bis sie losschlagen 
und die Herrschaft an sich reißen würden. 
Dann wiederum findet er sich auf der Suche 
nach einem Killer von der Melonenmafia in 
St Petersburg umgarnt, oder es wird ihm bei 
einem Kundentermin in einer Bank «nahe-
gelegt», Spionagetätigkeiten für sie zu erle-
digen. Diese Episoden sind dank eines präg-
nanten Stils temporeich in Szene gesetzt und 
bringen den Sinn des Autors für das potenti-
ell Komische, Bedrohliche und Schräge des 
Alltags perfekt zur Geltung. Sie kontrastie-
ren Passagen, in denen der Protagonist am 
Stumpfsinn des Gewöhnlichen zu zerbrechen 
droht. Obwohl die beiden Ebenen stimmig 
ineinander greifen und die Wechsel einem 
erkennbaren Rhythmus folgen, ermüden die 
lapidaren Ich-Sequenzen mit der Zeit. Eine 
formale Besonderheit sei noch angemerkt. 
Der Text ist nicht nach Kapiteln strukturiert, 
sondern nach nummerierten Absätzen. So 
wird die Monotonie des Alltags formal ge-
spiegelt und der Effekt erhöht, wenn ex ni-
hilo das nächste skurrile Abenteuer einfällt. 
Im Großen und Ganzen eine gelungene Pre-
miere, die eine sehr unterhaltsame und erfri-
schende Lektüre bietet. mn

Josef Kleindienst
«An dem Tag, als als ich meine Friseuse küsste, sind 
viele Vögel gestorben» 
Sonderzahl Verlag 2010, 120 S., € 15,–
Buchpräsentation am 6. 12. im project space

Die zehnjährige Gulistan und ihr kleiner Bru-
der Firat leben in Diyarbakır, der Stadt im Her-
zen des kurdischen Teils der Türkei. Wie in vie-

len Familien bemühen sich auch ihre Eltern um eine 
Perspektive für ihre Kinder. Eine scheinbar norma-
le Welt, die durch eine ebenso normale Straßenkon-
trolle jäh durchbrochen wird: Auf dem nächtlichen 
Heimweg von der Hochzeit werden die Eltern vor 
den Augen ihrer Kinder eiskalt von türkischen Pa-
ramilitärs erschossen. Auch ihre Tante, die sich um 
die Kinder kümmert und versucht, über ihre Kontak-
te zum kurdischen Widerstand Tickets nach Schwe-
den zu bekommen, verschwindet kurz darauf spur-
los. Die beiden sind auf sich allein gestellt und müssen 
sich noch dazu um die kleine Schwester kümmern. 
Mit einem Schlag haben die Kinder ihr komplettes 
Umfeld verloren und schlittern unweigerlich in Ar-
mut und soziales Elend. Und sie sind nicht die Ein-
zigen in der Stadt … 

Der Regisseur Miraz Bezar wurde 1971 in Anka-
ra geboren. Nach dem Militärputsch 1980 wanderte 
er mit seiner Familie nach Deutschland aus und stu-
dierte zunächst Kulturwissenschaften, dann Regie an 
der Berliner Film- und Fernsehakademie. 2005 ging 
er nach Diyarbakır, um einen Film zu drehen: «Nach 
wenigen Monaten Recherche war klar, dass es um die 
Opfer staatlicher Morde in den Neunzigern gehen 
sollte.» Über die türkische Menschenrechtsorgani-
sation İnsan Haklari Derneği (IHD) kam Bezar an 
eine junge Frau, deren bewegende Lebensgeschichte 

zur Hauptidee für den Film wurde. «Alles, was ich 
in dem Film erzähle, hat in der einen oder anderen 
Form in Diyarbakır stattgefunden. Speziell der Über-
lebenskampf zweier Kinder, die ihre kleine Schwes-
ter verlieren, weil sie ganz ohne Unterstützung von 
Erwachsenen für sich selbst sorgen müssen.» Damit 
steht das Schicksal dieser Kinder auch für jenes, das 
Millionen andere Kinder jetzt und in diesem Augen-
blick weltweit mit ihnen teilen.  DH

I N F O
VI. Kurdische Filmtage 2010
4.–9. November
Urania & Kino Artis
Programminfo: sercavan.at
 

Den Film «Min dît» sollte es nicht geben müssen

Die Kinder von Diyarbakır

«Min dît» handelt vom Überlebenskampf kurdischer Kinder
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Musik als Basis für einen interkulturellen Dialog

Auf Fremdes hören
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MIKA VEMBER
«Our Lady Of The Loops» (CD)
(Monkey Music/Hoanzl)
www.mikavember.com

Der nordisch soundende Name Mika Vem-
ber ist in Wien-Umgebung, aber auch land-
einwärts, schon länger ein Begriff. Singer/
Songwriter-Ecke, und so wird wissend ge-
nickt. 2007 hat Vember mit «Now Or Now» 
(Asinella Rec.) debütiert, 2009 koalierte sie 
mit Börn, «Fame & Success» (Extraplatte), und 
ab sofort gibt es mit «Our Lady Of The Loops» 
das zweite Solo.

Zwischenzeitlich ist viel passiert, ein abge-
schlossenes Literaturstudium und das Ken-
nen- und Liebenlernen einer Loop-Maschine. 
Dieses Experimentieren mit Soundschleifen 
hat ihren Kreativprozess beflügelt und dem 
schlichten und – sorry – oft etwas holzge-
schnitzten Singer/Songwriter-Outfit Taschen 
und Ösen ans Gewand genäht. Zusammen-
geschneidert wurde dann gemeinsam mit 
Alexander Nefzger. Mit dabei, neben einem 
breit gefächerten Instrumentarium, auch ei-
nige Kling-Klong-Gimmicks wie Kazoos, Me-
lodika und Glockenspiel. Ein «Bravo» in der 
Schleife.

MATT BOROFF
«Reaching For Sparks» (CD)
(LoEnd Rec./Hoanzl)
www.mattboroff.com

Ein Amerikaner im Ländle. Aufgewachsen 
in New Jersey, doch die Liebe hat Matt Boroff 
nach Österreich, genauer nach Vorarlberg ver-
schlagen. Dort betreibt er das Trio Matt Boroff 
& The Mirrors, mit dem er inzwischen auf drei 
Alben zurückblicken kann. Nicht von Abschie-
bung bedroht, wollte er es diesmal im Allein-
gang probieren. Bei «Reaching For Sparks», 
so der Titel seines Solo-Debüts, verzichtet Bo-
roff auf instrumentierten Krach und beschäf-
tigt sich stattdessen mit der dunklen Seite der 
Macht. Einen Vorgeschmack bietet schon das 
Cover: Köpfe ohne Torso und Torsos mit Toten-
köpfen. Die Instrumente, allesamt ruhiger im 
Vortrag und bis auf Bläser und Streicher fast 
zur Gänze selbst eingespielt, malen schatten-
seitige Hörbilder. Auch textlich bleiben die 
Vorhänge zugezogen. Das alles hat was. Ei-
gentlich großartig. Allerdings, sollte Sie die 
Herbstdepression bereits berührt haben, war-
ten Sie mit «Reaching For Sparks» noch bis ins 
kommende Frühjahr.

 lama

Von einem Love Hotel in To-
kio über einen portugiesi-
schen Rotlichtbezirk bis hin 

zum letzten Auftritt des russi-
schen Balletttänzers Vaslav Ni-
jinsky spannt sich der Bogen der 
Ausstellung «When Worlds Colli-
de». Mehr als ein halbes Dutzend 
KünstlerInnen (neben den un-
ten erwähnten noch das Trio SC 
MASC und Michael Michlmayr) 
zeigen in der MASC Foundation 

im Rahmen des Monats der Fo-
tografie 2010 Bemerkens- und 
Sehenswertes.

Die in Wien lebende Fotografin 
und Musikerin (Singende Säge!) 
Martina Gasser beschäftigte sich 
für ihre Installation «Der Krieg im 
Kopf» mit dem letzten Auftritt des 
Ausnahmetänzers Vaslav Nijins-
ky, den er als 28-Jähriger, bereits 
schwer von einer Schizophrenie 
gezeichnet, in einem Schweizer 
Hotel absolvierte. Seine verstö-
rend schöne Darbietung eröffne-
te Nijinsky mit den Worten: «Jetzt 
werde ich euch den Krieg tanzen, 
mit seinem Leid, seiner Zerstö-
rung, seinem Tod.» Zuvor ver-
harrte er für 20 Minuten auf ei-
nem Stuhl und fixierte dabei das 
Publikum.

Die Installation «öffnet» Nijin-
skys Kopf, in welchem sich der 
Krieg gegen sich selbst und der 
Nachhall der Schlachten des 1. 
Weltkrieges abbilden. Unterstützt 
wird die Fotoarbeit durch eine 
akustische Collage aus Zitaten sei-
ner Tagebücher, Schlachtenlärm 

und einer Komposition von Chris-
toph Theiler.

Von (käuflicher) Liebe handeln 
die Fotoserien der Kanadierin 
Nathalie Daoust und der Portu-
giesin Ana Efe. Daoust verbrachte 
einige Monate im «Alpha In», ei-
nem Love Hotel, und porträtierte 
drei Dutzend Frauen in dieser von 
Träumen und nicht jugendfreien 
Sehnsüchten angestifteten Fanta-
siewelt, die dieses Haus den Kun-
den mittels thematisch arrangier-
ten «Liebes-Zimmern» bietet. Efe 
hingegen arbeitete unter freiem 
Himmel, sie zog mit ihrer Kame-
ra durch Straßen eines Rotlicht-
bezirks in Portugal, inspiriert von 
der Musical-Verfilmung «Opera 
do Malandro», die wiederum an 
die Dreigroschenoper angelehnt 
ist.  reisch

I N F O
«When Worlds Collide»
Eröffnung am 5. November, 19 Uhr
Grundsteingasse 40
1160 Wien
www.masc.at

In der MASC Foundation wird bis in den Kopf eines Tänzers vorgedrungen 

«Ich werde euch den Krieg tanzen»

Ein Badezimmer im «Alpha In», einem Love-
Hotel in Tokio

Mit «Kein Kies zum Kurven 
Kratzen – neuer Armut 
entgegenwirken» erhielt 

das Forumtheater InterACT aus 
Graz heuer den 1. Preis der So-
zialmarie, der an innovative So-
zialprojekte vergeben wird. Bei 
Forumtheater wirkt das Publi-
kum mit, und im genannten Stück 
wird zunächst unter schauspiele-
rischer Beteiligung armutserfah-
rener Menschen ein existenzge-
fährdendes Szenario dargestellt: 
Jobverlust, Kreditfälligkeit, feh-
lende Lobby, Isolation … In der 
anschließenden «Forumphase» 
sollten mit dem Publikum Stra-
tegien der Veränderung ausgelo-
tet und Vorschläge an die Politik 
formuliert werden.  

Wer nun noch nicht von 
«schichtsspezifischen» Problemen 

genug hat, sollte tags darauf die 
Diskussion «Hurra, wir dür-
fen zahlen. Der Selbstbetrug der 
Mittelschicht» besuchen. Die Ge-
sprächsrunde basiert auf gleich-
lautendem Titel des Bestsellers 
der deutschen Wirtschaftsjour-
nalistin Ulrike Herrmann. In ei-
nem Kommentar auf «Spiegel 
Online» schreibt sie: «Die Mit-
telschicht nimmt nicht wahr, wie 
groß der Abstand zu den Vermö-
genden tatsächlich ist. Der Glaube 
an den eigenen Aufstieg ist unge-
brochen, (…). Im Kampf um die 
eigene Karriere entgeht der Mit-
telschicht, wie unerreichbar die 
Eliten sind, die ihren Status nicht 
etwa durch Leistung erwerben, 
sondern von Generation zu Ge-
neration vererben (…). Die Mit-
telschicht überschätzt ihren Status 

aber auch, weil sie viel Kraft und 
Aufmerksamkeit darauf verwen-
det, sich vehement von der Un-
terschicht abzugrenzen. Nur zu 
gern pflegt die Mittelschicht das 
Vorurteil, dass die Armen Schma-
rotzer seien.» 

  reisch

I N F O
«Kein Kies zum Kurven Kratzen_RELOADED»
9. November, 20 Uhr
Brunnenpassage am Yppenplatz
Eintritt: Freiwillige Spende
 
«Hurra, wir dürfen zahlen»
10. November, 19 Uhr
Urania

Es diskutieren: Ulrike Herrmann, Michaela 
Moser (Armutskonferenz), Adolf Buxbaum 
(Mitautor WIFO-Verteilungsstudie) und Ma-
rio Rieder (Volkshochschulen Wien)

Das Forumtheater InterACT spricht Klartext

Selbstbetrüger und Betrogene
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Seit 5 Jahren und 50 Veröf-
fentlichungen trägt das La-
bel Konkord wesentlich 
zum Gelingen der heimi-
schen Musikszene bei. Eine 
Würdigung.

