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«Es drängen sich neuerdings Gestalten an die Oberfläche der 
Verarmung, gegen die rechtzeitig und mit allem Nachdruck 
protestiert werden muss. Der Schreiber dieser Zeilen, seit 

über dreißig Jahren am Wiener Platz als Schnorrer tätig und in die-
ser Branche durch rastlose Mühe und ein wohlfundiertes Kapital an 
Geldbedürfnis groß geworden, sieht sich plötzlich mit einer Sorte 
neuer Armer in einer Gesellschaft vereint, die durch nichts zu ih-
rer Rolle legitimiert erscheinen. Wie kommen wir, solide Vorkriegs-
schnorrer, für die der Besitzmangel stets mehr war als ein zufälliges 
und vorübergehendes Kein-Geld-Haben und die wir unsere Welt-
anschauung buchstäblich am Mund der Reichen absparen mussten, 
dazu, Leute sich an uns herandrängen und unserem Los zugesellt 
sehen zu müssen, deren Armut erst von gestern ist? Wohin soll es 
mit der Kultur des Schnorrertums, mit der Sittlichkeit und Würde 
des Bettlerstandes kommen, wenn der Zufall einer Wirtschaftskri-
se, einer Börsenbaisse usw. jedem dahergelaufenen Milliardär ge-
statten kann, sich plötzlich als Bettler aufzuspielen?»

Nicht alles, was Anton Kuh, der große Wiener Bohemien, vor 
80 Jahren schrieb, klingt uns Heutigen so überholt wie dieser Pro-
test gegen die drohende  Verwässerung des althergebrachten Lum-
penproletariats aus der Perspektive des klassischen Schnorrers, 
dem sozialen Kern dieser Lumpenschicht. Die Orte des Schnor-
rens sind gleich geblieben, aber der subtile Rassismus der Spra-
che nennt den typischen Bettler von heute nicht mehr Schnorrer, 
weil in ihm, siehe Kuh, zu viel Sympathie für den der Wiener Fol-
klore unentbehrlichen, gemütlichen Tschecheranten abgelagert ist. 
Für die «Norm»-BettlerInnen von heute, Roma aus den von der 
Wirtschaft abgehängten Armensiedlungen Osteuropas, sind Be-
griffe angebracht, die ihrer Sündenbockfunktion gerecht werden 
und sich gegen jede positive Bedeutungsnuance sperren, Begrif-
fe wie Bettelmafia ... 

Antiquiert (weil schon damals übertrieben gezeichnet) ist wei-
ters das Bild vom Milliardär, der in der Wirtschaftskrise zum Kon-
kurrenten der Straße wird. Die Geldelite hat sich, mithilfe großzü-
giger Regierungen, deklassierungs- und kriminalisierungsresistent 
gemacht. Die Reichen, von den Parlamenten vor dem Pleitegehen 

bewahrt, werden mit höheren Boni statt mit 
Ausschluss aus dem Klub «sanktioniert».

In Angelegenheiten des Bettelns müsste sich 
ein moderner Anton Kuh gewaltig anstrengen, 
um in seiner satirischen Literatur nicht vor der 
Welle der institutionellen Realsatire überrollt 
zu werden. Der Stadtpolizeikommandant Kurt 
Kemeter (Seite 7) mit seiner «rein arbeitsöko-
nomischen» Begründung des Bettelverbots 
gibt da einiges vor. Realsatirisch gibt auch das 
Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung einiges her, freilich 
auf Kosten von vier Studierenden, die eine Ab-
schiebeaktion filmten und deswegen nicht ei-
nen Orden für Zivilcourage kriegten, sondern 
unter Terrorismusverdacht gerieten (Seite 
8). Plötzlich ahne ich, warum mich die Wie-
ner Kabarettisten-Szene anödet. Weil mir die 
unfreiwillige Real-Parodie ausreicht, die der 
Staat und seine DienerInnen liefern.

R. S.
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Wohin mit der Würde des 
Bettlerstandes?

Pflegedebatte: offener Brief 
an den Sozialminister

Angesichts der aktuellen Pflegede-
batte möchte ich Ihnen einige Grün-
de nennen, warum in Österreich 
7000 Pflegekräfte fehlen und in ab-
sehbarer Zeit noch mehr fehlen wer-
den, wie dies vor allem für die mobi-
len Dienste beklagt wird. Man wird 
sich als Regierung entscheiden müs-
sen, ob dieses Berufsfeld nur noch 
Zuwanderern vorbehalten werden 
soll, wie es bereits Faktum ist, oder 
ob man hinkünftig auch Österrei-
cherInnen für diesen Beruf begeis-
tern will. Dann muss man aber auch 
die Faktenlage klar ansprechen. 

* In den mobilen Diensten liegt 
der reguläre Arbeitsbeginn zw. 6 
und 6.30 Uhr. Die Wegzeit vom 
Wohnort zum Einsatzort ist dabei 
noch nicht eingerechnet und wird 
seit einigen Jahren auch nicht mehr 
bezahlt.

* Sehr oft gibt es geteilte Dienste, 
da die Menschen in der Hauskran-
kenpflege zu allen Tageszeiten be-
treut werden, das heißt Dienste von 
5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, 
dazwischen etwas Freizeit. 

* Jedes 2. Wochenende Dienst
* Für zahlreiche Frauen, darun-

ter immer mehr Alleinerziehen-
de, bedeutet dies, dass sie oft tage-
lang ihre Kinder nicht sehen, weil 
die Mütter so früh aus dem Haus 
müssen, und wenn das Kind aus der 
Schule kommt (selbst von der Nach-
mittagsbetreuung), ist die Mutter 
wieder nicht da und kommt erst 
spätabends.

* Es werden kaum Unterschiede im 
Tätigkeitsbereich zwischen Pflegehel-
fern und Diplomierten gemacht, da 
Diplomierte in den mobilen Diensten 
auch sehr häufig nur zur Körperpfle-
ge herangezogen werden. Aufstiegs-
möglichkeiten gibt es kaum.

* Da die Betreuten oft sehr gerin-
ge Pensionen haben, gibt es kaum 
Hilfsmittel, d. h. Pflegekräfte arbei-
ten insbesondere beim Heben, Dre-
hen und Mobilisieren unter größt-
möglichem Einsatz ihrer letzten 
Kräfte.

* Die mobilen Krankenschwes-
tern arbeiten bei jedem Wetter, bei 
+35°C ebenso wie bei –20°C. Durch 
häufige Krankenstände und die 
schlechte Planbarkeit von Wieder-
einsätzen gibt es keine geregelten 
Arbeitszeiten.

* Arbeit in den mobilen Diensten 
bedeutet viel laufen, in den 5. Stock, 
Altbauten mit Mezzanin und ohne 
Lift. Körperpflege mit Warmwasser 
bei 5-Liter-Elektroboiler. 

* Die Wegzeiten zwischen den 
Einsatzorten sind sehr oft knapp 
bemessen, da jeder unvorhergese-
hene Stuhlgang einer/s KlientIn zur 
Einsatzverlängerung und damit zur 
Verzögerung weiterer Einsätze führt 
=> ständiger Stress für die betroffe-
ne Einsatzkraft.

* Essenspausen sind erst nach 
6  Stunden Arbeit vorgesehen und 
zeitlich auch kaum dazwischen 
möglich. U. v. m.

 Für all diese Unabwägbarkei-
ten und Schwierigkeiten, die die-
ser Beruf in der Hauskrankenpfle-
ge mitbringt, wird man dann bei 

25 Stunden (aus denen immer mehr 
werden) dann mit etwa 1300 Euro 
brutto entlohnt. Jede/r Jugendliche 
wird sich denken, dass er ganz be-
stimmt so einen Beruf nie ausüben 
wird.

Es ist ein Leichtes, wenn Sie als 
Minister sagen, dass für die Kol-
lektivverträge die Sozialpartner 
zuständig sind, die aber von den 
politischen und finanziellen Rah-
menbedingungen abhängen, die 
Sie vorgeben. Hier ist also durch-
aus Ihre Verantwortung und Hand-
lungsbereitschaft gefragt.

Es liegt nicht zuletzt auch in Ihrer 
Hand, wie sich die Zukunft der Pfle-
ge in Österreich entwickelt. Da aber 
Besserung bei der derzeitigen Lage 
nicht in Sicht ist, sind Sie dazu auf-
gerufen, der Bevölkerung wenigs-
tens die Wahrheit zu sagen, die dann 
vermutlich lautet: Österreich kann 
sich die Pflege alter Menschen bald 
nicht mehr leisten.

Michaela Molnar, E-Mail

Was wissen «unsere»  
Jugendlichen von  
marokkanischer Musik?

Die Anna-Lindh-Stiftung hat mit-
hilfe des Meinungsforschungsin-
stituts Gallup untersucht, ob sich 
die Werte, zu denen sich die Men-
schen bekennen oder nach denen 
sie zu leben versuchen, je nach Re-
ligionszugehörigkeit unterscheiden. 
Die Studie (vom Vorjahr) war auf 
Staaten des mediterranen Raums 
beschränkt, ist nichtsdestotrotz für 
die österreichische Debatte über den 

angeblich nicht ins westliche Werte-
system passenden Islam sehr relevant. 
Stiftungsdirektor André Azoulay ant-
wortete auf eine Journalistenfrage: 
«Für mich war das interessanteste Er-
gebnis der Studie (2010), dass Werte 
wie Würde, Freiheit und Gerechtig-
keit für alle Befragten eine ähnlich 
große Rolle spielen – und zwar un-
abhängig davon, ob diese Muslime 
sind, Christen oder Juden.»

Sorgen bereite ihm aber die Igno-
ranz, die von den Untersuchungser-
gebnissen bestätigt sei: «Wenn man 
etwa einen Teenager in Marokko da-
nach fragt, was er über europäische 
Kultur und politische Systeme weiß, 
kann er dazu wesentlich mehr sagen 
als ein Altersgenosse in den nördli-
chen Ländern über marokkanische 
Musik, Literatur oder Philosophie. 
Das Gleiche gilt auch für den tu-
nesischen, ägyptischen oder algeri-
schen Teenager.» Ich hätte nun bei-
nahe geschrieben, die Fekter solle 
sich solche Studien zu Gemüte füh-
ren. Das ist natürlich eine utopische 
Forderung: Die Ministerin scheint 
mir keine Veranlagung zu haben, 
Arbeiten durchzudenken, die sie so-
ziale Realität widerspiegeln.

Anton Meterführ, Wien 17
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Zunächst ein herzliches Dankeschön den 270 
Frauen (53,5 %) und 230 Männern (45,5 %), die 
sich die Zeit genommen haben, unseren Frage-

bogen auszufüllen – das sind ca. 1,5 % aller KäuferIn-
nen. Ein offenes Geheimnis in der Statistik ist, dass 
Befragungsergebnisse immer so «echt» sind wie die 
Stichprobe, die mitgemacht hat. Ob daher wirklich 
die 21- bis 30-Jährigen und die über 60-Jährigen mit 
je einem guten Fünftel die größte KäuferInnenschicht 
bildet, ob tatsächlich 82,8 % mindestens Matura oder 
einen akademischen Titel haben und Angestellte 
(37,4 %), PensionistInnen (20 %) und StudentInnen 
(17 %) die größten KäuferInnen-Gruppen sind, wisst 
ihr, geneigte LeserInnen, somit wahr-
scheinlich besser als wir.

Aber dass ein gutes Drittel (37,8 
%) den Augustin regelmäßig alle 14 
Tage und noch weitere 29,1 % diesen 
«meistens» kaufen, freut uns auf je-
den Fall sehr; die Statistik verrät uns 
auch, dass Frauen, Jüngere und Ge-
bildetere den Augustin sogar noch re-
gelmäßiger kaufen. Obwohl die Un-
terstützung des Projekts die größte 
Kaufmotivation darstellt (94,5 %), ist 
das Interesse am Inhalt mit 85,1 % be-
reits die zweitgrößte Motivation, dicht 
gefolgt davon, dass der/die Verkäufe-
rIn sympathisch sein muss (73,4 %). 
Immerhin sind es auch 40,8 %, die 
immer bei dem-/derselben Verkäu-
ferIn kaufen. Wie wichtig eben ein/e 
sympathische/r VerkäuferIn ist, zeigt 

sich auch darin, dass Frauen, 31- bis 40-Jährige und 
Erwerbslose diesem Punkt besondere Wichtigkeit 
beimessen. Mitleid mit dem/der VerkäuferIn wird vor 
allem von der Gruppe über 60 Jahre und den Män-
nern angeführt; Letzteren liegt die Unterstützung des 
Projekts auch besonders am Herzen.

Den Augustin zu kaufen ist eine Sache, ihn aber 
zu lesen eine ganz andere – 55,2 % sagen aber, dass 
sie alle Rubriken mehr oder weniger genau lesen 
und nur 8,9 % lesen eigentlich nichts. Die Rubriken 
TUN & LASSEN, ART.IST.IN und der DICHTER.
INNENTEIL erfreuen sich dabei der größten Be-
liebtheit – die beiden Letzteren werden gemeinsam 

mit STRAWANZERiN von den weib-
lichen Leserinnen sogar noch mehr 
geschätzt.

Nicht ganz so zufrieden wart ihr mit 
den Beilagen, der Gestaltung, Titelbild, 
Schrift und Fotos (am ehesten konn-
ten da die Comics und Illustrationen 
punkten) – aber daran wird gearbei-
tet, ebenso wie am jetzt noch eher ge-
ringen Bekanntheitsgrad der anderen 
Augustin-Projekte – wie Radio Au-
gustin oder Augustin TV. Darum hier 
ein Tipp: Den Augustin gibt’s nicht 
nur zu lesen, sondern auch zu sehen 
und zu hören.

Die Redaktion

«Du sicher nicht!»

Mit den Worten «Du sicher nicht!» wur-
de einem Mann vor rund einem Jahr 
aufgrund seiner schwarzen Haut-

farbe der Zugang zu einem Wiener Lokal 
verweigert. 

Der Mann wollte mit einer Gruppe von 
Freunden – alle österreichischer Herkunft – 
zu einer Geburtstagsfeier in dieses Lokal ge-
hen. Ihm wurde als Einzigem der Einlass ver-
weigert. Diskussionen mit den Türstehern 
brachten nichts, die Gruppe verließ schließ-
lich geschlossen das Lokal. 

Aufgrund dieser rassistischen Diskrimi-
nierung wandte sich der Mann an ZARA – 
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit – 
ein außergerichtlicher Klärungsversuch mit 
den LokalbetreiberInnen wurde angestrebt. 
Dieser scheiterte jedoch zunächst, da das Lo-
kal die Diskriminierung aufgrund der eth-
nischen Zugehörigkeit nicht einsah. Des-
halb brachte der Mann, vertreten durch den 
Klagsverband, einer Organisation zur Durch-
setzung der Rechte von Diskriminierungs-
opfern, Klage ein. Als Ersatz für die erlitte-
ne persönliche Beeinträchtigung verlangte 
er die Zahlung eines immateriellen Schaden-
ersatzes. Das Gericht gab dem Mann Recht, 
weshalb die Lokalbetreiber zu einer Zahlung 
von 1000 Euro verpflichtet wurden. Diese 
legten zwar Berufung ein, doch auch das Be-
rufungsgericht bestätigt die Rechtsansicht 
der ersten Instanz und begründete seine 
Entscheidung mit dem Recht auf Wahrung 
der Würde des Menschen. 

Der Kläger zeigte sich erleichtert über das 
Urteil, es schenke ihm mehr Vertrauen in das 
österreichische Rechtssystem. Dennoch wird 
durch den weiteren Verlauf des Falls klar, 
dass eine positive Rechtssprechung offen-
bar nicht ausreicht. Die LokalbetreiberIn-
nen sind nämlich bis dato völlig uneinsich-
tig und weigern sich standhaft, den Betrag 
zu zahlen. 

Deren Uneinsichtigkeit wurde bereits 
durch die Argumentationen und Statements 
der LokalbetreiberInnen während des Pro-
zesses deutlich. Sie begründeten die Ein-
lassverweigerung damit, dass sich «Schwar-
ze vorher anzumelden hätten», und fanden 
es ausreichend, dem Kläger als «Entschul-
digung» Getränkegutscheine anzubieten. 
Zudem gab es zu einem späteren Zeitpunkt 
einen ähnlichen Vorfall von rassistischer Ein-
lassverweigerung in diesem Lokal – das Ver-
fahren läuft noch. 

Leider gelangt aber nur ein Bruchteil die-
ser Vorfälle an die Öffentlichkeit, da die Dis-
kriminierungsopfer aufgrund dieser demü-
tigenden Behandlung oft den Weg zu einer 
Beratungsstelle scheuen. Dass rassistische 
Diskriminierungen beim Zugang zu Dis-
cotheken und Lokalen dennoch keine Sel-
tenheit sind, bestätigt die Dokumentati-
on von rassistischen Vorfällen im nächsten 
ZARA Rassismus Report, der am 21. März 
erscheint. 

Marion Draxler
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Staatsoper(ette)

Österreich ist eine Staatsoperet-
te. Dieser Befund wird beim jähr-
lichen Opernball auf den ultima-

tiven Punkt gebracht. Am Beispiel des 
Opernballs lässt sich die typisch öster-
reichische Verquickung von Politik und 
Medialisierung, Kunst und Kitsch, Un-
wahrheit, Verlogenheit und Scheinhei-
ligkeit idealtypisch vorführen.

Politik sichert und legitimiert ihre 
Existenz durch «Vorkommen» wesent-
lich auch in den Trivialmedien. Die Trivi-
almedien personalisieren und vereinfa-
chen radikal. Vom Politiker bleibt oft nur 
die Frisur als Beurteilungskriterium über. 
Der Politik, die sich mit Themen schwer 
tut, kommt das nicht ungelegen: Proble-
me sind komplex und wollen gelöst wer-
den; das braucht Zeit. Frisuren kann man 
gegebenenfalls täglich ändern. Der brei-
te Raum, den Putins Muskeln, Sarkozys 
Speckfaltenretouche, Berlusconis Glat-
zenreparatur in den Medien einnehmen, 
belegen die minütlich wiederspruchs-
freier werdende Symbiose zwischen der 
Trivialisierung der Medien und dem Po-
pulismus der Politik.

Die «Kronen Zeitung», Flaggschiff 
der Allianz zwischen medialem Boule-
vard und populistischer Politik in Öster-
reich, berichtet auf sieben ganzen Seiten 
über «Prinzen, Politiker, Wirtschaftsbos-
se und Künstler».  «Wer kommt vor?», 
lautet die Gretchenfrage. Die Bildquote 
in den Trivialmedien entscheidet über 
Auf- und Abstieg in den Rankings der 
Beliebtheit.

Aber natürlich interessieren sich die 
Menschen weiterhin für Politik als den 
Bereich, in dem es um die Gestaltung ei-
ner sozialen und demokratischen Welt 
geht. Nur die fatale Koalition aus Medi-
en und Politik, die einander gegenseitig 
bedienen, braucht und postuliert Medi-
enkonsumentInnen, die suggestive Bil-
der einer kritischen Auseinandersetzung 
vorziehen.

Bei einem Ballfest, bei dem eine Lo-
genkarte Tausende Euros kostet, ist da-
von auszugehen, dass nicht unerhebliche 
Prozentsätze des realen und symboli-
schen Kapitals, mit dem die Gäste aus-
gestattet sind, auf rechtlich und demo-
kratiepolitisch nicht unproblematische 
Weise angehäuft wurden. Um so verlo-
gener und peinlicher ist die allgemeine 
Entrüstung gegenüber der jungen Frau 
Ruby aus Marokko, die eine echte Aus-
strahlung hat und von der man wenigs-
tens weiß, wie sie ihr Geld verdient.

Hubert Christian Ehalt

Je tiefer man in der Scheiße sitzt, des-
to mehr ist Ironie angebracht. Aber 
diese Ironie sollte nicht jene irritie-

ren, die noch weiter unten gelandet sind, 
sondern die Verursacher der Scheiße. Ge-
nau das tut die «Beste Partei», die groß-
artige Siegerin der Kommunalwahlen in 
der isländischen Hauptstadt. Das traditi-
onelle Parteienspektrum, das zugelassen 
hatte, dass Finanzbosse den Reichtum der 
Inselgesellschaft verwetteten, war für vie-
le unwählbar geworden. Jon Gnarr, Mit-
begründer der «Besten Partei», wurde in 
dieser Situation der grassierenden «Poli-
tikverdrossenheit» mit überwältigender 
Mehrheit zum Bürgermeister von Reyk-
javík gewählt.

Gnarr ist nun ein viel gefragter Politi-
ker: Für kritische Geister in ganz Euro-
pa, dessen Völker immer anfälliger für 
rechte Populisten vom Schlage Berlusco-
ni oder St.Rache werden, ist er zu einem 
Hoffnungsträger geworden. Als Missio-
nar könnte er nun von Land zu Land tin-
geln, um die Grundsätze seines «Neoan-
archismus» zu popularisieren, stattdessen 
muss er in seiner Stadt Realpolitik ma-
chen. Dass er der Einladung des Aktions-
radius Wien Folge leistete und zu einem 
Wien-Trip bereit war, ist vor diesem Hin-
tergrund eine kleine Sensation. Vom 14. 
bis 16. März, jeweils ab 19.30 Uhr, locken 
Jon Gnarr-«Festspiele» an den Gaußplatz 
11. Am Montag, dem 14. März, stellt er ei-
nen Film über die «Beste Partei» vor, am 
Dienstag diskutiert er mit Eva Brenner,  
Ilija Trojanow und Hubsi Kramar über die 
Chancen kritischer Künstler in der Poli-
tik, am Mittwoch trifft er auf einen seelen-
verwandten Bürgermeister (dessen Stadt 
leider nur eine virtuelle ist, nämlich die 
Augartenstadt): auf Otto Lechner.

Auch an den beiden letzten Diens-
tagabenden geht es um Künstler auf Re-
gierungsposition. Am 22. März um das 
Schriftstellertrio Gustav Landauer, Erich 
Mühsam und Ernst Toller, das an die Spit-
ze der Bayrischen Räterepublik gelangte 
(1919). Am 29. März um Léopold Sédar 
Senghor, den ersten Präsidenten des un-
abhängigen Senegal, und um Václav Ha-
vel. Die Hauptfrage lautet immer: Ändern 
die «Antipolitiker» das System? Oder än-
dert das System die »Antipolitiker»?

R. S.

www.aktionsradius.at

«Jon Gnarr-Festspiele» am Gaußplatz: Gemma Bürgermeister schau’n!

Der «Beste» aus Reykjavík

Was wir tun und sein können

Samstagnachmittag im Treffpunkt der Kontaktstelle 
für Alleinerziehende. Gut zwanzig Frauen kommen 
hier monatlich zu einem Austausch zusammen. Als 

Thema steht heute die Frage nach dem guten Leben 
auf dem Programm. Für Maria zum Beispiel gehören 
gute Bus- und Bahnverbindungen unbedingt dazu, 
weil sie sonst nicht mobil genug wäre und kaum mehr 
Freiräume hätte. Anna kann sich ein gutes Leben nicht 
ohne Musik und Kerzen vorstellen, Susanne fallen zu 
allererst Bücher ein, die sie braucht, „«damit die Welt 
größer wird». Margot ist ein Platz zum Wohlfühlen be-
sonders wichtig, Irene weist auf die Leichtigkeit hin, für 
Martina sind sinnvolle Arbeit und gerechter Lohn un-
verzichtbar. Schnell wird klar, dass es mit einer Sache 
meist nicht getan ist und dass zu einem guten Leben 
vielerlei und Unterschiedliches gehören.

Das sehen auch Theorien zum guten Leben so, wie 
etwa das von der Philosophin Martha Nussbaum und 
dem Ökonomen und Nobelpreisträger Amartya Sen 

entwickelte Konzept der «Verwirklichungschancen». 
Ausgehend von der Frage, was Menschen zum Leben 
brauchen, damit dieses zu Recht ein gutes Leben ge-
nannt werden kann, hat Nussbaum begonnen, eine 
Liste von Kriterien zu entwickeln, die als Maßstab für 
Lebensqualität an vielen Orten der Welt angewendet 
werden kann. Dabei geht es nicht nur um die Vertei-
lung von Geld, Grund, Boden und Ämtern, sondern 
vor allem auch um Fähigkeiten und Tätigkeiten, die 
dieses gute menschliche Leben ausmachen. Die von 
Nussbaum vorgelegte Liste ist von «irreduzibler Plu-
ralität», was bedeutet, dass das Fehlen einer Kom-
ponente nicht durch ein «Mehr» einer anderen Kom-
ponente wettgemacht werden kann. Weil Bildung, 
Essen, Gesundheitsversorgung, Teilhabe gerade in 
ihrer Kombination wichtig sind und Deals à la «Ihr 
bekommt mehr zu essen, dafür gibt es keine Rede-
freiheit» nicht dem guten Leben dienen. Es sind «kom-
binierte Fähigkeiten». 

Zentraler Punkt des Ansatzes sind die Verwirkli-
chungschancen. Entscheidend dabei ist sowohl die 
Frage, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen, als 
auch die Frage, was Menschen tun und sein können. 
Denn nur dann werden aus Gütern Freiheiten und kön-
nen Ressourcen dem guten Leben zum Durchbruch 
verhelfen; eben nur dann, wenn Menschen auch in der 
Lage sind, diese entsprechend zu nutzen. Zum guten 
Leben gehören nicht nur Gesundheit und physische 
Integrität, sondern auch Sinne, Vorstellungskraft und 
Gedanken, die Fähigkeit, Gefühle auszudrücken und 
zu empfinden, in der Lage zu sein, gute Beziehungen 
zu pflegen – zu anderen Menschen, aber auch zur Na-
tur –, den eigenen Lebenskontext mitgestalten zu kön-
nen, Möglichkeiten und Anlässe zum Lachen, Spielen 
und zum Entspannen zu haben. Es geht nicht nur da-
rum, was Menschen haben, sondern immer auch, was 
sie tun und sein können.

Martin Schenk

Beim Bekanntheitsgrad von Radio  
Augustin  und Augustin TV sind noch 
Reserven zu erkennen

270 Frauen und 230 Männer halfen uns, die Augustin-Kundschaft zu entschleiern

8,9 Prozent lesen eigentlich nichts
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Das menschliche Antlitz der Globalisierung: «Papierkünstler» Rudi 
Hübl mit Augustin-Coverboy Gnarr an einem Thai-Palmenstrand 
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Beteiligungskaiser.  Der Raiff-
eisenkonzern stützt seine öko-
nomische Macht nicht nur auf 
eigene Aktivitäten in den Berei-
chen Finanzwirtschaft, Verar-
beitung und Vermarktung von 
Agrarprodukten, umfassende Be-
lieferung der Bauern mit Pro-
duktionsmitteln und der Land-
bevölkerung mit Bedarfsgütern 
aller Art. Er verfügt ferner direkt 
oder über seine Teilorganisatio-
nen über mehr als 1000 Beteili-
gungen, mit deren Hilfe das Gie-
belkreuz in allen wesentlichen 
Sektoren präsent ist und/oder am 
Profit partizipiert.

Das umfassende Beteiligungs-
system von Raiffeisen eignet 
sich vorzüglich zur Inten-
sivierung der eigenen Ge-

schäfte. Denn die jeweiligen Partner 
benötigen Kredite, Versicherungen, 
Gebäude, Fahrzeuge usw. – durch-
wegs Güter und Dienstleistungen, 
die Raiffeisentöchter im Sortiment 
haben. Zusätzlich zählt der Kon-
zern zu den heimischen Oligarchen, 
wenn man darunter diejenigen Un-
ternehmer bzw. Unternehmen ver-
steht, die von der Privatisierung der 
Verstaatlichten und anderer staat-
licher Betriebe am meisten profi-
tiert haben. Beispielsweise ist es der 

Raiffeisen-Landesbank Oberöster-
reich gelungen, eine Sperrminori-
tät an der VÖEST und zusammen 
mit Hannes Androsch die tota-
le Herrschaft über die Salinen zu 
ergattern. 

Nach der weitgehenden Entstaat-
lichung der Schwer- und Elektroin-
dustrie, die für private Großanleger 
ein gefundenes Fressen war, der Teil-
privatisierung von Post und Telekom 
sowie der Versenkung der AUA sind 
die Bundesbahnen der letzte große 
Brocken, der vom Bund mehr oder 
weniger direkt gelenkt wird. Da die 
ÖBB viel zu groß sind, um von Pri-
vatunternehmen gestemmt zu wer-
den, reizt es Anleger, einzelne Gus-
tostücke herauszulösen. 

In dieser Richtung setzt Raiffei-
sen nun den ersten Schritt – zwar 
nicht direkt, aber über den Umweg 
von Hans Peter Haselsteiner, dem 
Chef des Baukonzerns Strabag, an 
dem die Giebelkreuzler zu 50 Pro-
zent beteiligt sind. Zusammen mit 
dem ehemaligen ÖBB-Vorstand 
Stefan Wehinger plant der Bau-Ty-
coon Ende des Jahres, eigene Zugs-
garnituren auf der Stammstrecke 
der Westbahn zwischen Wien und 
Salzburg verkehren zu lassen. Ein 
Lokalaugenschein an einem spä-
ten Freitagnachmittag zwischen 
Salzburg und Wien ließ erkennen, 
dass die Private Westbahn keine 

schlechte Idee ist. Die ÖBB sorgten 
an dem Tag bei starker Verspätung 
eines Fernzugs von Basel nach Wien 
für eine Überfüllung der restlichen 
Züge. Das Gros der Tages- und Wo-
chenpendler unter den Passagieren 
schien diese Verhältnisse gewohnt 
zu sein. Jedenfalls wurde ohne gro-
ßes Murren – allerdings untermalt 
mit zynischen Kommentaren – hin-
genommen, dass Reisende gänzlich 
abgewiesen oder aufgefordert wur-
den, von Schnell- auf Eil- und von 
Eil- auf Lokalzüge umzusteigen, weil 
anders nicht weiterzukommen sei. 
(Wann kommen hierzulande «Tage 
des Zorns»?!)

