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Die hintere Umschlagseite der Ausgabe 328 des Augustin irri-
tierte Freund' und Feind'. Mittels ganzseitigem Inserat appel-
lierte die Stadt Wien an die Bevölkerung, großzügig gegen-

über Bettler_innen zu sein: «Machen Sie mit und öffnen auch Sie 
Ihr goldenes Wienerherz!» Die Leser_innen erfuhren, dass es nun 
auch einen offiziellen Bettelbeauftragten der Stadt Wien gäbe.

Wir geben es nun gerne zu: Das Inserat, exakt im amtlichen De-
sign, war nicht sehr echt. Es war dem Augustin von der Künstler_
innengruppe «Statt Wien» angeboten worden. Da wir den Traum 
der Gruppe teilen, eines Tages eine Stadtregierung zu haben, die 
tatsächlich solche Botschaften der Menschlichkeit verbreitet, stell-
ten wir den Platz für diesen sympathischen Fake zur Verfügung.

Das Inserat war Teil einer Kommunikations-Guerilla-Aktion 
von «Statt Wien» im Rahmen der «Wienwoche». Die Künstler_
innen hatten den «Tag der organisierten Bettelei» ausgerufen und 
angekündigt, die Spendenbetreuer_innen der Stadt Wien würden 
an bestimmten Plätzen die Geldzuwendungen für die bettelnden 
Menschen an diesem Tag zu verdoppeln. Außerdem wurde Ste-
fan Olah als Bettelbeauftragter der Stadtregierung vorgestellt. Sei-
ne Kompetenz ist unbestritten: Olah, slowakischer Staatsbürger, 
hatte durch seine Anzeige beim Verfassungsgericht das Bettelver-
bot in Salzburg zu Fall gebracht.

Dass die Rathausführung keineswegs auf mehrheitliche Ableh-
nung stoßen würde, wenn sie sich zur Nachahmung der Spenden-
aktion und zu einer Umkehr in der Bettler-Politik entschlösse, 
zeigte eine Aktion der Künstler_innengruppe am Siebenbrunnen-
platz im 5. Bezirk. Aus einer Presseerklärung der Gruppe: «Bei 
unserer Aktion war der einhellige Tenor der Passant_innen, dass 
sie diese innovativ und gut finden. Unter der Schirmherrschaft 
der Stadt spendeten sie gerne. Auch die Verdoppelung der Spen-
de durch die Stadt wurde unterstützt. Wir haben diesen Weg ge-
wählt, damit unser politischer Vorschlag der Abschaffung des Bet-
telverbots Gehör findet.»

An eine Klage wegen 
Urheberrechtsverletzung 
(durch die Verwendung 
des Logos der Stadt Wien) 
glaubt die Künstler_innen-
gruppe nicht: «Wien ist doch 
nicht Moskau, oder?» Dem 
Augustin gegenüber deute-
te eine Sprecherin der städ-
tischen Öffentlichkeitsar-
beit an, die Angelegenheit 
werde sich «in Wohlgefal-
len auflösen». Was nach der 
Logik der satirischen Inter-
vention gegen eine unsozia-
le Verordnung als «gefährli-
che Drohung» zu deuten ist. 
Nur die Aufhebung des Bet-
telverbots wäre eine Auflö-
sung in Wohlgefallen. Von 
diesem Schritt ist die rotgrü-

ne Stadtregierung aber weit entfernt; ihre neuen Schikanen gegen 
die Straßenkünstler_innen (siehe Seite 22) deuten nicht auf eine 
Abkehr von der Kommerz-Orientierung der Stadtpolitik hin.

R. S.

Unter der Schirmherrschaft  
der Stadt
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Geben  
macht  
glücklich.

Informationen unter wien.gv.at/goldeneswienerherz  
oder am Info-Telefon 0699-170 135 36  
täglich von 9 bis 17 Uhr

Wien ist eine reiche Stadt mit einem gut funktionierenden 
Sozialsystem. Für jedes Problem gibt es im Magistrat ge
eignete Anlaufstellen und Unterstützung. Niemand muss in 
Wien betteln! Trotzdem treffen wir immer wieder auf Leute 
wie Anna, die – aus welchen Gründen auch immer – um 
 Almosen bitten. Für Menschen wie Herwig ist das kein 
 Problem: „Ich gebe gerne, geben macht glücklich“. Die Stadt 
Wien unterstützt das sprichwörtliche goldene Wiener Herz 
und dankt mit der Aktion „Tag der organisierten Bettelei“ 
 Helferinnen und Helfern wie Herwig. Am 21. September 
 werden an 18 zentralen Plätzen Wiens von unseren Spenden
betreuerInnen die Summen verdoppelt, die Sie geben.  Machen 
Sie mit und öffnen auch Sie Ihr goldenes Wienerherz!
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Finnland hat ja viel weniger Migrant_innenkinder. 
Da können die leicht PISA-Sieger im Lesen werden, 
heißt es. Die kanadische Provinz Alberta mit 21 % 
Migrant_innenenkindern liegt in Mathematik vor 

dem PISA-Sieger Finnland, im Lesen mit Finnland gleich-
auf und in den Naturwissenschaften unter den besten vier. 
13 % der Kinder sprechen in Kanada die Unterrichtsspra-
che zu Hause nicht – 9 % in Österreich.