Von der herbstlichen Ereignis-
dichte war schon die Rede. 
Blutenden Herzens muss ich 
die Punkgeschichtsaufarbei-

tungsause am 27. 10. im U4 auslas-
sen, über die beiden Compilations 
mit historischer Wien-/Ö-Punk- 
und Underground-Musik, die dort 
vorgestellt wurden, «Es Chaos die 
Botschaft! Es Wurschtln Es! 2» und 
«De Guade Oide Zeit» wird hier 
noch zu lesen sein müssen! 

Popgeschichte anderer Art 
schreibt seit Jahrzehnten Neil Per-
cival Young, der am 12. Novem-
ber den 65. Geburtstag feiert. Peter 
Nachtnebel, Musik- und Kulturar-
beiter im Wiener Fluc, Journalist 
und Buchherausgeber («For The 
Sake Of The Song») betreibt ein 
neues Label, dessen erster Release 
Neil Young gewidmet ist und genau 
an dessen Geburtstag präsentiert 
wird. Cover Recordings stellt sich 
mit einer Vinyl-Single ein, auf der 
Protestant Work Ethic und Laoko-
ongruppe dem Kanadier huldigen. 
Neben den Genannten spielen am 
12. 11. im Künstlerhaus dazu noch 
Oliver Welter (Naked Lunch), Sir 
Tralala, Ernesty International & der 
Quellenchor sowie Rainer Shakey & 
The Lovers Of Old Black live, die-
ser Rainer Shakey angeblich ein aus 
Winnipeg stammender ferner Neffe 
Ihres Musikarbeiters.

Rot-Grün? Wenn Punx wie ich 
«Presse»-Chefredakteur Micha-
el Fleischhacker zitieren, ist der 
Weltenwandel nicht mehr weit, aber 
sein Sager zum Thema war einfach 
zu gut. Sinngemäss äußerte Fleisch-
hacker vor der Wahl im Idiotenkastl 
(Privatfernsehen), dass es herzlich 
egal sei, ob dann Schwarz oder 
Grün an den roten Fleischtöpfen 

Ägyptens mitnaschen. Selbst wenn 
ich ein Geld hätte, würde ich es 
nicht darauf verwetten, dass Ma-
ria, Michael & Co diese Einschät-
zung als reaktionären Untergriff wi-
derlegen, schön wär’s trotzdem. 

Singuläre Kunstwerke versus 
Genremusik

Ein Gespräch mit Wolfgang «Sigi» 
Reitter von Konkord, dem «höfli-
chen Label aus Wien» ist ein Ver-
gnügen. Kein Gejammer, kein 
Geraunze, keine Verschwörungsthe-
orien die Schuld in vage Richtungen 
weisen, wenn einem die Wertschät-
zung der eigenen Arbeit nicht ange-
messen erscheint. Die Geschichte 
von vier Erwachsenen mit Berufen 
– neben Reitter (Vertrieb, Presse) 
sind das Matthias Kastner (Tech-
nik, Mastering, Produktion), Joa-
chim Schnaitter (Grafik, Design, 
Web) und Roman H. Mesicek (Fi-
nanzen, Web) – ist die Geschichte 
von Menschen, die mit Musik das 
tun, was sie tun können (siehe die 
Klammern) und wollen, die sich 
den «zeitlichen Luxus», als profes-
sionelles Hobby ein Label zu betrei-
ben, bewusst leisten. Sigi & Co sa-
gen etwa ihren MusikerInnen klipp 
und klar, dass Konkord die Berei-
che Booking und Marketing nicht 
abdeckt. Die physischen Releases 
– Konkord agiert auch als Netlabel 
– sind dafür Kunstwerke, bei de-
nen sich Form und Inhalt ergänzen. 
Der von wirtschaflichen Realitäten 
nicht automatisch unterlaufene An-
spruch, Dinge möglichst hochklas-
sig zu machen, eint formell wie in-
haltlich so unterschiedliche Musik 
wie die auf den jüngsten drei Kon-
kord-Babys, besser noch, er denkt 
sie im Sinn von Popmusik-als-vom-
Kommerz-emanzipierte-Kunst zu-
sammen. Die Rede ist von Laoko-
ongruppe mit «Staatsoper», David 
Lipp & Die Liebe mit «Es ist so un-
endlich still hier» und Convertib-
les «ALH84001», ein Album, mit 
dem sich Hans Platzgumer wieder 
einmal musikalisch neu erfindet. 

Musik, jede für sich einen Artikel 
wert, Musik, die auf ihren eigenen 
Parametern beharrt und sich nicht 
gleich vorrauseilend in die letztlich 
nach Medienformaten ausgerichte-
te heimische Musiklandschaft klein-
macht und duckt. Hallo, ich bin eine 
Musik! 

Sigi, unlängst Vater geworden und 
dafür überraschend ausgeschlafen, 
erzählt davon, dass die Konkord-
Betreiber immer schon jeder für 
sich individuelle, originäre Musik 
liebten. Musik, die einen Tick an-
ders, aufregender ist als die gängi-
gen Hör- und Beschallungsmuster 
und die er persönlich vor der Vater-
schaft etwa bis in die Morgenstun-
den surfend am Computer im Netz 
suchte. Dieser Zugang, der sich in 
Veröffentlichungen von Acts wie 
Rewolfinger, Edgar Lend, Merker 
TV, Mord oder Glutamat (to name 
a few) immer wieder manifestiert, 
ruft mitunter tatsächlich mediale 
Reaktionen und Auseinanderset-
zung mit der Musik hervor, die über 

das Abschreiben von der im Fall 
Konkord überaus zitierwürdigen 
Pressetexte hinausgeht. «Bauern-
Vogueing auf Oberösterreichisch» 
schrieb ein Kollege über eine Ver-
öffentlichung, wohlwollend!

So wie die Liebe zur Musik an 
sich spiegeln sich in der Konkord-
wirklichkeit die soziale Nähe und 
der freundschaftliche Respekt zwi-
schen den Betreibern wieder. We-
niger gestelzt gesagt, den Menschen 
von Konkord ist es wichtig, dass sie 
mit den Menschen, die auf Konkord 
veröffentlichen, gut auskommen. So 
wäre vielleicht ein Musikarbeiter 
Solo-Album auf Konkord (Zaun-
pfahl!) anzudenken, um zur hausin-
ternen Weihnachtsfeier eingeladen 
zu werden, laut Sigi für nicht wenige 
«der Rausch des Jahres». Konkord – 
ein anderes Label ist möglich!

Rainer Krispel

I N F O
www.konkord.org

Happy Musikabhängige unter sich: Konkord-Arbeiter und Musikarbeiter
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Musikarbeiter unterwegs … mit Konkord in eine andere Labelwirklichkeit

Der Sound der Höflichkeit
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Hittisau hat eines, Meran hat eines, 
Bonn hat eines, Aarhus hat eines, 
Wien hat keines.  Die Rede ist von ei-
nem Frauenmuseum. Ob Wien wirklich 
eines braucht, ist eine Diskussion, die ge-
führt werden könnte. Dass Wien auf alle 
Fälle neue Sammlungsstrategien braucht, 
eine andere Ausstellungspolitik entwi-
ckeln muss, in denen Geschlechtergerech-
tigkeit nicht die rühmliche Ausnahmeer-
scheinung ist, das hingegen sollte im Jahr 
2010 keiner Diskussion mehr bedürfen, 
bedarf jedoch dringend einer.

Das Erbe der Forderungen der aktivis-
tischen Zweiten Frauenbewegung ha-
ben wir schon längst angetreten, ob 
wir es nun wissen wollen oder nicht. 

Auf den kurzen Wegen in der Stadt sind sie 
selbstverständlicher, gebrauchserprobter All-
tag geworden, in den entstrauchten Parks wird 
fröhliche, zuweilen auch laute oder nicht ganz 
konfliktfreie Kommunikation gepflegt. Diese 
Veränderungen in der Planung der Stadt ka-
men vielen zugute. Da wird nach ihren Ur-
sprüngen nicht mehr so genau gefragt. Dass 
sie aus dem Umfeld des Feminismus kamen, 
ist im Kanon der Architekturgeschichte wohl 
kaum nachzulesen. 

Ganz anders jedoch schaut es mit der Ein-
lösung von vielen der weiteren Forderungen 
der Zweiten Frauenbewegung aus. Sie war-
ten noch immer auf Realisierung. Doch der 
politische Druck ist mehr als gering. Dem-
zufolge scheinen nun auch die Forderungen 
weitgehend verschwunden zu sein und ihr 
wiederholendes In-Erinnerung-Rufen maxi-
mal noch einen unangenehmen Beigeschmack 

hervorzurufen. Die Ungerechtigkeiten jedoch 
sind unübersehbar geblieben. Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, das ist in weite Ferne ge-
rückt. Seit 29. September arbeiten Frauen, sta-
tistisch betrachtet, in Österreich gratis, also 
ohne Geld, im statistischen Vergleich zu ihren 
männlichen Kollegen, wenn man von den Be-
rechnungen des Equal Pay Day ausgeht. Also 
keinesfalls gleiche Arbeit für gleichen Lohn. 
Frauen müssen fürs gleiche Geld mehr arbei-
ten. Aber was gratis ist, muss ja nicht umsonst 
sein. Dann kann frau sich allenthalben damit 
trösten, dass ihre unbezahlte Arbeit wohl doch 
nicht vergeblich gewesen sein wird. Gleich viel 
Raum, gleich viel Aufmerksamkeit im kol-
lektiv tradierten Gedächtnis der Stadt, gleich 
viel Bedeutung in der Darstellung historischer 
Zusammenhänge, vom Schulbuch bis zur Aus-
stellungsvitrine, auch hier wiederum weit ge-
fehlt. Auch im symbolischen Feld erscheint 
die Geschlechtergerechtigkeit als Vision in 
der Ferne. Ganz zu schweigen von den erin-
nerungspolitischen Forderungen oder den Re-
präsentationsansprüchen, wenn es um Frauen 
im Migrationszusammenhang geht. 

Die Geschichte ist ein hartes Pflaster. Die 
Kunst auch. Beide landen im besten Fall im 
Museum. Und die Museen erzählen dann un-
seren Gesellschaften, wofür wir uns interessie-
ren, wofür wir uns zu interessieren haben. Ein 
Blick in die jeweiligen Stadtmagazine lässt hier 
immer tief blicken. 

Auch die Gründung der ersten Frauenmu-
seen war eine direkte Folge dieses enthusiasti-
schen und tatkräftigen Aktivismus der 1970er-
Jahre und der freigesetzten, realorientierten 
Selbstorganisationskräfte der Zweiten Frau-
enbewegung in Deutschland. Das älteste von 
allen ist das Bonner Frauenmuseum, welches 
im Jahr 1981 gegründet wurde. Heute gibt es 
insgesamt über 40 Frauenmuseen respektive 

Initiativen für die Gründung von solchen auf 
der ganzen Welt, von Albanien bis Vietnam, 
von der Ukraine bis Argentinien, von Austra-
lien bis Frankreich, von Korea bis Senegal, von 
den USA bis Iran. 

Die Frauen schreiben die Geschichte  
der Welt

Die Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi bringt 
es folgendermaßen auf den Punkt: Die Frau-
en sind es, die die Geschichte der Welt schrei-
ben. Deshalb muss es ein Frauenmuseum in 
jedem Land der Welt geben. Gemeinsam mit 
Mansoureh Shojaee gründete Shirin Ebadi 
das Iranian Women’s Museum. Die Aktivistin, 
Feministin und Museumsgründerin Shojaee 
sprach beim Symposion «Frauen:Museum. 
Zwischen Sammlungsstrategie und Sozialer 
Plattform», das diesen Oktober in der Wien-
bibliothek im Rathaus stattgefunden hat, über 
ihr unermüdliches Engagement für die Bil-
dung von Frauen. Vor dem Jahr 2000 war Sho-
jaee in der Nationalbibliothek in Teheran als 
Bibliothekarin tätig, nach dem Jahr 2000 star-
tete sie dann eine Kampagne, um eine mobile 
Bibliothek für Frauen in ländlichen Regionen 
aufzubauen. Der Zugang zu Büchern basier-
te auf einer richtiggehenden Grassrootsbewe-
gung. Auf Grund ihres unermüdlichen Ein-
satzes für die Iranische Frauenbibliothek in 
Teheran, die sie leitet, sowie für die Grün-
dung eines iranischen Frauenmuseums wur-
de Mansoureh Shojaee ein Monat lang in ihrer 
Heimat inhaftiert und befindet sich derzeit im-
mer noch in Europa. Sie bezeichnet sich selbst 
als Ökofeministin und macht durch ihre Texte 
und ihre internationale Vernetzung mit Men-
schenrechtsaktivisten, mit Frauenrechtsakti-
vistinnen auf die Frauenrechtsverletzungen 
im Iran aufmerksam. 