Ab 11. Dezember will Haselstei-
ner mit sieben privaten Zugsgarni-
turen fahren; die Fahrzeit beträgt 
bei insgesamt sieben Stationen 2 
Stunden und 50 Minuten; der Fahr-
preis entspricht dem ÖBB-Tarif mit 
Vorteilscard. Geboten werden ein 
Bistro und nach Geschlechtern ge-
trennte Toiletten. Bereits im ersten 
Betriebsjahr rechnen die Neoeisen-
bahner mit 5 Millionen Passagie-
ren. Bei Gesamtinvestitionen von 
120 Millionen Euro wird die Ge-
winnzone bereits 2014/15 angepeilt. 
Alles zusammen ein Musterbeispiel 
für ein konkurrenzfähiges Angebot, 
mit dem die ÖBB nicht mithalten 
können. 

Man kann davon ausgehen, dass 
Wehinger keine 60 Millionen Euro 
in der Portokasse hat. Und Hasel-
steiner dürfte überhaupt gewohnt 
sein, kein eigenes Geld aufs Spiel zu 
setzen. So gesehen, würde es nicht 
wundern, wenn die Raiffeisen-Spit-
ze dieses Politprojekt für neue Wege 
zur Privatisierung nicht bloß aus der 
Ferne beobachtet, sondern mit Kre-
diten mit im Spiel ist.  

Bures verzichtet auf 
Verkehrspolitik

Dass es sich dabei um eine aus-
sichtsreiche Option für die Ver-
wertung von überschüssigem Ka-
pital handelt, liegt insofern auf der 
Hand, als die Bundesbahnen spä-
testens seit der Machtübernahme 

durch die schwarz-blaue Koalition 
ausgeschlachtet wird wie eine Gans, 
die goldene Eiern legt. Mit der Be-
rufung von Mitgliedern der heimi-
schen Bauwirtschaft an die Spitze 
von Vorstand und Aufsichtsrat der 
Bundesbahnen hat der Anfang vom 
Untergang begonnen, dem auch 
SPÖ-Ministerin Doris Bures nichts 
entgegenzusetzen hat. 

Statt in die Optimierung des 
Schienenverkehrs (Strecke und rol-
lendes Material) zu investieren, um 
dem Wunsch der Fahrgäste zu erfül-
len, möglichst rasch von A nach B 
zu kommen, wurde ein Programm 
für den Neubau der Bahnhöfe ge-
startet. Es bringt nahezu allen Lan-
deshauptstädten überschüssige 
Einkaufszentren und der Bundes-
hauptstadt gleich zwei Großbaustel-
len. – Die enorme Kostenbelastung 
der ÖBB ist ein Fressen für Handels-
ketten aller Art und vor allem die 
Bauwirtschaft. Welche Firmen da-
bei zum Zug kommen? – Die Stra-
bag ist immer dabei! 

Der Gulden, den die ÖBB Hasel-
steiner in den Rachen wirft, nützt 
er konsequent, um dem Auftrag-
geber mit der Privatbahn Konkur-
renz zu machen. Seltsamer Weise 
scheint bisher niemandem aufge-
fallen zu sein, dass das ÖBB-Un-
glück zwar mit der Berufung von 
Bau- statt Bahnexperten Martin Hu-
ber an die Vorstandspitze begonn-
nen hat, aber mit der Ernennung 
von Horst Pöchhacker als Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats und Nachfol-
ger von Eduard Saxinger keineswegs 
beendet wurde. 

Bleibt es beim neoliberalen Kurs 
in der heimischen Wirtschafts- und 
Budgetpolitik, ist abzusehen, dass 
die ÖBB früher oder später ver-
pflichtet werden, ihren Schulden-
berg durch die Einsparung von 
Transportleistungen und die Priva-
tisierung profitabler Geschäftsfel-
der abzubauen. Für diesen Fall ei-
ner Strategie der ÖBB-Sanierung 
durch Zusperren scheinen Hasel-
steiner und Raiffeisen – quasi als 
schreckliche Zwei – gut gerüstet.

L. H.
Als die ÖBB begannen, die Westbahn zur Tempostrecke auszubauen, ahnte 

noch niemand, dass das ein Infrastrukturgeschenk für einen Privaten ist
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Der lange Arm des Giebelkreuzes – Aspekte der Raiffeisendominanz (Folge 10) 

Raiffeisenbahn Wien-Salzburg EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

Nein, kriminelle Vorgänge, 
Menschenhandel und Aus-
beutung,  seien trotz mehrma-
liger intensiver Ermittlungen bei 
den in Graz bettelnden Menschen 
nicht festgestellt worden, betonte 
der Grazer Stadtpolizeikomman-
dant Kurt Kemeter in einem Ö1-
Interview vor einigen Wochen. 
Trotzdem sei er für ein generel-
les Bettelverbot in der Steiermark, 
«aus rein arbeitsökonomischen 
Gründen». 

Der enorme Arbeitsaufwand 
der Polizei, herauszufinden, 
ob Bettler aggressiv, organi-
siert oder gar gewerbsmäßig 

bettelten, stünde in keinem Verhält-
nis zum «relativ geringen Delikt». Mit 
diesem Argument müsste man aller-
dings vieles verbieten, was der Polizei 
Arbeit macht. Alkohol, Autos – weg 
damit! Das spart die aufwändigen Al-
kotests und Geschwindigkeitskont-
rollen. Oder hat jemand nach Ab-
schaffung der Banken gerufen, als die 
Hypo Alpe Adria Bank und andere 
zwielichtige Finanzinstitute aufflo-
gen? Obwohl das arbeitsökonomisch 
betrachtet bei der Justiz und der Kor-
ruptionsbehörde eine Menge an Ar-
beitskapazitäten freisetzen würde. 

Am 15. Februar wurde im steiri-
schen Landtag mit den Stimmen der 
ÖVP und SPÖ – der FPÖ ging das 
Gesetz nicht weit genug – ein gene-
relles Bettelverbot in der Steiermark 
beschlossen. Ob das Betteln der Poli-
zei nach Arbeitsentlastung diese Ent-
wicklung beschleunigt hat, lässt sich 
nicht verifizieren. Jedenfalls wirkten 
Politik und Polizei in dieser Sache 
kongenial zusammen. Denn erst die 
in den letzten Jahren geschaffenen ge-
setzlichen Regelungen erzeugten je-
nen Arbeitsaufwand, der jetzt angeb-
lich nicht mehr zu bewältigen ist. Die 
Konsequenz: Nicht die menschen-
feindlichen Gesetze werden zurück-
genommen, sondern Arme werden 
weiter kriminalisiert und letztend-
lich vertrieben. Die in der EU hoch-
gehaltene Freiheit der Mobilität 
gilt offenbar nur für «erwünschte» 

Arbeitskräfte, Studierende oder Tou-
risten, sie soll nicht für Bedürftige 
gelten. Polizeioberst Gerald Tatz-
gern formulierte es in einem Inter-
view ganz offen: «Das Problem ist, 
dass seit dem EU-Beitritt dieser Län-
der (Rumänien und Bulgarien, Anm. 
d. Red.), die Grenzen zu Österreich 
offen sind und sie somit problemlos 
einreisen dürfen.» 

Der Verfassungsjurist Christian 
Brünner hält das Bettelverbot für 
«eindeutig verfassungswidrig» und 
rechnet damit, dass es vom Verfas-
sungsgerichtshof wieder aufgeho-
ben werden wird. Denn es verlet-
ze Grundrechte wie zum Beispiel 
das Recht auf Privat- und Familien-
leben und damit das Recht auf die 
freie Gestaltung der persönlichen Le-
bensführung. Angesichts der sozialen 
und menschenrechtlichen Lage der 
Roma in Europa stellt sich die Fra-
ge: Wo wird den Roma dieses Recht 
– auch ohne Bettelverbot –  tatsäch-
lich zugebilligt?

Wussten Sie, dass Graz  die         
Menschenrechtsstadt Nr. 1 ist?

In der Debatte im steirischen Land-
tag zum Bettelverbot wurde von den 
Befürwortern des Gesetzes wider 
besseres Wissen argumentiert: Das 
Bettelverbot sei «zum Schutz der Op-
fer» und notwendig, um «organisier-
ten Banden das Handwerk legen». 
Nirgendwo ist die soziale Lage der 
Bettler besser bekannt als in Graz. 
Pfarrer Wolfgang Pucher von der 
Vinzigemeinschaft, der den Großteil 
der in Graz bettelnden Menschen 
kennt, war schon oft im südostslowa-
kischen Dorf Hostice, woher die 
meisten BettlerInnen stammen; eine 
Region, in der die Arbeitslosenrate 
50 Prozent beträgt, bei den Roma gar 
98 Prozent. Nach der Wende hätten 
alle Roma ihre Arbeit verloren und 
aufgrund des grassierenden Rassis-
mus auch keine Chance, einen Job zu 
finden. So bliebe den meisten nichts 
anderes als die Sozialhilfe, und weil 
die nicht ausreicht, das Betteln. Eine 
dreiköpfige Familie bekomme rund 
250 Euro Sozialhilfe, nach Abzug der 
Fixkosten blieben 60 Euro für Essen, 

Kleidung und medizinische Versor-
gung. Das sind rund 55 Cent pro 
Kopf und Tag, bei gleich hohen Le-
bensmittelpreisen wie in Graz, wie 
Pucher beim von den Grazer Grünen 
veranstalteten ExpertInnenhearing 
vorrechnet. Die paar in Graz erbet-
telten Euro sicherten dort das Über-
leben von ganzen Familien. Im Jahr 
2004 kam es nach einer massiven 
Kürzung der Sozialhilfe sogar zu ei-
ner Hungerrevolte verzweifelter 
Roma. Sie erstürmten eine Billa-Fili-
ale in der Stadt Levoca und deckten 
sich mit Lebensmittel ein. Als diese 
Aktionen sich auch auf andere Städ-
te der Region ausweiteten und sich 
andere verarmte SlowakInnen an-
schlossen, beantwortete die slowaki-
sche Regierung diesen Aufstand mit 
der Entsendung von 2100 Polizisten 
und 1000 Soldaten, statt nach den Ur-
sachen zu fragen. 

Graz ist Menschenrechtsstadt – 
die erste und bisher einzige in Eu-
ropa. «Es ist ein Ziel, … die für die 
Menschenrechte relevanten Nor-
men im Alltagsleben der Stadt zu be-
achten und wirksam werden zu las-
sen.» So steht es im einstimmigen 
Gemeinderatsbeschluss vom Febru-
ar 2001. Die UN-nahe NGO People’s 

Movement for Human Right’s Lear-
ning (PDHRE) in New York, Mit-
initiatorin des damaligen Grazer 
Beschlusses, protestierte in einem 
Brief an den Grazer Bürgermeister 
Nagl, der voll hinter dem Bettelver-
bot steht: Das beschlossene Gesetz sei 
eine Verletzung der Menschenrech-
te und eine inakzeptable Entwicklung 
in einer Menschenrechtsstadt. Auch 
Wolfgang Benedek, Völkerrechtler an 
der Universität Graz und Vorsitzen-
der des Grazer Menschenrechtsbei-
rats, protestierte: Er gab das ihm im 
Vorjahr verliehene Goldene Ehren-
zeichen zurück und sprach der Stei-
ermark das Recht ab, weiterhin jähr-
lich einen Menschenrechtspreis zu 
verleihen. Das nicht mehr zu tun, so 
könnte man sagen, wäre für die Stei-
ermark ein Vorteil – rein arbeitsöko-
nomisch betrachtet. 

Martina Handler

I N F O
Factsheet: 16 Fragen und Antworten zu Betteln 
in der Steiermark
www.etc-graz.at
Radio Helsinki, das freie Radio in Graz: Mit-
schnitte vom ExpertInnenhearing der Grünen 
zum Bettelverbot und von der Debatte im steiri-
schen Landtag
http://cba.fro.at/series/1150

Ab Mai 2011 gilt in der Steiermark ein generelles Bettelverbot

Betteln – arbeitsökonomisch betrachtet

     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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Filmen als Terrorismus.  In 
diesem Lande gibt es kaum noch 
JournalistInnen, die das Vorge-
hen der Justiz gegen eine Tier-
rechtsgruppe nach dem Anti-
Terrorismus-Paragraphen 278 
rundum befürworten. Auffallend 
geringer ist das Medieninteresse 
für die vier jungen GegnerInnen 
der staatlichen Menschen-Ab-
schub-Politik. Auch ihnen wird 
«Terrorismus» vorgeworfen: In-
dem sie beispielsweise eine kon-
krete Abschiebung eines Flücht-
lings video-dokumentierten, 
seien sie zu einer Gefahr für den 
Staat geworden.

Einigen wird noch in Erinne-
rung sein, dass letzten Som-
mer (2010) vier Menschen für 
fünf bzw. sieben Wochen in 

Untersuchungshaft genommen wur-
den. Ihnen werden die brennenden 
Mülltonnen vor einem AMS-Cen-
ter in Wien zur Last gelegt. Wobei 
trotz der faktisch fehlenden Beweis-
lage von Anfang an die Unschulds-
vermutung in den Wind geschla-
gen wurde. Alle DANN-Ergebnisse 
verliefen negativ. Jedoch von Anbe-
ginn ging es hier um viel mehr: Laut 
Haftbefehl stehen sie unter Ver-
dacht, ein verbrecherisches Kom-
plott (§277) oder gar eine terroris-
tische Vereinigung (§278b) gebildet 
zu haben.

Anfang Dezember 2010 erhiel-
ten weitere Personen eine – for-
mell nicht korrekte – Vorladung 
als Beschuldigte, und zwei der da-
mals Inhaftierten wurden ein wei-
teres Mal im Beisein des Ermittlers 
des LVT (Landesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung) Reinhard Muik und 
der Staatsanwältin Nina Weinber-
ger verhört. Der Grund dafür war 
die Rohfassung einer Video-Doku-
mentation einer Abschiebung, die 

auf zwei Computern gefunden wur-
de. Beschlagnahmt wurden die Ge-
räte ebenfalls im Sommer bei der 
im Rahmen der Verhaftung durch-
geführten Hausdurchsuchung. Die 
Aufforderung, zu diesem Video Stel-
lung zu nehmen, erfolgte unter An-
drohung einer weiteren U-Haft und 
die Aktualisierung des zwischen-
zeitlich fallen gelassenen Terrorpa-
ragraphen §278b und nun hinzu-
kommenden §278c (Verübung einer 
terroristischen Straftat). Dies alles 
basierte auf einer haarsträubenden 
Interpretation des Videos von Sei-
ten der Behörde.

Dabei wurde die bloße Doku-
mentation der polizeilichen Amts-
handlung gemeinsam mit ande-
ren unbelegten Mutmaßungen in 
eine Vorbereitung für eine geplan-
te Häftlingsbefreiung verkehrt. Die 
beiden Funkmasten am Dach des 
öffentlich zugänglichen Parkdecks 
am Flughafen Wien Schwechat, von 
dem aus gefilmt wurde, sind laut 
Polizeiakt «Funkanlagen für den 
Flugbetrieb, bzw. für den Flugha-
fenbereich. Eine Manipulation hät-
te möglicherweise für den Flug-
hafenbetrieb, aber auch für den 
Flugzeugverkehr an sich, unabseh-
bare Folgen.» Ein weiteres absurdes 
Konstrukt des LVT, denn es handelt 
sich dabei um einen Handymasten, 
über die wohl nicht einmal die LVT-
«ExpertInnen» den Flughafenfunk 
abwickeln könnten. 

Die Betroffenen – drei davon stu-
dieren an der Akademie der bilden-
den Künste am Schillerplatz – sahen 
sich daher gezwungen, dazu Stel-
lung zu nehmen, und legten eine 
schriftliche Expertise der Kunstaka-
demie vor, die das Material als Roh-
fassung einer künstlerisch-doku-
mentarischen Arbeit auswies. Dem 
nicht genug wurde die VerfasserIn 
am 20. Jänner diesbezüglich zur 
Zeugeneinvernahme geladen, was 
zeigt, wie leichtfertig der LVT mit 
Terrorismusvorwürfen hantiert. 

Dass dies weniger ein Zufall, 
sondern Methode ist, zeigt nicht 
nur dieser Fall. Auch beim aktu-
ellen Monsterprozess gegen die 

TierschützerInnen wird der §278 
(im Konkreten handelt es sich um 
§278a – kriminelle Organisation) 
zur Hilfe genommen, um zivilpo-
litisches Engagement zu kriminali-
sieren und zu behindern. Denn wie 
bereits gesagt, von Anbeginn ging es 
auch in diesem Fall um viel mehr.

Ein wenig zur Vorgeschichte 

Der seit 1. Jänner 2010 als Chef 
des Wiener LVT Agierende, Hof-
rat Mag. Erich Zwettler, gab mit sei-
nem «Anfalls-Bericht» (sic!) vom 
12. 5. 2010 den Startschuss zu ei-
ner umfassenden Ermittlung. Im 
Visier waren die Proteste gegen den 
WKR Ball (Ball der deutschnationa-
len Burschenschaften) und jene der 
Studierenden gegen die ministeria-
le Bildungs- und Universitätspoli-
tik. Letztere schienen ihm am meis-
ten Kopfzerbrechen zu bereiten. In 
den Heraufbeschwörungen einer 
Art «Unibrennt al-Qaida» vermu-
tete er, dass eine namentlich nicht 
bekannte Gruppierung offensicht-
lich auch «Anschläge gegen inter-
nationale Organisationen bzw. Ver-
tretungsbehörden vorbereitete bzw. 
plane», um dadurch eine Verände-
rung der Bildungspolitik quasi her-
beizubomben. Mit diesen hochdra-
matisierten Darstellungen gelingt 
es, die Staatsanwaltschaft davon zu 
überzeugen, die Ermittlungen un-
ter Anwendung des Terrorismus-
paragraphen ausweiten zu dürfen – 
hin zu Ermittlungsformen, die mit 
einem Streich das Recht auf private 
Existenz und datenschutzrechtliche 
Bestimmungen aushebeln. Hierzu 
zählen Observationen von Privat-
personen, Einsatz von verdeckten 
Ermittlern (VE) wie auch die Er-
fassung der Rufdaten; Letzteres be-
deutet, dass der LVT bei der Te-
lefongesellschaft die Offenlegung 
sämtlicher telefonischer Aktivitäten 
(einlangende und ausgehende Tele-
fonanrufe sowie SMS) rückwirkend 
auf ein halbes Jahr anfordern kann; 
darüber hinaus kann ein Weg-Zeit-
Diagramm der überwachten Perso-
nen erstellt werden. 

Damit ploppt freilich ein riesi-
ges Reservoir an weiteren mögli-
chen «Tatverdächtigen» auf, aus 
dem sich Polizei und Justiz, wie 
bei einem kalten Buffet, bedienen 
kann. Zwar kam es nicht zu den be-
fürchteten Anschlägen, nach denen 
mit «politischen als auch internatio-
nalen Verstimmungen zu rechnen» 
sei, aber wen stört das schon? Der 
vom LVT nach eigenen Angaben 
durchgeführte Versuch, eine(n) VE 

§278-Prozess: Weil Studis eine Amtshandlung filmten, ist der Staat in Gefahr

Der Schillerplatzkomplott

in diese «Gruppe» einzuschleusen, 
scheiterte. Aber nicht aufgrund an-
geblich «konspirativen Verhaltens», 
sondern da diese terroristische 
oder sonstwie geheim operierende 
Gruppe schlichtweg nicht existierte 
oder existiert. Die Beweisführung 
ist gespickt mit Vermutungen und 
willkürlich zusammengetragenen 
«Indizien», ganz im Sinne des Ter-
rorparagraphen und nicht der Be-
weislast. Alles ist möglich, so lange 
nichts bewiesen ist.

Aus Alltagsgesprächen werden 
«konspirative Treffen»

Der Verdacht auf Terrorismus gerät 
hierbei zur paranoiden self-fulfil-
ling prophecy, die jedweder seriö-
sen Quellenkunde und -interpreta-
tion einen Platzverweis erteilt. Es 
wird konstruiert, wonach so an-
gestrengt gesucht wurde. Die Be-
rufung auf §278 macht aus ei-
ner Runde von FreundInnen eine 

«professionelle Vereinigung», aus 
Gesprächen «konspirative Tref-
fen», aus Telefonaten mit der polni-
schen Großmutter «internationale 
Vernetzung», aus einer studenti-
schen Video-Dokumentation eine 
«professionelle Observation» mit 
dem Zweck, eine Abschiebung in 
eine »geplante Häftlingsbefreiung» 
münden zu lassen. Am Ende der 
Konstruktionsleistung hat man es 
mit einer gewaltbereiten, ja «an-
schlagswilligen terroristischen 
Zelle» zu tun, die jederzeit den ge-
sellschaftlichen Körper zersetzen 
kann. 

Neben Handlungen werden 
ebenso Objekte kriminalisiert: Ein 
elektrischer Schaltplan für einen 
Radioverstärker wird da schon 
mal zu einem Schaltplan für ei-
nen Bombenzünder. Konfiszierte 
Unterlagen (Adressen von Flücht-
lingsheimen, usw.) einer antirassis-
tischen Demonstration gegen Ab-
schiebungen werden wiederum zu 

einer geplanten Häftlingsbefreiung. 
Kontounterlagen von Kultur-För-
dergeldern der Stadt Wien sollen 
konspirative Finanzierungsquellen 
für Brandanschläge sein. Flyer zur 
Bildungspolitik sollen Beweis da-
für sein, dass es sich bei einem der 
vier durchsuchten WG-Zimmer 
um eines der Zentren der ohnehin 
bereits gelungenen kriminalisier-
ten «Wiener Audimax-Bewegung» 
handle. Sich politisch zu organisie-
ren, gegen Missstände zu protes-
tieren und für seine Anliegen ein-
zustehen, sind Grundrechte. Mit 
Unterstützung des §278 wird – dies 
zeigt auch das Beispiel des Tier-
schützerInnenprozesses – an der 
Unterhöhlung eben dieser rechts-
staatlichen Grundrechte gearbei-
tet. Die Konsequenz ist einfach: Die 
Anklage muss sofort fallen gelas-
sen werden und §278 gehört ab-
geschafft, auch sofort, am besten 
gestern.

Pressekollektiv
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Henisch: Abschiebe-
praxis beobachten!
Der Wiener Schriftsteller Peter 
Henisch, Mitbegründer der Li-
teraturzeitschrift «Wespennest», 
outet sich im «Standard» vom 26. 
Februar als möglicher verkapp-
ter Terrorist, weil er – wie die 
vier nach dem Antiterrorpara-
graphen Angeklagten – die ös-
terreichische Abschiebepraxis 
radikal kritisiere. Henisch: «Es 
wäre wichtig, nicht nur Vide-
os zu haben, die den Transport 
vom Schubgefängnis bis zum 
Flughafen dokumentieren, son-
dern auch solche, die Flug, Zwi-
schenlandung und Ankunft am 
womöglich endgültigen Ziel sol-
cher Reisen dokumentieren. Es 
wäre auch richtig und wichtig, 
diese Videos der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.»

Auf welchem Auge 
ist die Polizei blind?
Beachtenswerte Passage aus dem 
Interview einer «Standard»-Jour-
nalistin mit dem Kripo-Beamten 
Uwe Sailer, gegen den FP-Strache 
ein Amtsmissbrauchverfahren 
einleiten wollte, was ihm nicht 
gelang. Sailer geht auf den oben 
geschilderten §278-Prozess ein 
und ironisiert dabei die Paranoia 
der Exekutive, die in Ermange-
lung wirklicher terroristischer 
Akte von Linken das angebli-
che Anzünden von Mülltonnen 
dramatisiert:
Standard: NS-Opferverbände 
und die Israelitische Kultusge-
meinde kritisieren Laxheit bei 
der Aufklärung rechtsextremer 
Straftaten. Ist die Polizei am rech-
ten Auge blind?
Sailer: (…) ich kann nicht leug-
nen, dass es bei der Polizei Leute 
gibt, die sympathisierende Kon-
takte zu neonazistischem Gedan-
kengut haben. Und es gibt mas-
sive politische Einflussnahme. 
In den letzten Jahren verschärf-
te man die Gangart: Früher kam 
man mit guter Arbeit weiter, nun 
gibt es politische Besetzungen bis 
hinunter zum Torposten.
Standard: Gibt es in Ös-
terreich linksextremistische 
Bedrohungen?
Sailer: Abgesehen vom An-
zünden von Mülltonnen, nein. 
Das wird, aus meiner Sicht, 
herbeirezitiert.

Akademie am Schillerplatz. Die letzte radikale StudentInnenbewegung, die audimaxistische genannt, ging von hier aus. Ist der §278-Prozess eine Racheaktion? 
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Arge Wien.  Es gibt immer wie-
der Situationen oder Momen-
te im Leben, deren Tragweite sich 
erst viel später herausstellt. Meist 
erinnert man sich nicht mehr 
an den eigentlichen Anlass, und 
ganz selten lassen sich die Ereig-
nisse im Nachhinein streng chro-
nologisch nachvollziehen. 

Ende der 1970er Jahre gab es in 
Wien nur den Bahnhofssozial-
dienst der Caritas am West- und 

Südbahnhof. Eine Anlaufstelle für 
«Sandler», die zwar Ratschläge und 
Unterstützung, aber keine Räum-
lichkeiten zum Verweilen bot. Es 
wurde dennoch der erste Schach-
club für Obdachlose gegründet. Ein 
Schachspiel nimmt ja nicht allzu viel 
Platz in Anspruch. In der Wiedner 
Hauptstraße gab es eine Beratungs-
stelle der Caritas, dort wurden auch 
Kleidung und Hausrat angeboten, 
und weil das Angebot größer als der 
Bedarf war, konnte man einen klei-
nen regelmäßigen Flohmarkt ins Le-
ben rufen. Einem Prälat Unger ge-
fiel diese Idee, und auch die Leiterin 
des Bahnhofssozialdienstes, Marion 
Feik, sah Potenzial. 

So wurde der Verein Arbeitsge-
meinschaft für Nichtsesshaften-
hilfe Wien gegründet, kurz ARGE 
Wien genannt, auch weil die Idee in 
Salzburg und Linz schon aufgegrif-
fen worden war. Sinnvolle Beschäf-
tigung, Verkauf und Aufbereitung 
gebrauchter Möbel und Hausrats-
gegenstände, das sollte doch zum 
Selbstläufer werden. Bis zum Jahr 
1985, denn dann stand die ARGE 
Wien vor der Pleite. Die Caritas zog 
sich zurück, die ARGE-Mitarbeite-
rInnen waren einfach überfordert, 
und Franz Sedlak wurde der traurige 
Auftrag erteilt, «zu liquidieren». Die 
Schließungskosten wurden zumin-
dest noch von der Caritas übernom-
men, wie stünde man sonst da? 

Jetzt aber waren nicht Fakten ge-
fragt, jetzt waren Menschen gefragt. 
Jetzt hat sich in einem Moment alles 
verändert. Was natürlich niemand 
auch nur ahnen konnte. Franz Sed-
lak schied aus der Caritas, die Ca-
ritas-MitarbeiterInnen aus dem 

ARGE-Vorstand und hier beginnt 
eigentlich die Geschichte, die mich 
so fasziniert und die ich wirklich 
spüre. Dass sich nämlich der Geist 
und Grundgedanke bis heute durch 
alle Aktivitäten der ARGE zieht. Ab 
1987 ging es langsam, aber stetig 
aufwärts.

Ging es bis dahin «nur» um Be-
schäftigung, so lief eigentlich der 
Wunsch nach Wohnraum, zumin-
dest die Möglichkeit, Schutz zu fin-
den, parallel mit. 1989 wurde auf 
Initiative von Wolfgang Sperl «Die 
ARGE Wohnplätze für Bürger in 
Not» gegründet, mit dem Fernziel, 
500 Wohnplätze zu schaffen. Heu-
te ist der gemeinnützige Beschäfti-
gungsbetrieb von Zuwendungen der 
öffentlichen Hand unabhängig.

1993 wurde das Wohnhaus in der 
Geibelgasse 25 der ARGE Wien zur 
Anmietung angeboten. Peter Gusen-
leitner bot den Obdachlosen vom 

Westbahnhof die Wohnungen für 
zwei bis drei Personen an, manch-
mal zogen aber gleich Partien von 
vier oder fünf Freunden ein. Und 
als ob das nicht genug an Wunder 
wäre, es gab kein Alkoholverbot!!! 
Schon damals, also 1992/93 erkann-
ten kluge Menschen, dass auch ein 
gestrandeter das Recht auf Würde 
besitzt. Dass es sinnlos ist, einen Al-
koholkranken vor die Entscheidung 
zu stellen: leben oder wohnen. 

Durchbruch 1997: Die «Aust-
ria3», R. Fendrich, W. Ambros und 
G. Danzer, unterstützten das Projekt 
Leopoldauer Straße. Aus einem leer-
stehenden Krankenschwesternheim 
in der Leopoldauer Straße wurde das 
erste Seniorenwohnheim für Ob-
dachlose. Der Geschäftsführer der 
ARGE Wien, seit 1992 Heinz Tau-
ber, sagte mir wörtlich: «Der Peter 
Gusenleitner stand da mit einer Kis-
te voller Schlüssel, und wer kam, hat 

gewohnt!» Das das nenne ich nie-
derschwellig! Ein Auszug aus der 
Hausordnung: «Frauen und Män-
ner können einzeln oder als Paare 
in Garconnièren leben. Es unter-
stützen sie BetreuerInnen/Alltags-
managerInnen. Pflege bis maximal 
Stufe 3 ist möglich. Die hauseige-
ne Kantine mit Wein- und Bieraus-
schank steht allen BewohnerInnen 
als gemeinsamer Aufenthaltsraum 
und Treffpunkt offen. Haustiere sind 
erlaubt.»