Die Spitzenleistungen der Fünfzehnjährigen im Lesen 
werden in Kanada nicht nur von Kindern, deren Eltern im 
Inland geboren sind, angeführt, sondern auch von Schü-
ler_innen, die als Nachkommen von Einwanderern gebo-
ren wurden. Neben den höher qualifizierten Migrant_in-
nen setzt sich die kanadische Einwanderung zur anderen 
Hälfte auch aus weniger qualifizierten Familienangehöri-
gen und Flüchtlingen zusammen. Diese Hälfte wird in den 
europäischen Diskussionen gerne unterschlagen, konsta-
tiert Barbara Herzog-Punzenberger, die selbst in Kanada 
gelebt und geforscht hat. Weder sind Einwanderer in Ka-
nada durchwegs hochbegabt, noch sprechen sie notwendi-
gerweise die Landes- oder Unterrichtssprache. In Kanada 
wandern jährlich rund 40.000 Kinder unter fünfzehn Jah-
ren ein, die weder Englisch noch Französisch sprechen, das 
sind 70 % der gesamten Einwanderer in dieser Altersgrup-
pe, und diese werden unmittelbar in die Schulklassen inte-
griert. Außerdem sprechen 30 % der erwachsenen Einwan-
derer zum Zeitpunkt der Einwanderung weder Englisch 
noch Französisch. Durch die kostenlosen und freiwilligen 
Sprachkurse allerdings tun die meisten das nach drei Jah-
ren. In Toronto gibt es beispielsweise ein Sprachlabor, das 
für alle Schüler_innen individuell angepasste Sprachförder-
programme entwickelt, mit denen die Kinder und die Pä-
dagog_innen dann in den jeweiligen Schulen arbeiten.

Kanada hat eine flächendeckende Ganz-
tagsschule mit verschränktem Un-
terricht. Die Hierarchisierung der 
Lehrer_innenschaft («im Gymnasi-
um ist die Lehreroberschicht») ist ge-
ring. Das Teaching Certificate erlaubt 
allen Lehrer_innen – außer in Onta-
rio und Québec – das Unterrichten auf 
allen Schulstufen von der ersten bis zur zwölften Klas-
se. Auch die Vorschullehrer gehören dazu, sie haben 
vier Jahre studiert. Aus den zahlreichen Bewerber_innen 
wird genau ausgewählt. Nur 10 % bekommen einen Platz 
im Bachelor of Education.

Kanada ist das Land mit den geringsten Leistungsunter-
schieden bei seinen fünfzehnjährigen Schüler_innen. Der 
Abbau der Leistungsdifferenzen geht nicht zu Lasten der 
Leistungsstarken, sondern wird ausschließlich durch bes-
sere Leistungen der schwachen Schüler bewirkt. Hohe Leis-
tung und inklusive Schule schließen einander nicht aus, 
sondern gehen Hand in Hand. Im kanadischen Schulsystem 
findet ein langes, gemeinsames Lernen statt. 90 % besuchen 
zwölf Jahre lang das Schulsystem. Besondere Unterstützung 
erhalten drei Gruppen: Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, Leistungsschwache in den Fächern, in denen 
sie die Mindeststandards der Klasse nicht erreicht haben, 
wo es Sprachförderung braucht, und Hochbegabte. Für je-
den gibt es individuelle Förderpläne und zwei Teaching As-
sistants pro Lehrer. Guidance Counsellors dienen als per-
sönliche Ansprechpartner_innen. Jede Schule verfügt über 
mindestens ein Ressource Center. Die Schüler honorieren 
das: Sie vergeben im internationalen Vergleich die höchste 
Punkteanzahl bei Unterstützung durch ihre Lehrenden. 

Martin Schenk

Aussondern, nein danke
| eingSCHENKt     3
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«Reformen» bringen nie: mehr 
Demokratie

Mit der Errichtung der neun Landes-
polizeidirektionen (seit 1. 9. 2012) sol-
len durch schlankere Behördenstruktu-
ren 10 Millonen Euro jährlich eingespart 
werden. Verschwiegen wird dabei, dass 
durch die Behördenreform auch der 
Rechtsschutz in vielen sensiblen Berei-
chen erheblich eingeschränkt wird, wie 
etwa im Versammlungsrecht.