Debatten um das Verhältnis zwischen Frau-
en und Museen verlassen den Musentempel 
des 19. Jahrhunderts, den Tony Bennett als zi-
vilisatorische Maschine der öffentlichen Bän-
digungen analysierte. Der Museumsbegriff, 
mit dem viele der Frauenmuseen operieren, ist 
ein erweiterter, auch wenn das Museum selbst 
über eine ganz konventionelle Sammlung ver-
fügt oder auch im traditionellen Sinne Ausstel-
lungen macht. So ist das Frauenmuseum Hit-
tisau, das von Stefania Pitscheider Soraperra 
geleitet wird, ein Haus, an dem Frauen aus dem 
Dorf, Frauen aus dem Bregenzer Wald, aktiv 

Weltweit gibt es etwa 40: Braucht endlich auch Wien ein Frauenmuseum?

Die Geschichte ist ein hartes Pflaster
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mitarbeiten, die über das Museum hinaus sich 
in die Gemeinde involvieren. War bis vor kur-
zem nur eine Frau im Gemeinderat im Vorarl-
berger Hittisau tätig, so sind es jetzt fünf Frau-
en, vier davon sind auch im Museum. 

Erinnerung an Susi Weigel

Das kann kein Zufall sein. Derzeit läuft im 
Frauenmuseum Hittisau eine Ausstellung über 
die Kinderbuchillustratorin Susi Weigel. Von 
1952 bis 1990 lebte Weigel, mit deren «ich bin 
ich» Generationen von österreichischen Kin-
dern groß geworden sind, in Bludenz, doch 
nach ihrem Tod geriet sie völlig in Verges-
senheit. 2007 hätte eine neue Straße nach ihr 
benannt werden sollen, wie der Verkehrspla-
nungsausschuss es der Gemeinde Bludenz ge-
raten hatte, doch die Stadträte entschieden sich 
dagegen. Die erste öffentliche Werkschau, die 
von der Museumsdirektorin Pitscheider Sora-
perra gleichfalls kuratiert wurde, hat dem dro-
henden Vergessen entgegengearbeitet, Weigels 
Bekanntheitsgrad drastisch erhöht. Nun wird 
eine Kinderbetreuungsstätte in Bludenz nach 
ihr benannt werden und auch gleich mit einer 
Ausstellung über sie eröffnet. 

Die kulturelle Verantwortung von Frauen-
museen hört ihrem Selbstverständnis nach 
nicht an der Museumstür auf, ganz im Ge-
genteil, Frauenmuseen, wie das in Hittisau, 

mischen sich ein, machen Politik, nicht im 
Sinne des kleinkrämerischen parteipolitschen 
Hickhacks, sondern im ursprünglichen Sinn 
von Politik als den Tätigkeiten, Gegenstän-
den und Fragestellungen, die das Gemeinwei-
sen betreffen. Auch Astrid Schönweger, freie 
Kuratorin des Frauenmuseums in Meran, die 
das Netzwerk womeninmuseum ins Leben ge-
rufen hat, betont den politischen Charakter 
vieler ihrer Initiativen und Veranstaltungen. 
Stella Rollig, die künstlerische Leiterin des 
Lentos Kunstmuseums Linz, spricht von den 
Herausforderungen der feministischen Mu-
seumsarbeit als tägliche Praxis an einem Ort 
der Hochkultur, Petra Unger von den femi-
nistischen Herausforderungen als Kunst- und 
Kulturvermittlerinnen. 

Daniela Hammer-Tugendhat, eine der Mit-
begründerinnen der feministischen Kunstwis-
senschaft im deutschsprachigen Raum, erin-
nert an das Hinausschreiben der Künstlerinnen 
aus dem Kanon der Kunstgeschichte durch die 
Verwisssenschaftlichung im 19. Jahrhundert. 
Von diesem Prozess haben wir uns bis heute 
noch nicht vollständig erholt. Die Künstlerin-
nen Petja Dimitrova und Carla Bobadilla zei-
gen Wege des politischen Antirassismus und 
des Postkolonialismus in der kulturellen Pro-
duktion auf. Was erinnert wird, wie etwas er-
innert wird, ist in hohem Maß eine Frage der 
Umstände. Diese gilt es zu ändern. Gudrun 

Ankele referierte über historische feministische 
Manifeste, die radikal ein anderes Andenken 
des Umdenkens der Umstände nahelegen. Vida 
Bakondy sprach über Fragen der historischen 
Recherche und über Repräsentationskritik, Li 
Gerhalter stellte die Sammlung Frauennachläs-
se der Universität Wien vor. In dem hier Ge-
sammelten wird beispielsweise auch klar, dass 
das Schreiben als tägliche soziale Praxis, wie in 
Tagebüchern, in bildungsfernen Schichten weit 
verbreiteter war als je angenommen. 

Eva Geber warf einen Blick zurück in die 
Anfänge der «AUF», der ersten feministischen 
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, und 
betont, dass die «AUF» als Plattform für fe-
ministischen Diskurs keinesfalls an Relevanz 
verloren habe. Die öffentliche Frage der Ge-
schlechterverhältnisse ist auch im Jahr 2010 
immer noch eine ungeklärte. Die ungelösten 
Problematiken liegen der Oberfläche des Ge-
sellschaftlichen nervend blank. Was wir darü-
ber später im Museum erfahren werden, das 
haben die Museen in der Hand. Frauenmuse-
en ebenso wie alle anderen. 

Elke Krasny

Die Autorin konzipierte das Projekt «Frau-
enmuseen über Grenzen hinweg» der Gesell-
schaft für Kulturanalytik als Teil des EU-Pro-
jekts «Women’s Museum – a cultural gender 
concept for Europe».
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In der Wien-Bibliothek im Rathaus machte eine Vision die Runde: Wien muss Hittisau werden!
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«Recht muss Recht bleiben» 
ist weiterhin die Kernaussa-
ge von BM Fekter,  und, wie 
die neue Chefin der Fremdenpo-
lizei, Andrea Jelinek, in einem 
Interview formulierte: «Wir ha-
ben Gesetze zu vollziehen.» Vie-
len gut integrierten Familien 
mit Kindern droht demnach 
weiterhin eine Abschiebung aus 
Österreich. Wer gegen die Be-
quemlichkeit dieser Pflichterfül-
lung ist, sollte als ersten Schritt 
auf der Plattform www.gegen-
unrecht.at unterzeichnen, 85346 
Personen (Stand: 25.10.) haben 
es bereits getan.

Weitere Möglichkeit des 
Protestes: dem Aufruf 
von Gerhard Ruiss zu 
folgen (Mail an gr@lite-

raturhaus.at). Der Autor und Ge-
schäftsführer der IG Autorinnen 
Autoren fordert im Namen vieler 
Künstler u. a. die sofortige Einstel-
lung ALLER Abschiebungen bis zu 
einer Neuregelung der Aufenthalts-
bestimmungen sowie die uneinge-
schränkte Einhaltung der Men-
schenrechte. Wie die Gefühlslage bei 
einzelnen Kulturschaffenden kon-
kret aussieht, wollte der Augustin 

wissen und bat Evelyn Blumenau, 
Georg Breinschmid, Meena Cryle, 
Roland Daucher, Roland Neuwirth, 
Violetta Parisini, Werner Puntigam, 
Melika Ramic, Nihal Sentürk, Wal-
ther Soyka, Iris Träutner und Irmie 
Vesselsky um Statements.

Ich bange um mein heiß geliebtes 
Europa!

«Für Beamte zählen nur die Pa-
ragraphen. Dafür sind sie auf der 
Welt», so Roland Neuwirth (aktu-
elle CD: «Wien g’spürn»). «Für die 

Menschlichkeit sind daher wir klei-
nen Leute zuständig. Sie muss von 
uns so lange eingefordert werden, 
bis sich die Paragraphen endlich än-
dern. Außerdem, für mich als Ös-
terreicher, zählen die Slawen ja zu 
den eigenen Leuten. Die Sache ist 
ein Skandal und dieser Staat nicht 
nur ein schäbiger Gastgeber, son-
dern ein absoluter Selbstmörder.» 

Auch Roland Daucher (aktu-
elle CD: «Way to the Light») sieht 
«Bürokratieorientierung (deutlich) 
über Bedürfnisorientierung» ste-
hen. Als Künstler bilden sich die 

Themen Freude, Freiheit, Bewusst-
heit in seinen Texten ab. «Zugleich 
sind es auch politische Inhalte. Mei-
ne Musik spricht in dem Sinn für 
sich selbst.» 

Iris Träutner (aktuelle CD: Iris 
T. – «Mach mich tanzen») glaubt, 
dass große Teile der Bevölkerung 
Fekters Politik allgemein guthei-
ßen. «Bei Konzerten thematisie-
re ich so etwas nicht, weil ich den-
ke, dass mein Publikum mündig ist 
und sich selbst eine Meinung bilden 

Der Staat ist ein schäbiger Gastgeber – MusikerInnen gegen Fekters Verjagungspolitik

«Mein Herz dreht sich jedes Mal um»
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Roland Neuwirth

Iris Träutner

Georg Breinschmid

Evelyn Blumenau

Fortsetzung auf Seite 28

Werner Puntigam

kann – ich würde aber jederzeit auf Be-
nefiz- oder anderen Events auftreten, um 
meine Meinung zu vertreten.» 

Nihal Sentürk (aktuelle CD: Fatima Spar 
and the Freedom Fries – «Trust») bangt um 
ihr heiß geliebtes Europa und versteht sol-
che «Aktionen» als Warnung für die zu-
künftige Flüchtlings- und Fremdenpolitik. 
«Wut, Zorn, Aufregung dienen als Inspira-
tionsquelle, sind Zündstoff für meine Tex-
te. Ich versuche aber auch positiv zu sein 
und das Schöne zu sehen. Meine Aufgabe 
besteht nicht darin, Menschen mit meiner 
Meinung auf der Bühne zu langweilen oder 
sie zu belehren. Dafür antworte ich gern 
auf z. B. dieses Interview und versuche 
meine Verantwortung als öffentliche Per-
son sehr ernst zu nehmen. Es ist beschä-
mend, dass dieses Land sich eine politische 
Klasse hält, die den Schildbürgern in nichts 
nachsteht und dem Volk auch noch Millio-
nen kassierend ins Gesicht grinst.» 

Herzensbildung für alle wünscht sich 
Violetta Parisini (aktuelle CD: «Giving 
You My Heart To Mend»), «nur wie man 
sie erlangt, und ob Musik wirklich dazu 
beiträgt, weiß ich nicht. Bildung erscheint 
mir der Schlüssel zu einer reiferen Gesell-
schaft zu sein.»

Ähnlich denkt Walther Soyka (aktuel-
le CD: Des Ano – «Film Noir»): «Nur ist 
halt leider die Bildung unter jeder Sau.» Er 
ist davon überzeugt, dass die zunehmende 
Härte gegen Einwanderer Teil eines lang-
fristigen Desinformations- und Destabili-
sierungskonzeptes ist. «Mein Herz dreht 
sich jedes Mal um, wenn einer der Ärmsten 
noch ein bisschen geschwächt wird, wenn 
ein Stück Rechtsstaat den Bach runtergeht 
und die Grenze der Humanität ein weiteres 
Stück nach rechts unten verschoben wird, 
damit die Mächtigen noch sicherer in ihrer 
degenerierten Seifenopernwelt existieren. 
Auf der Bühne vermeide ich das Themati-
sieren negativer Elemente, dazu sind eher 
Kabarettisten berufen, die ich dafür vereh-
re. Meine Arbeit besteht in dem Angebot 
von Herzensbildung als Basis für Courage 
(Herzensfuror).»

Trauma fürs Leben

Eine erstarkte Zivilgesellschaft spürt Eve-
lyn Blumenau (Kunst- und Projektgruppe 
gecko-art; Aktuelle CD: Novi Sad – «Rise»), 

Violetta Parisini
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auch dank Web 2.0, aber: «Jede Suche nach ge-
sellschaftlicher Veränderung braucht einen lan-
gen Atem und einen breiten Schulterschluss von 
Menschen, die vielleicht vordergründig nicht 
viel gemeinsam haben.» Thematisch passen-
de Präambeln fließen in den Lese-Performan-
ces mit Walter Kreuz ein. «‹gecko-art› arbeitet 
mit Kindern und Jugendlichen aus dem Pflicht-
schulbereich. Uns – und den Lehrkräften – ist 
bewusst, dass manche Workshop-Teilnehmer 
traumatisiert sind. Asyl ist nur eine von vie-
len Ursachen. Andere Gründe sind Gewalt in 
der Familie, sexuelle Übergriffe, Mobbing. Das 
kritische öffentliche Bewusstsein über ‹Kin-
derrechte› darf nicht beim Thema Asyl stecken 
bleiben.» 