Als ich 2002 für ein Jahr in der 
Geibelgasse wohnen durfte, bekam 
ich einen Schock. Von der Straße 
in eine 3er-Wohngemeinschaft. Je-
der ein Zimmer. Eine Küche und 
ein Bad für drei. Kühlschrank, Ofen, 
Heizung, Kabelfernsehen, Internet-
anschluss, 20 Quadratmeter nur für 
mich. Fast zu viel für einen, der im 
Park geschlafen hat. Wenn er schla-
fen konnte. z

«Schock» im ARGE Wien-Haus Geibelgasse: «Zu viel» Raum für den Parkbankschläfer …

… und das Bier war nicht verboten

  W e l tW e i tWar ten

Jakarta, Februar 2010: No Foto – mit umgekehrten Vorzeichen. Heute warten nicht die Fahrgäste, sondern die im       
Moment arbeitslosen Fahrer von «Moto-Taxi»

Das bewährte Augustin-Duo Mario Lang (Bild) und Uwe Mauch (Text),  bekannt als un-
entwegte Entdecker von «LokalmatadorInnen», liefern uns in den nächsten Dutzenden Ausgaben so-
zusagen GlobalmatadorInnen. Sie befinden sich derzeit auf vielwöchiger Weltreise (nicht in Augus-
tin-Diensten, versteht sich). Wo immer sie durchreisen, fotografieren sie Menschen, die auf öffentliche 
Verkehrsmittel warten. Die Summe der Fotos ergibt – warten wir’s ab – ein Dokument der Diversität 
des Wartens in den verschiedenen Kulturen.

Sollen sich Arbeitgeber wie 
in Schweden Zuwanderer 
direkt selber aussuchen dür-
fen?  Wie erhalten «wir» so-
zialpolitische Sicherheits-
maßnahmen unter erhöhtem 
wirtschaftlichem Druck? Und 
was meint die gesellschaftspoliti-
sche Abteilung des Roten Kreu-
zes dazu?

«In Zeiten der Klimaände-
rung ist es Zeit für eine Ent-
ziehungskur in Sachen Aus-

länderfeindlichkeit», beginnt Robert 
Dempfer, Leiter der gesellschaftspo-
litischen Abteilung des Roten Kreu-
zes, die Präsentation seines Buches 
«WOZU Ausländer?». Der sensatio-
nalistische Buchtitel in seinen riesi-
gen roten Lettern hat in dieser Kürze 
einen Beigeschmack von «Auslän-
der raus» und der kleine Unterti-
tel «Eine Chance für unsere Gesell-
schaft» ist erst auf den zweiten Blick 
zu lesen. Doch es geht in diesem 
Buch nicht um ein simples «Aus-
länder raus», sondern um ein fei-
nes und edles «Ausländer sinnvoll 
ausbeuten». Die «Ideologie der Ver-
wendung», der ÖVP-PolitikerInnen 
so gerne frönen, steht am Plan. Vie-
le Journalisten von großen Zeitun-
gen sind ins wunderschöne China-
Restaurant ON in der Wehrgasse 
im fünften Bezirk geeilt und wollen 
nun überzeugt werden, warum Aus-
länder doch sinnvolle Mitglieder der 
österreichischen Gesellschaft sind. 

Es ist in letzter Zeit stark in Mode 
gekommen, dumpfen Ausländer-
feinden zu erklären, dass «ihr» Sozi-
alstaat und ihre Pensionen ernsthaft 
in Gefahr seien, wenn nicht diese 
fleißigen und eifrigen Zuwandere-
rInnen für Steuereinnahmen und 
Nachwuchs, sprich «Ressourcen» im 
menschlichen Bereich, sorgten. Wer 
sonst, wenn nicht diese «Fremden», 
soll unseren Wohlstand auch in Zu-
kunft sichern? «Die Österreicher 
werden sich arrangieren müssen, 

sonst ist ihre bequeme Zukunft 
nicht mehr möglich», spricht auch 
Dempfer. Hinter ihm hängt ein selt-
sames Bild quer über die Wand, lau-
ter identische kleine Männchen mit 
Sonnenbrillen schauen aus einem 
grünen Wald in den Saal hinein.

Bei abnehmender Erwerbsbevöl-
kerung nimmt die soziale Siche-
rung ab, diese Rechnung erscheint 
logisch, so lange man die Unter-
nehmen, die Wirtschaft und deren 
Lohn-Politik nicht berücksichtigt. 
Ein Drittel der Erwerbstätigen ver-
dient nämlich mittlerweile so wenig, 
dass sie gar keine Steuern an den 
Staat mehr zahlen können. Statt hö-
here Löhne von den Firmen zu for-
dern, was natürlich schon ein bissl 
altmodisch linke Politik wäre, wird 
hier von einer «proaktiven Wirt-
schaftspolitik» gesprochen, denn 
«Ältere und Jüngere müssen wei-
terhin auf Dienstleistungen zugrei-
fen können». Warum eigentlich die-
se Art von Buch von einem Vertreter 
des Roten Kreuzes? Dempfer: «Es 
geht uns um langfristige Lobbying-
Maßnahmen, um die Lebensbedin-
gungen von Menschen in Not zu 
verbessern. Wie erhalten wir sozi-
alpolitische Sicherheitsmaßnahmen 
unter wirtschaftlichem Druck?» 
Nämlich vorzugsweise durch Im-
port von bildungsnahen Fremden, 
die man anlocken müsse und durch 
Fortbildung der vom sozialen Ab-
stieg bedrohten Nachkommen der 
Gastarbeiter-Generation.

Wer das (Dumping-)Einkommen 
verliert, muss raus

Im Buch «WOZU Ausländer?» steht 
dann in einer Mischung von ob-
jektiven, sachlichen, zum Teil wis-
senschaftlichen Informationen des 
Kärntners Robert Dempfer und In-
terviews mit MigrantInnen, die ty-
pischerweise mal wieder in einer 
einfachen Sprache ihre Lebensge-
schichten und ihre persönlichen Be-
weggründe und Emotionen offen-
legen, genaustens drin, wie wenig 
der Großteil der MigrantInnen für 

ihre 40 Stunden oder mehr Schuf-
terei wirklich verdient. «Zehn Pro-
zent der Beschäftigten in Österreich 
kommen mit ihrem Verdienst nicht 
mehr aus», steht im Buch, «das sind 
um ein Drittel mehr als noch vor 
zehn Jahren. Die Hälfte der Auslän-
der fällt ins unterste Einkommens-
zehntel.» Und der Kriminologe An-
dreas Scheil schreibt: «Wenn man 
sich anschaut, wie viele Leute keine 
gerechten Löhne bekommen, von 
denen sie leben können, ohne im-
mer auf irgendwelche Zuschüsse an-
gewiesen zu sein … da genügt eben 
oft eine Kleinigkeit und man ist weg 
vom Fenster.» 

Die derzeitige Politik der derzeiti-
gen Innenministerin zeigt gerade in 
aller Öffentlichkeit, wie sie ihre hu-
mane Wirtschaftspolitik anlegt, und 
setzt auf niedrige Einkommen für 
harte Arbeit noch eins drauf: Wer 
das Einkommen verliert, soll in Zu-
kunft abgeschoben werden dürfen. 

Trotz alledem: Bevölkerungsex-
perte Rainer Münz spricht auf der 
Pressekonferenz von einem «offenen 
und liberalen» Zuwanderungs-Mo-
dell in Schweden, bei dem die Un-
ternehmer direkt die Zuwanderung 
kontrollieren. Die Zuwanderung 

sei über die Arbeitgeber-Nachfrage 
geregelt; als Sozial Dumping wer-
de dieses Modell von den Gewerk-
schaften abgelehnt, meint er. Münz 
spricht immer von einem ominö-
sen «WIR müssen …» und «WIR 
wissen, was nötig ist …», wobei er 
eine klare Trennung von arbeitge-
benden gebürtigen Österreichern 
und arbeitsuchenden Migranten 
im Kopf zu haben scheint, und 
nicht die Mischkulanz an migran-
tischen Chefs mit österreichischem 
Pass oder österreichischen Working 
Poor oder gar Arbeitslosen, auf die 
z. B. der Politiker Strache abzielt. 
Auf Nachfrage erklärt Münz sein 
«Wir» als «aufgeklärte rhetorische 
Floskel im Sinne des Gemeinwohls» 
und naturgemäß nicht als «Plura-
lis majestatis», aber schon in einem 
gewissen «Eigeninteresse, dass alles 
so bleibt, wie es ist». Der chinesi-
sche Lokalbesitzer Simon Xie Hong 
neben Münz lächelt weise. Er trägt 
ein dunkelrotes T-Shirt mit hellro-
ten Rosen darauf und kam nach Ös-
terreich, weil hier angeblich «Selbst-
verantwortung», «Individualismus» 
und «lebendige Selbstbestimmung» 
gefragt wären.

Kerstin Kellermann

Ihr Bildungsniveau macht Sie für unsere Wirtschaft unbrauchbar, Frau Gökdal
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Anstelle des simplen «Ausländer raus» ein liberales «Ausländer sinnvoll ausnutzen»?

Fremde, rettet den Sozialstaat!
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«Reiz’ mich nicht! Ich schlag dich so, 
dass du nicht mehr weißt, wie du 
heißt!»  Das Erste, was ich nach Verlassen 
des Bahnhofs höre, ist der Streit zweier Al-
koholisierter, wie ich ihn ähnlich im Park 
am unteren Seitenausgang des Wiener West-
bahnhofs öfter wahrgenommen hatte, bevor 
dort der Umbau begann. Nun aber stehe ich 
in Oberhausen im Ruhrgebiet, in aller Welt 
bekannt als Heimat des Fußball-Orakels 
Krake Pauli. Das etwa 200.000 Einwohne-
rInnen zählende Städtchen ist Teil des be-
kanntesten europäischen Städtekonglome-
rats. Ich bin im Ruhrgebiet.

Das Ruhrgebiet war das größte zusammen-
hängende Industriegebiet Europas. Stahl- 
und Bergbau bildeten für Generationen 
von Schwerarbeitern erst Anziehungs- 

und dann Lebensmittelpunkt.
Immerhin verbrachten bis ins 20. Jahrhundert 

die Menschen mehr als die Hälfte ihrer Wach-
zeit im Leben in der Arbeit – heute beträgt die-
ser Anteil nur mehr 20 Prozent.

Viele vom Land Herzugezogene hatten sich 
notgedrungen einem starken Kulturwechsel zu 
unterwerfen. Im letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts schlich sich mit zunehmender Vehemenz 
der Neoliberalismus ein. Sogenannte ökonomi-
sche Zwänge und kapitalistische Profitgier ließen 
abertausende Familien im sauren Regen stehen, 
setzten sie, wie es heißt, frei, Werk für Werk, Ze-
che für Zeche – vorläufiger Endpunkt einer über 
zweihundertjährigen Vergangenheit.

Die Möglichkeiten der Gegenwart sowie jene 
der Zukunft sind völlig andere, obwohl sie sich 
größtenteils aus den alten ergeben. Eine ganze 
europäische Region ist menschengerecht um-
zugestalten. Auf den ehemaligen Brachen, Hal-
den und Flächen abgerissener Industrieruinen 
bildet sich ein neuer Typ von Landschaft her-
aus, die Landschaftsparks, die reichlich Raum 
für Freizeit und Gewerbe bieten, ohne die Illu-
sion unberührter Natur vorschwindeln zu sol-
len. Die ganze Region des ehemaligen Ruhrpotts 
wurde für 2010 zur europäischen Kulturhaupt-
stadt ernannt.

Ich bin Gast der deutschen Kulturwissen-
schaftlerin Bettina Günter. Sie war in der Ober-
hausener Arbeitersiedlung Eisenheim aufge-
wachsen. Wie schon ihr Vater, Roland Günter, 
ein Kunsthistoriker, der diese Siedlung vor dem 
Schleifen gerettet hatte, untersuchte die Exper-
tin für Alltags-, Industrie- und Technikgeschich-
te die Siedlung, die Stadt und letztlich die ganze 
bis vor kurzem noch Ruhrpott genannte Region 

wissenschaftlich auf ihre industrie-, wirtschafts- 
und sozialgeschichtliche Bedeutung.

Die Arbeitersiedlungen bildeten eine der ty-
pischen Erscheinungsform des Ruhrpotts. Ro-
land Günters Verbissenheit und Engagement ist 
es zu verdanken, dass es Eisenheim und ande-
re Siedlungen des Ruhrgebiets noch gibt. Er rief 
die erste Bürgerinitiative zum Erhalt abrissbe-
drohter Arbeitersiedlungen ins Leben. Ihr folg-
ten Dutzende weitere, zu denen er den Anstoß 
gab. «Man muss selbstbewusst auf seiner Ge-
schichte bestehen, aber auch auf der Offenheit 
der Geschichte», schreibt Roland Günter. Er hält 
Denkmalpflege für eine Funktion der Stadt, wie 
die Gas- und die Wasserversorgung.

Der erste Blick auf und in so eine Siedlung 
verbirgt noch deren dramatische Geschichte(n): 
Zeilen von in Ziegelbauweise errichteten Dop-
pelhäuschen, zu deren beiden Seiten Garten-
grundstücke liegen, dazwischen die schmale 
Straße wie ein Gemeinschaftsraum – das Bild 
von Haus und Straße als Einheit.

Nicht aus reiner Philanthropie

Doch die Häuser sind auch Zeugen und erzäh-
len vom Leben der Vorfahren. Aus manchen 
Siedlungsnamen liest man die ursprüngliche Be-
wohnerInnenschaft heraus. Die Siedlung Flöz 
Dickebank in Gelsenkirchen wäre also den Berg-
leute-Familien zuzuordnen, während das Eisen-
heim der ersten Jahrzehnte in Händen der Hüt-
tenarbeiter lag. In den meisten Siedlungen war 
nach recht einhelliger Ansicht heutiger ExpertIn-
nen die Quantität von Qualität begleitet – trotz 
der explosionsartigen Bevölkerungsentwicklung. 
Grundriss und Freiräume trugen wesentlich zur 
Lebensqualität und zum Miteinander der aus den 
unterschiedlichsten Teilen vor allem Deutsch-
lands Zugewanderten bei. Nicht Philanthropie 
aber war Hauptzweck der Siedlungserrichtun-
gen, vielmehr die Arbeitskräfte herbeizubekom-
men und an den Ort zu binden. 

Heute finden sich noch etwa 270 Siedlungen 
im Ruhrgebiet, und deren älteste ist Eisenheim. 
1844 wurden hier die ersten Einfamilien- und 
Doppelhäuser errichtet. Man hatte gemeinsa-
me Eingänge und klassizistische Fassaden nach 
städtischem Vorbild. Diese Anlagenart wurde 
als Kasernensystem bezeichnet, da ihre Ord-
nung auch symbolisch für die erwünschte Dis-
ziplin ausgerichtet war. Später bevorzugte man 
eineinhalbgeschossige Traufenhäuser ländlichen 
Typs, Cottagesystem genannt.

Ab 1853 setzte sich der Kreuzgrundriss 
durch. Jede Familie der Vierfamilienhäuser er-
hielt ihren eigenen Eingang, da es vielfach zu 

schwierigem Miteinander gekommen war. Mit 
den baulichen Erweiterungen anfangs des 20. 
Jahrhunderts wurde Eisenheim auch für Berg-
leute beziehbar. 

Der alte Baubestand, die Fenstersprossen, die 
nunmehr zu Heimwerkerparadiesen mutier-
ten Stallhäuschen, die jedem Wohnhaus bei-
gestellt waren, und nicht zuletzt die gemütlich 
hergerichteten und an warmen Abenden gesel-
lig genützten Gärten, welche früher dem von 
den Arbeiterfrauen arbeitsintensiv bewerkstel-
ligten Gemüse- und Obstanbau dienten, lassen 
die Siedlungen heute noch wie intakte Dörf-
chen erscheinen. Inzwischen sind die meisten 
von städtischem Raum umwuchert. Extrem ver-
bessert hat sich auch die Luftqualität. Fotos aus 
den 1960er Jahren zeigen noch die Diesigkeit 
der Luft, wie man sie heute etwa auf Fotos aus 
Beijing sehen kann.

Die Gefahr der Zerstückelung

Doch trügt der Schein von Idylle. Anfang der 
1970er Jahre drohte z. B. Eisenheim der vollstän-
dige Abriss zugunsten privater Bauhaie. Durch 
die Aktivitäten der 1972 gegründeten Arbeiter-
initiative zur Erhaltung der Siedlung wurden 
Eisenheim und andere Siedlungen schließlich 
beschützt. Die Proteste sind auch fotografisch 
dokumentiert. DemonstrantInnen halten Ta-
feln und Transparente mit Aufschriften wie: 
«Wir Arbeiter verteidigen unser Wohnviertel 
gegen Bauspekulanten und Stadtzerstörer» oder 
«Stopp der Privatisierung! Verkauf bedeutet Ver-
treibung!» Es kam sogar zu einem Hungerstreik, 
an dem sich auch Professor Roland Günter betei-
ligte, einer der Hauptinitiatoren zur Gründung 
einer Arbeitsgemeinschaft der Arbeiter-Sied-
lungs-Initiativen des gesamten Ruhrgebiets.

Heute sind die Siedlungen denkmalgeschützt, 
wenn auch z. T. halbherzig. Die Problematik hat 
sich verlagert. Roland Günter und zahlreiche 
DenkmalpflegerInnen sorgen sich um den Zer-
fall des Gemeinschaftskonzeptes dieser Wohn-
anlagen. Zerhackt in individuelles Eigentum und 
individuell ausgestaltet verliere diese Wohn- und 
Lebensform ihr übergeordnetes Kennzeichen 
und damit das Ruhrgebiet eines seiner histori-
schen Erben. Zu dieser Problematik gab 2007 
die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 
eine aufwändige Ratgeberschrift für die Gestal-
tung und Pflege von Siedlungshäusern heraus. 
«Wir wollen Ihnen etwas von der besonderen 
Geschichte Ihres Zuhauses berichten und auf 
das Herausragende in Ihrer Umgebung einge-
hen», heißt das Credo. 

Thomas Northoff

Ruhrpott: Sorgen der Arbeitsgemeinschaft der Arbeiter-Siedlungs-Initiativen

Die «Dörfer» der Proleten

Thomas Northoff sah: ein Volksfest in Essen (großes 
Bild); die gelungene Renaturierung im Landschafts-
park (oben links);  die Hauptstraße einer ehemaligen 
Oberhausener Bergleutesiedlung (oben rechts); die 
deutsche Gründlichkeit angesichts eines mitteleuropä-
ischen Problems (unten links); Kulturwissenschaftle-
rinnenaustausch in der alten Siedlung Eisenheim
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Gewerkschaft ist nicht gleich 
Gewerkschaft.  Seit Mitte Feb-
ruar ist das State Capitol in Ma-
dison, das Parlament des US-
Bundesstates Wisconsin, von 
einer Allianz aus lokaler Bürge-
rInnen-, ArbeiterInnen- und Stu-
dentInnenbewegung besetzt. Ihr 
Protest gilt dem Vorhaben des re-
publikanischen Gouverneurs von 
Wisconsin (Scott Walker), sein 
Haushaltsdefizit auf Kosten der 
Angestellten der öffentlichen 
Dienste abzubauen. Dasselbe 
passiert in Österreich in allen 
Sektoren der öffentlichen Hand. 
Unser Leser Michael Hipp be-
schreibt weiter unten detailliert, 
wie Postbedienstete durch den 
«Kollektivvertrag neu» ausgesa-
ckelt werden, als ob  s i e  und 
nicht die Wirtschaftseliten für die 
Krise verantwortlich wären. 

Wisconsin galt bis vor kur-
zem als Land der stillen 
Zecher, genauso wie Ös-
terreich. Dass in dem US-

Bundesstaat die Menschen plötzlich 
wie von der nordafrikanischen Wel-
le erfasst erscheinen (tatsächlich sah 
man Transparente, die den Gouver-
neur Warner mit dem Despoten Mu-
barak verglichen), hängt mit der völ-
lig unterschiedlichen Haltung der 
Gewerkschaften zusammen. In Ös-
terreich packelte die Direktion der 
Post AG den neuen Kollektivve-
trag, der einem Teil der PostlerIn-
nen große Lohnverluste beschert, 
mit der Postgewerkschaft aus. Im 
US-Bundesstaat aber unterstützen 
die Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes den BürgerInnenaufstand; 
GewerkschaftsaktivistInnen sind ne-
ben engagierten Studis die Stützen 
der «freien Republik Capitol», deren 
erste diplomatische Beziehungen zu 
den Besetzerinnen des Kairoer Tah-
rirplatzes geknüpft wurden.

Unter der monströsen Kuppel des 
plötzlich zum öffentlichen Raum mu-
tierten Repräsentationspalastes fin-
det das permanente Widerstandsfest 

der Zehntausenden statt. In Madi-
son machen die GewerkschaftlerIn-
nen und die sie unterstützenden Stu-
dierenden die Nacht zum Tag: indem 
sie die Nächte im Capitol zum Feiern 
und zum Debattieren und zum Or-
ganisieren verwenden. Bei der Post 
AG macht die Direktion die Nacht 
zum Tag: Indem sie – mit dem Se-
gen der ÖGB-Funktionäre – nicht 
nur die Sonntagszulagen für die Be-
diensteten, sondern auch die Nacht-
zulagen gestrichen hat. Michael Hipp 
weiß dazu Genaueres. Hier sein Brief 
an den Augustin:

Die Fantastischen Vier: Tag? Nacht? 
Egal!

Zwei Vorstandsmitgliedern (georg.
poelzl@post.at & rudolf.jettmar@
post.at) der österreichischen Post 
AG ist es bereits im August 2009 in 
einem sensationellen Experiment 
gelungen, die nötigen zwei Unter-
schriften der Mitarbeitervertreter 
(gerhard.fritz@post.at und helmut.
tomek@gps.at ) für die Umwand-
lung ihrer Nacht-, Sonn- und Feier-
tagslöhne in lupenreine Tageslöhne 
zu erreichen. Mit der Federführung 
dieser Fantastischen 4 Personen 
wurde der sogenannte KV neu ver-
abschiedet und mit  ihm auch sämt-
liche Ansprüche zukünftiger Mitar-
beiterInnen auf Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsentgelte.

Eine als überlebensnotwendig an-
gekündigte Auslagerung von Arbeits-
plätzen an private Anbieter «zwang» 
den absoluten Marktführer aus 
Gründen der Konkurrenzfähigkeit 
zu diesem Untergriff in die Rechte 
der zukünftigen MitarbeiterInnen. 

Zum Kernproblem: Der «Kollek-
tivvertrag neu» regelt lediglich pau-
schal das Entgelt für geleistete Ar-
beitsstunden, unabhängig davon, 
ob tagsüber, in der Nacht oder an 
Sonn- und Feiertagen gearbeitet 
wird. Auf diese Weise spart sich die 
Post AG bei allen Mitarbeitern mit 
dem KV neu (das sind österreichweit 
ca. 2000) sämtliche Nacht-, Sonn- 
und Feiertagszulagen. Das bedeutet: 
Eine Mitarbeiterin verdient Sonn-
tag nachts genau gleich «viel» wie 
ihr Kollege mit dem selben KV neu, 
der tagsüber arbeitet.

Die Post AG versteht das «Teile-
und-herrsche»-Prinzip

Durch die unterschiedlichen Verträ-
ge entstand bei der Post eine Drei-
klassengesellschaft (Beamte, Arbei-
ter laut KV alt und Arbeiter laut KV 
neu). Während ein Mitarbeiter mit 
dem KV alt die Nacht-Zulagen be-
kommt, entfallen diese bei seiner 
Kollegin mit dem KV neu. Das be-
deutet, dass sie für die gleiche Arbeit 
dramatisch weniger Lohn bekommt 
als er  (ca. im Verhältnis 10 zu 6).

Das widerspricht dem Prinzip 
«Gleiches Geld für gleiche Arbeit» 
und ist meines Erachtens gegen die 
guten «Sitten». Nacht-, Sonn- und 
Feiertagszulagen sind keine frei-
willigen Spenden an Mitarbeiter, 
sondern Abgeltungen für beson-
dere Erschwernis bei der Arbeit 
gegen den natürlichen Biorhyth-
mus bzw. Verzicht auf soziales Le-
ben an Sonn- und Feiertagen. Eine 
nur angedachte stufenweise Total-
auslagerung von Kerngeschäften 
an die Anbieter der billigsten ver-
fügbaren Arbeitskraft konnte ge-
rade noch durch die Übernahme 
der Methoden der Anbieter billigs-
ter verfügbarer Arbeitskräfte abge-
wandt werden.

Welches strategisch wichtige Inf-
rastrukturunternehmen im Eigen-
tum der Republik Österreich würde 
jemals einen so großen Marktan-
teil binnen so kurzer Zeit freiwil-
lig auslagern? Hat hier die Gewerk-
schaft einen Big Bluff (Bestechung 
und Trunkenheit ausgeschlossen) 
des Vorstandes geglaubt und des-
wegen in Sachen Arbeitnehmerrech-
te gepatzt. Oder ist es wirklich die 
Absicht des Vorstandes, das Unter-
nehmen auf «McDonald's»-Lohn-
kostenniveau zu führen oder es 
auszuverkaufen?

Es kann jedenfalls vermutet wer-
den, dass der Vorstand diese divi-
dendenfreundlichen Privilegien sich 
nur im Tausch mit anderen Perso-
nalkosteneinsparungen wieder ab-
kaufen lässt. Indiz dafür sind die 
nicht zielführenden andauernden 
Verhandlungen. Obwohl Gerechtig-
keit schnell wiederherzustellen wäre, 
bleibt eine gütliche Lösung ausstän-
dig. Warum? Weil es profitabel ist!

Aber die Zeiten sind vorbei, in de-
nen solch «Klassenkampf von oben» 
eher von freien Radikalen der Markt-
wirtschaft als von wichtigen Infra-
strukturunternehmen in Staatsbe-
sitz erwartet wurde. Das Capitol an 
der Wiener Ringstraße sehnt sich 
seit 1918, als es vor und in ihm sehr 
menschelte, nach Gesellschaft – und 
bestünde sie auch aus aufgebrachten 
PostlerInnen. z

Ist Nordafrika zu abgelegen, sollten Ösi-Gewerkschaftler zumindest nach Wisconsin schauen

Post AG macht die Nacht zum Tag

Beste Stimmung im besetzten Parlament in Madison, Wisconsin
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Ines Kohl  pendelt zwischen 
zwei Welten: Sie lebt und forscht 
in Wien sowie in der Wüste. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Nomaden haben es in Wien 
nicht ganz einfach. In der 
Wüste sehen sie immer und 
überall die Sonne, was ihre 

Orientierung erleichtert. Dafür gibt 
es in der Wüste keine Straßennamen, 
keine Ampeln, keine U-Bahn, keine 
drängelnden Menschen. Und doch 
finden sie sich im Laufe der Zeit in 
unserer Stadt gut zurecht.

Auch Ines Kohl ist eine Nomadin, 
eine moderne Nomadin. Die 36-jäh-
rige Steirerin hat viel Zeit ihres Le-
bens in der Sahara verbracht. «Schon 
als ich vier Jahre alt war, haben mich 
meine Eltern im Geländewagen mit-
genommen», erzählt Kohl in einem 
der hippen, weltoffenen Cafés auf 
dem Yppenplatz. Ja, der Yppenplatz! 
Der ist auch für echte Nomaden eine 
Option. Denn von seiner Mitte aus 
sieht man die Sonne am Nachmit-
tag länger als in den engen Straßen 
und Gassen rundherum.

Eine schöne Geschichte: Ihr Vater, 
ein gelernter Radio- und Fernseh-
techniker, die Mutter, eine engagier-
te Jugendberaterin auf dem Arbeits-
amt in Feldbach – zwei Zugvögel, die 
irgendwann ihre Leidenschaft zum 

Beruf gemacht haben. Der Famili-
enname Kohl steht heute für span-
nende Expeditionen in ferne Teile 
der Welt.

Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass die Tochter der Reisenden über 
den kleinen Umweg der klassischen 
Archäologie, der Alten Geschichte 
und der Orientalistik zur Sozialanth-
ropologie gelangt ist. Schon ihre Di-
plomarbeit über den Wüsten-Touris-
mus führte sie zu den Tuareg in jenes 
Dreiländereck, das von den sandigen 
Zipfeln Libyens, Nigers und Algeri-
ens gebildet wird. Über Vermittlung 
ihres Vaters konnte sie mit einer Ber-
ber-Familie leben, ihr Arabisch und 
Tamasheq verbessern, sich als Frau 
in einer fremden Welt sicher füh-
len und Feldforschung in Reinkul-
tur betreiben.

«Das war eine intensive Zeit», er-
innert sich Ines Kohl. Die Menschen 
in der Oasenstadt Ghat*, 1400 Kilo-
meter südlich von Tripolis, waren gut 
zu ihr, waren auch auskunftsfreudig. 
Sie war die erste Europäerin, die sich 
länger als einen Urlaub lang seriös 
für sie interessiert hat. Selbst musste 
sie hingegen aufpassen, was sie sagt, 
zu wem sie was sagt, und wie sie es 
sagt. Denn die teilnehmende Beob-
achterin wurde ebenso beobachtet: 
«Erst nach einem halben Jahr habe 
ich mitbekommen, dass mir der li-
bysche Geheimdienst auf Schritt 
und Tritt folgt.» Doch die stets gut 

gekleideten Herrschaften, die sonst 
wenig zu tun hatten, haben sie weit-
gehend in Ruhe gelassen.