Die Möglichkeiten, gegen eine Ver-
sammlungsuntersagung vorzugehen, 
sind sehr bescheiden. Über Berufungen 
gegen ein Versammlungsverbot ent-
scheidet im Wesentlichen die Sicher-
heitsdirektion, also die oberste Poli-
zeibehörde. Es bedarf wohl nur eines 
gesunden Menschenverstandes, um 
zu erkennen, dass diese nicht gegen 
die eigene Unterbehörde Entscheidun-
gen trifft. Nach unseren Kenntnissen, 
ist dies bisher auch noch nie passiert. 
Der Bescheid der Sicherheitsdirekti-
on kann in weiterer Folge nur vor dem 
VfGH angefochten werden. Dies ist 
nicht nur kostenintensiv, sondern dau-
ert auch lange, mit mindestens einem 
Jahr muss gerechnet werden. Mit der 
Einführung der Landespolizeidirekti-
onen soll der Rechtsschutz aber nun 
komplett beseitigt werden. Denn fun-
giert die Landespolizeidirektion selbst 
als Versammlungsbehörde (quasi in al-
len Landeshauptstädten), ist als Beru-
fungsinstanz auch die Landespolizeidi-
rektion vorgesehen. Die beabsichtigte 
Einrichtung von so genannten Rechts-
mittelbüros mag nichts daran ändern, 
dass sich diese Regelung am Rande der 
Verfassungskonformität bewegt. Wir 
sehen darin klar das rechtstaatliche 

Prinzip und den damit eng zusammen-
hängenden Grundsatz der Effizienz des 
Rechtsschutzes verletzt. Auch die in 
Art 13 EMRK garantierte Grundrechts-
beschwerde wird so ad absurdum ge-
führt. Zwar sollen mit der Einführung 
der Landesverwaltungsgerichte am 1. 1. 
2014 diese als Berufungsinstanzen tätig 
werden, jedoch ist dieses Vorhaben le-
diglich in der Regierungsvorlage fest-
geschrieben und noch nicht als Gesetz 
beschlossen. Es ist also durchaus mög-
lich, dass die Landespolizeidirektionen 
auch nach dem 1. 1. 2014 als «Rechts-
mittelinstanz», quasi für sich selbst, 
weiterbestehen; den Sicherheitsbehör-
den würde dies gewiss nicht ungelegen 
kommen. Unabhängig von der juristi-
schen Diskussion bedeutet dies in der 
Praxis eine erhebliche Einschränkung 
der Meinungsfreiheit und eine zusätzli-
che Hürde für den politischen Willens-
bildungsprozess abseits der gesetzli-
chen Vertretungskörper. Es besteht die 
Gefahr, dass kritische Initiativen bereits 
im Vorfeld mundtot gemacht werden 
und der Willkür der zuständigen Be-
amt_innen ausgeliefert sind. 

Solidaritätsgruppe,  
1010, Schottengasse 3A/1/4/59

Fünf lästige Verzweifelte

«Fünf Augustinerkäufer in einer 
Stunde – das geht mir auf die Nerven, 
wenn ich mit wem im Lokal sitze», sagt 
mein Arbeitskollege, ultralinks, seit ich 
ihn kenne. Und mir geht auf die Ner-
ven, dass dir das auf die Nerven geht, 
antworte ich. Wie kann der Letzte wis-
sen, dass ihm schon vier Kollegen an 
dieser Stelle zuvorgekommen sind? 

Und wie können linke Menschen plötz-
lich, angesichts der «Lästigen», völlig 
vergessen, Zusammenhänge zu den-
ken? Ich nehme an, die meisten der 
fünf Straßenzeitungsleute oder Bettler 
kamen aus Rumänien. Aus einem Land, 
in dem sich die Leute über die Krimi-
nalität der Roma aufregen, in dem aber 
niemand bereit ist, ihnen eine Arbeit zu 
geben. So werden sie in die Kriminali-
tät gedrängt, was die Vorurteile bestä-
tigt. Dieser Teufelskreis müsste einem 
Linken auf die Nerven gehen. Die Tat-
sache, dass eben ein ganzes Roma-Dorf 
nach Berlin-Neukölln umgezogen ist, 
müsste uns auf die Nerven gehen. Oder 
die Tatsache, dass seit 1990 drei Millio-
nen Rumänen ausgewandert sind. Der 
rumänische Dichter Mircea Cartarescu 
erzählte, seine Frau habe elf Geschwis-
ter, von denen acht nach Spanien, zwei 
nach Irland ausgewandert sind. Beson-
ders die in Spanien sind verzweifelt, 
weil sie vom Regen in die Traufe ge-
kommen sind: In Spanien erreichte die 
Arbeitslosigkeit rumänische Dimensi-
onen. Die fünf, die dir so lästig fielen, 
sind vielleicht ähnlich verzweifelt, sagte 
ich meinem Arbeitskollegen. Die Ver-
zweifelten können sich nur selber ret-
ten, antwortete er. Gut links gespro-
chen. Er nervt mich aber mehr als die 
fünf Verzweifelten, die ihn nerven.