Als Flüchtlingskind nach Österreich gekom-
men ist Melika Ramic (Kindertheaterregisseu-
rin von «Zeensucht»), die aber das Glück hat-
te, hier bleiben zu dürfen. «Da ich als Kind sah, 
dass eine politische oder religiöse Meinung zu 
KRIEG, ZERSTÖRUNG, SCHMERZ führt, hab 
ich mich (unbewusst!?) dafür entschieden, in 
eine Welt zu ‹flüchten›, in der ich die ‹Regeln› 
bestimme – ins Theater. Da hab ich das Gefühl, 
etwas bewirken oder ändern zu können.» Zum 
aktuellen Fall meint Ramic: «Als wir noch nicht 
die Staatsbürgerschaft hatten und jedes Jahr aufs 
Neue um Aufenthaltsverlängerung bitten muss-
ten, hatte ich Angst, zurückgehen zu müssen. 
Ich denke, dass die Mädchen ein TRAUMA für 
ihr Leben haben, dass sie schon vorher Angst 
hatten und ihr größter Alptraum wahr wurde, 
als bewaffnete Polizisten sie abführten und sie 
dadurch jeglichen Glauben an das Gute, Gott 
und die Menschen verloren haben. All das be-
rührt mich stärker als Person und im Moment 
noch weniger als Künstlerin, obwohl ich schon 
nachgedacht habe Aufführungen von ‹Zeen-
sucht› in GRÜN statt in BLAU zu machen.»

Das Menschsein beginnt in der Erziehung

An ein privates Gespräch erinnert sich Georg 
Breinschmid (aktuelle CD: «Brein’s World»): 
«Ich hatte eine Diskussion mit zwei Leuten aus 
meinem Bekanntenkreis, die ich bis dahin für 
kunstsinnig, gebildet und ‹kulturell interessiert› 
hielt. Diese Eigenschaften hinderten sie nicht 
daran, beim Thema ‹Arigona› zu sagen, es gäbe 
nur eines, nämlich ‹ABSCHIEBEN›! Ich war 
schockiert von diesem Gespräch, das hinsicht-
lich der ‹Volksmeinung› nichts Gutes verheißt. 
In jedem Fall ist es wichtig, mehr Bewusstsein 

zu schaffen und die Abschiebung von Kleinkin-
dern, die ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit ist, nicht achselzuckend als Selbstverständ-
lichkeit zur Kenntnis zu nehmen.» 

Emotional reagierte Irmie Vesselsky (aktuel-
le CD: «Parentheses of Antitheses»): «Mir sind 
die Tränen in die Augen gestiegen, abgesehen 
davon, dass es ‹meine Probleme› ziemlich klein 
gemacht hat in dem Moment und ich mich ge-
fragt habe, was das mit den Kindern macht, sie 
können überhaupt nichts dafür, was die Erwach-
senen entscheiden und tun ... es sind KINDER!» 
Und: «Wenn mein Name, meine Stimme Ge-
wicht hat, bin ich bereit, sie einzusetzen. Ich bin 
auch Teil des Kunstprojekts Soshana Art Club 
auf Facebook, wo wir immer wieder politische 
Aktionen in Frage stellen.» 

Das künstlerische Schaffen von Werner Pun-
tigam (aktuelle CD: «Forca!») ist geprägt von 
Interkulturalität und Kulturaustauschprojek-
ten, noch deutlicher wird er allerdings in sei-
nen Foto- und anderen visuellen Arbeiten, wie 
z. B. in einem Sujet, das «die Kunst der österrei-
chischen Humanität 2010» graphisch reflektiert. 
«Vielleicht sollte man auch die Frage stellen, wa-
rum nach dem Eingeständnis, die Abschiebung 
der Fam. Komani erfolgte aufgrund einer be-
hördlichen Fehlentscheidung, nicht der Staat für 
die Rückflugkosten des Vaters mit den Zwillin-
gen aus dem Kosovo aufgekommen ist, sondern 
Hans Jörg Ulreich [Hausbesitzer des ‹Freunde-
schützen-Haus›; Anm.].» 

Sich zu hinterfragen, wenn wir an Verände-
rung denken, fordert schließlich Meena Cry-
le (aktuelle CD: «Try Me»): «Wie wurde ich zu 
einem empathischen Mensch? Weshalb hab ich 
keine Angst vor Fremden? Warum habe ich ge-
lernt zu hinterfragen? Das Menschsein beginnt 
in der Erziehung. Die Angst ist ein Mittel der 
Politik, und die Unwissenheit ist die Ausgeburt 
nicht nachvollziehbarer gesetzlicher Regelun-
gen.» Musik und Politik vermengt Meena nur 
selten. «Ich setze meine Zeichen lieber im all-
täglichen Leben. Große Emotionen können aber 
große Kreativität zum Vorschein bringen, inso-
fern fließen manche gesellschaftspolitische Er-
eignisse sehr wohl in meine Musik mit ein. Ich 
bezeichne das dann immer als ‹Weltschmerz›, 
und der ist gut für den Blues, und die Musik 
hilft mir diesen Weltschmerz an manchen Ta-
gen zu ertragen.» 

Manfred Horak  
fasste die Statements der KünstlerInnen 

zusammen.

Walther Soyka

Fortsetzung von Seite 27

Irmie  Vesselsky

Meena Cryle

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

Fo
to

: P
D

h



Nr. 285,  3. 11. – 16. 11. 2010    29art.ist.in

Er gilt als berühmtester le-
bender Schriftsteller Slowe-
niens.  Seine literarischen Ar-
beiten wurden in viele Sprachen 
übersetzt. Drago Jančars bisheri-
ges literarisches Werk zeigt, dass 
so genannte «kleine Sprachen» 
proportional größere in ihrer li-
terarischen Schaffenskraft in den 
Schatten stellen können! Ende 
September war Drago Jančar 
zur Präsentation seines neuesten 
Buches «Drevo brez imena/Der 
Baum ohne Namen» in Wien.

Orientierungslosigkeit, histo-
rische Dekonstruktion von 
Zeit und Raum sind im Ro-
man «Der Baum ohne Na-

men» Leitmotive der Erzählung. In 
einem Supermarkt verliert sich die 
fragile Identität von Janez Lipnik in 
den Abgründen der Geschichte des 
20. Jahrhunderts. Die Romanfigur 
Lipnik, Archivar und Soldat wider 
Willen, gerät zwischen die Fronten 
des slowenischen Freiheitskampfes 
des 20. Jahrhunderts und in die der 
Kriegsgeschehnisse nach dem Zer-
fall des sozialistischen Jugoslawiens. 
Drago Jančar lässt den Protagonisten 
Janez Lipnik auf einen kahlen Baum 
ohne Namen klettern, von diesem 
herunterfallen und den Verstand 
verlieren.

Aleksij, ein Offizier der sloweni-
schen königlichen Armee, kämpft 
gegen die Partisanen, Zala, die Leh-
rerin, gegen die tradierte katholi-
sche Scheinmoral in einem kleinen 
slowenischen Dorf. In diesem Alb-
traum wird sich der Archivar Janez 
Lipnik seiner Erotik gewahr, «die 
straffen Schenkeln der Lehrerin» las-
sen ihn einen Augenblick lang sei-
ne ausweglose Lage vergessen. Die-
ser Lichtblick  des Erotomanischen 
als Verdrängungsdroge erweist 
sich jedoch als Fata Morgana, die 
ihn gemeinsam mit den Ereignis-
sen der Vergangenheit verschlingt. 
Die Leserin, der Leser wird durch 
den fein komponierten spannenden 

Erzählstil von Drago Jančar und von 
Daniela Kocmuts aus dem Sloweni-
schen ins Deutsche übertragenen 
Roman in den Sturm der Gescheh-
nisse gezogen.

Drago Jančar misstraut der so ge-
nannten Friedenszeit! «Mir je voj-
na» – «Friede ist Krieg»! Der 1948 
in Maribor/Marburg  geborene 
Autor europäischen Ranges kriti-
siert in seinen literarischen Arbei-
ten den überbordenden Kapitalis-
mus als «Krieg im Frieden – jeder 
gegen jeden!» In unserer unsozia-
len, pseudodemokratischen Ord-
nung, wo Unrecht zu Recht wird, 
sieht Drago Jančar nicht nur für die 
Endsolidarisierten, sondern auch für 
die Slowenen insgesamt eine Her-
ausforderung: «Denn wenn es uns 
nicht gelingt, unsere Identität und 
Sprache zu erhalten und weiterzu-
entwickeln, sind nicht die anderen, 
sondern wir selber schuld!»

Drago Jančar stellte sein neuestes 
Buch vor kurzem in der Wiener Zen-
tralbibliothek vor. Als slowenischer 
Autor sieht er sich traditionell mit 
Wien und Österreich  verbunden: 
«Slowenische Intelektuelle wie Ivan 
Cankar oder Jože Plečnik haben in 
Wien gewirkt.» SlowenInnen leben 
u. a. auch in der Region von Triest , 
in Ungarn, in Kärnten/Koroška und 
in der Steiermark/Štajerska. Slowe-
nische Autoren aus diesen Ländern 
werden auch in Slowenien aner-
kannt, sagt Drago Jančar, und er-
wähnt unter anderen Florian Lipuš, 
einen kärntnerslowenischen Autor, 
und den Doyen slowenischer Litera-
tur, Boris Pahor aus Italien.

Die Kärntner Slowenen erwarten 
sich für ihre Forderungen nach Er-
füllung des Staatsvertrages von 1955 
unter anderem das Errichten der er-
forderlichen mehrsprachigen topo-
grafischen Aufschriften sowie mehr 
Unterstützung durch den Staat Slo-
wenien. Drago Jančar zur Frage der 
zweisprachigen Topographie: «Die 
so genannte Mehrheit sollte in ei-
nem demokratischen Rechtsstaat 
der sogenannten Minderheit diese 

Deklaration der Topografie in der 
jeweiligen Muttersprache aus freien 
Stücken geben und sagen: Wir freu-
en uns, dass ihr da seid!»

Dem von Sprachwissenschaft-
lern prognostizierten Verschwin-
den «kleiner Sprachen» sieht Drago 
Jančar gelassen entgegen: «Wenn es 
uns unter schwierigen politischen 
Verhältnissen möglich war, die slo-
wenische Sprache und Kultur zu 
erhalten, kann es auch in Zukunft 
gelingen!» Er erzählt die Anekdo-
te über einen schottischen Sprach-
wissenschaftler, der einem slowe-
nischen Kollegen als «schlechte 

Nachricht» prognostizierte, dass in 
100 Jahren die slowenische Sprache 
verschwunden sein werde, und den-
selben mit der «gute Nachricht» be-
ruhigte, dass dann auch die deutsche 
Sprache verschwunden sei. 

Andreas Novoszel 

I N F O
Drago Jančar, Der Baum ohne Namen. Folio Ver-
lag, Wien/Bozen 2010.
Der Autor liest am Samstag, dem 6. November, 
um 16.15 Uhr im Rahmen von «Jugoslavija revi-
sited», einer Veranstaltungsreihe der Alten 
Schmiede, im Theater Odeon, 1020, Taborstraße 
10. Eintritt frei.
www.alte-schmiede.at

Der Schriftsteller Drago Jančar misstraut dem Frieden

Kleine Sprache, große Wirkung

«Die schlechte Nachricht: Slowenisch verschwindet. Die gute: Deutsch auch!» 
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Und das Telefonieren sei nämlich unsere 
Leidenschaft, und das Telefonieren gebe 
es schon sehr lange, es würde nämlich 
schon seit der Mitte des vorletzten Jahr-

hunderts telefoniert und zwar erst einmal mit dem 
Phonographen und der Phonograph sei eine Sprech-
maschine gewesen, die Thomas Alva Edison erfun-
den habe, und nämlich deshalb, weil er zu Weih-
nachten nicht bei seiner Familie sein konnte oder 
vielleicht auch wollte und wer weiß das schon so ge-
nau, und so habe er sich eben entschlossen, ein Ge-
rät zu erfinden, mit dem er trotz Abwesenheit an-
wesend sein könne, so geschehen 1877, und er habe 
aufgrund des großen Erfolges kurz nach Weihnach-
ten, weil es zu Weihnachten eben funktioniert habe 
und seine Familie überglücklich dem abwesenden 
Vater und Ehemann gelauscht habe, als dieser ver-
mittels des Phonographen das Weihnachtsevangeli-
um gelesen hatte, ein Patent für den Phonographen 
erhalten und sei ein reicher und berühmter Mann 
geworden, von dem auch heute noch in den Schul-
büchern erzählt werde. Und man habe mit dem Pho-
nographen von Wien nach Zürich Weihnachtsgrü-
ße und Ostergrüße und Pfingstgrüße und aber auch 
Beileidsbekundungen und Glückwunsche oder auch 
einfach nur ein «Hallo, wie geht’s dir Milli» verschi-
cken können und deshalb habe sich der Phonograph 
großer Beliebtheit erfreut und sei dann auch weiter-
entwickelt worden, nämlich von Alva Edison selbst, 
aber auch von anderen, nämlich von Charles Sum-
ner Tainter und Chichester Bell, einem Cousin von 
Alexander Graham Bell, und auch von dem fran-
zösischen Uhrmacher Lioret, und das sei schon fast 
um die Jahrhundertwende gewesen, und die Men-
schen hätten nicht nur zu einzelnen Stellen wie der 
Post oder dem Phonographenamt oder auch ins 
Gasthaus «Zum Kirchenwirt» gehen wollen, sondern 
haben alle ihren eigenen Phonographen gewollt, und 
überhaupt sollten die Phonographen auch alle mitei-
nander verbunden sein und so riefen sie, inbrünstig:

«Wir bitten dich, erhöre uns.»
Und so habe es dann auch das erste Telefon gege-

ben, und damals sei das ein angesehner Beruf gewe-
sen, Telefonistin zu sein wäre eine Chance für junge 

Frauen gewesen, ein eigenes Einkommen zu verdie-
nen, und so hätten die Resis und die Klaras und die 
Vronis und die Sarahs ihres Amtes geschalten und 
gewaltet und wären froh gewesen, im Amt zu sein, 
und deshalb sei die Einführung der Selbstwählein-
richtung auch verheerend gewesen, weil es das Fräu-
lein vom Amt obsolet gemacht habe, und so seien 
aber dann die ersten und berühmtesten Telefonap-
parate entstanden und davon seien die wichtigsten 
gleichzeitig auch die bekanntesten, und in Deutsch-
land seien das die Modelle W28 aus 1928 und W38 
ab 1938 und W48 nach 1948 gewesen, und so wur-
den also die Telefonapparate immer nach dem Jahr 
der Einführung benannt, was auch in der Schweiz 
nicht anders gewesen sei, denn hier seien es zuerst 
das Modell 29 (ab 1929) und dann vor allem auch 
das Modell 50 (ab 1950) gewesen, die am weitesten 
verbreitet waren, und jenes Letztere in Schwarz und 
dann auch Grau und über zwei Millionen Mal ver-
kauft, und später, so ab den 1970er Jahren, habe man 
in der Schweiz gegen einen Aufpreis auch einen Te-
lefonapparat in Rot oder Grün oder Gelb oder auch 
Blau oder manchmal sogar Weiß kaufen können, 
wobei das sehr unpraktisch gewesen war, weil man 
durch die häufige Bedienung stets Flecken hinterlas-
sen habe, und überhaupt hätte man sich gewünscht, 
nicht nur zu Hause telefonieren zu können, sondern 
vielleicht auch beim Picknick im Park und bei der 
abendlichen Gesellschaft (um das Kindermädchen 
zurechtzuweisen) und auch manchmal einfach nur 
so, um sagen zu können «Schatz, ich lieb dich» und 
so riefen sie, ehrfürchtig: 

«Wir bitten dich, erhöre uns.»

Erich Kästner erwähnte das Mobiltelefon

Und mit dem Satellitentelefon wäre das erste trag-
bare Telefon eingeführt worden, und das wäre zeit-
gleich mit dem Besuch Ronald Reagans in Ber-
lin gewesen, und der Kapitulation Argentiniens im 
Falkland-Krieg, der auch über 9000 Todesopfer ge-
fordert habe, und das alles nur für eine kleine, un-
bewohnbare Insel, und natürlich sei das Satelliten-
telefon eine Erfindung der Armee gewesen, denn so 
konnte man erstmals in der Geschichte der Mensch-
heit flächendeckend telefonieren ohne physischer 
Infrastrukturanbindung, und anfänglich sei dieses 

Trotz Abwesenheit anwesend sein können: Das  
Telefon ermöglicht es uns. Und das Ichtelefon  
ermöglicht uns noch viel mehr.
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Satellitentelefon auch nur für die Militärs ge-
wesen, oder auch ihre Angehörigen, und wie 
das so ist, hätten es die dann den weiteren 
Freundinnen und Bekannten erzählt oder 
auch den Verwandten und allen, die es hö-
ren hätten wollen, und weil das nämlich eine 
so herausragende Leistung gewesen sei und 
sich aber auch die Zeiten beschleunigt hät-
ten, sei es rasant weitergegangen, und sofort 
zwei Jahre nach dem Satellitentelefon wäre 
das Mobiltelefon entwickelt worden, oder ei-
gentlich auch nicht, denn die erste Erwäh-
nung des Mobiltelefons sei in einem Roman 
von Erich Kästner gewesen und das über-
haupt nämlich schon 1926, und damit könn-
ten wir heute sagen, Kästner sei eigentlich 
ein Science-Fiction-Autor gewesen, und das 

führe nun aber zu weit – und deshalb zurück 
zum Mobiltelefon, das in Österreich wie im-
mer erst um dieses Klitzekleinchen später 
entstanden war, und so baten die Menschen 
flehentlich:

«Wir bitten dich jetzt, erhöre uns.»

Und siehe da, wir werden erhört, tagtäglich 
in jeder Stunde erhört, indem wir das kleine 
Telefon, dieses immer kleiner werdende Mo-
biltelefon in die Hand nehmen, und wer 
denkt, dass hier jetzt Schluss ist, der unter-
schätzt unseren Einfallsreichtum, denn wir 
fangen gerade erst an, und ich will, bevor ich 
darüber erzähle, nur auch noch kurz erwäh-
nen, dass das Mobiltelefon in Österreich ganz 
gerne Handy genannt wird, und das ändert 

sich aber gerade, jetzt und in diesem Mo-
ment, weil nämlich durch das Aufkommen 
der Smartphones, und smart bedeutet hier 
einfach so etwas wie clever oder auch prak-
tisch oder am besten beides zusammen, 
und also durch das Aufkommen dieser cle-
veren Handytelefone plötzlich keine mehr 
von ihrem Handy spricht, sondern alle nur 
mehr von ihren Ichtelefonen sprechen, die 
einen so unheimlichen Aufstieg gemacht 
haben, dass die bis dahin eher als Rander-
scheinung geltende Firma Apple jetzt 
plötzlich mehr wert ist als Microsoft, und 
das finde ich unvorstellbar, galten die doch 
bis dahin als unschlagbar, und überhaupt 
ist es aber unvorstellbar, wie reich die sind, 
und jetzt komme ich aber vom Thema ab; 
was ich sagen wollte ist also eigentlich, dass 
diese Ichtelefone jetzt nicht mehr nur tele-
fonieren können, und was würde Edison 
dazu sagen, wüsste er das, ich weiß es 
nicht, und außer telefonieren können die 
sich jetzt auch ins WorldWideWeb einwäh-
len und das immer und überall, oder sie 
können den Weg weisen auf Umwegen, 
und Lieder erkennen aus dem Radio und 
deinen Tag organisieren, und überhaupt, 
abends, wenn du müde bist, kannst du da-
mit eine virtuelle Linie Koks ziehen, und 
dann bist du wieder putzmunter, und 
wenn du wieder putzmunter bist, dann 
kannst du am Ichtelefon küssen üben, da-
mit es später auch keine bösen Überra-
schungen gibt, und das sind jetzt nur 
Bruchstücke dessen, was die neuen mobi-
len Ichtelefone alles können, und ich kann 
mich nicht mehr halten, nein: «Ich bitte 
dich, erhöre mich.»

Und die Stimme sagt, am anderen Ende 
der Leitung: Ich hör dich nicht, und so 
sprechen wir aneinander vorbei, und ich 
ruf nur immer wieder: Hörst du mich – 
und da, da, es knarzt und rauscht, und ich 
kann mir nicht ganz sicher sein, was sie am 
anderen Ende der Leitung sagt, aber ich 
denke, was sie sagt, ist: «Ich erhör dich.»

Magdalena Schrefel

iLL
u

St
ra

ti
o

n
: c

ar
La

 M
ü

LL
er



32 Nr. 285, 3. 11. – 16. 11. 2010 dichter innenteil

Mit politischem Getöse sowie et-
was Schaum vor dem Mund 
wird derzeit allenthalben die 
Integrationskeule gegen die 

hierzulande lebenden Ausländer geschwun-
gen. Aus allen Partei- und Fernsehprogram-
men und lustvoll sekundiert von den 
Stammtischen dröhnt die scheinbar unmiss-
verständliche Aufforderung, dieser Perso-
nenkreis möge sich gefälligst besser integ-
rieren und anpassen. Worin diese 
Anpassungsleistung denn nun konkret be-
stehen soll, wird aber so gut wie nie dazuge-
sagt, höchstens mal auf die Wichtigkeit von 
Deutschkenntnissen hingewiesen. Gefordert 
ist also eine Integration in die Sprache, wo-
bei damit aber noch lange nicht klar ist, wel-
ches Deutsch hier ansässige Ausländer und 
künftige Zuwanderer überhaupt beherr-
schen sollen. Die Sprache, die auf der Straße 
gesprochen wird («Baam Oida hast es 
gsehn»)? Oder das Deutsch, das in Volks-
hochschulen mehr schlecht als recht gelehrt 
wird, zumeist von Sozialarbeiterinnen, die 
den Dativ auch nicht retten werden und den 
Genitiv mehrheitlich für den Namen einer 
Rheumasalbe halten? Reicht es aus, wenn 
Menschen mit Migrationshintergrund die 
sprachliche Performance etwa der früheren 
Innenminister Löschnak und Schlögl errei-
chen oder sollen sie doch richtig Deutsch 
können? Wie hätten wir’s denn gerne? Vor 
kurzem wurde einem mit mir befreundeten 
Linguisten, einem Moskauer Universitäts-
professor, das Einreisevisum nach Öster-
reich verweigert, wohin er für ein halbes 

Jahr zur Mitarbeit an diversen Projekten der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften eingeladen worden war. Der Beam-
te in der Botschaft in Moskau verlangte von 
dem Visawerber neben den üblichen Pa-
pierln auch noch den Nachweis eines absol-
vierten Deutschkurses. Es genügte nicht, 
dass der Sprachwissenschaftler in Leipzig 
bei dem bekannten Germanisten Wolfgang 
Fleischer studiert hatte, es genügte nicht, 
dass er ein mehr als perfektes und klares, ja 
geradezu elegantes Deutsch spricht und dass 
er vor kurzem als Herausgeber und Haupt-
bearbeiter den dritten und letzten Band des 
größten Deutsch-Russisch-Wörterbuchs, 
das jemals erschienen ist, in Moskau publi-
ziert hatte. Nein, all das genügte nicht, ein 
Kaaszettel musste her, das ultimative Sym-
bol der österreichischen Verwaltungswirk-
lichkeit! Sollen sich Ausländer nun an diese 
unsere großteils kafkaeske und anachronis-
tische Fremdenverwaltung anpassen, welche 
die formalen Erfordernisse der altvertrauten 
Kaaszettelwirtschaft offensichtlich höher 
stellt als die augen- und ohrenscheinlichen 
Tatsachen, oder nicht doch auf diese Form 
von Integration ins Kakanische pfeifen?

Selbst mir als gelerntem Österreicher, 
dessen Familie glaublich schon seit dem 11. 
oder 12. Jahrhundert hier lebt, ist eigentlich 
nicht recht klar, welche konkreten Anpas-
sungsleistungen die bei uns lebenden Aus-
länder erbringen müssen. Worin exakt be-
steht denn die österreichischen Lebensart, 
der sie sich anzupassen haben? Müssen po-
tentielle Zuwanderer künftig zünftig die 

Streif herunterwedeln, obwohl der Mehr-
heit meiner Landsleute ein Skiurlaub schon 
längst viel zu teuer ist, und bärige Fell-
Moonboots wie Hansi Hinterseer tragen, 
oder reicht es, wenn sie nach der Fernseh-
bedienung greifen und in das nächste Hah-
nenkamm-Rennen zappen? Müssen Aus-
länder in Zukunft mindestens ein 
Mozart’sches Klavierkonzert klimpern kön-
nen, obwohl die Mehrheit der Österreicher 
damit natürlich hoffnungslos überfordert 
wäre und Amadeus zu seiner Zeit aus der 
Sicht des damaligen österreichischen Staa-
tes ebenfalls ein Ausländer war? Laut einer 
aktuellen, bundesweit durchgeführten Um-
frage ist die Lieblingsspeise von Herrn und 
Frau Österreicher das Wiener Schnitzel, das 
heute praktisch immer aus Schweinefleisch 
gemacht wird, knapp gefolgt von Cordon 
bleu und Backhendl. Müssen hierzulande 
lebende Ausländer nun ihren Speiseplan 
komplett ummodeln oder dürfen sie mit Sa-
scha Walleczek und Konsorten getrost der 
Meinung sein, dass das Lieblingspanierte 
der Österreicher eher ungesund ist? Auch 
angesichts des durchschnittlichen Jahresbi-
erverbrauches (110 Liter) und des Jahres-
weinverbauches (30 Liter) von Herrn und 
Frau Österreicher sowie angesichts von aus 
dem prallen Leben gegriffenen Reality-
Fernsehserien wie «Die Lugners», «Das Ge-
schäft mit der Liebe» usw. und von bis zu 
30.000 Suizidversuchen pro Jahr gefragt: 
Wünschen wir uns wirklich, dass sich uns 
wer anpasst?