Langsam versinkt jetzt die Son-
ne hinter der Häuserzeile am obe-
ren Ende des Marktplatzes. Es ist der 
erste Winter seit Langem, den sie in 
Wien durchgehalten hat. Ein extrem 
langer Winter war das. Gerne wäre 
sie jetzt wieder dort, wo die Men-
schen in sehr großen Familien le-
ben: «Da ist immer etwas los. Na-
türlich kann das auch mühsam sein, 
wenn plötzlich zehn bis zwanzig Leu-
te im Haus sind und drei Packungen 
Nudeln im Topf nicht mehr ausrei-
chen.» Inzwischen gehört sie auch 
zu einer Groß-Familie. Zur Familie 
ihres Mannes. Ines Kohl ist wohl die 
einzige Frau in Wien, die mit einem 
Tuareg verheiratet ist.

«Geheiratet haben wir in Niamey, 
der Hauptstadt von Niger», erzählt 
die Nomadin. Keine einfache Ange-
legenheit. Es hat lange gedauert, bis 
ihr Mann, Akidima, und sie alle er-
forderlichen Papiere zusammen hat-
ten. In Österreich! Es ist auch heute 
nicht immer einfach. Weil Bürokra-
ten überall auf der Welt in erster Linie 
ihren Vorschriften gehorchen. Und 
wehe, man passt nicht zu 100 Prozent 
ins Schema ihrer Formulare.

Dabei sollte man ihr einfach nur 
zuhören. Niemand in Wien weiß 
so viel über das Land ihres Man-
nes wie Ines Kohl. In drei längeren 

Forschungsprojekten konnte sie, im 
Auftrag der OMV, vor allem aber der 
Akademie der Wissenschaften, stu-
dieren, wie selbst Menschen fern von 
dem, was hierorts Zivilisation ge-
nannt wird, von eben jener Zivilisa-
tion eingeholt werden. Und wie sehr 
die Einflüsse von außen deren Iden-
tität verändern. Selbst in den ent-
legendsten Ecken des Ghats gibt es 
junge Menschen, oft sind sie Gitar-
risten oder auch Rebellenführer, die 
sehr genau darüber informiert sind, 
was vorgeht draußen in der Welt. 
Moderne Medien, Internet, auch Sa-
tellitentelefone lassen es kaum noch 
zu, sich globalen Botschaften einfach 
zu entziehen.

Ihren Sohn, Rhissa, hat sie in Wien 
geboren. Im Oktober 2009, unmit-
telbar nach Abschluss ihres dritten 
Forschungsberichts. Dann der Mut-
ter-Kind-Pass-Marathon – auch eine 
intensive Zeit. Ihr Mann hat in der 
Zwischenzeit in Wien Deutsch ge-
lernt. Die Straßennamen sind ihm 
heute nicht mehr fremd. Es scheint, 
als fände er sich in der Heimat sei-
ner Frau nun ebenso gut zurecht wie 
sie in seiner.

Wo sie in Zukunft leben werden, 
steht noch in den Sternen. Doch diese 
bekommt man im Winter von Wien 
nur selten zu sehen. Wahrscheinlich 
werden sie mal hier und mal dort 
sein. Moderne Nomaden machen 
sich keine Sorgen um ihre Zukunft. 
Wird schon irgendwie gehen. Wenn 
es ihnen an dem einen Ort zu eng 
wird, ziehen sie zum nächsten. Ihr 
Horizont ist trotz der eingeschränk-
ten Sichtverhältnisse im Häusermeer 
Ottakrings von Weitsicht geprägt. 
Emotionale Immunität – könnte 
man meinen. Da kommt der Wie-
ner Trübsinn einfach nicht an.

*
*) Anmerkung der Redaktion: Ines 
Kohl konnte zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs (vor dem Beginn des Auf-
stands) nicht wissen, dass bald auch 
in der Tuareg-Stadt Ghat der Geist der 
Revolte herrschen wird: Die Tuareg-
Minderheit Libyens hat sich der Bewe-
gung gegen Gaddafi angeschlossen.

«Immer etwas los»

LOKAL-
MATADORIN

No 244

Ines Kohl ist eine moderne  
Nomadin im wahren Wortsinn
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Beim Wiener Treffen des 
Netzwerkes «Frauen im 
Fußball»  diskutierten weib-
liche Fans nicht nur über Py-
rotechnik-Repression, grausige 
Glitzer-Anhänger, Choreo-Plä-
ne, Polizistinnen, die auf erboste 
männliche Fans einreden, und 
Frauenfußball-Groundhopping 
in Haiti.

«Bei uns gibt es Frauen 
verschiedener Genera-
tionen, die jeden Sonn-

tag im Block stehen. Sie sind nicht 
in der Fanszene, aber nach Oma 
und Mutter wächst nun auch die 
Tochter im Stadion auf», erzählt ein 
weiblicher Fan aus Deutschland. 
«Wir wollen die sichtbar machen. 
Wir fragen sie, wie seht ihr eure 
Kurve oder eure Gerade?» Eine an-
dere erzählt von dem ersten weibli-
chen Fanclub des FC Getafe in den 
70er Jahren in Spanien. «Das sind 
halt alles 60-jährige Frauen, die 
noch gemeinsam Fußball schau-
en gehen.» «Werden wir auch mal 
…», flüstert eine laut – alle lachen 
– «… im Rollstuhl!»

Mitarbeiterinnen der Initiative 
«FAIRPLAY – Viele Farben. Ein 
Spiel» luden zum Treffen des Netz-
werkes «F_in Frauen im Fußball». 
Nicht nur St.-Pauli- oder HSV-Fans 
aus Hamburg und Rapid oder Aus-
tria-Anhängerinnen sind gekom-
men. Im schwarz-weißen Clubheim 
«The Flag» beim Wiener Sportklub 
geht es nach einer Stadionbesich-
tigung rund. «F_in» steht dafür, 
dass Fußball auch Frauensache ist 
– auf den Rängen, auf dem Platz, 
in der Gesellschaft. Das lose Netz-
werk wurde bereits 2004 im Rah-
men der von der Koordinations-
stelle «Fanprojekte» veranstalteten 
Tagung «Abseitsfalle?!» gegründet. 
Ziele sind sowohl die Sensibilisie-
rung gegenüber Sexismus als auch 
die Dokumentation von sexisti-
schen Vorfällen und von Fanakti-
onen gegen Sexismus. 

Klassische Ambivalenzen

Klassische Frauenthemen wie «Ge-
walt gegen Frauen» besprechen 
oder den Frauenaspekt in sämtliche 
Themen einbringen? Diese Frage 
bedeutet seit Jahrzehnten eine klas-
sische Ambivalenz in den Debatten 

von Feminismus bis Gender-For-
schung: «Warum müssen weibli-
che Fans ständig Sexismus bespre-
chen?», fragt eine Fanfrau. «Ich bin 
keine Freundin davon. Wir gehen ja 
gerne ins Stadion, es kann ja nicht 
immer um die Einstellung ‹Ich bin 
hier die Arme, die Unterdrückte› 
gehen. Ich will lieber über Themen 
wie Polizeiwillkür, Rassismus oder 
Pyrotechnik diskutieren.» «Ich bin 
Ultra und schreibe über Pyro – egal 
ob mein Name Thomas oder An-
gelika ist», führt gleich eine Öster-
reicherin den entgegengesetzten 
Standpunkt aus – nach dem Mot-
to «Hauptsache, ich lebe die Fan-
kultur, mein Geschlecht ist dabei 
wurscht». 

Sofort geht es so flott hin und 
her wie die Passes im Frauenfuß-
ball, wo ja bekanntlich nicht nach 
dem Starprinzip, sondern mit Ball 
her- und abgeben können, gespielt 
wird. «Lebe ich Ultra? Oder lebe ich 
weibliche Fankultur?», fragt eine 
blonde deutsche Frau mit Brille. 
«Sowohl als auch fände ich net-
ter», sagt eine andere. «Manche 
sind ganz selbstverständlich Capa – 
ich würde nicht gleich die Anti-Se-
xismus-Keule schwingen», wendet 

eine rothaarige Deutsche vom Sofa 
aus ein. Capos sind die Vorsänger 
in den Stadien, die Einpeitscher 
der Fans, sie geben die Sprechchö-
re vor. «Den Fokus auf Ultra fände 
ich nicht gut. Wir sind hier nicht 
alle Ultras!», tönt es in der Runde. 
Nach dem tollen «Gender kicks»-
Buch ist nun ein neues Buch zu 
weiblicher Fankultur in Planung. 
Eine Austrianerin in voller Montur 
verabschiedet sich, um zum Aus-
wärts-Spiel ihrer Mannschaft nach 
Salzburg zu fahren. «Ihr als Deut-
sche dürft’s gerne für uns die Dau-
men drücken», lacht sie und wirft 
Bussis in die Runde. «Wir sind ganz 
viel und ganz viele, wir nehmen uns 
Raum», schließt eine die Debatte 
ab, «zum Beispiel Mütter und Py-
rotechnikerinnen …» Eine Migran-
tin in gelbgrünem Leiberl will auch 
über «rassistische Strategien strei-
ten können» und über Kommerzi-
alisierung diskutieren. Trotzdem: 
«Ich fände es schwierig, den Ge-
schlechteraspekt zu ignorieren. Das 
geht fast nicht. Es sollte beides drin 
sein: gegen Sexismus und für Pyro.» 
«Warum sollen Frauen nicht darü-
ber schreiben, wie stinknormal und 
facettenreich unser Fanleben ist. Es 

«F_in» steht dafür, dass Fußball auch Frauensache ist!  

Kurve auf, Kurve zu

   K I C K-T I P P
Frauen 2. Liga Ost: ASK Erlaa – 1. SVg Guntrams-
dorf; Sportplatz Erlaa, Sonntag, 13. 3., 13 Uhr: 1997 
waren sie nur neun Mädchen, 2000 schon Landes-
meisterinnen, 2004 folgte der Aufstieg in die Frau-
en-Bundesliga, in der sie insgesamt sechs Spielzei-
ten verbrachten. Aus der Bundesliga ist der ASK 
Erlaa mittlerweile leider wieder abgestiegen, was 
aufgrund der starken Konkurrenz aus den Bundes-
ländern aber kein Beinbruch ist. In der in Ost- und 
West-Division unterteilten 2. Liga erwartet die Mit-
telständlerinnen zu Beginn der Frühjahrsmeister-
schaft ein Fast-Derby gegen die 1. SVg Guntrams-
dorf, die ihrerseits einen ziemlich miesen Herbst 
vergessen wollen. Zwei Unentschieden und acht 
Niederlagen nach zehn Spielen sprechen eine ein-
deutige Sprache, ja, haben sogar einen fürchterlich 
üblen Mundgeruch. 

Meischlgasse 26
1230 Wien
Tel.: (01) 66 77 595
Öffis: U 6 (Erlaaer Straße);  64 A (Meischlgasse);  Badner-
Bahn (Neuerlaa)

ÖFB-Frauenliga: NÖ-SV Neulengbach – USC Landhaus; 
Wienerwaldstadion, Samstag, 19. 3., 16 Uhr: Um Spit-
zen-Frauenfußball sehen zu können, muss man auch 
an seine Grenzen bzw. über die Stadtgrenze hinaus 
gehen. Die Mannschaft von Neulengbach im nahen 
Wienerwald ist mit drei Brasilianerinnen, einer Slo-
wakin und der heimischen Top-Spielerin Nina Bur-
ger gespickt, Landhaus mit den besten Kickerinnen 
der Stadt. 

Sindelarstraße 181
3040 Neulengbach
Tel.: (0 27 72) 538 63
Öffis: lt. Vereins-Homepage: Reisende mit dem Zug benut-
zen die Westbahn bis zur Haltestelle «Neulengbach Stadt». 
Von hier erreicht man das Stadion nach einem zehnminüti-
gen Spaziergang durch die Dankelmannallee. Haltestelle 
durch Unterführung bergab verlassen, bei Trafik Joichl links. 
Nach etwa 20 Metern zweigt rechts (nach «Weingartl») die 
Dankelmannallee ab. Am Ende der Allee ist das Wienerwald-
stadion. Von Neulengbach verkehren Züge im Stundentakt 
nach Wien oder St. Pölten. Die Fahrzeit bis Wien-Westbahn-
hof beträgt etwa 40 Minuten.

Wiener Frauen-Landesliga: ASV 13 – KSC/FCB Donau-
stadt; ASVÖ 13-Platz, Sonntag, 20. 3., 10.30 Uhr: Das 
«Gurkerl», die offizielle Zeitschrift des ASV 13, soll an die-
ser Stelle einmal ausdrücklich gelobt werden. Es infor-
miert ausführlich über die einzelnen Mannschaften der 
Hietzinger, von der U 7 bis zu den Kampfmannschaften 
von den Herren und natürlich auch der Frauen. Wer kein 
«Gurkerl» ergattern konnte, kann es sich noch dazu on-
line anschauen. Und natürlich ist man bei den Erstplat-
zierten der Frauen-Landesliga zufrieden, obwohl der 
Vorsprung auf die Verfolgerinnen minimal ist und kaum 
einen Ausrutscher verzeiht. Schließlich will man den Lan-
desliga-Meistertitel von 2009 wiederholen und dann im 
zweiten Anlauf in der zweiten Bundesliga bestehen. Das 
heißt aber auch, dass man gegen ein Team aus der Tabel-
lenmitte, wie es die Frauen von Breitenlee/Donaustadt 
sind, zuhause nichts anbrennen lassen darf. 

HG

Linienamtsgasse 7
1130 Wien
Tel.: (01) 88 82 165
Öffis: Tram 60 (Riedelgasse)

wäre schade, wenn wir in so eine 
Rechtfertigung kommen.» «Wir le-
ben Fußball unterschiedlich aus … 
Wir wissen, dass St. Pauli und For-
tuna Düsseldorf kein Maßstab für 
Deutschland sind.» «Doch!», ruft 
eine. Gelächter. «Ihr seid also doch 
der Nabel der Welt!»

Ende der Bescheidenheit

Ein ewiges Thema in Frauen-Zu-
sammenhängen betrifft die Abwehr 
von Übergriffen oder Repression – 
egal ob von Polizisten oder Fans. 
Ob es in Stadien ausreicht, nur zu 
reden, ist die Frage, auf jeden Fall 
ist es sicher nicht ungünstig, Refle-
xe und Standfestigkeit zu trainieren. 
Deswegen besuchten die weiblichen 
Fans am zweiten Tag des Treffens 
das Kampfsportzentrum DAN am 
Neubaugürtel, in dem auch Selbst-
verteidigungskurse und Messerab-
wehr angeboten werden, und er-
lernten die Grundstellungen im 
Boxen. Bandagen! Boxhandschu-
he! Im Ring stehen! Die flotte Trai-
nerin forderte uns  – «Ihr seid’s so 
wissbegierig!» – und kriegte, was sie 

wollte. Der Muskelkater im Rücken 
kommt erst am nächsten Tag.

«Das Ende der Bescheidenheit» 
ist das Motto der Diskussions-Ab-
schlussrunde, in der es um die Zu-
kunft von F_in gehen soll. Im of-
fenen, nicht institutionalisierten 
Netzwerk kann eine Dampf ablas-
sen, zumindest der «Deutsche Fuß-
ball Bund» hört auf F_in, wie zu-
mindest eine behauptet, und es geht 
darum, «dass man an Sachen nicht 
verzweifeln muss, sondern irgend-
wo an ’ner Schraube drehen kann», 
wie es ein Fan ausdrückt. 

«In einem Fußballstadion kön-
nen die Mädchen und jungen Frau-
en lernen, wie man sich öffentli-
che Räume aneignet», erläutert 
eine Fan-Frau aus Offenbach. Ne-
ben der allgemeinen Repression 
gegen Fans durch die Polizei wer-
den einzelne erniedrigende Vor-
fälle wie das Umarmen, Hochhe-
ben und Wegtragen von Frauen 
thematisiert. Umdrehen lässt sich 
das schwer: «Wenn ein paar Frau-
en einen Mann wegtragen, kommst 
du leicht in die Mutterrolle rein. 
Der findet das dann noch lustig.» 

«Stop commenting on my body, 
we are not here for YOUR enter-
tainment», steht auf einem Sticker 
des F_in Netzwerkes. «Da wird die 
Ironie-Keule geschwungen», meint 
eine, die findet, dass «femail foot-
ball fans» sehr cool klingt. «Doch es 
gibt auch umgekehrte Geschlech-
terrollen bei den männlichen Fans. 
Z. B. habe ich von einem Ultra in 
Düsseldorf Banner nähen gelernt!», 
lacht eine Blondine. Trotz aller Eu-
phorie herrschen aber in manchen 
Fanbussen seltsame Bräuche wie 
das gemeinsame Anschauen von 
Pornofilmen auf der Fahrt zum 
Spiel. Oder das viele Vereine spe-
zielle Artikel für weibliche Fans wie 
Glitzer-Anhänger fürs Handy oder 
rosa Schals (Pink Merchandising) 
anbieten. «Das sind gar nicht die 
Vereinsfarben! Das brauchen wir 
überhaupt nicht!», ruft eine. «Dan-
ke!», sagt ihre Nachbarin. 

Manche weibliche Fans tickern 
gerne per SMS mit ihren Freun-
dinnen über den Spielverlauf. Bei 
Schleppenbach in der deutschen 
Unterliga gibt es Damen-Ermäßi-
gungen beim Eintritt. Da Frauen 

weniger verdienen, hätte ich nix 
gegen diese positive Diskriminie-
rung einzuwenden, denn ein Ra-
pid-Abo ist ganz schön teuer, meint 
eine Fußballerin dazu. 

Abends in St. Hanappi

Auf der Osttribüne im Rapid-Stadi-
on ärgere ich mich am Abend, dass 
ein Rapid-Fan-Riesenriegel schreit 
«Wir wollen euch ficken!», obwohl 
das angeblich höchstens sex-istisch 
und nicht sexistisch sei und er an-
scheinend die Gegner aus dem stei-
rischen Kapfenberg meint, wobei 
ich ihm als «Kärnterin» eventuell 
zustimmen könnte. Eine deutsche 
Frau ärgert, dass der Capo durchs 
Mikro behauptet, es sei ihm hier 
«zu schwul». Mich stört auch, dass 
der Capo gute Torchancen verpasst, 
weil er wie üblich am Zaun steht 
und, wie es seine Rolle vorsieht, fast 
nie nach hinten schaut. «Und Mik-
ro ist auch Scheiße», beurteilt eine 
HSV-Fanfrau.

Kerstin Kellermann

www.f-in.org

Den Geschlechteraspekt in der Fußballfan-Frage ignorieren, oder nicht? – Ein Diskussionspunkt beim internationalen Treffen des Netzwerkes «Frauen im Fußball»
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Widder
21.3.–20. 4.
Die Flut der wissenschaftlichen Belege darü-

ber, dass Mehrsprachigkeit der Entwicklung von Kindern 
förderlich ist, sind Legion. Dennoch wird es immer mehr 
zum Ziel der österreichischen Politik (beinahe aller co-
lours), dem Deutschen eine Vormachtstellung einzuräu-
men und andere Sprachen nach Möglichkeit zurückzu-
drängen. Bei dir verfestigt sich daher der Verdacht, dass 
in Österreich systematisch Dodeln herangezogen wer-
den sollen, immer mehr zur Gewissheit.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Du hörst der Regierung zu, wie ein abscheuliches 

Fremdenrechtsgesetz schöngeredet werden soll. Bei al-
ler inhaltlichen Abscheu freust du dich, dass du nicht 
diesen gottverdammten Job hast. Zufriedenheit kann 
eben auch dadurch entstehen, dass es andere noch weit 
blöder erwischt haben.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die europäischen Regierungen treiben es derzeit ein-
fach zu bunt! Du hast den Eindruck, dass sie nun völlig 
den Kontakt zur Wirklichkeit und auch zu den «ganz nor-
malen» Menschen auf der Straße verloren haben. End-
lich wieder Spannung in deinem Lebem. Crasht das Sys-
tem oder kratzt es im letzten Moment doch noch die 
Kurve?

Steinbock
22.12.–20. 1.
Schon wieder März und du hast noch keinen 
Funken Idee, wie du deinen Winterspeck los-

bekommen sollst. Bevor du dir darüber den Kopf zer-
brichtst, könntest du doch auch darüber nachdenken, 
ob du deine Leibesfülle nicht auf einem höheren Ni-
veau neu definieren solltest. Das wäre doch ein innova-
tiver Ansatz.

Stier
21.4.–20. 5.
Dich beschleicht immer mehr das Gefühl, 

dass der letzte Woche zurückgetretene zu Guttenberg 
mies hineingelegt worden ist. Wahrscheinlich, so rumort 
es in deinem Schädel, hat Guttenberg seine Doktorar-
beit bei einem Ghostwriter in Auftrag gegeben und hat 
für sein gutes Geld schlechte Ware bekommen. Dein Mit-
leid ist aber schnell enden wollend.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Du kannst ihn schon riechen, den Frühling. 
Und langsam spürst du auch, wie die Winter-

müdigkeit aus deinen Knochen heraustropft und zu dei-
nen Füßen unsichtbare Pfützen bildet. Ein schönes Ge-
fühl! Nutze diesen Frühjahrsschwung um auch auf dem 
Feld der ungeliebten Verantwortlichkeiten wieder ein-
mal gründlich auszumisten.

Skorpion
24.10.–22. 11.
In Frankreich macht das kleine Büchlein von 

Stéphane Hessel «Empört euch!» Furore. Der 93-jähri-
ge Hessel ruft darin seine Landsleute (und nicht nur die) 
auf, endlich wieder einmal auf den Putz zu hauen und 
sich (unter anderem) die dreiste Vorherrschaft des Fi-
nanzkapitals nicht mehr gefallen zu lassen. Das gibt 
auch dir wieder Mut.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Langsam dämmert es auch dir. Die Politik hat 
innerhalb der letzen beiden Jahrzehnte nicht 

nur ihren Gestaltungswillen abgegeben, sondern auch 
ihre Gestaltungsfähigkeiten verloren. Es ist nicht mehr 
das Nichtwollen, sondern schon lange das Nichtkön-
nen. Postdemokratie ist das derzeit hippe Wort dafür. Da 
musst du wohl wieder selber ran und politisches Han-
deln neu erfinden helfen.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Dass Gusenbauer nun Berater des despoti-

schen Staatschefs von Kasachstan ist, passt nur zu gut in 
dein Bild von ihm und dem ganzen SPÖ-Gesocks. Karrie-
ristInnen, die nur ein Ziel haben – vorwärts zu kommen. 
Wo vorne ist, ist ihnen dabei ganz egal. Darum neidest 
du ihnen auch nicht ihren üppigen Lebensstil, denn im 
Grund sind sie arme Schweine.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Schon wieder diese Vorlogenheit! Eben wurde 
Muammar al-Gaddafi noch als Verbündeter der EU 

im Kampf gegen afrikanische Flüchtlingsströme gefeiert 
(und ihm von einer österreichischen Firma dafür sogar 
Überwachungsdronen verkauft), und nun beeilen sich 
dieselben Gremien zu versichern, niemals etwas mit Ga-
daffi zu tun gehabt zu haben. Die EU hat sich in der Ver-
gangenheit mit Diktatoren verbündet und wird es auch 
weiter tun – dein Blutdruck schert dabei keine Sau!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Obwohl der Kapitalismus in der Krise 2008 im 
Kern gefährdet war, konnte sich der ideologische 

Überbau seither restaurieren. Der Markt ist die unsicht-
bare (gottgleiche) Hand, die alles lenkt, und Krisen wer-
den von den Menschen wie Naturkatastrophen hinge-
nommen. Und das soll eine säkulare Gesellschaft sein! 
Tiefstes Mittelalter nennst du das.

Fische
20. 2.–20. 3.
Der nahende Frühling stellt wieder die Frage 

nach deiner Fitness und Spannkraft. Es will natürlich gut 
überlegt sein, wie du die Schweißaustreibung organi-
sieren willst. Mittels Gerätschaften oder nur du und dein 
Körper? Wie auch immer du dich entscheidest – es wird 
dich kaum fitter und sowieso nicht jünger machen.
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Die Sparköchin blättert gern in al-
lem, was mit Küche und Garten 
zu tun hat. So auch in der Gra-

tis-Monatsschrift eines Lebensmittel-
konzerns. Normalerweise zwinge ich 
mich, die Promotions zu überblättern 
und die Rezepte zu studieren. Dies-
mal hab ich sie genauer gelesen und 
kam ins Staunen. 

Zum Beispiel über die Tatsache, 
dass der Großteil der beworbenen 
Eissorten künstliche Aromastoffe ent-
hält: Eis mit Erdbeer- und Vanillege-
schmack zum Beispiel. Da lässt sich 
auf der Packung sicherheitshalber 
weder eine Erdbeere noch eine Va-
nilleschote blicken. Dafür aber die un-
sägliche Katzenfigur. Zielgruppenori-
entiertes Design.

Gleich daneben prangen die viel 
zitierten Erdbeeren im Februar, die 
gibt’s immer noch, und niemand ge-
niert sich dafür. Ein Hohn ist schon 
der erste Satz im Text: «... erst, wenn 

sie tiefrot sind und aromatisch und 
richtig schön süß schmecken, wer-
den sie von Hand geerntet und noch 
direkt auf dem Feld verpackt.» Aro-
matisch? Schön süß? Aus dem Glas-
haus? Und: von welcher Hand geern-
tet und verpackt? Wie geht es denn 
dieser Hand sonst so?

Direkt darunter ein Loblied auf 
ein neues Löffelschlagobers. Ja klar, 
mancheR hat keinen Mixer zu Hau-
se oder freut sich über eine Arbeits-
ersparnis, wenn das Schlagobers fer-
tig geschlagen daherkommt. Da stört 
es dann hoffentlich auch nicht, dass 
im Kaffeehauberl Folgendes drin ist: 
Schlagobers (hoch erhitzt, somit ge-
kühlt monatelang haltbar), Stickstoff 
(= der «Aufschlager»), ein bisserl Zu-
cker und die Geliermittel Gelatine, 
Guarkernmehl und Carrageen. 

Bei der Fertiggericht-Marke «Chef 
Menü», so darf ich lesen, gibt’s 
die neue Linie «Leichte Lust». Die 

Gerichte sind, so der Werbetext, fett-
arm und haben wenig Zucker. Na, 
Letzteres hätte ich mir bei Chili con 
Carne, Vollkornspaghetti mit Kalb-
fleischbällchen oder Geschnetzeltem 
Zigeuner (!) Art auch gar nicht anders 
erwartet?

Drum habe ich mich dann, ein 
paar Seiten weiter, schon gar nim-
mer gefragt, warum das «Original-Ur-
sprungs-Produkt Heumilch» eigent-
lich nicht aus biologischer Produktion 
angeboten wird – wo pfuschen sie da 
wieder herum?

Aber auch im Rezeptteil finden sich 
bemerkenswerte Unzusammenhän-
ge. So wird im Kapitel «aufkochen» 
ein Rezept für Chili-Schalotten ange-
boten. Auf der nächsten Seite erfährt 
mensch dann, dass der Schalottenge-
schmack ein zarter, feiner, milder ist. 
– Warum sollte ich also diese hoch-
preisige Spezialität dafür hernehmen, 
um ihren Geschmack gnadenlos mit 

Schärfe zuzupflastern?
Auf einer der letzten Seiten ent-

decke ich dann das ultimative Re-
zept für eine «Bunte Gemüsesuppe». 
Nämlich: eine ganze Menge an ver-
schiedenen Gemüsen klein schnei-
den, mit Gewürzen in Öl andünsten 
und dann aufgießen. Mit Gemüse-
suppe. – Na geh.

Interessanterweise konnte ich im 
ganzen Heft keinen Herrn Hausver-
stand entdecken. Vielleicht haben sie 
den kurzfristig auf Kur geschickt.

Christa Neubauer

I N F O
Rezepte auf http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Billa VorteilsClub: Frisch gekocht, Ausgabe 
März 2011.
http://www.nachrichten.at/ratgeber/essen_
trinken/art115,555275, 1. 3. 2011

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Frisch gekocht ohne Hausverstand

Einsendungen (müssen bis 16. 03. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 292: 
GEISTERBAHN

Die Gewinnerin:
Maria LUDL
2700 WIENER 
NEUSTADT

WAAGRECHT: 2. mit den Flip-Flops wurden diese vor einigen Jahren wieder sehr modern  13. da steh ich 
nun, ich armer …, und bin so klug wie nie zuvor!  14. TänzerInnen  tanzen auf Eis  15. ein ganz besonderer Vo-
gel. Er steht eindeutig für Täuschung.  17. englische Maßeinheit mit ungefähr zweieinhalb Zentimetern   
18. hingebungsvoll, opferbereit, fürsorglich und selbstlos und immer da für ihr Kind. Nicht alle Frauen sind so.  
21. schmackhaft im Tee und weiß im Cola  22. nicht existierender Doppelvokal  23. ihre Verrichtung in der Öf-
fentlichkeit – auch wenns noch so dringend ist – ist eigentlich verboten. Für Männer viel einfacher zu umge-
hen.  25. er verfasst im weitesten Sinne Literarisches, oder? 29. zwar nicht dasselbe, aber so ähnlich wie Ärger 
und Wut – er verraucht, aber das Feuer bleibt  30. Bestandteil aller Launen 31. man/eher frau macht es aus rei-
fen Erdbeeren, Zucker, Zitrone und Wasser. Verdünnt wirds getrunken, ob im Saft oder im Cocktail  32. im Zen-
trum vom Herz  33. im Joanneum   34. kurze Einweisungen vor wichtigen Ereignissen - Begriff hat auch in un-
serer Sprache Eingang gefunden  37. lebt man von ihr im Mund, ist man wirklich arm. Und trotzdem weiß 
manchmal eine nicht, was die andere tut!  39. auf ihm wachsen red and green apples  41. wird von manchen 
statt vögeln verwendet, gemacht wird in beiden Fällen das gleiche  42. dieses Viertel liegt in Oberösterreich  
44. giftig kommt von Gift, milchig von Milch und dies von Pech, gäbe es es  46. ein halbes Ende und auch das 
Ende vom Ende  47. im Zentrum jeder Tour 48. Mittlerer Bildungsabschluss, abg.  49. zu viel von einer Subs-
tanz führt zu Vergiftungen  52. eiskalt der Wind, der von dort kommt 54. beginnende Moderne  55. dieses 
5-Sterne-Haus am Brandenburger Tor verkörpert Luxus ohnegleichen 56. Teilnahmslosigkeit und Gleichgül-
tigkeit  58. zumindest die wichtigsten Informationen müssen darauf stehen – zum Beispiel die Menge, die 
Haltbarkeit, das Verbrauchsdatum, wenns ein Lebensmittel ist. Ist es ein selbstklebendes Pickerl, braucht man 
Name und Adresse.  60. will ich etwas nicht hören, geht’s bei einem hinein und beim anderen wieder hinaus  
61. nicht den herkömmlichen Gesetzen der Tonalität folgend – sozusagen  62. an der «Krümmung des Flus-
se» liegt das moderne Kunstmuseum in Linz 63. irgendwann und von jedem  64. Rauchen in Italien. Auch hier 
wird es zunehmends erschwert.

SENKRECHT:  1. klare Nacht. Viele Sterne. Der Blick darauf ist wunderbar.  2. ziemlich kapriziös, die Dame. 
Großteils schwierig und oft von sich selbst eingenommen.  3. aus einer Gemeinschaft ausstoßen, in jeder Form  
4. nur kurz für selten im Haus  5. Toni Sailers Initialen  6. der Papi ruft sein Töchterchen Irmgard, es soll kurz 
kommen  7. keine ganze Keule  8. nordischer Männername heißt soviel wie junger Mann  9. nach dem Abzug 
aller Rabatte bleibt dieser Preis übrig  10. wie heißt das mathematische Verfahren, wenn aus zwölf nur zehn 
werden? Gängige Operation, geht aber auf Kosten der Genauigkeit.  11. aus dem Arabischen stammt der weib-
liche türkische Vorname  12. langsame, ruhige, angenehme Musik. Chopin schrieb 21 davon, Satie kompo-
nierte weiter  16. steht auf jedem Schweizer Kraftfahrzeug. Oder?  19. findet man in jeder Kathedrale, auch in 
Friedrichstadt  20. ländlicher Raum, abg. 22. falsch, da auf einem Irrtum beruhend  24. Nudeln in vielen Grö-
ßen und Formen. Aber nicht aus Hartweizengrieß. Sozusagen asiatische Pasta.  26. ein Teil vom Heubad. Hilft 
bei Rheuma.  27. jede Frau und jeder Mann denkt sofort an Österreich. Zumindest hierzulande.  28. nicht nur 
eine Miss Austria wird gewählt, sondern auch in der männlichen Variante gibt’s diesen Wettbewerb nicht nur 
bei uns. Erstaunlich?!  32. schießt Mann sich selber eins, ist Mann selber schuld  35. so schmecken die Nudeln, 
wenn sie nicht gesalzen wurden. Ziemlich langweilig!   36. prunkvoll, ruhmvoll, festlich: mit Glanz und …  
38. günstige und unverbindliche Offerten  40. abbrev. for Regional Cooperation for Development  43. Gürtel 
in englischen Hosen und Gurte in englischen Autos  44. Schriftstellervereinigung gibts international und auch 
in unseren Landen  45. wäre der österreichische EU Kommissar Hahn eine Frau, wäre dies ihr Spitzname  49. 
unter den ersten Offizieren (nur kurz). Auch dabei war keine Frau zu finden.  50. ein Alkoholverbot endet so  
51. viele, unaufgeforderte Nachrichten werden täglich elektronisch verschickt. Sie geraten des öfteren unter 
Verdacht.  53. macht man die Rechnung ….den Wirt, kann leicht etwas übersehen werden  55. fehlt er, kann 
die Richterin nicht urteilen  und der Beamte den Fall nicht bearbeiten  57. Außergerichtlicher Tatausgleich. Ist 
bei Alltagsdelikten eine Alternative zur Gerichtsverhandlung.  59. Vorsilbe, verkehrt oft ins Gegenteil  60. ohne 
Ende, nur kurz. Aber hier ist Ende. Eher lang.

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

13   X 14        X  X 15  16 

 X 17    X 18     19  20    X

21   X  X 22  X 23        X 24

 X 25 26  27  X 28 X 29    X X 30  
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Gehört dazu, wenn man weiterkommen will
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Gratis- 

Kleinanzeigen:  

Fax:  

(01) 54 55 133-30, 

E-Mail:  

kleinanzeigen@ 

augustin.or.at   

oder per Post

Gratis VHS und DVD abzu-
geben, ca. 30 Stück. Verschie-
dene Themen, auch ca.10 Bü-
cher sind gegen Abholung 
gratis dabei. 02252/76782, E-
Mail: a.hrebejk@gmx.at

Kaufe alles an alten Fotos, 
Kartonfotos, alte Steckalben 
und Fotoalben von 1850 bis 
1945! Abholung in Wien! 
Zahle sehr gute Preise! Tel.: 
0699 10 23 09 42, E-Mail: 
a_p_peyman@yahoo.de

Bücherankauf; auch vom 
Dachboden und Keller kauft 
Zeitgeschichtler zu guten 
Preisen. Tel.: 0664 452 38 08, 
E-Mail: rila1@gmx.at

Augustinverkäufer sucht 
gratis Digitalkamera. Tel.: 
0699 11 07 42 28

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Rich-
tige Atmung, Vergrößerung 
von Stimmumfang und -vo-
lumen. Tel.: 0699 10 20 94 55

Augustinverkäufer bietet 
günstig an: ausmalen, spach-
teln, Laminatböden und Flie-
sen verlegen, kleine Repara-
turen sowie Gartenarbeiten. 
Tel.: 0676 394 51 27

Spanisch: Muttersprache. 
Deutsch, Englisch. Jedes Al-
ter, auch Wirtschafts-, me-
dizinisches und juristisches 
Spanisch. Erfolgreiche neue 
Methode, einfach, intensiv 
und schnell. Günstig. Viel Ge-
duld und Erfahrung. Hausbe-
suche möglich. Tel.: (01) 368 
01 47; 0 676 592 14 86; 0 680 
120 45 64

Garage für kleines Auto oder 
Motorräder zu vermieten in 
1060 Wien für € 60,–/Monat. 
Tel.: 0699 13 15 55 55, E-Mail: 
mathias.bayer@yahoo.com

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 292

  K L E I N A N Z E I G E N

Zum 7. Mal ist dem Klagenfur-
ter Bachmannpreisspektakel 
zeitlich die Villacher «Nacht 

der schlechten Texte» vorgelagert. 
AutorInnen, die sich dieser unge-
wöhnlichen Herausforderung stel-
len, können ihre maximal zehn Sei-
ten starken textlichen Produkte bis 
Ende Mai an WORT-WERK ein-
senden. Der Text sollte zumindest 
schlechter sein als dieser Beitrag 
über schlechte Texte.

«Mehr als dreihundert Einsen-
dungen kamen das letzte Mal zu-
sammen», berichtet die Initiatorin, 
die Kärntner Schriftstellerin Simo-
ne Schönett. Zehn werden von einer 

Jury ausgewählt – und müssen in 
einer möglichst «schlechten» Per-
formance einem Auditorium am 
28. Juni präsentiert werden. Ohne 
künstlerische Begabung ist es frei-
lich unmöglich, in Form und Inhalt 
bewusst absolut daneben zu hauen, 
sodass zu konstatieren ist, dass sich 
das Villacher Ereignis vom Klagen-
furter Event nicht in der Qualität 
des Gebotenen unterscheidet, son-
dern in der Beachtung durch die 
großen Medien. 

Eine wirkliche Negation des herr-
schenden Literaturbetriebs wäre 
demnach anstelle des Wettbewerbs 
der schlechtesten Texte eine Show 

der hässlichsten SchriftstellerInnen. 
Speziell weibliches Literatentum 
wird von den in der Regel männli-
chen Feuilletonisten umso mehr be-
achtet, je mehr die Autorinnen den 
Marktkriterien der Covertauglich-
keit entsprechen. Unser Vorschlag: 
die besten Texte in Klagenfurt, die 
schlechtesten Texte in Villach, die 
Texte der Hässlichsten in St. Pölten 
zelebrieren …

R. S.

I N F O
www.wort-werk.at
Postadresse: Franz-Krainer-Str. 50, 9500 Villach

B I B L I O T I C K

Brust, nicht Hirn

Jeder schreibt Gedichte (irgendwann), 
aber keiner liest welche. Deshalb 
lautet eine Faustregel des literari-

schen Verlagswesens: Wer Gedichtbän-
de druckt, geht unter. Glücklicherweise 
gibt es Verlage wie die von Reto Ziegler 
quasi im Alleingang geschupfte Wiener 
«edition korrespondenzen», die solchen 
Weisheiten trotzen und genug erfri-
schende Narrheit besitzen, einen Gutteil 
des Verlagsprogramms mit Lyrik zu fül-
len. Selten, aber doch stehen solchen en-
gagierten Unternehmungen fördernde 
Institutionen zur Seite. Unter dem Titel 
«TRADUKI» etwa haben sich die Außen-
ministerien Österreichs und Deutsch-
lands mit der Schweizer Kulturstiftung 
«pro helvetia» zusammengeschlossen, 
um literarische Übersetzungen aus den 
südosteuropäischen Sprachen ins Deut-
sche zu unterstützen.

In der «edition korrespondenzen» ist 
nun eine erste erstaunliche Frucht die-
ser Kooperation erschienen: der Gedicht-
band «Kinder der Natur» der 1968 gebo-
renen albanischen Schriftstellerin Luljeta 
Lleshanaku. «Worte, die von selbst kom-
men» beschwört Lleshanaku, mündend 
in ein «Gedicht, das aus der Brust quillt, 
nicht aus dem Hirn». Selten lässt sich das 
poetische Programm einer Dichterin so 
sehr beim Wort nehmen wie in diesem 
Fall: Lleshanakus Texte verdichten bio-
graphische Erinnerungen und Moment-
aufnahmen der Gegenwart zu eindring-
lichen poetischen Gebilden. «Kinder der 
Natur» entfaltet in einer auf den ersten 
Blick unscheinbaren Sprache ein irisie-
rendes Panorama des Alltags mit all sei-
nen Untiefen, Widersprüchen und Unaus-
sprechlichkeiten. Lleshanakus Gedichte 
erzählen mit einer zärtlichen Wucht, der 
man als Leser folgt wie einem Roman in 
Splittern, der durch das Brennglas des 
familiären Kosmos auch von den gesell-
schaftlichen Wunden der stalinistischen 
Diktatur erzählt: «Bei mir daheim / galt 
das Gebet als eine Schwäche, / die man 
nicht erwähnte, / ebenso wenig / wie 
das Miteinanderschlafen.» Unbedingte 
Empfehlung!

HN

Luljeta Lleshanaku 
«Kinder der Natur»
Albanisch/Deutsch übers. v. Andrea Grill
edition korrespondenzen, Wien 2010. 
167 S., € 16,– 

Rumänische Spielfilme feier-
ten in den letzten Jahren in-
ternational beachtliche Er-
folge und zwar sowohl beim 

Publikum als auch bei Kritik und 
Jurys. Filme wie «12:08 östlich von 
Bukarest» oder «4 Monate, 3 Wo-
chen und 2 Tage» zeichnen sich 
durch Schnörkellosigkeit in der 
Filmgestaltung aus. Themen und 
Figuren sind sehr realistisch ge-
wählt und dargestellt. Die Erzäh-
lungen bewegen sich oft zwischen 
Tristesse und schwarzem Humor, 
im Mittelpunkt stehen Personen 
aus dem Kleinbürger- und Arbei-
termilieu. Auch in Radu Judes ers-
tem Spielfilm «The Happiest Girl In 
The World» stammt die Hauptper-
son aus einer nicht gerade vermö-
genden Familie. Aber, die 18-jährige 
Delia scheint das große Los gezo-
gen zu haben, sie hat den Haupt-
gewinn – ein tolles Auto – beim 
Preisausschreiben eines Limona-
denherstellers gewonnen. Auch soll 
sie in einem Werbespot der Limo-
naden-Firma auftreten. Mit «Ich 
bin das glücklichste Mädchen der 
Welt» beginnt das Sprüchlein, das 
sie vor der Kamera freudestrahlend 

wiedergeben soll. Nur dass Delia 
gar nicht glücklich ist, denn ihre El-
tern haben beschlossen, das nagel-
neue Auto sofort zu verkaufen, mit 
dem Erlös ihre Schulden zu beglei-
chen und eine Gästepension einzu-
richten. Das haben sie nur zum Bes-
ten ihrer Tochter so geplant, doch 
die träumt davon, mit dem «dicken» 
Auto ihre SchulkameradInnen zu 
beeindrucken und auf Urlaubsrei-
se zu gehen. Und so entspinnt sich 
in den Drehpausen ein zermürben-
der Streit zwischen der Gymnasi-
astin und den Eltern, die ihr bisher 

folgsames Kind gar nicht verstehen 
können. 

Andreea Bosneag stellt die un-
scheinbare und trotzige Delia äu-
ßerst glaubhaft dar, und auch die 
Welt der Werbefilmer wurde prä-
zise eingefangen (immerhin drehte 
Radu Jude selbst schon an die hun-
dert Reklamefilmchen). Für einen 
Kurzfilm oder eine Episode wäre 
diese Story ideal, doch für rund ein-
einhalb Stunden Länge ist sie dann 
leider doch zu dünn.

JL
Ab 18. 3. im Top Kino

Radu Judes Film über Werbewelt und Realität

Unglück im Glück

Das «glücklichste Mädchen der Welt» ist sauer, weil die Eltern ihr gewonnenes 
Auto verscherbeln wollen
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Die Kunst, einen schlechten Text zu schreiben, ist gefragt

Out of Klagenfurt
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Schon vor einiger Zeit feierte Edel-
brand Records, ein von Wien aus 
über Wien hinaus wirkender Zusam-
menschluss von MusikerInnen sein 
5. Jubiläum. Eine leicht verzögerte 
Würdigung.

«And you know what? Coffee is not a re-
placement for food and happiness» sin-
gen Wire auf ihrem neuen Album «Red 

Barked Tree». Haben die Demonstranten in Tu-
nesien anfangs wirklich «Zucker!» gerufen? Noch 
eine weitere Großtat kommt aus dem Vereinig-
ten Königreich – die müssen dort demnächst eine 
«königliche Hochzeit» erdulden – die wunder-
bare Polly Jean Harvey aka PJ Harvey mit «Let 
England Shake». 12 Songs, die einer kollabieren-
den Welt große, bittere Schönheit abringen, mit 
Liedern wie «In The Dark Places»: «And not one 
man has appeared, not one woman has revealed 
the secrets of this world.» Da bin ich froh, dass 
ich, die Schule spielte dabei eine untergeordne-
te Rolle, Englisch gelernt habe. Musik konnte ich 
schon immer sprechen.

Ansonsten fehlen einem zusehends die Wor-
te, wenn nicht der Atem, und das ist keine fein-
sinnige Anspielung auf den Feinstaub-Wahn-
sinn. Tierschützer-Prozess, KHG, Opernball, 
Fremdenrecht. «When the world falls apart so-
mething stays in place», singt mir der Billy Bragg 
in meinem Kopf tröstlich zu. Aber so gut sie ist, 
die neue Sterzinger Experience («Rock ‘n‘ Roll»), 
und so gut sie sein werden, die neue Attwenger 
(«Flux») und Kreisky («Trouble»), das alles kann 
sie nicht schön- oder wegsingen, will sie natur-
gemäß gar nicht, die gute Musik. Kreisky? Kann 
mir jemand Brunos Beziehung zu Gaddafi nach-
erzählen? Ideologiefrei? (Das war jetzt ein wirk-
lich lustiger Witz!). Ich lese, dass Fekter sagt, 6000 
libysche Flüchtlinge sind kein Problem. Diese be-
kommen dann von BeamtInnen des Inneminis-
teriums beim Einreisen 200.000 Euro als erste 
kleine Aufmerksamkeit und Starthilfe in einem 
rot-weiß-roten Koffer überreicht samt Entschul-
digungsschreiben der österreichischen Banken. 
Genug, ich geh mir jetzt eine Schablone basteln: 
Klag ihr den Arsch ab, Natascha!

Es soll auch Spaß machen!

Obige Zeilen sind gespickt mit Musik, die als 
Auseinandersetzung Einseiter, wenn nicht Sach-
bücher verdient hätten. Hier wird immer wie-
der thematisiert, wie viel Musik es ins Leben des 

sich darob zusehends überfordert fühlenden Mu-
sikarbeiters (in das jedes halbwegs interessier-
ten Menschen) «spült» – ein Luxusproblem, ich 
weiß. MusikerInnen wieder sind zusehends mit 
dem Problem konfrontiert, wie zu Konzerten 
kommen, wie zu Aufmerksamkeit? Babl Rake-
ta, Sängerin – ihr aktuelles Projekt heißt Propel-
la – und bei Edelbrand mit an Bord, sagt: «Schon 
mit Pantskirt musste ich erfahren, dass du als eine 
Band alleine schwer etwas bewegen kannst.» Ge-
meinsam mit Thomas Gartler (spielt bei Rockefel-
ler Junior) und Rosa Nentwich-Boucal von Palin-
drome, die im April unter anderem in Vilnius und 
Oslo spielen, gewährt sie Einblicke in die Arbeit 
von Edelbrand, als Gleiche unter Gleichen, wie 
sie betonen. Der meiste Input kommt dabei von 
involvierten MusikerInnen, einzig Gabi Perstin-
ger als Non-Musician kümmert sich um die Hin-
tergrunds-Arbeit, «die ganze Scheiß-Hackn» (O-
Ton Thomas). 

Die als Verein (… zur Förderung künstlerisch-
kulturellen Austauschs …) organisierte Plattform 
hat keine Lust auf Hierarchien und Vereinsmei-
erei, gleichzeitig ist Edelbrand kein Selbstbedie-
nungsladen, wo einige wenige Arbeit investieren 
und andere die Früchte ernten. Diese «Früchte» 
sind Konzerte, regelmäßige Sendungen auf Ra-
dio Orange, Compilations und CDs einzelner 
Acts, die – in Ermangelung eines besseren Aus-
drucks – gemeinsam «vermarktet» (durch Ideen 
und nicht monetäre Budgets) werden, dazu ver-
sucht Thomas überregional Gigs zu buchen. Über 
20 Acts kann der Interessierte auf der Edelbrand-

Homepage kennen lernen, ein musikalischer Ge-
mischtwarenhandel, dessen Filter kein stilisti-
scher oder geographischer ist, es geht um die 
soziale Kompetenz des Miteinander-arbeiten-
Könnens und -Wollens, da finden sich auch Lö-
sungen wie eine Linzer Band an Plena teilneh-
men kann ... 

Unser Gespräch und die launige Fotosession 
finden im Café Concerto statt, ein Ort, zu dem 
die Edelbrand-Posse, die sich 2005 zu organisie-
ren begann, einen definitiven Connect hat, konn-
ten hier doch erste Konzertabende stattfinden 
(zu denen immer wieder auch Nicht-Edelbrand-
Bands eingeladen werden). Mittlerweile hat Edel-
brand seinen Weg ins Chelsea und Rhiz gefunden, 
die 5-Jahre-Sause stieg in der Erdberger Arena. 
Dorthin bewegten sich 200 BesucherInnen, was 
für eine Plattform, deren Acts nur bedingt die ex-
pliziten/inexpliziten Anforderungen musikmei-
nungsmachender Medien erfüllen (wollen), eine 
schöne Sache ist. Edelbrand hält dabei die Eintrit-
te niedrig, was zwar allfällige Aufwandsentschädi-
gungen für die MusikerInnen überschaubar hält, 
aber – lieber für kein Geld vor Publikum spielen, 
als für ebenso kein Geld nicht spielen. Ein Edel-
brand auf Edelbrand!

Rainer Krispel

I N F O
www.edelbrand-records.at
Some dates:
Di., 29. 3.: Xbloome, Fluc
Mo., 11. 4.: Radical Chique u. a., Chelsea

So viele Edelbrände und nur ein Foto!
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Musikarbeiter unterwegs … mit und auf der Musikplattform Edelbrand Records

Allein machen sie dich ein!
A U F G ’ L E G T

Angélica Castelló
«Bestiario» (CD)
mosz records 
http://castello.klingt.org

Eine vorzügliche Wahl des Ortes für die Prä-
sentation einer vorzüglichen CD: Im Mikrokos-
mos-Saal des Naturhistorischen Museums wird 
Angélica Castelló am 31. März ihr erstes Solo-
album mit dem leicht furchteinflößenden Ti-
tel «Bestiario» vorstellen. «Bestiario» steht für 
Raubtierdompteur, aber auch für ein Bestiari-
um, also  eine mittelalterliche Tierdichtung vor 
dem Hintergrund der christlichen Heilslehre. 
Letztere Bedeutung wird diesem furiosen Al-
bum der seit 1999 in der Wiener Elektroakustik- 
und Neue-Musik-Szene sehr aktiven, aus Mexiko 
stammenden Angélica Castelló gerechter, auch 
wenn Castellós Hauptinstrument, die «manns-
hohe» viereckige Paetzold-Bassblockflöte ein 
Ungeheuer zu sein scheint.  

Mit diesem Solowerk begibt sich Angélica 
Castelló ungemein sicheren Trittes auf eine Grat-
wanderung zwischen mythisch-archaischer Nar-
ration und zeitgenössichen elektroakustischen 
Motiven. Ein animalisches Fauchen, Zischen und 
Zirpen, aber auch traurige Lied-Strophen er-
gänzen sich mit Loops und frischestem Knis-
ter-Knaster-Brutzeln aus Effektgeräten zu einem 
grandiosen Bestiarium auf der Höhe der Zeit.

Stump-Linshalm
ShortCuts (DoCD)
ein_klang records
www.stump-linshalm.com

Wen außer MusikschullehrerInnen sollten 
Petra Stump und Heinz-Peter Linshalm mit ei-
nem Wahnsinnsprojekt wie eine Doppel-CD für 
Klarinette bzw. Bassklarinette beglücken kön-
nen? Oder anders ausgedrückt: der perfekte 
Ladenhütter? 

Das lange Zögern vor dem ersten Abspielen 
dieser unverlangt eingesandten Besprechungs-
CD konnte nur der zufällig geworfene Blick auf 
das Label beenden: ein_klang records war zu le-
sen. Ein kleines Wiener Label, das noch keinen 
einzigen enttäuschenden Tonträger zu verant-
worten hat. Auch im vorliegenden Falle nicht. 
Logisch, Klarinettenhasser darf man keiner sein, 
sonst würde man wohl oder übel schon beim 
ersten Stück die Freisen kriegen, aber wenn man 
nicht auf Kriegsfuß mit diesem Instrument steht, 
dient das Doppel-Album zumindest der Hori-
zonterweiterung: Neben schnörkellosen Kom-
positionen wie jene von Silvia Colasanti stößt 
man unter den 34 (!) Miniaturen auch auf Free-
Jazziges oder auf Schrulliges, wie den Kanon 
für zwei Bassklarinetten vom «Knödel» Chri-
stof Dienz. 

reisch

Eine Rollstuhlfahrerin muss zum Flughafen. In 
Wien Mitte steigt sie aus der U4, um zum City-
Airport-Train (CAT) zu gelangen. Möglichst di-

rekt, möglichst barrierefrei, das erwartet sie sich in 
einer Stadt, die sich zur Modellstadt für Behinder-
tengerechtigkeit erklärt hat. Unsere fiktive Heldin 
rollt beinahe an einem unscheinbaren Plakat vorbei. 
Die Information darauf ist aber wichtig für sie. Man 
schlägt ihr nämlich die Benützung des U-Bahn-Zu-
gangs Invalidenstraße vor. Ausgerechnet Invaliden-
straße. Aus der Mitte des Bildungsbürgertuns stam-
mend, weiß unsere fiktive Heldin in ihrem fiktivem 
Rollstuhl, dass valid soviel wie «wert» heißt, inva-
lid demnach unwert. Auf einen Schlag ist sie also in 
diesem Moment auf dem Bahnsteig Landstraße der 
U4 mehrfach darauf gestoßen, dass die Sprache nicht 
wertfrei ist. Hätte noch gefehlt, dass der verwaltungs-
sprachekompetente Autor des Aushangs statt «mobi-
litätseingeschränkte Fahrgäste» die volkstümlichere 
Variante «an den Rollstuhl gefesselte …» verwendet 
hätte. «Spinnst du!?», pflegt unsere fiktive Heldin 
jemanden zu kontern, der diese Formulierung ge-
braucht. «Im Gegenteil, der Rollstuhl ist ein Mobili-
tätsmittel, kein Fesselungsmittel, du Esel!» 

Unsere Protagonistin ist entzückt zu hören, dass 
das Theater der Unterdrückten/Wien (TdU) und das 
integrative Tanzprojekt DanceAbility eine Kampag-
ne zum Thema «Öffentlicher Raum – Barrierefreiheit 

– sensible Sprache» mit dem Titel «Invalidenstraße» 
begonnen haben. Der «Feiertag» dieser Kampagne 
wird der 28. Mai sein – im Bereich der Invaliden-
straße wird ein großflächiges Straßenspektakel in-
szeniert. Der Augustin wird demnächst Näheres be-
kannt geben. 

R. S.

Invalidenstraße – Straße des unwerten Lebens?

Zum Karneval der «Gefesselten»

An die Mailadresse tdu.wien@gmail.com können LeserIn-
nen des Augustin Kommentare zu unserem Foto abgeben 
oder eigene Fotos schießen und versenden. Thema ist die 
Unsensibilität der Schöpfer bürokratischer Sprachinfor-
mationen im öffentlichen Raum. Mehr Infos dazu: www.

tdu-wien.at und www.danceability.at

Das schöne Wort Patchwork-Familie, dessen Be-
deutung man englisch sprechenden Menschen 
meist erst erklären muss, klingt nach lustigem, 

kunterbuntem Zusammenleben von Kindern und Ke-
geln mit mehr oder weniger (bluts-)verwandten Erzie-
hungsberechtigten. Es soll auch schon vorgekommen 
sein, dass Kinder, die in einer sogenannten Normal-
familie aufwachsen, Selbstzweifel entwickelt haben, 
weil sie «nur» zwei gemeinsame Eltern haben. Alles 
besser als allein erziehen, nebenbei bemerkt, aber die 
Patchwork-Wirklichkeit ist eine Puzzlerei ohne Vor-
lage. Viele Verletzungen durch Trennung oder Tod 
eines Elternteils sind vorangegangen, die sich nicht 
einfach ohne Konflikte vom Tisch wischen lassen. 
Die gesamte Familienkonstellation ist plötzlich ein 
andere, war man in der Kernfamilie das älteste, so ist 
man plötzlich das Sandwich-Kind, war man der ein-
zige Junge, hat man plötzlich Brüder. Das kann alles 
supi und schön sein, aber auch schwierig und verun-
sichernd, so wie unser globalisiertes Leben insgesamt. 
Wie im «richtigen Leben» das Aufeinandertreffen von 

Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, Her-
kunft und Biografien Auswirkungen auf die sozialen 
Beziehungen innerhalb der Gesellschaft hat, bergen 
genau diese Um-Stände einiges an Konfliktstoff im 
Familien(mikro)kosmos. 

Das von der Regisseurin und Choreografin Corin-
na Eckenstein entwickelte Bühnenstück mit der Un-
gleichung «2+2=1» ist eine Versuchsanordnung: Die 
Schauspielerin Yap Sun Sun gemeinsam mit ihrem 
8-jährigen Sohn Apollo und der Tänzer Christophe 
Dumalin mit seinem 16-jährigen Sohn Gabriel. Der 
Halbwüchsige hat sich zwar schon immer einen Bru-
der gewünscht, aber dass der auch gleich in sein Zim-
mer zieht, war nicht der Plan, und eigentlich ist er ja 
auch schon zu alt für eine neue Mutter … 

DH

I N F O
17. 3., 19.30 Uhr (Uraufführung), 18. und 19. 3. und 29. 3. bis 2. 4.
Dschungel Wien im Museumsquartier
www.dschungelwien.at

Das Theater Foxfire zeigt mit «Patchwork 2+2=1» eine Art Familienaufstellung

Familien-Puzzlerei
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beste Medium dafür. Irgendwann hat es mich 
fadisiert, und dann bin ich von einem Medium 
zum nächsten gewechselt. 

Experimentalfilm, die Sparte, in der du dich 
hauptsächlich bewegst, ist eine sehr kleine Ni-
sche. Kannst du von der Kunst leben?

Zu zwei Dritteln kann ich vom Experimental-
film leben, und das finde ich eigentlich schon 
viel. Es gibt ab und zu einen Ankauf, und ich 
mache auch immer wieder mal Videos fürs The-
ater. Ich arbeite sehr breit, was mir früher im-
mer als Nachteil ausgelegt wurde. Ich bin sehr 
breit in meinem Ausdruck, mit Sprache, mit 
Film, mit Sound, und jetzt auch noch mit Ins-
tallation. Erstens bereichert es mich total und 
macht mir Spaß, und ich hab so auch überall ein 
bisschen die Finger drinnen. Ich hab nach wie 
vor immer wieder ziemliche Angst, dass irgend-
wann einfach der Vorhang zugeht. Man kann 
nicht wissen, was kommt, und die Kunst ist 
wirklich etwas sehr Wechselhaftes. Du kannst 
auch eine Zeit lang irrsinnigen Erfolg haben 
und dann plötzlich gar nicht mehr. Du musst 
dich gut wappnen. Aber ich habe mir immer 
gewünscht, damit durchzukommen. Ich liebe 

diesen Beruf, ich liebe es, Kunst zu machen. Es 
ist so herausfordernd, und es beschert mir ein 
wahnsinnig spannendes Leben. Ich reise ext-
rem gerne und reise auch viel mit der Kunst, 
und dafür haue ich mich ins Zeug und versu-
che gute Arbeiten zu machen.