Manfred Wieninger

Was bitte heißt eigentlich Integration?

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:

Förderabo ab 110 Euro
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Es ist nicht gut, dass man Men-
schen schlecht behandelt, nur 
weil sie aus einem nicht europäi-
schen Land stammen. Wenn sie 

zu uns nach Österreich kommen, haben 
sie ihr Land und ihr Zuhause aufgegeben. 
Sie sind hierher gekommen, um ein le-
benswertes Leben führen zu können. In 
Österreich werden ihnen aber von der 
Politik nur Steine in den Weg gelegt: Man 
braucht eine Aufenthaltsbewilligung und 
eine Arbeitserlaubnis, und diese zu erhal-
ten ist schwierig. Eine Aufenthaltsbewil-
ligung zu erhalten ist unmöglich, wenn 
die Voraussetzungen nicht passen: zum 
Beispiel, wenn man illegal nach Öster-
reich eingereist ist. Ich finde, es sollte 
kein Unterschied gemacht werden, ob je-
mand illegal oder legal nach Österreich 
eingereist ist. Jede und jeder hat eine 
Chance verdient, hier leben zu dürfen. 
Man kann ja für das Geburtsland nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Je-
der Mensch sollte – überall auf dieser 
Welt – das Recht haben, dort zu leben, 
wo es ihm oder ihr besser geht, oder wo 
er oder sie sich wohler fühlt.

In unserer Epoche sollten Menschen, 
egal welcher Herkunft, nicht mehr ausge-
wiesen werden können, man sollte nicht 
versuchen, sie wie Müll loszuwerden – 
jeder und jede sollte willkommen sein.

Wenn man sich mit «den Ausländern» 
unterhält, lernt man auch verschiedene 
Kulturen kennen und vielleicht sogar 
schätzen. Schwarze Schafe gibt es in jeder 
Kultur.

Ich würde jedem Menschen freistellen, 
wo er oder sie arbeiten will. Es sollten 
nicht die einen Menschen über die ande-
ren entscheiden, es sollte jeder Mensch 
über sich selbst entscheiden dürfen.

Was heißt eigentlich Europäische Uni-
on? Ich bin dafür, zusammenzuhalten 
und nicht auszugrenzen. Das Gesetz, 
das der Abschiebung dient, ist herzlos, 
und jene Menschen, die es vollstrecken, 
sind herzlos. Diese «Vollstrecker» sollten 
nicht ihr eigenes Land verlassen, denn 
dann müsste man sie in letzter Konse-
quenz aus jedem Land der Erde wieder 
hinauswerfen, wie ein Stück Müll, damit 
sie es selber zu spüren bekommen.

Ernst Tihlar

Schwarze Schafe gibt es in jeder Kultur

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art



34 Nr. 285, 3. 11. – 16. 11. 2010 dichter innenteil

Herr Joseph fährt sich mit der Hand durch seine 
spärliche Kopfbehaarung und versucht, die we-
nigen Härchen gleichmäßig auf seinem Haupt 
zu verteilen. Bei einer unüberlegten, zu schnel-

len Bewegung, verfängt sich sein Ehering in einer einsamen 
Locke. Herr Joseph zieht seine Hand etwas zurück, um sich 
zu befreien, und reißt dabei ein Haar aus. Er beißt die Zäh-
ne schmerzverzerrt zusammen. «Ei, ei, ei», denkt er, während 
er das graue Haar behutsam zwischen Ring und Finger her-
vorholt. Er hält es zwischen Zeigefinger und Daumen und be-
gutachtet es neugierig. Im Licht schimmert es leicht. Da fällt 
sein Blick auf seine Hände und er bemerkt, dass es auch dort 
schimmert. Herr Joseph streicht mit der einen Hand über den 
behaarten Handrücken der anderen Hand. Dann greift er sich 

nachdenklich auf seine Halbglatze, als ihm plötzlich auffällt, 
dass er das Haar fallen gelassen hat. Er sieht zu, wie es sich, 
leicht in der Luft wiegend, auf den Boden zubewegt.

Nachdem es zwischen seinen Füßen gelandet ist, beugt er 
sich hinunter, um es genauer sehen zu können. Herr Joseph 
ächzt. Er kratzt sich am Knöchel und schnauft leicht. Das 
Haar fliegt ein Stück weiter und landet wieder. Herr Joseph 
streckt sich etwas und hebt das Haar auf. Er hält es vor sein 
Gesicht und beobachtet, wie es zittert, wenn er atmet. Dann 
legt er es zurück auf seinen Kopf. Dort findet er eine beson-
ders glatte Stelle, über die er noch ein paar Mal streicht, bevor 
sich seine Hand wieder zurückbewegt. Er legt beide Hände 
auf den Tisch und starrt sie an. Neben seiner Rechten liegen 
ein paar Zuckerkörnchen. Hastig drückt er seinen Zeigefinger 
darauf. Vorsichtig dreht er den Finger um. Die Zuckerkörn-
chen kleben auf seinem Finger. Er führt sie zu seinem Mund 
und versucht, sie einzeln zwischen seinen Vorderzähnen zu 
zerbeißen, aber sie schmelzen. Verärgert versucht er noch ein 
paar einzusammeln. Als ihm auch diese im Mund zergehen, 
schmeckt Herr Joseph ein Salzkorn. Verwundert lässt er seine 
Hand zur Zuckerdose wandern und beginnt, darin mit einem 
Kaffeelöffel zu wühlen. Er häuft Zucker auf den Löffel und 
lässt ihn aus einiger Höhe zurück in die Dose rieseln. Er häuft 
noch mehr Zucker und lässt wieder rieseln. Noch höher. Er 
häuft erneut Zucker an und sieht dabei zu, wie er hinunterrie-
selt. Mehr Zucker. Höher. Herr Joseph häuft schnell wieder 
Zucker an und lässt ihn rieseln. Wenn er den Löffel näher an 
der Zuckerdose hält, rieselt der Zucker schneller hinein, und 
er kann schneller neuen Zucker aufladen. Neuer Zucker. 
Niedriger. Zucker auf den Löffel! Rieseln! Schneller! – Ein 
Haufen Zucker landet auf dem Tisch. Entsetzt lässt Herr Jo-
seph auch den Löffel fallen. Angeekelt starrt er auf die Tisch-
platte. Er wendet sich ab. Das Telefon läutet. Herr Joseph 
lauscht. Er erhebt sich aus seinem Sessel und merkt dabei, wie 
es unter seinen Hausschuhen knirscht. Zucker. Er rutscht mit 
seinem linken Fuß auf dem Boden hin und her und hört zu, 
wie aus den groben Zuckerkörnern feiner Staubzucker wird. 
Zufrieden macht er sich nun auf den Weg zum Telefon. Lang-
sam schiebt er einen Fuß vor den anderen. Anfangs tanzen 
noch einzelne Zuckerkörnchen unter dem rechten Schuh, 
aber sie verlieren sich unterwegs. Er blickt ihnen nach. Das 
Telefon läutet. Er steht vor dem Telefon und lauscht. Dann 
senkt er seine Hand, um den Hörer zu erreichen und bückt 
sich dazu umständlich. Das Telefon verstummt. Herr Joseph 
hebt ab. Er setzt an, um etwas in den Hörer zu sagen, lässt es 
dann aber sein, und seinem Mund entfährt geräuschvoll der 
Atem, den er sich zum Sprechen aufgespart hatte. Herr Joseph 
horcht aufmerksam in den Hörer und wartet nach dem ersten 
Tuten geduldig auf das nächste. Dann auf das übernächste. Er 
atmet konzentriert in das untere Ende des Hörers. Herr Jo-
seph streichelt mit dem Zeigefinger über die kleinen Löcher 
am Hörer. Dann legt er auf. «Schade. Ich hätte so viel zu er-
zählen gehabt», denkt er enttäuscht.

Sylvania Trans

Herrn Josephs Unglück

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Frau!
Umgedreht hast du dich!
Ihnen nachgesehen
Versucht hast du alles
Verkauft deine Seele
In den Nächten holt der Schlaf dich nicht ein 
Warum träumst du auch den Alptraum der Besessenen
Deine Bilder sind von der Wand gefallen
Angebiedert Eingekochtes
Schmeckt widerlich
Trinkst das Blut geschlachteter Stiere
Greif in die Luft 
Fische dein Los
Dann schüttelt es dich
Und liest die Schrift
Die darauf steht
Wachst du oder träumst du?
Bist du dort oder bist du hier?
Gehst du rechts oder links?
Bist du das Schimmern oder das Stumpfe?
Bist du geölt oder trocken?
Bist du verdorben oder frisch?
Bist du in den Bäumen, am Wasser, oder am Ufer?
Wo hast du dich versteckt?
Ich kann dich nicht sehen
Ich spüre dich
Aber ich kann dich nicht sehen
Wie groß bist du?
Bist du nur ein Schatten?
Oder ein Punkt?
Bist du alles oder nichts?
Mann!
Die Stirn, die du mir bietest
Ist nicht zu sehen
Ein roter Fleck auf deinen Wangen
Die Lippen kraus
Die Nase krumm
Haare stehen zu Berge
Weit ab vom Zaun 
Winkst du mir entgegen
Damit ich dich nicht sehe
Und dich umgehe
Einen Kleiderständer
Der da steht ganz einsam auf der Wiese
Ich hab’s geahnt
Du kommst mir nicht entgegen
Kein Atem mehr aus dir heraus
Es ist aus
Irre Sachen sprech’ ich aus
Du Frau
Freiwillige Zierde deines Gebieters

Rote Blume des Sumpfes
Fischiges Wasser im Topf
Du gebierst eine Suppe aus krautigen Zutaten
Mit Wollust gerührt
Mit Scham gewürzt
Verzeih nicht die Torheit, die du begehst
Sie ist nützlich
Sie klettert mit dir die Leiter hinauf
Bis du den Torbogen erreichst 
Der sich schuldlos nennt
Gemeinsam erklommen
Nur mit dir selber
Ohne Gott

Jella Jost 

Gewiss
Ja, gewiss
so möchte ich sein
vor sich hinhängend
Zeitvertreib anbietend
durch die Gegend schwankend
Abhängigkeit darstellend
an jemanden gebunden
ein Zigarettenbauchladen möchte ich sein

Tramway – so schritt er fort
Die 33er bog gerade verlockend langsam um die Kurve. Es hatte keinen Sinn zu
laufen, verschlossene Türen machten ein Aufspringen unmöglich.
Fortschritt.
Die 33er bog gerade lautlos um die Kurve. Es hatte keinen Sinn hinzusehen, die
klobige Garnitur mit ihren digitalen Anzeigen machte ein Lächeln unmöglich.
Fortschritt.
Die 33er flog gerade um die Kurve. Es hatte keinen Sinn zu fluchen, die parallel
darunter verlaufenden Reliquien schienen nichts zu erwidern.
Fortschritt.
Nichts zog um die Kurve. Es hatte keinen Sinn zu denken, weder Schiene noch
Kurve regten mit ihrer Nichtexistenz dazu an.
Fortschritt?
Fortschritt.

Jakub Veverka

Geschlechterdifferenz
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Was bisher geschah: Groll war von der Poli-
zei angehalten worden, als er im alkoholisier-
ten Zustand seinen Wagen vom Heurigen nach 
Hause lenkte. Es waren nur fünfhundert Meter 
gewesen, die Groll zurückzulegen hatte, aber 
das Planquadrat der Polizei befand sich an ei-
ner Kreuzung, die hundertfünfzig Meter von 
Grolls Wohnung entfernt war. Groll war von 
einer Sitzung des «Ständigen Ausschusses zur 
Klärung sämtlicher Welträtsel» gekommen, der 
am Stammtisch des Binder-Heurigens zu Groß-
Jedlersdorf tagt, die Sitzung war nur unterbro-
chen und ihre Fortsetzung auf den nächsten 
Tag verschoben worden. Aus Verantwortung 
für die Sache wollte Groll im Regenwetter keine 
Verkühlung riskieren, auch war die Gipsschie-
ne an seinem Bein nicht regenfest, wodurch die 
kurze Fahrt mit dem PKW sich aufgedrängt 
hatte. Groll wurde mit 1,28 Promille Blutal-
kohol getestet – und musste den Führerschein 
abgeben. In der folgenden Szene, die vor dem 
Floridsdorfer Bezirksgefängnis in der Gerichts-
gasse spielt, berichtet er dem Dozenten von 
dem Vorfall:

«Wir müssen von hier weg», sagte 
der Dozent.