Wie wappnest du dich?
Einerseits ist es ein Klar-Kommen mit einer 
gewissen Ernüchterung – da bin ich auch froh, 
dass ich schon ein bissl älter bin. Wie ich damals 
den ersten Film bei der Diagonale hatte, bin ich 
explodiert vor Freude. Das erste Mal auf einem 
Festival, da glaubst du echt, du bist der große 
Hit! Du bist noch jung und glaubst, jetzt geht 
es los. Und dann geht aber gar nichts los. Du 
stehst einfach vor der nächsten Arbeit, vor dem 
nächsten großen künstlerischen Problem. Du 
musst es lösen. Dann kommt das nächste Festi-
val, und auf einmal kriegt das so eine Dauer. Es 
geht zwar weiter, aber es ändert sich nicht viel, 
du wirst nicht bekannter. Ich hab einfach nicht 
mehr die Naivität zu glauben, dass ich mit so 
einem Preis auf einmal anerkannt bin. Also an-
erkannt bin ich ja, ich hab schon meinen Platz. 
Aber ich muss meine Jobs machen, ich könnte 

jetzt nicht großspurig werden. Wappnen heißt 
auch, mir zu überlegen, was mir wichtig ist. 
Wichtig ist mir, gute Arbeiten zu machen, un-
ter halbwegs guten Bedingungen. Wappnen ist 
auch zu sagen, ich habe einen Langzeitplan: Ich 
werde auch mit 80 noch arbeiten. 

Mit Sabine Marte sprach Gerda Kolb

I N F O
Diagonale 2011

Das Festival des österreichischen Films in Graz begrüßt den 
Frühling heuer von 22. bis 27. März, eröffnet wird mit der Welt-
premiere von Nikolaus Geyrhalters Doku «Abendland». Der Re-
gisseur von «Unser täglich Brot» (2005) und «Elsewhere» 
(2001) begibt sich auf eine Reise durch das nächtliche Europa, 
zwischen Wohlstandsgesellschaft, Vergnügungssucht und Aus-
grenzung derer, die daran nicht teilhaben können sollen.
Festivalleiterin Barbara Pichler präsentiert eine Vielfalt an 
Spiel- und Dokumentarfilmen, Kurz-, Animations- und Experi-
mentalfilmen und -videos; viele der Arbeiten werden das erste 
Mal einem Kinopublikum gezeigt. Das genaue Programm wird 
am 11. März präsentiert und ist ab dann auch auf www.diago-
nale.at abrufbar. 

Ob es heuer möglich sein wird, neben vielen guten und interes-
santen Dokumentarfilmen auch eine neue Generation an ös-
terreichischen Spielfilmen zu präsentieren, darauf warten 
manche voller Spannung.

Sabine Marte weiß, dass der Wert der Kunst nichts Konstantes im gesellschaftlichen Prozess ist. Auch Stars kann passieren, dass sie der Markt plötzlich nicht mehr will
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Die Video- und Performancekünst-
lerin Sabine Marte,  auch als Musikerin 
in den Formationen SV Damenkraft und 
Pendler unterwegs, gewann letztes Jahr mit 
ihrem experimentellen Kurzfilm «B-Star, 
untötbar! Reloaded» den Diagonale-Preis 
für innovatives Kino. Auch bei der dies-
jährigen Diagonale Ende März ist Sabine 
Marte vertreten. Sie hat den Festival-Trai-
ler mit dem Titel «Do we need to have an 
accident» produziert und gemeinsam mit 
Bildhauer Clemens Hollerer eine gleichna-
mige Ausstellung gestaltet. Darüber sprach 
sie mit dem Augustin.

 

Dein Trailer ist auffällig anders als die Trailer 
der letzten Jahre. Ich hatte den Eindruck, er ist 
weniger komplex und erzählt eine Geschich-

te. Was war deine Herangehensweise?
Ich wollte ganz bewusst mit dem Format arbei-
ten, mit der ganz kurzen Zeit, die zur Verfügung 
steht. Ich wollte in dieser Zeit ein Filmkonzen-
trat schaffen, in dem ganz viele filmsprachliche 
Elemente verpackt werden: Blickdialog, dann 
auch mal eine Atempause oder ein Actionmo-
ment. Alles was eine Filmgeschichte vorantrei-
ben und spannend halten kann, mehrere Strän-
ge. Ich wollte, dass man am Ende des Trailers 
– es freut mich, dass du das sagst – das Gefühl 
hat: Ich habe einen Film gesehen. Aber eben in 
dieser hochkonzentrierten Astronautenkost-
Form. Es ist ein Film aus Zitaten, der in dieser 

Zitiertheit noch mal eine Geschichte erzählt. Es 
war auch klar für mich, dass ich mit Sprache ar-
beiten möchte. Denn Text hatte ich schon vor-
her, aber nicht in dieser Konzentration. 

Du hast mit Hilfe von einem «Filmschnipselau-
tomaten» gearbeitet. Was können wir uns dar-
unter vorstellen?

Das ist hohe Programmierkunst, würde ich 
sagen, der Oliver (Oliver Stotz, Kollege und 
Partner von Sabine Marte, Anm.) würde si-
cher lachen darüber. So einen Automaten zu 
programmieren musst du dir aber auch vor-
stellen können, und deshalb finde ich das ein-
fach großartig. Ich hab dem Oliver das Prob-
lem geschildert, und er hat mir ein Programm 
geschrieben, mittels dem ich durch ein priva-
tes Archiv fahren kann. Es sucht mir aus hun-
derten Filmen die Wörter raus, die ich brauche, 
um meinen Text zusammenzusetzen, allerdings 
braucht es zu jedem Film die Untertitel. Ich 
kann auch eingeben, wie lange ein Schnipsel 
sein soll und dann liefert mir das Programm 
eine Liste von Filmfragmenten. Es gibt Wör-
ter die kommen sehr oft vor, wie «there», mit 
vier-, fünftausend Treffern, da muss man dann 
reduzieren. 

Zu deinem Trailer gibt es begleitend eine Aus-
stellung im Kunsthaus Graz. Was gibt es da zu 
sehen?

Die Kuratorin Kathrin Bucher hat den Film «B-
Star, untötbar! Reloaded» gesehen und wuss-
te: Der Film schreit nach einem Raum, und 

Clemens Hollerer wäre ein guter Partner für 
mich. Er wurde dann eingeladen, zu drei Video-
arbeiten von mir «Ich möchte einen Horrorfilm 
machen», «Gras A/B» und «B-Star, untötbar! 
Reloaded» eine Installation zu entwickeln, Be-
zug nehmend auf meine Arbeit. Die vierte In-
stallation haben wir dialogisch entwickelt. Er 
hat die Installation entwickelt und ich hab dann 
mit meiner Videoinstallation, die eine Erweite-
rung des Trailers ist, drauf reagiert. 

Hast du Clemens Hollerer vorher schon 
gekannt?

Nein, aber wir können gut miteinander, auch 
von der Ästhetik her. Wir sind beide schon ge-
nau, aber von der Ästhetik her sehr «rough» 
(rauh, Anm.). Er arbeitet mit Baumaterial, Bau-
planen und -latten. Er zimmert extrem dyna-
mische Rauminstallationen. Es ist alles sehr be-
wegt und durchlässig. Was wir auf keinen Fall 
wollten, ist vier Kinos in einen Ausstellungssaal 
zu stellen. Film auszustellen ist eine Schwierig-
keit an und für sich. Das was wir machen ist, 
zu erlauben, dass beide Arbeiten sich ein biss-
chen durchdringen. 

Für dich war schon sehr früh klar, dass du Kunst 
machen möchtest. Was hat dich so angezogen?

Im Borg war mir schon klar, dass ich Malerin 
werden möchte. Damals hieß Kunst machen 
Malerei oder Bildhauerei, mehr wusste ich da 
noch nicht. Und ein ganz, ganz tiefer Wunsch 
nach Ausdruck war immer da. Die Malerei war 
am Anfang wahrscheinlich auch wirklich das 

Wie Sabine Marte mit dem «Schnipselautomaten» die Programmierkunst revolutioniert

Überall die Finger drinnen
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in denen sie unter prekären Verhältnisse als 
Kindermädchen gearbeitet hat, dokumentiert 
sie diese Ironie.

Keti und die Kiwara

Migrantinnen wird grundsätzlich vermittelt, 
sie hätten gefälligst zufrieden zu sein, dass sie 
überhaupt hier sein dürften, erklärt Stefania 
Del Sordo gegenüber dem Augustin. Künstle-
rinnen hätten da noch eine gewisse Narrenfrei-
heit, über das Thema «Migration» zu sprechen, 
erklärt sie. Auf die Frage, ob Künstlerinnen als 
Migrantinnen denn repräsentativ seien, wirft 
Petja Dimitrova ein, dass alle vier sehr wohl die 
Erfahrung der Prekarität gemacht hätten, und 
verweist etwa auf Carla Bobadillas Arbeit als 
Kindermädchen. Petja Dimitrova steuerte dem 
Buch das Videoprojekt «Blue Card for Keti» 
bei, das den verrückt-verzweifelten Werdegang 
einer Bulgarin dokumentiert, die noch vor dem 
Fall des so genannten «Eisernen Vorhangs» il-
legal nach Österreich kam und der dann aus-
gerechnet ein Polizist die Ehe zur Legalisierung 
ihres Aufenthaltsstatus anbot. Das seien eben 
die paradoxen Dinge des Lebens, erklärt Pet-
ja Dimitrova, die an der Akademie der Bilden-
den Künste lehrt und dort «Keti» in der Porti-
erloge kennengelernt hat. Einen sprichwörtlich 
starken Auftritt in den «Migrationsskizzen» hat 
die Türkin Nilbar Güreş, die sich etwa in einer 
Performance mit roten Boxhandschuhen ein 
Brautkleid abstreift und damit gegen patriar-
chale Strukturen in den Ring steigt.

Ein Buch geht auf Tournee

Petja Dimitrovas Video «Blue Card for Keti» 
wird derzeit im Rahmen der Ausstellung «eine 
Arbeit, die das, was sie reflektiert, nicht los-
wird» im Kunstpavillon Innsbruck gezeigt. Da-
mit aber die geneigten LeserInnen des Augus-
tin nicht so weit gen Westen reisen müssen, 
wird diese Ausstellung ab März auch im Wie-
ner WUK zu sehen sein. Auch das Buch «Mi-
grationsskizzen» soll in nächster Zeit in den 
Bundesländern auf Tournee gehen, um dort 
noch bekannter zu werden. Als pädagogisches 
Material für den Unterricht hat sich die Pub-
likation ebenfalls bereits bewährt. Ob es eine 
Fortsetzung des Projekts geben wird? Ja, gerne, 
bitte, sagt Stefania Del Sordo, aber alles sei der-
zeit noch eine Frage der Finanzierung. Denn 
Erfahrungen mit prekarisierter Arbeit hätten 
die Künstlerinnen wie gesagt schon ausrei-
chend gehabt.

Florian Müller

I N F O
Agnes Achola, Carla Bobadilla, Petja Dimitrova, Nilbar Güreş, 
Stefania Del Sordo [Ed.]: Migrationsskizzen – postkoloniale 
Verstrickungen, antirassistische Baustellen. Zweisprachig 
Deutsch/Englisch. Löcker Verlag. Wien 2010.

Man könnte meinen, über das Thema 
«Migration» sei schon genug geschrie-
ben worden, vor allem genug Blödsinn.  
Zwischen zwei Buchdeckeln erwarten die Le-
serInnen im Fall der «Migrationsskizzen» al-
lerdings nicht nur klare Statements, sondern 
auch Videos, Performing Art oder Objekt-
kunst. Vier Künstlerinnen aus Uganda, Chi-
le, der Türkei und Bulgarien melden sich zu 
Wort.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Vienna Ins-
titute for International Dialogue and Coopera-
tion (VIDC) sollte die ursprünglich aus Italien 
stammende Stefania Del Sordo eine Ausstel-

lung zum Thema «Migration» gestalten, nachdem 
das Thema bereits wissenschaftlich bearbeitet 
worden war. Von Anfang an war der Kunstge-
schichtlerin klar, dass sie kein Projekt über, son-
dern ein Projekt mit Migrantinnen realisieren 
wollte. «Frauen – Kunst – Migration»: Das wa-
ren die drei Ausgangspunkte, um die sich nach 
und nach ein Team von vier Künstlerinnen zu-
sammenfand und nach einem etwa dreimonati-
gen Diskussionsprozess beschloss, es wolle doch 
ein Buch und keine Ausstellung gestalten. Es soll-
te etwas Dauerhaftes, Dokumentarisches werden. 
Und obwohl die vier Künstlerinnen durchaus vier 
wichtige Länder der Migration nach Österreich 
vertreten, ginge es weniger um die Herkunftslän-
der als um die Migrationserfahrung, die damit 
verbunden ist, betont die mittlerweile österrei-
chische Staatsbürgerin mit bulgarischen Wur-
zeln, Petja Dimitrova, als eine der vier. Im Buch 
wurden also die eigenen Geschichten der Migra-
tion rekonstruiert.

Gut gemeint vs. gut

Am Beginn des Buches stehen Agnes Acholas 
Kindheitserinnerungen in Uganda, die zeigen, 
wie sehr sie die positiv konnotierte Welt der wei-
ßen Menschen bewundert hat, jene Welt, die ihr 
später beibringen sollte, was Rassismus ist. Im 
Mittelpunkt ihres Beitrags steht ein in Form von 
Screenshots wiedergegebenes Video sowie ein 
Essay des aus Martinique stammenden Philo-
sophen und Revolutionärs Frantz Omar Fanon. 
Mit Figuren aus gebrauchtem Gewand zeigt sie 
auf, dass der Import von Second-Hand-Kleidern 
bereits 85 Prozent des Textilmarktes in Ugan-
da ausmacht und damit jede Entwicklung einer 
Textilindustrie verhindert. Wie human ist also 
die Humana-Box? «Leftovers», so heißt dieses 

Projekt, ist aber nur eine von vielen guten Ideen 
der Künstlerin. Während sie sich also mit «anti-
rassistischen Baustellen» – so der zweite Teil des 
Untertitels des Buches – auseinandersetzen muss, 
erfährt die aus Chile stammende Carla Bobadil-
la sehr oft unwillkommene positive Diskriminie-
rung, wenn sie mit den Klischees der «heißblü-
tigen» Latina konfrontiert wird. Sie widmet sich 

in ihrem Beitrag zum Buch – und damit sind wir 
beim ersten Teil des Untertitels – vor allem «post-
kolonialen Verstrickungen», zu denen auch hier 
der Import gebrauchter Textilware zählt. Sie stellt 
diesem Import von second hand jene erstklassige 
Qualität gegenüber, die Obst haben muss, wenn 
es von Chile nach Österreich kommen will. Mit 
Fotografien der Obstschüsseln in jenen Häusern, 

«Migrationsskizzen» – Auch unsereins in postkolonialen Verstrickungen

Wie human ist die Humana-Box?
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Nilbar Güreş, die Frau hat Mut: Mit roten Boxhandschuhen streift sie sich ein Brautkleid ab, auch in konserva-
tiven Vierteln Istanbuls

Tag Clouds, oder auf deutsch Wort-
wolken, dienen zur Visualisierung von 
Informationen.  Es handelt sich um flä-
chig angeordnete Schlagwörter, deren unter-
schiedliche Größe die jeweilige Gewichtung 
verdeutlichen. Die Wortwolke auf dieser Sei-
te illustriert die Sprachen der Jugendlichen, 
die derzeit das Jugend- und Stadtteilzentrum 
Margareten «5erhaus» besuchen.

Im Rahmen des Projektes «Heimat und Spra-
che» kristallisierte sich sehr schnell heraus, 
dass beide Begriffe eng miteinander verbun-

den sind. Dabei spielt der Stellenwert der Mut-
tersprache bzw. Erstsprache eine wichtige Rol-
le. Sie ist ein fixer Bestandteil der Identität eines 
Menschen. Sie dient als Instrument zur Ausein-
andersetzung des Individuums mit dem sozio-
kulturellen Umfeld. 

Identitätsfindung allgemein stellt einen schwie-
rigen Prozess in der Entwicklung eines (jungen) 
Menschen dar, umso mühsamer gestaltet er sich, 
wenn dieser Mensch sich in einer Migrationssi-
tuation befindet.

Die im Laufe der Jahre durch die Migration 
entstandene gesellschaftliche Mehrsprachigkeit 
ist mittlerweile eine unumstrittene Tatsache. Sie 
stellt auch in einer Zeit der zunehmenden inter-
nationalen Verflechtungen ein großes Potential 
dar, das leider nicht immer als solches wahrge-
nommen wird, da die Sprachen der MigrantIn-
nen meist kein all zu hohes gesellschaftliches 
Prestige besitzen. 

Viele unserer Jugendlichen sind auch in ihrem 
Herkunftsland Angehörige einer ethnischen Min-
derheit und aus unserem Projekt geht hervor, dass 
Deutsch eigentlich schon ihre Drittsprache ist. 

Minderheiten, die in ihrem Herkunftsland 
unter politischem Druck stehen oder deren 

Sprachen dort keine Relevanz haben, können 
auch im Aufnahmeland ihre Sprache nicht ent-
falten, wenn sich dessen Sprachpolitik nur nach 
der Amtssprache der jeweiligen Herkunftslän-
der orientiert. Wobei man auch genauer nach-
fragen muss, was für sie Muttersprache eigent-
lich bedeutet: Ursprünglich ist es der Ausdruck 
für die Sprache, die den größten Stellenwert im 
Leben eines Menschen einnimmt. 

In einer monolingualen Gesellschaft ist dies 
klar, in einer multilingualen Gesellschaft muss 
zuerst einmal entschieden werden, um welche 
Sprache es sich dabei handelt.

So definieren kurdische Kinder und Jugendli-
che der 2. Generation manchmal Kurdisch (Zaza-
ki, Sorani und Kurmancî) als ihre Muttersprache, 
obwohl sie nur ein paar Wörter in dieser Sprache 
verstehen beziehungsweise sprechen können.

Jugendliche aus Romafamilien, die aus Serbi-
en kommen, haben oft Rumänisch als Mutter-
sprache und geben Romanes erst bei den «wei-
teren Sprachen» an.

Das schönste Ergebnis dieses Projektes war das 
Aha-Erlebnis vieler Jugendlicher, als sie schwarz 
auf weiß ihre Sprachen sahen: «Oida, ich kann 
ur viele Sprachen!» und «Ich kann mehr als mei-
ne Lehrerin!» 

Bei vielen Kids hatten wir den Eindruck, dass 
sie ihre Sprachen zum ersten Mal als Potential 
wahrnahmen und stolz darauf waren. Spannend 
ist auch, wie locker die Jugendlichen mit der Spra-
chenvielfalt im Jugendzentrum umgehen und wie 
interessiert sie an anderen Sprachen sind.

Eva Stängl, JZ Margareten

I N F O
Bettelheim, Bruno; Fritz, Thomas; Pennauer, Elfie (Hrsg.): Kunst-
reiten auf dem Lipizzaner der Identität. Beiträge zur Kultur und 
Mentalität.

Eine «Wortwolke» aus dem Jugendzentrum Margareten

«Ich kann mehr Sprachen als  
meine Lehrerin»
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«daskunst»,  ein Theaterprojekt 
mit Familientouch, gibt der ös-
terreichischen Kulturszene ganz 
unterschwellig Entwicklungshilfe: 
Wir sind schon längst eine Hyb-
ridgesellschaft, und die Potenzia-
le einer solchen gilt es zu nutzen. 
«daskunst» zeigt, wie’s geht. Mit 
Energie, Spaß und Anspruch.

«daskunst» entwickelte sich 
aus dem Kulturverein 
«echo», einer Plattform 

für junge Menschen mit migran-
tischem Hintergrund. Die vielen 
schauspielerischen und musischen 
Talente drängten in eine professi-
onelle Richtung, und so wurden 
bei einem von der Schauspielerin 
und Regisseurin Aslı Kışlal veran-
stalteten Casting um die 35 Leute 
«gesammelt»: SchauspielerInnen, 
Jugendliche mit migrantischem 
Hintergrund, ÖsterreicherInnen, 
Deutsche, Menschen mit und ohne 
Bühnenerfahrung. Dieser «Hau-
fen» erarbeitete in sechs Monaten 
das erste Stück – «Dirty Dishes» –, 
und es wurde ein großer Erfolg. Das 
hatte niemand erwartet; die Koope-
rationspartnerInnen stiegen schon 
vorher aus.

Der Kulturverein «echo» starb lei-
der mangels Subventionen, doch die 
Gruppe um Aslı Kışlal wollte weiter-
machen und gründete 2004 den Ver-
ein «daskunst». 

Aslı: «Der Name ist übrigens eine 
Anspielung darauf, wie ich spreche 
… Wir versuchen aber auch, das, was 
man so allgemein als Kunst ansieht, 
mit diesem Namen zu brechen.»

In einer Klausur versuchte der 
Verein zu klären, was «daskunst» 
nun eigentlich sei: ein Kulturpro-
jekt, ein Theater-, ein Sozial-, ein po-
litisches Projekt? Die Gruppe spürt 
jedenfalls eine starke emotionale 
Bindung zueinander und zu dem 
Projekt; jede/r von ihnen hat eine 
Mission, die zu verwirklichen bis-
her der Rahmen fehlte. 

Aslı: «Für mich ist es ein Kunst-
projekt mit Familientouch.»

Das Ensemble von «daskunst» be-
steht aus einem Kernteam; je nach 
Bedarf stoßen Menschen dazu, de-
nen die Arbeit mit «daskunst» meist 
so gut gefällt, dass sie weiterhin mit-
spielen wollen. So müsste die künst-
lerische Leiterin Aslı Kışlal für jedes 
Stück noch 20 Rollen dazuschrei-
ben, damit alle dabei sein können.

Aslı: «Zur Zeit müssen wir pro-
duktorientiert arbeiten, deshalb 
kommen nur Personen im nächsten 
Stück vor, die wir dafür brauchen.» 
Das nächste Stück, «Wie Branka sich 
nach oben putzte», stammt übrigens 
von Richard Schuberth, der seit über 
einem Jahrzehnt in verschiedenen 
Funktionen mit dem Augustin ver-
bunden ist. So viel sei schon verra-
ten: Es geht um das spannungsvolle 
Verhältnis zwischen einer aufge-
schlossenen, kulturell interessierten 
Akademikerin und ihrer migranti-
schen Putzfrau ...  

Das wichtigste Aufnahmekri-
terium? Patrick: «Kein Arschloch 
sein!» 

«daskunst» scheint also ein wun-
derbarer Verein zu sein, doch kann 
man auch von der Arbeit leben? 
Alle verneinen, aber alle sind sich 
einig, dass sich die Arbeit bei und 
mit «daskunst» rentiere, denn Lei-
denschaft und künstlerische Ent-
wicklung spielten eine große Rolle, 
und außerdem habe man schon für 
viel weniger Geld Theater gespielt 
(aber auch für viel mehr). 

MigrantInnentheater = 
Laientheater?

Auf der Website von «daskunst» fin-
det sich eine ganze Seite über Diver-
sity (= Vielfalt) – Stichwort: Diver-
sity Pride. Das soll unter anderem 
der Tendenz entgegensteuern, dass 
seit Neuestem jede Theatergruppe 
«ihre/n AusländerIn» präsentiert: 
den «Quotenmoslem» sozusagen. 
Der «ausländische» Schauspieler, 
die «ausländische» Schauspiele-
rin: Dieses Attribut, für die Öffent-
lichkeit offenbar von Belang, spielt 
bei «daskunst» gar keine Rolle. Es 
zählen Talent, Selbstbewusstsein, 

Weiterentwicklung und nicht die 
Herkunft oder die Wurzeln aus die-
sem oder jenem Land.

Eri: «Man bezeichnet uns als Lai-
en, nur weil wir GriechInnen oder 
TürkInnen sind – versteht diesen Zu-
sammenhang wer?»

Aslı: «Wenn die Regisseurin mit 
einem sozialkritischen Blick in die 
Öffentlichkeit geht und Aslı heißt, 
sind ihre SchauspielerInnen automa-
tisch Opfer eines MigratInnensozi-
alsystems und haben sich deswegen 
gefunden. Die armen AusländerIn-
nen machen halt Theater.»

Bernie: «Mit unserem Steuer-
geld.»

Was, wenn etwa Menschen mit 
dem «falschen» politischen Hinter-
grund zu der Gruppe stießen? Pa-
trick: «Ich hätte nichts gegen FPÖ-
Wähler. Mich würde interessieren, 
ob die so offen wären, zu einer Grup-
pe wie ‹daskunst› dazuzukommen. 
Meine Hoffnung ist, Menschen zu 
verändern.»

«daskunst» sieht seine Aufga-
be auch darin, die ÖsterreicherIn-
nen auf die Chancen einer hybridi-
sierten Gesellschaft aufmerksam zu 
machen. Die Menschen und die Ta-
lente seien da, meint Aslı Kışlal. Als 
sie in den 80er-Jahren nach Öster-
reich kam, war Wien voll mit künst-
lerisch veranlagten türkischen Men-
schen, die unter sich blieben, weil 
sie keinen Platz in der Kultursze-
ne fanden. Könnte die österreichi-
sche Öffentlichkeit diese Leute wahr-
nehmen, ließe sich folgern, dass wir 
schon längst in einer Hybridgesell-
schaft leben. 

Aslı: «Die sind alle entweder nach 
Deutschland ausgewandert und ma-
chen Kunst, oder sie sind in der Tür-
kei und machen Kunst – oder sie 
sind in Österreich geblieben und So-
zialarbeiterInnen geworden.» 

Die Erwartungen von «daskunst» 
an die Zukunft sind ambitioniert. 
Man hofft, zukünftig finanziell bes-
ser abgesichert und künstlerisch an-
erkannt arbeiten zu können, gerne 
auch wieder mit einem eigenen The-
ater. Die persönliche Weiterentwick-
lung steht an oberster Stelle: sich 
stets zu verbessern und – ein lang 
gehegter Traum – eine Akademie zu 
gründen, die jungen Talenten weiter-
gibt, worin sich die Mitglieder von 
«daskunst» stark fühlen: Schauspiel, 
Bühnentechnik, Video … 

Aslı: «Wir machen heuer ein Stück 
mit Kindern und Jugendlichen von 
11 bis 15 Jahren. Das wird harte Ar-
beit, aber ich sehe so viele Potenzi-
ale – vielleicht stürmen diese Kin-
der in fünf oder zehn Jahren schon 
die Bühnen.» 

Freuen wir uns darauf!
Eva Schuster

I N F O
www.daskunst.at
office@daskunst.at

Termine: 
Wiener Blut 
11., 12. und 13. April, 2., 4. und 5. Mai
 
Wie Branka sich nach oben putzte
16., 18., 19., 20. und 21. Mai
(Uraufführung!)

um jeweils 19.30 Uhr im 
3raum-anatomietheater
Beatrixgasse 11, 1030 Wien

Ein Theaterprojekt, das nicht mit «Quotenmuslimen» schummeln muss

Diversity Pride rules!

Oper-rette sich wer kann: «Wiener Blut», ein Gemeinschaftsprojekt von «das-
kunst» und Hubsi Kramar, ein Publikumserfolg im 3raumtheater
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Was ist die wirklich große Tat? Wer sind 
die eigentlichen Helden?  Wer bestimmt 
darüber, in einem System, das Experten und 
Exzellenzen, Topmodels, Superstars und Fi-
nanzgenies verehrt, die mit Sondersendun-
gen, Sonderausschüssen und Sonderschulen 
die Macht und ihren exklusiven Status ver-
teidigen? In einem System, das das Andere 
und die Anderen ausgrenzt, aussortiert und 
ausschließt?

Wie können zwei sonderbare, eigenwil-
lige Typen, die Schwierigkeiten haben, 
die Anforderungen des alltäglichen 
Lebens zu bewältigen, zu telefonieren 

oder Einkaufen zu gehen, in dieser Gesellschaft 
überleben? 

In «Elling», einem Theaterstück, das Axel Hells-
tenius nach dem Roman «Blutsbrüder» von Ingvar 
Ambjörnsen unter Mitwirkung von Petter Naess 
schrieb, wird diese Thematik humorvoll und kri-
tisch bearbeitet. In der Inszenierung von Peetra 
Jendrzejek und der Theatergruppe «Sägewerk – 
Theater mit Menschen aller ART’s» verweben sich 
Inhalt und Thema des Stücks mit dem realen Le-
ben. Denn die Produktion wurde von der integ-
rativen Theatergruppe des «Karl Schubert Hauses 
Mariensee» erarbeitet. Das «Karl Schubert Haus 
Mariensee» ist ein gemeinnütziger Verein, der 124 
Menschen mit starken psychischen und kognitiven 
Beeinträchtigungen Lebensraum bietet und sie in 
ihrem Alltag begleitet.  Neun SchauspielerInnen 
der Theatergruppe probten seit November 2009 
das Stück gemeinsam mit einem Profi schauspieler, 
Musikern und drei BetreuerInnen. Die erfolg-
reiche Premiere fand bereits im Vorjahr in As-
pang statt; ab 18. März wird das Stück im THE-
ATERBRETT in der Münzwardeingasse  gezeigt. 
Nach «Der kleine Prinz» von A. de Saint-Exupéry, 
«Kein Platz für Idioten» von F. Mitterer, «Der gute 
Mensch von Sezuan» von B. Brecht, «Die Fliegen» 
von J. P. Sartre und «Die Irre von Chaillot» von J. 
Giraudoux ist «Elling» bereits die sechste erfolg-
reiche Produktion der Theatergruppe. 

Die Erzählung: Elling träumt davon, ein Künst-
ler und Poet zu sein, sein Freund Kjell wünscht 
sich vor allem eine Partnerschaft. Die beiden ha-
ben sich in einer psychiatrischen Anstalt kennen 
gelernt und bewohnen seit ihrer Entlassung eine 
von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Woh-
nung. Bei der Bewältigung des Alltags unterstützt 
sie der Sozialpädagoge Frank; doch alltägliche 
«Kleinigkeiten» wie telefonieren oder das Pflegen 
der sozialen Kontakte stellen fast unüberwindli-
che Hindernisse dar. Als eines Tages eine Frau, die 

schwangere Ruth, im wahrsten Sinne des Wortes 
in ihr Leben stürzt, ergeben sich für beide beina-
he unlösbare Herausforderungen …

In der Inszenierung von Peetra Jendrzejek tei-
len sich vier Menschen mit Beeinträchtigung die 
Rolle des Protagonisten. Ganz bewusst wird die 
Figur, die als Künstler und Poet anerkannt werden 
möchte, von BewohnerInnen des Karl Schubert 
Hauses gespielt. Damit wird der Wunsch der Be-
wohnerInnen nach Respekt, Wahrnehmung und 
Anerkennung zum Ausdruck gebracht. Und das 
ist nur zu verständlich, denn sie arbeiten seit Jah-
ren dafür, proben ein halbes Jahr durchschnittlich 
vier bis sechs Stunden pro Tag und stehen spezi-
ell in der Intensivphase vor den Aufführungen in 
nichts den Professionisten der Gruppe nach.

Im Vordergrund stehen das Theaterstück und 
die Geschichte, die dem Publikum so überzeu-
gend erzählt werden soll, dass sich die Frage er-
übrigt, ob dort Menschen mit Behinderung mit-
spielen oder nicht. 

In diesem Miteinander und gemeinsamen Be-
mühen, etwas zum Ausdruck zu bringen, in den 
Momenten kurz vor, während und nach den 
Aufführungen, verschwindet der Unterschied 

zwischen Profi, BegleiterIn, BewohnerIn, Mu-
sikerIn oder LichttechnikerIn. Dann sind alle 
gleich: gleich aufgeregt, mit gleichen Aufgaben, 
Ängsten und Anstrengungen und danach voll 
der Freude und Begeisterung, es gemeinsam ge-
schafft zu haben. 

Ignoranz, Ablehnung und Idealisierung

Ein eckiger Kasten aus Metallrohren bildet die 
Bühne – eine vom Publikumsraum getrennte 
Guckkastenbühne. Somit gibt es ein Innen und ein 
Außen, ein «Ausgeschlossensein» und ein «Mit-
dabeisein». Wer jedoch bestimmt diese Auftei-
lung? Welche Rolle spielt dabei die Gesellschaft?

Der Schauplatz des Stücks wurde von Oslo in 
eine Kleinstadt nach Niederösterreich verlegt. Au-
ßerdem tauchen verschiedene Randfiguren der 
Bevölkerung auf, die im ursprünglichen Theater-
stück nicht vorkommen und die vom betreuenden 
Team gespielt werden. Sie verkörpern die drei ver-
schiedenen Grundeinstellungen zu Behinderung: 
Ignoranz, Ablehnung und Idealisierung. 

Diese Einstellungen sind ein wesentlicher 
Grund für die Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderung. Es sollte aber möglich sein, dass die 
Individualität und Besonderheit jedes Menschen 
als notwendiger und unverzichtbarer Teil eines ge-
sellschaftlichen Ganzen gesehen wird. Die «An-
dersartigen» sollen also nicht erst integriert wer-
den müssen, sondern es sollte selbstverständlich 
sein, sie als vollwertige und gleichberechtigte Mit-
glieder unserer Gemeinschaft anzuerkennen.

Österreich hat die «UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen» un-
terschrieben, aber damit die Ziele und vor allem 
die Forderung nach Inklusion auch nur annä-
hernd erreicht werden können, muss die Gesell-
schaft sensibilisiert werden. Das Theater kann da-
bei eine wichtige Rolle spielen. Es lohnt sich, den 
Versuch einer inklusiven Lebensweise zu wagen, 
denn letztendlich haben alle etwas davon, der Ein-
zelne und auch die Gesellschaft. 

Kurt Neuhold

I N F O
«Elling» 

THEATERBRETT 
Münzwardeingasse 2
1060 Wien
18., 19. und 20. März 2011, 19 Uhr
kartenbestellung@kshm.at
0 664 813 330 6
theaterbrett@gmx.at 
0 676 73 45 566

www.kshm.at
www.peetra.at

«Sägewerk – Theater mit Menschen aller ART’s» gastiert im Theaterbrett

Alle sind gleich. Gleich aufgeregt
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IL Tierisch unmenschlich

Die beiden Weltkriege haben diese Ent-
wicklung, gerade weil sie so ungehemmt 
Trümmer und Leichen vervielfachten, 
gewissermaßen angekündigt. Man hat 

die Zerstörung besser verteilen müssen … Militär-
bündnisse durchziehen jetzt medial den Alltag, ge-
schmückt von weltweiten Konflikten und Kampf-
einsätzen. Zwar sprechen sie selbst, übrigens wie 
immer, von Friedenssicherung und heiliger Pflicht, 
aber ihre Heere sind es, die all die unheilvollen 
Kriege führen. Das sind die Momente, wenn im 
Menschen das Tier zum Tragen kommt und das ro-
heste Gesetz der Natur zur unmenschlichen Regel 
wird. Doch solche Gewaltakte zur Willenserzwin-
gung, anscheinend grenzenlos, wie sie sind, werfen 
Fragen auf, welche über den geschichtlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Gesichtspunkt des-
sen hinaus gehen. Dass Krieg in der Geschichte all-
seits vorkommen würde, oder dass er in der Politik 
nie eines Auslösers entbehrte, oder dass hinter ihm 
stets die Technologie und eine gesamte Industrie 
stünde, all das ist mittlerweile nur zu gut bekannt. 
Es deutet vielleicht richtig an, wo seine Ursachen 
zu suchen wären, berührt aber nicht die wesent-
liche Erfahrung seiner Bedeutung. Hier soll nun, 
während Gewehrläufe und Brandsätze weiterhin 
ihr blechern trauriges Lied singen, der Hauptbetei-
ligte schlechthin besprochen werden, nämlich das 
Militär, als Erscheinung. Assoziativ und in Ana-
logien soll diese Besprechung verlaufen, nach den 
selben Zügen, wie man Ereignisse bespricht, philo-
sophisch wertlos also, wenn den Fachphilosophen 
zu glauben ist – dafür unvoreingenommen und als 
Vorschlag gedacht statt als Beweis, frei im Geiste 
und doch handfest.

Das Militär ist eine besondere soziale Einheit 
hochrationalisierter Ordnung. Diese Besonderheit 
drückt sich aus: erstens, durch eine ganz bestimmte 
Vereinheitlichung, die jenseits der Sorge um ein un-
mittelbares Innenleben das Kollektiv und sein äu-
ßerliches Leben über das Individuum stellt; zwei-
tens, durch eine organisatorische Strenge, die der 
Effizienz huldigt, deren oberstes Prinzip aber ein 
hierarchisches ist, nämlich jenes der Kommandoge-
walt; und drittens, durch die einzigartigen Mittel 
zur Erreichung von Zwecken, welche beim Militär 

ganz allgemein das Tier mit dem Menschen zu ver-
einbaren wissen und daher bewusst die Gewalt mit 
der Vernunft zu verbinden trachten. Gesellschaft 
und Natur, beide auf ihre Weise rational, werden da 
im jeweiligen Entwicklungsstadium für sich ge-
nommen, nach verwendbaren Elementen abgesucht 
und anschließend in bejahender Form verwendet. 
Das heißt, das wahrlich Besondere am Militär ist 
der notwendige Gegensatz von Disziplin und Besti-
alität und sticht daher an seinem inneren Wider-
spruch hervor, gesammelt zu erscheinen, um ausge-
rastet wirksam zu sein. Herzenskälte und 
Blutdürstigkeit sind ja ohnehin verwandt und mö-
gen deshalb als die psychische Grundlage und Vor-
bedingung einer derartigen Organisation verstan-
den werden.

Organisch, im Sinne eines allmählich Gewach-
senen, existiert das Militär als Kriegerkaste in der 
Insektenwelt, vorrangig zum Zwecke des Schut-
zes eines Kollektivs, das es deswegen erhält. In der 
Menschenwelt existiert es hochkulturell als Sol-
datenwesen, mit dem Ziel der Durchsetzung und 
Wahrung von Interessen, die seine Erhaltung inso-
fern kontinuierlich verlangen. Das Militär ist also 
nicht nur eines! Sein Geschäft ist der organisier-
te Kampf, der offen ausgetragen wird, bis hin zum 
Tod des Gegners falls nötig, sprich: die Kunst des 
Krieges oder die Technik des Mordens. An die-
sem Punkt knüpft die Weltgeschichte an die Na-
turgeschichte an, insoweit als Mensch wie Insekt in 
Staaten lebt, in komplexen Gefügen namens Mas-
sengesellschaften, wo eine Art von Militär immer 
anwesend ist. Da jedoch die menschliche Gattung 
in ihrer Evolution sämtlich andere Erfordernisse 
gehabt hat – als Kleingruppenwesen mit Individu-
en, Primärgruppen und der entsprechenden pleis-
tozänen Moral –, ist das Militär, im Gegensatz zu 
kaltblütigen Tierarten, keine natürliche und frü-
he, sondern eine künstliche und eher späte gesell-
schaftliche Erscheinung. Hierin erübrigt sich fort-
an jeder Biologismus. In der Natur zeichnet sich 
das Militär durch ein hervorstechendes, kräftigeres 
Aussehen und durch spezialisiertes Mordwerkzeug 
und Panzerkleid aus. In der Hochkultur hingegen 
ahmt das Militär gleichsam systemisch die Vortei-
le, die Beschaffenheit und die Funktion seines tieri-
schen Vorgängers nach, indem es sich ebenfalls der 
körperlichen Stapazierbarkeit, der Bewaffnung und 
Panzerung seiner Mitglieder widmet. In beiden Fäl-
len ergeben sich eindeutige Übereinstimmungen. 

Im gebräuchlichen Sinne des Wortes ist das 
Militär zunächst eine Gruppe von Menschen, 

vereinheitlicht und gedrängt, bewaffnet und 
Gefahr ausstrahlend, mit stufenweisen Rang-
ordnungen und einseitigen Befehlslinien; so-
dann eine Gemeinschaft von Kriegern oder 
Soldaten, deren ursprünglich menschliche 
Eigenschaften und Verhaltensweisen progres-
siv verkümmern, weil dieselbe aus arbeitstei-
ligen Gründen eine betriebliche Struktur er-
fordert und aufrecht erhält; schließlich ist es 
auch eine geschichtliche und damit gesell-
schaftliche Einrichtung, also eine von der Be-
deutung des Besitzes, der Macht und der Ge-
walt niemals völlig freie Institution. Wie bei 
den Insekten besteht sie nur auf Abruf. Ihren 
Ausgang nimmt sie mit der Organisierung 
von Aggression, wahrscheinlich in Anleh-
nung an alte Rituale der Jagd, sprich, in der 
abstrakten Ausweitung des Zweikampfes bis 
zum vorübergehenden Ausbruch der Gewalt-
herrschaft. Aus der rituellen Kriegsbemalung 
heraus, die selbst schon die optische Gleich-
heit der Tiere unbewusst zu wiederholen 
sucht, hat sich die Uniform herausgebildet, 
jene zweite Haut, die der Hervorhebung eines 

bestimmten Status gewidmet ist, geschicht-
lich zuerst beim Herrscher und in der Folge 
bei seinen Dienern. Das Militär weist, so ge-
sehen, seinen insektoiden Vorbildern gleich 
auch dessen funktionale Wesensmerkmale 
auf: Bildung eines Standes oder einer Kaste, 
die prinzipiell über Leben und Tod, über An-
griff und Schutz entscheiden kann, aber in 
erster Linie dem Erhalt bestehender Kräfte-
verhältnisse und Rollen untergeordnet ist. 

«Oberste Absicht des Militärs wäre angeblich 
die Verhinderung von Unruhen und Krieg»

Anders als im Tierreich stellt jedoch das Mi-
litär beim Menschen, wie gesagt, keine na-
türliche Größe dar. Im Gegenteil, es ist, ob-
wohl auch ein Drohobjekt, eine künstliche 
Masse, zusammengehalten durch Zwang und 
außerdem durch jene machtbezügliche Be-
dingungen und Probleme, welche seine Exis-
tenz hervorgebracht haben. Deswegen 
braucht, außer dem tierischen, jedes men-
schliche Militär Mauern, Zäune, Schlösser, 
Rampen, Verließe und Wachposten. Dies ist 
die passive Tendenz zur Erhaltung in der 
Zeit, wobei die aktive die Ausbildung und 

Aufrüstung betrifft. Wie dem auch sei, man 
sagt trotzdem, oberste Absicht des Militärs 
wäre angeblich die Verhinderung von Unru-
hen und Krieg. Beteiligt daran ist vorder-
gründig es selbst, seine Opfer mal ausge-
nommen. Das Militär beunruhigt und 
bekriegt das, was die Politik Zivilist nennt – 
Menschen. Und das Militär schenkt kein Le-
ben, sondern nimmt es und löscht es aus. 
Auch im Frieden aber, so viel bleibt unzwei-
felhaft, ist der Kriegsfall der eigentliche 
Maßstab seiner Organisation. Als externes 
Machtinstrument besitzt es ein internes Ge-
genpaar, die Polizei, die ihrerseits den Aus-
nahmezustand zur Richtschnur aller organi-
satorischen Erwartungshaltungen hat. Frei 
flutende Angst und zur Schau getragene 
Kraft werden, hier wie da, als beste Voraus-
setzung für eine stabile Ordnung verstanden. 
Um rechtliche Missverständnisse zu vermei-
den, hält man an der Unterscheidung zwi-
schen Militär, Paramilitär, Miliz und Polizei 
fest, obwohl phänomenologisch diese Unter-
schiede sich im Augenblick der persönlichen 
Bedrohung, dem so genannten Ernstfall, 
schleunigst aufheben. Was dann noch an 
Menschlichkeit und Rechtswesen zu spüren 
ist, sieht man in den Angreiferaugen – gar 
nichts. Das Tier ist los!

Mladen Savić
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Gehörten Kriegsausbrüche einstmals noch zur zeitli-
chen Ausnahme, sind sie durch die Weltumspannung 
des Marktes zum Dauerzustand geworden, sozusagen 
zu einem Anzeichen des modernen Zeitalters. 
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Hassrede eines Verlassenen
Den schmählichen Dreien mit folgenden Worten zugeeignet: 
Niemanden zu haben, der einen begehrt, und niemanden 
begehren zu können – welche der beiden ist wohl die größere 
Pein für einen Menschen? Und wie nur mag es jenem Menschen 
ergehen, der beide in sich vereint findet?

Es hat sich mir in Jahr und Tag nicht Mann noch Frau gegeben,
und schweren Herzens merke ich: So, wie es ist, ist’s gut.
Wie sehr möcht meine Seele sich dem dunklen Hort entheben;
wie sehr mein Leib die Liebe spürn in Knochen, Fleisch und Blut!
Es ward mir schon zu oft von Liebesfreud und -leid gesprochen,
und selten hielt der Freud- und Leidge gnädig damit ein.
Wie oft schon kam der Todeswunsch zu mir ans Bett gekrochen;
wie oft schon sprach ich tränenschwer von meinem Sinn und Sein?
Wo ist der stille Blick, der mich in Göttersphären führte?
Wo ist die starke Hand, die mich der tristen Welt entwand?
Wo ist die süße Liebe, die ich tief im Herzen spürte?
Wieso regiert in mir an ihrer statt nun mein Verstand?
Es gilt nicht mir mein Todeswunsch: Es trage Schuld und Schande
nur der, der mich um Leib und Liebe und Vertraun betrog!
Der Feind sei er mir fürderhin; verfolgt in Staat und Lande
und frei von aller Liebe, da selbst sie sich ihm entzog!

ein barbar im 
flüchtlingsheim
… (fragment) …

meine damen und herren
ich begrüße sie herzlich
in unserem flüchtlingsheim
(…)

aber
wo sind denn die damen
und wo sind die herren
ich sehe nur eine schar verstaubter
und verlauster kinder und frauen
das
was uns zu herren gemacht hat
ist schon lange nicht mehr da
alle verloren alles verloren

wir
hatten nicht mal die zeit
die erinnerungen mitzunehmen
sie kommen bestimmt später
aber nicht
dass sie aus uns die damen
und herren wieder machen
sondern um uns zu peitschen
zu quälen zu peinigen

unsere
neuen herren sind nett
aber unehrlich und kalt

sie wollen das nicht wissen
und wir können das nicht sagen

so
ist es alles in ordnung
wie der allmächtige gott will
er hat uns hergeschickt
um unsere misere zu heilen
wir brauchen ihr geld
und sie brauchen unsere jugend

das ist
ein verstecktes geschäft
mit barbarischem nachwuchs
eine sehr alte geschichte
das will auch keiner wissen 
und wir können das auch nicht sagen

ich habe deine  
sprache gelernt
ich habe deine sprache gelernt
damit du mir zuhören kannst
mit verstehen wird es schwieriger werden
ich habe deine sprache gelernt
weil du mich dringend brauchst
ihr braucht immer neue barbaren
ich habe deine sprache gelernt
und du wirst sie auch einmal verstehen
wenn sie aus meinem munde kommt
...
du willst auch barbarisch lernen

ich schreibe dir ein paar verse
jugoslavija viele nacija
konflikti i detonacija
natürlich auch deportacija
in austrija keine integracija
vielleicht asimilacija
politische manipulacija
religiöse idealizacija
mit einem wort – barbarizacija

den mächtigen vätern 
dieser stadt
mit sehnsucht nach der kaiserzeit
die mächtigen väter dieser stadt
schaffen ihre noble kulturelite
öffnen die gräber der toten dichter
hunderte male schamlos und stolz
entblößen die arme prinzessin sissi
alte dichter komponisten
alte mythen alte sagen
die kunst hier lebt nicht mehr
sie liegt nur in sarkophagen
und wir die echten die lebendigen
wir die anonymen und verdrängten
auch wenn nicht in euren plänen
schaffen die reale kunst und kultur
---post scriptum---
wir haben verschiedene themen
und eines ist doch dasselbe
dass wir uns einander beschämen

Marinko Stevanović

Der Menschheit trauriges Lied
Was ist ein Kuss, der nicht verführt
und keine Herzenswärme schenkt? –
Was eine Hand, die nicht berührt,
und ohne Ziel sich selber lenkt?
 
Wer spricht allzeit von Traurigkeit,
von unsrem Wahn und Ungemach?
Wer wird es sein, der uns befreit
von aller Gier und all der Schmach?
 
Was nützt ein Stern, der nicht erhellt,
und vor der Zeit schon untergeht? –
Was ein Gesang, der Gott gefällt,
der Menschheit, die ihn nicht versteht?
 
Wie rührt ein Wort, das nicht galant,
nicht rühmlich und voll Makel ist?
Wie kommt’s, dass etwas allbekannt,
das selbst sich bloß an Lügen misst?
 
Was ist ein Kuss, der nicht verführt
und keine Herzenswärme schenkt? –
Was eine Hand, die nicht berührt,
und ohne Ziel sich selber lenkt?

Christian Riedl

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Da sitz ich, oder, besser gesagt, da 
steig ich neulich in die Straßenbahn, 
den Fünfer. Mich friert, ich zwäng 
mich rasch an zwei Leuten vorbei 

und steuere schnell einen Platz an, weiter vorn 
im Waggon. Erst als ich eine Minute sitze, be-
merke ich, aus meiner Pelzkappe hervorlugend, 
warum ich mich nicht gleich beim Einstieg hin-
gesetzt habe: Die Zwei beim Einstieg sind die 
ganze Zeit in einen heftigen Disput verwickelt. 
Einen sehr ungemütlichen, bedrohlichen. Ei-
gentlich redet nur der Mann mit dem roten Ge-
sicht und dem Schnauzbart. Reden ist der fal-
sche Ausdruck. Er schreit jetzt. Ich hör es laut 
durch die Ohrenklappen meiner Kappe. 

«Elende Faschisten», schreit er, «halten Sie Ih-
ren saudummen Mund, wieso beißen Sie auf die 
arme Ausländerin hin?» 

«Brüllen Sie mich nicht so an! Ich hab sie ja 
nur gefragt, die Dame, die eben ausgestiegen ist, 
ob sie nicht leiser telefonieren kann», kommt die 
verschreckte Antwort. 

«Was geht Sie das an, wie laut die telefoniert?», 
brüllt der Schnauzbart sein eingeschüchtertes 

Gegenüber an. «Sie darf reden, so lang sie will 
und so laut sie will, verstanden! Und ich brüll Sie 
jetzt auch an, so laut ich will, seien Sie froh, dass 
ich Ihnen nicht auch noch eine Ohrfeige verpas-
se, oder Sie würge. Verdient hätten Sie es! Frem-
denfeindliches Faschistenpack! Pfui Teufel!» Er 
holt aus wie zu einem Schlag.

Die Sache wird langsam bedenklich, denke 
ich. Außer mir und den beiden sind nur zwei, 
drei weitere Fahrgäste im Abteil. Die beschimpf-
te und bedrohte Gestalt drückt sich verschreckt 
ans Heckfenster des Waggons, die Hände zum 
Schutz vors Gesicht haltend. Noch einmal ver-
teidigt sie sich: «Ich hab ja nur gesagt, ob sie 
nicht leiser telefonieren kann! Man muss ja 
nicht so schreien.»

Der Schnauzbart brüllt sofort: «Aber bei ei-
ner Inländerin hätten Sie garantiert nichts ge-
sagt!», schreit er, «da bin ich mir sicher. Altes 
Nazipack!»

In dem Ton geht’s weiter bis zur nächsten Sta-
tion. Ich bin am Ziel, muss schon wieder ausstei-
gen. Auch der beschimpfte und bedrohte Fahr-
gast hinten steigt aus.

Er zittert am ganzen Leib, sehe ich, als er an 
mir vorbeigeht. Es ist, sehe ich erst jetzt, es ist 
eine uralte Greisin, um die achtzig. Gebeugt 
und dünn. Tränen laufen ihr übers runzlige 
Gesicht.

In einem hatte der Mann im Zug wohl Recht, 
denke ich mir, einer Inländerin hätte die alte 
Dame vermutlich keinen Benimmdich-Unter-
richt erteilt. Doch mindestens ebenso sicher 
hätte sich der Schnauzbart seinen heroisch be-
drohlichen Auftritt gespart, wäre es darum ge-
gangen, statt einer gebrechlichen hilflosen 
Greisin einen muskelbepackten Gleichaltrigen 
zurechtzuweisen. Da bin ich mir ganz sicher.

Ich könnte nochmal einsteigen, und ihm das 
sagen, überlege ich kurz. Ich könnte.

Doch ich bin leider auch kein Held. Ich hal-
te auch lieber meinem Dackel zu Hause eine 
Moralpredigt, als mich mit viel kräftigeren, 
viel jüngeren, aggressiven, punschbudeninspi-
rierten, selbsternannten Moralhütern zu prü-
geln. Die paar Zähne, die ich noch habe, brau-
che ich noch.

Wolfgang Glechner

Ein Beispiel von Zivilcourage?
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Wie das Schicksal – mit mei-
ner tatkräftigen Unter-
stützung – so wollte, hat 
es mich vor ein paar Jah-

ren nach Argentinien, genauer gesagt 
nach San Miguel de Tucumán, verschla-
gen. Es hat sich dann auch so ergeben, 
dass ich dort zufällig den Verantwortli-
chen eines Nachhilfeunterrichts für sozi-
al benachteiligte Kinder kennen gelernt 
habe und seitdem als Freiwillige bei dieser 
Gruppe mitarbeite. Nachdem diese Kin-
der aus einem der angeblich ärmsten und 
vor allem gefährlichsten Viertel Tucumáns, 
dem «Juan XXIII»-Viertel, stammen, hal-
te ich natürlich immer die Augen offen, 
was so über die BewohnerInnen dieses Or-
tes geredet oder geschrieben wird. Es ist 
haarsträubend. 

Die Leute aus dem Juan XXIII, und all-
gemein die Menschen, die in solchen Ar-
menvierteln (genannt «villas miseria») 
wohnen, haben nämlich den Ruf, zumin-
dest Sozialschmarotzerinnen, eher noch 
aber lauter Verbrecherinnen, Prostituierte, 
DrogendealerInnen und -konsumentInnen 
oder gar MörderInnen zu sein. Während 
die lokale Presse diese Vorurteile mal offe-
ner, mal unterschwelliger bestätigt und er-
weitert, sind die Ansichten des breiten Pu-
blikums, oft in Form von Kommentaren in 
den Online-Foren, weniger zurückhaltend. 
Wenn einmal irgendwo ein Gauner auf fri-
scher Tat ertappt wird, sollte er am besten 
an Ort und Stelle kastriert werden, wenn 
nicht gleich erschlagen. Wenn der Betref-
fende bei einem Überfall zufällig von sei-
nem Komplizen, seinem Opfer oder von 
der Polizei erschossen wird, ist ihm ganz 
recht geschehen, und in diesem Sinne wäre 
es wünschenswert, wenn allen seinesglei-
chen Ähnliches widerfahren würde, und 
zwar möglichst rasch. Eine andere Lösung 
wäre natürlich auch, gleich den ganzen 
«villas miseria» den Garaus zu machen, 
denn «es reicht», «wir haben diese Sch…-
Verbrecher satt», «die einzige Lösung ist, 
Selbstjustiz zu machen», schreiben diejeni-
gen, die sich für «die Gesellschaft» halten, 
während oftmals die Leute aus den «villas» 
nur «Geschwüre» oder «Ratten» sind.

Da legt eine die Ohren an, wenn sie, so 
wie ich scheinbar, doch eher europäisch 
denkt und an so grundlegende Dinge wie 
Chancengleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
oder gar die Menschenrechte glaubt. Die 
VerbrecherInnen sollen ins Gefängnis, wie 

sich’s gehört, aber dass die Polizei in den 
«villas» wahllos herumballert und vielleicht 
die Kinder der Nachhilfe oder die Mitar-
beiterInnen der Sozialorganisationen in 
Gefahr bringt, einfach so, weil sie aus ei-
nem sozial schwachen Viertel kommen, 
wäre absolut unvertretbar, denke ich mir 
dann und mache angeekelt das Browser-
fenster zu.

Also zur Erholung ein Blick in die Ga-
zetten der Heimat. Innenpolitische Streite-
reien und ein Berichterl über irgendein de-
kadentes Hightech-Klumpert mögen mich 
ablenken vom Elend der Welt, so mein 
Wunsch. Damit das auch klappt, lese ich 
ja eh ein eher «linkes» Blatt; ich will mich 
ja nicht unnötig grämen. Aber denkste, in 
den Meldungen eine Abschiebung nach 
der anderen, hie und da junge MigrantIn-
nen, die sich präventiv umbringen, Famili-
en, die zerrissen werden, und die Innenmi-
nisterin – na jo. Aber vielen derjenigen, die 
diese Zeitungsartikel kommentieren, sind 
diese Zustände, wie es aussieht, nicht ganz 
unrecht, denn – «Das Boot ist voll»–, er-
pressen lassen wir uns nicht, und alle mög-
lichen Leute durchfüttern, «mit unseren 
Steuergeldern», wollen wir auch nicht. Ent-
setzt über diese Töne mache ich das Brow-
serfenster zu. Das ist das ferne Österreich, 
in dem ich geboren wurde? Wo ist mein 
schönes und gerechtes Europa?

 «Die Erfahrung, ausgegrenzt zu werden, 
tut eben doch weh»

Viele ArgentinierInnen träumen trotzdem 
vom Alten Kontinent, weil dort die Leute 
halt wirklich zivilisiert seien und aus dem 
Grund dort auch alles so gut funktioniere. 
Eine andere Kultur hätten die da eben. 
Wenn diese Vorstellung spätestens in Mad-
rid-Barajas bei der Passkontrolle wie Sei-
fenblasen zerplatzt, weil die ArgentinierIn-
nen als Nicht-EU-AusländerInnen auch zu 
den Wirtschaftsflüchtlingen und potentiell 
illegal arbeitenden Arbeitsplätze-Wegneh-
merInnen (also zu den Unerwünschten) 
zählen und ab und zu mangels entspre-
chender Papiere und Nachweis ausreichen-
der finanzieller Mittel zurück in die Pampa 
verfrachtet werden, ist die Empörung groß. 
Diesbezügliche Berichte in der Presse wer-
den entsprechend kommentiert; es sei 
wirklich eine Frechheit, dass Argentinien 

zwar großzügig so viele EuropäerInnen 
einreisen lasse und ihnen bereitwillig sein 
halbes Land verkaufe, dass man selbst aber 
derart ungut aus Europa hinauskompli-
mentiert werde. Die Erfahrung, ausge-
grenzt zu werden, tut eben doch weh.

Viele EuropäerInnen, ihrerseits, reisen 
durch Lateinamerika, und es ist nicht sel-
ten, so mein Eindruck, Menschen zu tref-
fen, die sich bei verschiedenen Hilfspro-
jekten engagieren, sei es als freiwilliges 
soziales Jahr, als unbezahltes Praktikum, 
oder auch in Form von Spenden. Weil, die 
«Dritte Welt» muss ja unterstützt werden, 
und ein Kind, das mit großen Augen von 
einem Plakat herunterschaut, kann schon 
herzzerreißend sein.