«Nur über meine Leiche», 
erwiderte Groll.

«Das können Sie rascher haben, als Ihnen 
lieb ist», sagte der Dozent und machte einen 

Schritt auf Grolls Rollstuhl zu. Blitzschnell 
griff Groll in die Innentasche seiner Lederja-
cke. Als er die Hand hervorzog, blitzte die 
Klinge eines Springmessers im Sonnenlicht. 
Der Dozent hob eine Hand zur Abwehr und 
versuchte, die Situation zu beruhigen, indem 
er im Gespräch blieb und Groll fragte, wie die 
Polizisten weiter mit ihm verfuhren. Er habe 
sich mit seinem Gipsbein aus dem Wagen 
schälen und in den Rollstuhl wechseln müs-
sen, erzählte Groll. Es sei ihm nicht gestattet 
worden, die verbleibenden hundertfünfzig 
Meter mit dem Wagen zurückzulegen. Also 
sei er mit dem Rollstuhl, im schweren Regen, 
mit einer sich rasch aufweichenden Gips-
schiene, auf der Straße vorangefahren, gefolgt 
von einem Polizisten, der Grolls Wagen lenk-
te, einem zweiten im Einsatzfahrzeug und 
zwei weiteren im zweiten Einsatzfahrzeug mit 
der Messapparatur. Schließlich habe der Kon-
voi, der einem Staatsbesuch zur Ehre gereicht 
hätte, vor Grolls Wohnungstür Halt gemacht.

«Weiter!», rief der Dozent.
«Ich dachte, man würde mich nun belehren 

und entlassen», erwiderte Groll. Wer als Roll-
stuhlfahrer auf seinen fahrbaren Untersatz in 
einem hohen Maß angewiesen sei, dürfe kei-
nerlei Risiko eingehen, sondern müsse mit 
gutem Beispiel voranrollen und so weiter. Ich 
hatte auch schon eine zerknirschte Miene auf-
gesetzt, erprobte im Geiste auch schon einige 
Floskeln der Selbstbezichtigung nach dem 

Motto: Wenn ein behinderter Mensch so 
dumm und verantwortungslos sei, sich und 
andere zu gefährden, solle der von der Härte 
des Gesetzes mit exemplarischer Grausamkeit 
verfolgt werden, nebst einer saftigen Geld-
strafe und tiefgehenden verkehrspsychologi-
schen Schulungen sollte ihm für Wochen, ja 
für Monate, der Führerschein entzogen wer-
den. Wie ein Häufchen Elend würde ich am 
Ende der Selbstkritik vor den Polizisten ste-
hen, zitternd vor Erregung und Scham, und 
die Polizisten, hartgesottene Männer aus der 
Wiener Bronx, würden sich verlegen räus-
pern, einige würden sich vielleicht sogar ab-
wenden, um ihre Erschütterung angesichts 
des menschlichen Dramas zu verbergen. 
Beim ersten leisen Schluchzen der Beamten 
würde ich mich ermannen und wohlgesetzte 
Worte des Dankes für die Rettung aus Be-
drängnis und Not an die Exekutive richten. 
Mit einer Einladung zu einem Umtrunk beim 
Binder-Heurigen würde ich meine kleine An-
sprache fortsetzen und auch nicht auf eine 
Geste des nächtlichen Grußes an meine 
Nachbarn vergessen, die der Lärm des Kon-
vois und das Blinken der Blaulichter aus dem 
Schlaf gerissen hätte. Zu ihnen gewandt, wür-
de ich meine Worte mit einem flammenden 
Appell an das Verantwortungsbewusstsein 
der Automobilisten beenden. Den danach 
einsetzenden zuerst schütteren, dann aber be-
wegten Applaus würde ich reglos und mit ge-
senktem Haupt annehmen.»

«Ich wage nicht zu fragen, wie es 
weiterging.»

«Da tun Sie recht daran», erwiderte Groll. 
«Aber Sie haben Pandoras Krug geöffnet –»

«Die Büchse der Pandora», korrigierte der 
Dozent.

Das sei ein Übersetzungsfehler Erasmus von 
Rotterdams gewesen, entgegnete Groll kühl. 
Im alten Griechenland habe es keine Blech-
büchsen, dafür aber viele Krüge gegeben, die 
oft mit Frauenbildern geschmückt gewesen sei-
en. Erasmus, der Vielschreiber, der mehr als 
hundertfünfzig Bücher verfasste, sei, als er zu 
dieser Stelle bei Hesiod gekommen sei, betrun-
ken gewesen, er hatte in seiner Heimatstadt 
Gouda mehrere Krüge Wein geleert und seine 
Geldbörse dabei verloren, fuhr Groll fort. 

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Was geschah, als Grolls letz-
ter Rettungsversuch scheiterte

Herr Grolls  
Gefängnistagebuch III

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 153

Die Regeln der großen Stadt bringen so manche Härte mit sich 
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Talkshowpublikum
Aus den hintersten Tälern des Landes in die 
Fernsehstudios der Metropolen gekarrte Sta-
tisten, die noch unbezahlt und herzhaft zu 
Witzen über Sex, welchen sie nicht haben, 
wiehern können wie ihre Pferde, wenn sie 
Sex haben.

Teufel
Pseudonym, das sich der liebe Gott als Ver-
fasser dieses Wörterbuchs gegeben hat, um 
seinen etwas altbackenen Moralismus mit 
dämonischer Dialektik aufzusexen.

Tenor
Je einer von drei hochkultürlichen Tingel-
tangelsängern namens Carreras, Domingo 
und Pavarotti. Letzterer ist bereits verstor-
ben. Was die wenigsten wissen: Die «Drei 
Tenöre» waren einmal ein Quartett. Der 
vierte im Bunde hieß Grundtenor und soll 
Selbstmord begangen haben, weil er sich 
von den Journalisten missverstanden fühlte, 
die seinen Namen ohne Unterlass sinnent-
fremdeten. Kurz vor seinem Ableben soll er 
sich an tausende Zeitungsredaktionen mit 
der verzweifelten Frage gewandt haben, wa-
rum sie nichts gegen seine Verunglimpfung 
unternähmen. Keiner dieser Briefe wurde je 
beantwortet.

Tiertherapeut, -in
Ursprünglich ein Psychologe oder eine Psy-
chologin, der/die sich die überaus schwierige 
und verantwortungsvolle Aufgabe aufgebür-
det hat, die seelischen Schäden von Schim-
pansen und Gorillas zu kurieren, die diese 
beim Zusammenleben mit Primatenforsche-
rinnen erlitten haben.

Titanic
Zu seiner Zeit als unzerstörbar geltendes 
Passagierschiff, das von einer völlig neuen, 
unberechenbaren Kraft, der kulturindustri-
ellen Bündelung menschlicher Rührung, den 
eisigen Fluten des Atlantiks geopfert wurde. 
Genau lässt sich die Katastrophe nicht mehr 
rekonstruieren. Tatsache ist, dass die Passa-
giere Leonardo DiCaprio und Kate Winslet 
den Bug der Titanic mit ihrem abertausend-
tonnenschweren Liebeskitsch unter Wasser 
drückten, zudem vermutlich die vereinten 
Tränen der reichen und armen Reisenden 

die Steuerkabine überfluteten und die Ma-
schinen vor Erregung explodierten. Der Eis-
berg, der rettende Abkühlung hätte bringen 
können, kam zu spät.

Toleranz
Als Großmut angepriesener Hochmut. Der 
Tolerante hat nicht aufgehört, den Anderen 
als Insekt zu sehen, eingesehen hat er bloß, 
dass dessen Verscheuchung oder Rösten auf 
der Herdplatte den Aufwand nicht lohnt; 
wofür er sich dann feiern lässt. Dem Tole-
rierten ist die Toleranz stets unbehaglich, 
und zu Recht, denn der Intolerante hat ihn 
zwar nicht geduldet, dies aber auf gleicher 
Augenhöhe.

Tod
Äußerst unangenehmer Wechselfall des 
Schicksals, der vor allem anderen Menschen 
passiert. Jeder Mensch kennt in seiner Be-
kanntschaft mindestens einen Menschen, 
der schon einmal gestorben ist. Ein Atavis-
mus aus unserer kreatürlichen Vorzeit, der 
umso sinnloser wirkt, wenn das Leben, das 
ihm vorausging, unerfüllt blieb, und nicht 
minder sinnlos, wenn es sich um ein erfüll-
tes Leben handelte.

Tote
Bis jetzt einzige gesellschaftliche Minder-
heit ohne Lobby. Ein Grund wohl, warum 
Machthaber solch großes Interesse daran 
nehmen, so viele Menschen dieser Minder-
heit zu integrieren.

Traditionelle Kultur
Form kollektiver Kultur, deren Studium nur 
insofern interessant ist, den Grad der Wider-
stände und des Drucks zu ermessen, gegen 
den das Individuum bei seiner heroischen 
Befreiung aus dieser anzukämpfen hatte. 
Traditionelle Kultur wird nur durch ihre all-
seits bedauerte Kommerzialisierung erträg-
lich. Zum Beispiel durch den Tourismus. 
Aus Angst davor, dass die Touristen ausblei-
ben könnten, schlagen die Bewohner des Ti-
roler Zillertals zum Beispiel ihre Frauen nur 
noch symbolisch, in Form von Volkstanz-
choreographien, die genauso jung sind wie 
ihre gesamte Volkskultur.

Tränen
Lieblingsgetränk der Mächtigen.

Traumpartner
Ein Mensch, der, wie Partnerschaftsinserate 
zeigen, immer humorvoll, klug und einfühl-
sam sein sollte, also auf keinen Fall klüger, 
humorvoller und einfühlsamer als die Inse-
rentin bzw. der Inserent.

Traumprinz
Jener ideale Partner, den es angeblich ja 
doch nicht gibt. Eine Fehlannahme, wie neu-
este Erkenntnisse zeigen: Es gibt ihn. Aber 
ihr kriegt mich nicht!

Tristesse
Traurigkeit, unter der Cineasten leiden.

Trivialliteratur
In der Regel ein Roman, an dessen Ende Susi 
den Doktor bekommt, im Gegensatz zur an-
spruchsvollen Literatur, in der Susi Dorothé 
heißt, vor den Nazis nach Argentinien flüch-
ten musste und der Doktor zudem ein Ver-
hältnis mit einer Guerrillakämpferin hat, die 
seine Nichte ist.

Tunten
Männer, die der Öffentlichkeit mit Erfolg 
einreden konnten, ihr erbärmliches Faible 
für Kitsch und Flitter sowie dämliches Betra-
gen seien der natürliche wie kulturelle Aus-
druck von Homosexualität. Um überzeu-
gender zu wirken, werden sie mitunter auch 
homosexuell.

Tusse
Eine Tusse (österr. Tussi) ist ein von tussi-
gen männlichen Halbwüchsigen nach ihren 
Erniedrigungswünschen zurechtgemodel-
ter Mädchentyp. Diesem wird Oberfläch-
lichkeit vorgeworfen von Typen, die sich Al-
ternativen dazu weder vorstellen können 
noch wünschen. Dass Mädchen sich freudig 
an der Abqualifizierung anderer als Tussen 
beteiligen, bestätigt ihre Abhängigkeit von 
männlicher Bestätigung und folglich ihre 
Tussenhaftigkeit.

Tyrannenmord
Äußerstes Mittel der Arbeitsplatzbeschaf-
fung für beschäftigungslose Tyrannen.

In der übernächsten Ausgabe: U
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Kaisermühlen ist eine echt wienerische, fast magische Gegend, 
auch durch die Kult-Serie «Kaisermühlen Blues» – den Ein-
fluss der Medien sollte man nicht unterschätzen.

Der Bezirk hat sich in den letzten Jahren recht positiv ent-
wickelt, die Lebensqualität ist ziemlich gut dort durch den reichlich vor-
handenen Grünraum, viele Gemeindebauten und neue Gebäude, die 
schon belebter sind als zu Baustellenzeiten in den Neunzigerjahren.

Das kulturelle Angebot vor Ort ist nicht so groß, ja es gibt ein paar 
nette Gast- bzw. Kaffeehäuser, die Copa Cagrana natürlich, aber es 
gibt auch das «Kaisermühlner Werkl», eine Kleinkunstbühne nicht der 
schlechtesten Art.

Ich muss zugeben, dass ich aufstrebende Kulturinstitutionen in unge-
wöhnlichem Rahmen, in diesem Fall am Anfang der Schüttaustraße, 
sehr mag, denn sie erfüllen einen enorm wichtigen sozialen Auftrag für 
den Geist und Intellekt der dortigen BewohnerInnen und natürlich 
auch für solche, die von außen kommen – nur dass manche den Weg 
leider nicht auf sich nehmen. Sehr schade, mit der U 1 ist das Ganze 
wirklich leicht erreichbar.

Obwohl nicht viele Gäste anwesend waren, genauer gesagt konn-
te man sie an einer Hand abzählen, wurde mein Kulturpass akzep-
tiert, und wir haben uns köstlich amüsiert. Am Programm stand Jakob 

Pernull, er hat die kärntnerische Seele sehr lebensnah aufs Korn genom-
men. Es war äußerst treffend bzw. authentisch, was da mindestens zwei 
Stunden lang zu hören und zu sehen war, die Besonderheit und Schrul-
ligkeit des Kärntners könnte echter nicht sein, kein Wunder, lebt er ja 
selbst dort. Auch sein Ziehharmonika-Spiel ist nicht zu verachten samt 
Liedern und Gstanzln. 

Die Vorstellung hat mir als Steirerin durchaus gefallen, Stichwort: Re-
gionalkabarett – da kann unsereins noch Einiges lernen. Die Eigenhei-
ten dieser beiden Länder sind zwar etwas anders gelagert, aber sie sind 
eben Eigenheiten, die’s ausmachen. 

Am Großartigsten fand ich seine Darstellung einer Putzfrau, die jedes 
Staubkorn gesehen und über das Leben philosophiert hat, welche Rolle 
frau eigentlich spielt. Der Rollentausch war perfekt gelungen, man sieht, 
es geht doch: «Mann kann sich in die Frau hineinversetzen und dabei 
durchaus Mitgefühl für die rechtlose Arbeiterklasse entwickeln!»

Geendet hat das alles in feuchtfröhlichem Rahmen, indem mich je-
mand auf ein Getränk eingeladen hat, und ein Bewohner des angren-
zenden Hochhauses hat sich gewundert über eine so weit gereiste 
Person. 

Eine Mitarbeiterin der  
«1. Grazer Kunstschlangen AG» 

   Aus der KULTURPASS age

Eine weite Reise

D
V

5.
AT

DIE JUBILÄUMSSEnDUng
LIvE aUS DEM OktO StUDIO 
SO., 28.11., 08:00 - 24:00 Uhr
Von Bed&Breakfast um 8:00 bis zur Diversity Disco um 22:00 spannt 
sich der Bogen an diesem 28. November. Dazwischen wird (fast) alles  
thematisiert, was Okto so ausmacht. Von A wie Ausbildung, über J wie  
Jugendliche, die Fernsehen machen, bis Z wie Zivilgesellschaft. Dass 
Kunst und Kultur dabei nicht zu kurz kommen, versteht sich von selbst. 
Obendrein bäckt Hans Dampf für Okto eine Torte und David Schalko  
verrät, welche Sendungen er besonders spannend findet. 
Einschalten lohnt sich! www.okto.tv/5 OktO ISt FünF!

DIE JUBILÄUMSPartY 
Sa., 20.11. IM WUk 

mAScHEK.liVE, clArA luZiA
mOšA šišic & FriENDS, cHrA
DJ KriSTiAN DAViDEK / ViSuAlS: E:V/A
mODErATiON: ANA mAríA GArcíA (lATiNO TV)
www.okto.tv/5

BEgInn 19:00
vvk 5 € /ak 8 €
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13. 10.
Ich muss mich heute dringend bei 
der Fangemeinde des Tagebuches 
bedanken. Es hilft mir unglaublich, 
wenn ich immer wieder höre, dass 
meine Geschichten angeblich inte-
ressant, witzig usw. seien. Speziel-
ler Dank an Mag.a Eva F. und den 
«Wiederholungstäter» Dr. Andre-
as U. Es ist schön, dass es euch alle 
gibt!

15. 10.
Mein Freund Karl macht sich Ge-
danken. Das ist noch gefährlicher, 
als wenn ich das täte. Heute kreisen 
seine Überlegungen um das Thema 
«Sozialmissbrauch». Man hört ja viel 
darüber, und darum muss ich mir 
jetzt geschätzte 732,4 Wutausbrüche 
zu diesem Thema anhören. Ich ver-
suche deeskalierend zu wirken, aber 
keine Chance. Ich erfahre, «dass es 
so nicht mehr weitergehen kann und 
warum niemand diese schmarotzen-
den Bankenchefs endlich zur Ver-
antwortung zieht, einsperrt und den 
Schlüssel wegwirft. Stattdessen be-
kommen sie aus Steuergeld wegen 
nachgewiesener Unfähigkeit weiter-
hin ihre ohnehin übertrieben hohen 
Boni nachgeworfen. Die Regierung 
erhöht dann irgendwelche Steuern 
und das gemeine Volk muss dieses 
unfähige Gesindel unterstützen …» 
Karl macht mir Angst. Wenn ich ihn 
nicht selbst erfunden hätte, würde 
ich mich fürchten.

16. 10.
Wenn ich nicht ohnehin im Bett ge-
legen wäre, hätte es mich auf mei-
nen verlängerten Rücken geworfen. 
Aus dem Radio erfahre ich, dass ir-
gendein Möbelhaus mit dem Weih-
nachtsverkauf beginnt. Sind wir 
wirklich so tief in der Krise, dass 
jetzt auch noch Weihnachten ver-
kauft werden muss? Und überhaupt, 
ich befürchte, dass demnächst be-
reits im Sommer weihnachtliche 
Verkaufsaktionen beginnen werden. 
Immerhin kann man schon seit 

Mitte September Lebkuchen und 
Christstollen erwerben. Also recht-
zeitig ans Schenken denken.

17. 10.
Schon wieder will Karl etwas von 
mir wissen. Er meint, ich solle mich 
an den überall gültigen Spruch «Sex 
sells» halten. Wie meint er das? Er 
findet, dass in meinem Tagebuch 
praktisch nie über das Thema Sex 
gesprochen wird. Na sehr witzig. 
Wenn keiner stattfindet, dann kann 
auch nicht darüber gelogen oder an-
gegeben werden. Dazu fehlt leider 
das weibliche Gegenstück. Karl hat 
versprochen, er würde sich auf die 
Suche nach einer geeigneten Kandi-
datin machen. Ich habe da so meine 
Bedenken.

18. 10.
Montag, und ich befinde mich in ei-
ner seltsamen Stimmung. Die De-
pression streitet mit dem Herbstwet-
ter um die Wette. Oder mit dem 
Altweibersommer. Normalerweise 
halte ich mich gerne im Freien auf, 
aber wenn es immer kühler wird, 
dann macht mir das nicht unbedingt 
großen Spaß. Obwohl ich mich heu-
te sehr gefreut habe, als ich einem 
Specht bei der Arbeit zusehen konn-
te. Kurz darauf lieferten sich zwei 
Eichhörnchen eine Verfolgungsjagd, 
und dann wurde mir leider kalt. Ich 
betrat eine möglichst unverdächtige 
gastliche Stätte und erwarb hinterei-
nander drei Gerstensäfte. Während 
der Vernichtung dieser lauschte ich 
der Worte, die aus dem Volksmund 
drangen. Erstaunlicherweise wurde 
von deklarierten FPÖ-Wählern über 
Rot-Grün für Wien diskutiert. 
Schon seltsam, dass wenige Leute 
H.-C. für regierungsfähig halten. 
Warum haben sie ihn dann gewählt? 
Kurzkommentar: «So halt»???

20. 10.
Ich plädiere für eine dringende 
Grammatikreform. Durch den «Ge-
nuss» von deutschen TV-Sendern 

können die Kenntnisse in Gram-
matik und auch das logische Den-
ken erheblichen Schaden erleiden. 
Ich habe in letzter Zeit so viele ver-
hunzte Sprichwörter gehört, dass 
sich die «Abteilung Erinnerung» in 
meinem Gehirn auf einen ausge-
dehnten Urlaub begeben hat. Aber 
das Schlimmste sind die Überset-
zungen von Büchern. Ich habe eines 
von Charles Bukowski gelesen, und 
das litt leider sehr unter der bundes-
deutschen Übersetzung. Das Gum-
mi, das Teil, der-die-das Joghurt. 
Furchtbar!!!

22. 10.
Freitag. Ich will zum nächstgelege-
nen Nahversorger eilen, um schnell 
Verderbliches zu erwerben. Wie wir 
alle wissen, muss jegliche Ware ein 
Ablaufdatum haben. Klopapier, Kat-
zenstreu, Küchenrolle. Warum?! 
Beim Klopapier weiß doch jeder, 
dass die Ware abgelaufen ist, wenn 
… na ihr wisst schon. Aber beson-
ders interessant ist, dass bei vielen 
Dingen nach dem Ablaufdatum 
auch noch eine Uhrzeit steht. Soll 
das bedeuten, dass man furchtbar 
krank wird, wenn man das Produkt 
zum Beispiel fünf Minuten nach der 
angegebenen Zeit zu sich nimmt? 
Und überhaupt, ich habe fast nichts 
gekauft und trotzdem 20 Euro aus-
gegeben. Soll ich mir regelmäßiges 
Essen abgewöhnen und nur mehr 
jeden dritten Tag Nahrung aufneh-
men? Zu viele Fragen, zu wenige 
Antworten. 

24. 10.
Ich sehe gerne politisches Kabarett. 
Natürlich nicht im ORF. Der kann 
so was nicht brauchen. Stattdessen 
sucht ein weiblicher, professioneller 
Kleiderständer nach «Helden von 
morgen». Aber wie wir alle wissen: 
«Sex sells».   

Gottfried

Muss Weihnachten verkauft werden?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

Karl macht mir Angst. 
Wenn ich ihn nicht 
selbst erfunden hät-
te, würde ich mich 
fürchten.
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19.00 Uhr
Begrüßung
Walter Famler
Generalsekretär Alte Schmiede 
Kunstverein Wien

Eröffnung 
Dr. Andreas Mailath-Pokorny
Stadtrat für Kultur und Wissenschaft

Eröffnungsvortrag 
Dževad Karahasan
Leben zwischen Spiegeln. Über Melancholie

Pause

20.15 Uhr
Lesung 
Ivana Sajko
Rio Bar
Einleitung: Alida Bremer
Robert Reinagl liest die deutsche 
Übersetzung

21.00 Uhr
Lesung 
Edo Popović
Svjetlan Lacko Vidulić
Einleitung: Alida Bremer und Walter Famler
Lesungen und Gespräch über die 
»Gedächtnislandschaft« SFRJ

SAMSTAG, 6. 11. 2010

11.00 Uhr
Alte Schmiede
1., Schönlaterngasse 9
Werkstattgespräch 1: Jugopalaver
Mit Ivana Simić Bodrožić, Fed̄a Klarić, 
Laura Marchig, Drago Jančar, 
Svjetlan Lacko Vidulić, Mile Stojić
Moderation: Alida Bremer und Walter Famler.
Anschließend: Eröffnung der Fotoaus-
stellung Fed̄a Klarić – Split 1970er Jahre

Ab 15.30 Uhr Lesungen im Theater Odeon

15.30 Uhr
Lesung
Franjo Franč ič
Einleitung: Erwin Köstler

16.15 Uhr
Lesung 
Drago Jančar
Einleitung: Erich Klein

17.00 Uhr
Lesung 
Olja Savičević Ivančević
Einleitung: Alida Bremer

Pause

18.00 Uhr
Lesung 
Slavenka Drakulić
Einleitung: Erich Klein

18.45 Uhr
Lesung 
Ivana Simić Bodrožić und Mile Stojić
Einleitung: Alida Bremer

Pause

19.30 Uhr
Podiumsdiskussion: Jugoslavija revisited!
Beqë Cufaj, Slavenka Drakulić, 
Dževad Karahasan, Todor Kuljić,
Dragan Velikić und Wolfgang Petritsch 
Moderation: Walter Famler und Erich Klein

Pause

21.30 Uhr
Lyrik und Musik – Szenische Lesung
Laura Marchig, Asim Kujović, 
Ivana Simić Bodrožić
Gitarre: Darko Jurković

SONNTAG, 7. 11. 2010

11.00 Uhr
Alte Schmiede
1., Schönlaterngasse 9
Werkstattgespräch 2: Kosovo
Erich Rathfelder im Gespräch mit 
Wolfgang Petritsch
Moderation: Erich Klein

Ab 16.30 Uhr Lesungen im Odeon

16.30 Uhr
Lesung
Beqë Cufaj
Einleitung: Alida Bremer

17.15 Uhr
Lesung
László Végel
Einleitung: Erich Klein

Pause

18.00 Uhr
Lesung
Dragan Velikić
Stimmen aus der Erdspalte. Essays
Einleitung: Erich Klein

Pause 

19.00 Uhr
Lesung
Goran Petrović
Einleitung: Alida Bremer
Robert Reinagl liest die deutsche Übersetzung

20.00 Uhr
Lesung
David Albahari
Einleitung: Alida Bremer
Robert Reinagl liest die deutsche Übersetzung

Literatur im Herbst Jugoslavija revisited
5.–7. November 2010 | Theater Odeon,Taborstraße10,1020 Wien | Eintritt frei! | www.alte-schmiede.at 