Weite Teile der argentinischen Bevölke-
rung haben es also satt, sich überfallen zu 
lassen und diese «SozialschmarotzerInnen» 
aus den Armenvierteln auch noch mit ih-
ren Steuergeldern zu finanzieren; dass Eu-
ropa mittlerweile zur «Festung» geworden 
ist, stößt ihnen dagegen sauer auf. Weite 
Teile der österreichischen Bevölkerung 
sind es überdrüssig, den ImmigrantInnen 
ein «schönes Leben ohne Arbeiten» zu er-
möglichen; mittellose Kinder und benach-
teiligte Indios/as am anderen Ende der 
Welt rühren sie aber trotzdem.

Natürlich ist klar, dass es sich in Öster-
reich bzw. in Europa generell und in Ar-
gentinien um verschiedene historische 
Kontexte handelt, deren Komplexität nicht 
zu unterschätzen ist (und die vermutlich 
nicht so plump übergangen werden sollte, 
wie ich es hier tue). Nichtsdestotrotz wird 
durch den Vergleich sichtbar, dass anschei-
nend weder Argentinien noch Österreich 
ohne ein gewisses Maß an verdeckten und 
auch offen ausgesprochenen Vorurteilen 
auskommen. Die Bösen, die, die diskrimi-
nieren, ausgrenzen, ungerecht und inhu-
man sind, sind aber immer die anderen. Im 
gerechten, demokratischen Österreich ver-
stehen wir die herzlosen lateinamerikani-
schen Bürgerlichen nicht, wenn sie un-
schuldige Kinder verhungern lassen und 
UreinwohnerInnen ausrotten. Im auch ge-
rechten und auch demokratischen Argenti-
nien ist es unverständlich, dass ein ganzer 
Kontinent sich für besser hält und dafür 
den Rest der Welt als Menschen zweiter 
Klasse behandelt.

Und ich verstehe weder die einen noch 
die anderen.

Edith Lupprich

Die Vorurteile der anderen

Deppatn gfundn, der ungefragt einen Mit-
gliedsbeitrag zur Förderung des Antiziga-
nismus leisten durfte? Diese bittere, ernüch-
ternde Frage stelle ich mir am Abend eines 

Sonntags, der seinem Namen alle Ehre machte, nach-
dem ich nachmittags beim Kurzbesuch eines Romafes-
tes am Mexikoplatz ziemlich verarscht wurde. 

Aber schön der Reihe nach; vormittags gab es einen 
Hausgottesdienst in der Wohnung unserer Gemeinde-
leiterin nahe meiner Wohnung, weil die Schafherde 
ziemlich zusammengeschmolzen ist. Dann aßen wir bei 
ihr auf dem Balkon, wo ich über die Gebetsformel 
sprach, die mir endlich helfen sollte, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Da ließ ich die Bemerkung fallen, wahr-
scheinlich müsse mir aber erst ein Stein auf den Schädel 
fallen, sonst wäre mir gegen diese jahrzehntelange Ab-
hängigkeit nicht zu helfen. Das empörte die leiden-
schaftlich Bibelchristin, weil ich durch solchen Negati-
vismus einer Hilfe von oben diametral entgegenwirken 
würde! Also gut, so ließ ich mir gleich eine echt positive 
Gebetsformel einfallen, die mich irgendwann vom ge-
fährlichen Laster befreien soll. Wir studierten dann 
noch neue Lieder mit unserem dänischen Gitarristen 
ein, der nach einer Erkrankung wieder dabei ist, gerade 
rechtzeitig zum heutigen Vatertag. Glück und Segen, 
lieber Freund, dessen unerschütterliche Fröhlichkeit 
mir so gut tut! 

Dann aber hieß es für mich, schnell nach Hause und 
Kaffee gekocht für meine kleine Radtour, den ich in 
der Thermoskanne mitnahm. Ich fuhr rüber zum na-
hen Marchfeldkanal, der übrigens genauso lang ist wie 
die Donauinsel, nämlich 21 km. Von dort ging’s run-
ter zum Langenzersdorfer Nordende des Heimatstran-
des der Wiener, wo eine Menge Freizeitsportler unter-
wegs waren. 

Ich war neugierig, wie sich die dunkelhäutige Min-
derheit unseres Landes in Wirklichkeit zeigte, das be-
schäftigte mich unterwegs. Meine Vorurteile hatten sich 
im Laufe der Jahre ja als Ungerechtigkeit herausgestellt, 
das schreckliche Bombenattentat von Oberwart mei-
ne Solidarität geweckt und Zeitungsartikel mich auf-
geklärt. Begeisterung indes kam bei mir für deren un-
gewohnte Musikkultur auf, nachdem ich einmal den 
Supergeiger Moša Šišić live gehört hatte. 

«Da hast du eben Pech gehabt!»

Voll guter Erwartungen traf ich am Mexikoplatz ein 
und kaufte mir mal zwei Scheiben Apfelstrudel für mei-
nen Kaffee ein, wo ich einen richtigen Ausbeutungs-
schock erlebte, weil mir der blade Trampel von Ver-
käuferin zwei hauchdünne Blättchen um fünf Euro 

angedreht hatte! Ich traute mich nicht reklamieren, 
sondern brachte meine Beschwerde bei einem Zeit-
schriftenstand nebenan vor. 

Dort wurde mir achselzuckend mitgeteilt, das sei kei-
ne von ihnen, «da hast du eben Pech gehabt!» Plötzlich 
waren mir Neugier und Solidarität verleidet, ich stieg 
wütend aufs Rad und sauste nach Hause. Auf dem Wege 
malte ich mir genüssliche Gewaltphantasien aus, wie ich 
mich bei dieser schamlosen Person rächen könnte. Und 
ich fand mich in der Richtigkeit der einst im Heimat-
dorf beigebrachten Vorurteile gegen das manchmal 
durchziehende, fahrende Volk total bestätigt! Wir belus-
tigten uns als Kinder zwar an deren fremder Kleidung 
und fröhlichen Art, wie sie mit Mama Handel trieben, 
ihre selbstgebastelten Weidenkörbe etwa gegen Lebens-
mittel aus unserem kleinen Bauernhof. Auch regten sie 
mich dazu an, von Freiheit und Abenteuern zu träu-
men, weg von Schule und Zwängen der Erwachsenen. 
Die aber überzeugten uns davon, dass man die Zigeu-
ner zwar nicht ernst nehmen dürfe, aber aufpassen 
müsse, weil sie gerne stehlen. Ja, sie sollten sogar Hunde 
einfangen, auf dem freien Felde braten und fressen 
– würg. 

Dennoch wollte ich mich 
mit dieser negativen, kindli-
chen Prägung nicht abfinden 
und rief zuhause einen Freund 
seit Jugendtagen an, der sich 
schon immer viel mit Psycho-
logie beschäftigt hatte und viel 
Empathie besitzt. Er holte mich 
langsam von meinem rasenden 
Feuerross runter und empfahl 
mir begütigend, wie im Akut-
falle überteuerter Apfelstrudel 
Nein sagen zu lernen, nachdem 
ich den Preis erfragt hätte. Auch 
dürfe man nicht von einer 
miesen Vertreterin einer 
Volksgruppe kollektiv auf alle schIießen, denn die 
Menschheit bestünde aus unterschiedlichen Individu-
en. Beschämt sah ich meine Überreaktion ein und kam 
zum Ergebnis, so einfach wären doch zwischenmensch-
liche Probleme zu lösen. Aber kindliche Prägungen ge-
hen eben sehr tief, sind ähnlich wie Tellerminen lange 
Zeit unbeachtet in der Erde vergraben, bis jemand un-
vorsichtig drauftritt und sie plötzlich hochgehen. Mit 
dem Verstand, der Informationen einholt und über-
prüft, können Vorurteile und Rassismen relativ schnell 
abgebaut werden. Anders ist es mit den Gefühlen, die 
brauchen eine unendlich lange Zeit dazu und positive 
Erfahrungen mit den Diskriminierten. Darauf vertrau-
end will ich bei der nächsten Begegnung mit Roma ih-
nen vernünftiger entgegentreten. 

Hömal

Elfter Sechster Nullsechs 

Apfelstrudel-Ausbeutungsschock

Hömals intime 
Tagebuchnoti-
zen, chronolo-
gisch »geord-
net« nach dem 
Zufallsprinzip 
– durch Losent-
scheid

LOSTAGE

Auf dem Wege malte 
ich mir genüssliche 
Gewaltphantasien 
aus, wie ich mich bei 
dieser schamlosen 
Person rächen 
könnte.
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«Hot Pants Road Club Grand 
Funk Orchestra» – was ist das 
denn, fragt der nicht aufgereg-

te Laie, denn er kann sich darunter wenig 
vorstellen. Aber wenn die Freundin ruft, 
bleibt nur gedämpfte Zustimmung. Ein An-
ruf im Metropol erschwert die Situation, 
denn entgegen seiner heimlichen Hoffnung 
meint die nette Pink von der Kartenbestel-
lung, dass es tatsächlich noch zwei Karten 
für Kulturpassbesitzer gebe. Was mich im 
Nachhinein wirklich gewundert hat, denn 
was dann kam, ist mit einfachen Worten 
nicht zu beschreiben!

Die schwarz gekleidete Pink erkennt 
mich sofort an der Stimme, was den Berli-
ner in Wien nach nunmehr neun Jahren 
nicht mehr verwundert, und überreicht uns 
zwei Freikarten. Der Raum ist eine Stunde 
vor Konzertbeginn spärlich besucht, und 
noch immer befürchte ich Langeweile. 

Seltsam, dass schnell der Saal gefüllt ist. 
Gut, dass wir früh dort waren und sogar 
zwei der wenigen Sitzplätze ergattern konn-
ten. Ansprechbar war ich allerdings nach 
dem ersten Stück der 16-köpfigen Band 
nicht mehr. Faszination pur – Musik, die 
den Körper und das Gefühl beben lässt. 
Kunst vom Allerfeinsten und eine Stim-
mung, die ich nicht wirklich beschreiben 
kann. Die Stühle wurden zum Abstellplatz 
für Kleidung und Getränke zweckentfrem-
det, denn für mich war es unmöglich, sitzen 
zu bleiben. Mitgerissen und sprachlos bis 
auf die «WOW»-Schreie beim Songende lä-
chelte ich vor mich hin. Tanzte, klatschte 
und schwebte dahin. 

Ja, beschreiben kann ich es nicht. Erleben 
durfte ich es. Ich danke allen Beteiligten für 
die Einführung des Kulturpasses. Ich danke 
dem Metropol für diesen unvergesslichen 
Abend. Ich danke den Künstlern für das 

Glücksgefühl an diesem Abend. Ich schrei-
be dies, lächle wieder und höre mir einen 
der fünf Songs auf der Website des Orches-
ters an.

Das ist es, worüber wir hier immer wie-
der berichten: über die Möglichkeit, am 
Kulturbetrieb teilzunehmen. Für Tage oder 
Wochen immer wieder an wunderbare Mo-
mente zurückzudenken. Den Alltag zu ver-
gessen und sich als Mensch fühlen. Gefühle 
verdrängt der Arbeitslose, Obdachlose, Ge-
scheiterte um sich zu schützen. Hier durfte 
er sich in einer Masse klassenlosen Glücks 
fallen lassen. Es ist der Raum, es ist die 
Band, es ist die Musik, es ist das Gefühl, die 
Menschen, das Licht, das Leben.

Und mehr kann ich jetzt mit Tränen in 
den Augen nicht mehr sagen …

Michi

www.hprc.com/grand-funk-orchestra 

   Aus der KULTURPASS age

«Die Stühle wurden zum Abstellplatz»

Das ist doch ein Erfolg des Hausverstandes. Ich treffe 
mehr Menschen, die Tiere lieben als Menschen, die 
Menschen lieben. Ob das schon eine Auswirkung der 

tierischen Kampagne der Handelsketten ist? Hat der Hausver-
stand gesiegt? Tiere sind die besseren Menschen, nein, Tiere 
sind besser als Menschen. Bevor ich weiterschreibe und sich 
bei manchen Leserinnen und Lesern vielleicht Widerstände 
aufbauen, denn der kleine Elefant ist wirklich lustig, wenn er 
beim Wassertrinken umfällt, und der faule Panda, der nicht 
von den Medien dirigiert werden kann und dann aufsteht, 
wenn es ihm passt, muss ich eines klarstellen: Ich sammle Tie-
re, Menschen sind zurzeit nicht greifbar, als Pickerl meine ich. 
Und ich schaue, wenn ich einkaufen gehe, dass die Summe der 
Artikel im Warenkorb über 10 Euro ausmachen, denn dann 
gibt es Tierkleber. So ist das mit dem Hausverstand. Da es in 
unserer Verwandtschaft zurzeit nicht viele kleine Kinder gibt, 
habe ich Glück und bekomme viele Aufkleber, und die doppel-
ten Elefanten, Seekühe, Spinnen und Rehe stapeln sich bereits. 
Vielleicht sollte ich eine andere Filiale anfahren, da dort die 
Wahrscheinlichkeit größer ist, andere Tierarten mit der Milch 
und dem Joghurt mitgeliefert zu bekommen. Doch das ist fast 
eine philosophische Frage, sind die Elefanten in den Städten 

vielleicht ausgestorben und eher in den kleinstädtischen Berei-
chen zu Hause. Die, die sich im Porzellanladen bewegen, sind 
da nicht mitgerechnet. 

Mit den Tierpickerln bekommt das Leben einen Sinn, denn 
Tiere sind so international wie Fußballer, auch wenn Erstere nur 
in ganz kleinen Flecken der Erde zu Hause sind. Hat der Haus-
verstand gesiegt? Denn Menschen, die ihre Tiere liebevoll be-
treuen und an der Leine nachziehen, sehe ich häufiger als El-
tern. Gut, Sie haben Recht, es gibt auch Menschen, die ihre 
Hunde und Katzen verwahrlosen lassen. 

Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ist der Hausver-
stand jetzt gekauft und trägt nur ein Kapperl mit einem Logo? 
Der Hausverstand ist sicherlich universell, es würde ja schon rei-
chen, wenn er überregional universell wäre. Wenn dem so wäre, 
dann gäbe es vielleicht bald eine Menschenkampagne. Menschen 
zum Sammeln, bedeutende und unbedeutende wie bei den Tie-
ren. Denn wussten Sie, dass Rehe Stimmimitatoren sind, zumin-
dest Hunde können sie nachmachen. Solange der Hausverstand 
nicht den Wert der Menschen erkennt, sammle ich weiter Tiere. 
Der Kopf des Kaiserpinguins fehlt mir noch und der Kopf der 
Giraffe und der Kopf des Orang-Utans. Auffallend viele Köpfe. 

Robert Streibel

Hat der Hausverstand gesiegt? 

Wenn das jeder möchte!

Der Mensch, der 
Heiligenschein 
und der Selbstbetrug 
Am Anfang war nicht das Wort, 
sondern das Nichts. 
Das Nichts wurde zum Gedanken, 
und seitdem entsteht gescheit dadurch, 
dass ein anderer blöd ist. 
Hauptsache, du zwingst unendliches Wachstum in eine 
endliche Welt 
und machst dir die Wirtschaft als Lebensinhalt 
zu einer tödlichen Krankheit. 
Dein Astralkörper gleicht einem Emmentaler, 
mit unzähligen Löchern. 
Doch manchmal mengt sich unter die Suchenden ein 
Findender, 
und ein neuer Mund ziert das alte Gebein. 
In Zungen redend erfährst du am eigenen Leib: 
«Ich gehe über den Planeten des Seins.» 
Schützend legen die Mondkälber ihre Pfoten um mich, 
kein Krisenarbeiter darf mir ein Haar krümmen. 
Denn jetzt erst, da der Weltraum seine Türen öffnet, 
schwebt der neue Mensch mit erleuchtetem Haupt 
durch die Galaxien und findet sich selbst. 

Anton Blitzstein

Die Pferdefrau trägt ihren Namen nicht 
wegen des Pferdegesichts. Vielmehr ver-
bringt sie jede freie Minute ihres Lebens 

im Pferdestall, um den Blicken ihrer unzähligen 
Verehrer zu entgehen.

Die Pferdefrau hat sich viel vorgenommen und 
beachtet daher aus Zeitgründen nur jeden zwei-
ten ihrer männlichen Bewunderer. Es soll auch 
schon vorgekommen sein, dass sich die Pferde-
frau, als es ihr eines Tages zu bunt wurde, in ein 
Pferd verwandelte und selbstzufrieden auf der 
Koppel graste, während ihr verschmähter Liebha-
ber unverrichteter Dinge abzog. 
        Nur in ganz besonderen Fällen, wenn ein 
Mann es versteht, besonders einfühlsam mit ihr 
umzugehen, kann es passieren, dass sie ihm er-
laubt, das weiche Fell ihres zimtfarbenen Pferdes 
zu streicheln. Doch die Pferdefrau vergisst nie, 
was sie sich schuldig ist und verbietet jedem ihrer 
Besucher grundsätzlich die Übernachtung. Wo 
käme sie hin, wenn das jeder möchte? 

Anton Blitzstein

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Der Dozent und Groll saßen in ei-
nem kleinen Gasthaus in Hun-
nenbrunn an der St. Veiter 
Schnellstraße. Der Dozent hatte 

Groll um eine Aussprache gebeten. 
«Der Sozialstaat, den wir kennen, geschätz-

ter Groll, ist ein Auslaufmodell. Die Zukunft 
gehört dem Hunnensturm», eröffnete er sei-
nen Bericht und nahm einen Schluck vom 
Apfelmost. 

Er verbitte sich rassistische Äußerungen, 
erwiderte Groll. 

Er berufe sich auf Ernst Jandl, sagte der 
Dozent. Immer wieder habe Jandl, wenn von 
Nazi die Rede war, von «Hunnen» gespro-
chen, er habe das aus der amerikanischen 
Kriegsgefangenschaft mitgebracht.

«Viele Jahre wetteiferte das Landeskran-
kenhaus Klagenfurt mit dem Landeskranken-
haus Graz um den Rang des größten Spitals 
in Österreichs Süden», fuhr der Dozent fort. 
«Es wies zweitausend Angestellte, rund zwei-
tausend Patienten und ein reichhaltiges En-
semble von Abteilungen auf, von denen eini-
ge, wie die Kieferchirurgie, die Urologie oder 
die Schmerztherapie, zu den besten ihres Fa-
ches zählten. Letztere genießt heute noch ei-
nen ausgezeichneten Ruf. Auf dem Gelände 
gab es eine Wäscherei, Schlosserei- und Elek-
trikbetriebe, eine Gärtnerei und eine weithin 
geschätzte Bäckerei. Das Arbeitsklima war 
gut, die Patienten waren zufrieden, das Kran-
kenhaus war ein Vorzeigebetrieb.» 

Die Kellnerin, eine aparte Frau im besten 
Alter, nickte wissend und wartete auf die 
Fortsetzung des Berichts. 

«Ende der neunziger Jahre beschlossen SPÖ 
und die Haider-FPÖ die Auslagerung der Spi-
täler in eine Holding-Gesellschaft, die keiner-
lei demokratischer Kontrolle unterliegt», setzte 
der Dozent fort. «Alle, die am Ausbau des So-
zialstaats interessiert waren, bezeichneten die 
Auslagerung als Vorbereitungshandlung für 
eine spätere Privatisierung.»

Wiederum nickte die Kellnerin. Der Dozent 
nahm dies als zusätzlichen Ansporn. 

«In der Folge wurde die Infrastruktur des 
Spitals systematisch ausgehöhlt und dem Ver-
fall preisgegeben, bis es hieß, eine Renovie-
rung sei zu teuer, ein neues Spital müsse her, 
das, anders geht es im superlativischen Öster-
reich nicht, zu den modernsten Kliniken der 
Welt zählen werde. Also wurde die Glan ver-
legt, in einen traurigen Kanal gezwungen, und 
auf dem gewonnenen Areal wurde ein anth-
razitgrauer Gebäudewurm hochgezogen, der 
an einen Großmarkt für Grabsteine erinnert. 
Im Sommer 2010 wurde schließlich das «Wör-
thersee Klinikum», so der aufgepeppte Name, 
eröffnet. Dass Kärnten zu diesem Zeitpunkt 
längst bankrott war, störte die verantwortli-
chen Politiker von FPK und ÖVP nicht. 

Die Kellnerin seufzte. Unbeirrt setzte der 
Dozent fort. 

«Und es wurde gespart! Beim ärztlichen 
und pflegenden Personal, bei den Warteräu-
men der Patienten, ja selbst bei den Röntgen-
betten. Gehunfähige Patienten werden ge-
beten, auf das Bett hinaufzuhüpfen. Eine 
Lappalie, gewiss, aber eine sinnfällige. Schwe-
rer wiegt schon, dass Intensivmediziner nun-
mehr für achtzehn statt zwölf Intensivbetten 

verantwortlich sind und die Diensteinteilun-
gen zu Lasten der Bedienten geändert wurden, 
während für Primarärzte Ordinationen inner-
halb der Klinik eingerichtet wurden – auf dass 
die medizinische Betreuung für Privatversi-
cherte ohne Wartezeiten ablaufen kann.» 

Nur mit Mühe konnte die Kellnerin ihre 
Empörung bezähmen. 

«Die Beschäftigten reagierten mit innerer 
Emigration, viele entwickelten schwere Burn-
Outs, hochqualifizierte Oberärzte, die sich 
dem verschärften Arbeitsdruck und der Ver-
schlechterung der medizinischen Qualität 
nicht beugen wollten, setzten sich in die Allge-
meinmedizin ab», setzte der Dozent fort. «Ihr 
Spezialwissen ging mit einem Schlag verloren, 
neu eingestellte Ärzte mussten sich den neu-
en Bedingungen unterwerfen. Innerhalb we-
niger Monate war eine von der Landespolitik 
und der Holding verordnete Dequalifizierung 
ärztlicher Arbeitskraft Realität geworden. Es 
wird Sie nicht überraschen, dass in den Orga-
nen der Holding ausschließlich Parteigänger 
der ruhmreichen Kärntner Freiheitlichen und 
der nicht minder lichtvollen Kärntner Volks-
partei sitzen, sogar für den ehemaligen Sozi-
alminister Haupt fand sich ein gut dotiertes 
Pöstchen.»

Die Kellnerin spuckte seitlich auf den 
Boden. 

«Die Zukunft des Klinikums ist vorgezeich-
net», sagte der Dozent tonlos. «Weitere Ein-
sparungen, extremer Arbeitsdruck, eine drasti-
sche Reduktion der Patientenanzahl. Da schon 
der laufende Betrieb des Krankenhauses durch 
einen Kredit finanziert wird – von der Hypo 
Alpe Adria, wie Sie richtig vermuten – , liegt 
die weitere Entwicklung auf der Hand …» 

«Ein privater Krankenhausbetreiber wird 
das bankrotte Spital übernehmen», unterbrach 
die Kellnerin. «Die Krankenkassen werden 
den Betrieb finanzieren, die medizinische 
Qualität wird sich weiter verschlechtern und 
die Patienten werden in überlastete Allgemein-
praxen und die Behandlungslosigkeit abge-
drängt.» Sie habe bis vor kurzem im Klinikum 
als Anästhesiepflegerin und Betriebsrätin gear-
beitet, fügte die Kellnerin hinzu, nickte knapp 
und verschwand in der Küche. 

Erwin Riess

Lesung von Erwin Riess:  
«Herr Groll: Rede zur Lage der Nation», am16. März um 18.30 
Uhr im Bezirksmuseum Hietzing, Am Platzl 2, barrierefrei, frei-
er Eintritt.

Kleine Kärntner 
Krankenhauskunde

161.
FOLGE

Stille Wasser sind tief 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 17. 2. 

Tag der Gravitation. Jeder Tag ist ja irgendeinem Thema 
gewidmet. Ich habe heute übrigens wieder einen seltsamen 
Gedanken in meinen Ganglien vorgefunden. Was ist so 
faszinierend an diesen ganzen HellseherInnen und Wahr-
sagerInnen? Ich behaupte: nichts! Stellen Sie sich vor, Sie 
rufen dort an und werden mit der Frage begrüßt: «Wer 
spricht bitte?» 

19. 2.
Diese ganzen Unruhen in Nordafrika machen mich nach-
denklich. Und zwar, weil sich Europa jetzt kollektiv vor 
dem zu erwartenden Flüchtlingsstrom fürchtet. Übrigens, 
in Afrika stirbt ca. alle sechs Sekunden ein Kind an Hun-
ger. Darum muss natürlich dringend verhindert werden, 
dass arbeitsfähige Männer nach Europa flüchten und dann 
mit ihrem Hungerlohn das Verhungern einiger Angehöri-
ger verhindern. Ich glaube, mir wird schlecht. 

20. 2.
Warum liest jemand Zeitungen? Ich meine Zeitungen und 
nicht dieses zeitungsähnliche Machwerk namens «Öster-
reich». Wenn ich in die Trafik gehe, dann sehe ich leider 
immer die jeweilige Schlagzeile und weiß jetzt endlich, wa-
rum das so heißt. Falls sie sich psychisch dazu in der Lage 
fühlen, dann lesen Sie doch einmal die gerade aktuelle 
Schlagzeile. Aber ich rate dazu, das in der Nähe eines De-
fibrillators zu tun. Gerüchte besagen außerdem, dass sich 
nicht einmal Gemüse in diese «Zeitung» einpacken lassen 
möchte.

21. 2.
Ich sehe seltsame Dinge. Egal, wie gesund Nordic Walking 
sein mag, ich finde es komisch. Aber was sehe ich heute?! 
Ein Mann mit Helm und Stöcken. Ein Optimist! Wie 
schnell will der gehen, dass ein Helm sinnvoll erscheint? 
Aber egal, ich warte jetzt auf den nächsten Trend, nämlich 
«Nordic Cycling», also laufen nur mit Fahrradlenker. 

22. 2.
Immer mehr Familien müssen sparen. Wohnung und 
Nahrung sind ganz einfach zu teuer. Dafür werfen uns 
die Elektrohändler ihre Ware immer billiger hinterher. 
Aber ein Fernseher zum Mittagessen ist nicht unbedingt 
sättigend.  

23. 2.
Der gewesene Finanzminister und angebliche Inhaber der 
weißesten Weste Österreichs Karl-Heinz Grasser traut sich 
ohne seinen Rechtsanwalt gar nicht mehr auf die Straße. 
Dümmlich grinsend tappt er von einem Verdachtsfall in 
den anderen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

25. 2.
Es gibt in der Politik Linke, die so genannte Mitte und 
Rechte. Grob gesehen. Mir normal egal, Hauptsache es 

sind keine Rassisten. Womit wir bei unserer Innenministe-
rin wären. Diese Fremdengesetze, die sie zu verantworten 
hat, machen auch mir als Eingeborenem Angst. Kinder in 
Schubhaft, pfui! Vielleicht entdeckt die Frau Minister aber 
auch, dass Zuwanderer viel billiger arbeiten, und dann 
lässt sie Arbeitslose ausweisen. Der Frau ist leider viel 
Schlimmes zuzutrauen.

26. 2.
Ein SPÖ-naher Pflegeverein wollte einige hundert Dienst-
verträge kündigen und die Personen nachher zu viel 
schlechteren Konditionen wieder einstellen. Allein die 
Idee, das zu tun, ist beinahe kriminell. Denn wenn ich lo-
gisch vorausdenke, dann fällt mir ein, dass die Gesellschaft 
immer älter wird. Was beinhaltet, dass immer mehr Men-
schen Pflege benötigen werden. Mit Hungerlöhnen kann 
man aber niemanden in die Pflegeberufe locken. Dafür 
bräuchte das Land dann wieder die AusländerInnen, die 
Frau Fekter aber konsequent aus dem Land gejagt hat.

27. 2.
Ich sehe gerne Nachrichten. Ich möchte informiert wer-
den. Dabei fällt mir auf, dass ich mit einem freundlichen 
«Guten Abend» begrüßt werde, und danach sehe ich nur 
mehr grausliche Sachen. Von einem «guten Abend» kann 
nicht annähernd die Rede sein. Aber wie wir leider alle 
wissen: «Only bad news are good news.»

1. 3.
Der Gebrauch von Fremdwörtern ist mitunter Glücks-
sache. Wie nicht anders zu erwarten, sitzen im Bus zwei 
Frauen hinter mir, die versuchen, intelligent zu wirken. 
Aber leider können sie mir mit ihren Versuchen nicht «im-
prägnieren», denn ich komme aus dem gleichen «Menü» 
wie sie. 

2. 3.
Gelegentlich lungere ich in einem kleinen Café herum. 
Dort höre ich dann viel über die Sorgen der so genannten 
kleinen Leute. Ich weiß nicht mehr genau, warum sich das 
Gespräch in Richtung Börse und Aktien bewegte. Der Teil 
meines Gehirns, in dem scheinbar ein kleiner Komiker 
wohnt, informierte mich darüber, dass im Beruf Aktien-
analyst das Wort «anal» vorkommt. Aber egal, der nächs-
te Gedanke kam schon um die Ecke, und er stellte mir die 
Frage, warum es in der Börse keine Toilette gibt. Antwort, 
weil dort sowieso jeder jeden bescheißt. 

3. 3.
«+wctnu.päü» ist Mausis heutiger Beitrag zum Weltge-
schehen. Sie war ganz fasziniert von diesem deutschen 
Adeligen mit den vielen Vornamen und möchte auch meh-
rere haben. So nebenbei bringt sie mich auf die Idee, dass 
der Mann vielleicht glaubte, Doktor sei auch ein Vorname. 
Na ja, wenn sie meint.

Gottfried

SPÖ-naher Verein mit beinahe krimineller Idee

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

«Die Fremdenge-
setze, die Fekter zu 
verantworten hat, 
machen auch mir 
als Eingeborenem 
Angst.»



Bürgermeister JÓN GNARR 
(«Beste Partei»/Reykjavik) 
3 Abende am Gaußplatz 11! 

14. | 15. | 16. März 2011
ART GOES GOVERNMENT
RETTET KUNST POLITIK?
Infos: www.aktionsradius.at
Anmeldung: Tel.: 332 26 94
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