Oliver Schreiber,  
E-Mail

Gefängnis heißt staatliche 
Rache

Zu Ihrem Artikel «Dreifaches Schei-
tern des Gefängnisses» (Nr. 327). Stra-
fe, heißt Rache, sollte doch, wenn über-
haupt, dem Geschädigten zustehen. 

AUGUSTIN  
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Kontaktanbahnung

TOKiO, JAPAN: Der Bus als Schattenspender. Auch junge Japaner würden sich manchmal gerne vor der Schulbank drücken. Doch das Regime lässt's nicht zu.

Der Augustin wurde gefragt, ob er sich an der Linken 
Medien Messe beteiligen wolle. Die Veranstalter_innen 
gingen davon aus, dass ein Medium, das regelmäßig die 
Machenschaften der größten Bank des Landes aufde-
cke und die soziale Ungleichheit zum Hauptthema sei-
nes kritischen Journalismus mache, kein anderes als ein 
linkes Selbstverständnis besitzen könne. Wir protestie-
ren nicht gegen diese Zuschreibung. 
Ein Leserbriefschreiber glaubte uns dabei ertappt zu 
haben, einseitig auf das Finanzimperium der rechten 
Reichshälfte einzudreschen; dass wir keine regelmäßige 
BAWAG-Kritik im Blatt hätten, beweise unsere Linkslas-
tigkeit. Seine biedere Gleichung lautete: BAWAG = So-
zialdemokratie = links. Mensch muss nicht Jura Soyfers 
grandioses Romanfragment «So starb eine Partei» aus 
den 30er Jahren gelesen haben, um zu erkennen, dass 
sich die Kompetenz der Sozialdemokratie in Sachen 
Umwälzung von Unrechtsverhältnissen schon damals 
erschöpft hatte. Links ist dort, wo Faymann nicht ist. 
Zum Beispiel auf der besagten Linken Medien Messe, 
die vom 5. bis 7. Oktober erstmals in Wien stattfindet, 
nachdem sie Jahr für Jahr in Berlin und anderen deut-
schen Städten durchgeführt wurde.

An der Organisation beteiligen sich neben dem Ver-
ein LiMA (Linke Medien Akademie) und der Rosa 
Luxemburg Stiftung die Studienvertretung Politikwis-
senschaft, die Österreichische Hochschülerschaft, das 
freie Radio Orange94.0, ZiGe.TV – der Sender der 

Zivilgesellschaft, die Studierenden- und Journalist_in-
nen-Gewerkschaft GPA-djp sowie der ÖGB Verlag. 

Programmtipp in eigener Sache (wozu sonst gibt es 
die Rubrik «Vereinsmeierey»?): Am Samstag, dem 6. 
Oktober startet um 10 Uhr vormittags im Hörsaal III 
des Neuen Institutsgebäudes der Uni Wien (Universi-
tätsstraße) das Augustin-Gespräch zum Thema «Re-
cherche im Maschinenraum des Kapitalismus». Es geht 
um eine Spezialität der Augustin-Publizistik, die vor ei-
nem Jahr im «Standard» als kleine Sensation bewertet 
worden war: «Raiffeisen wird von ‹Wilderern› ange-
griffen», titelte die Zeitung. Die «Wilderer» stehen für 
eine Diskussion zur Verfügung: Lutz Holzinger und 
Clemens Staudinger, furchtlose Rechercheure für die 
Raiffeisen-Endlosserie in der Straßenzeitung. Wie ge-
staltet sich das Recherchieren, wie sieht journalistische 
Arbeit aus und wie leicht oder schwierig ist das Pub-
lizieren, wenn mensch sich mit journalistischer Sorg-
falt der Macht des Raiffeisen-Konzerns oder von No-
vomatic usw. annimmt? Das Gespräch wird von Karl 
Weidinger moderiert. Alle Diskussionen und Vorträ-
ge im großen Hörsaal III werden live via WWW ge-
streamt, aufgezeichnet und stehen später im Netz als 
Videos zur Verfügung.

Gesamtprogramm:
www.sozialebewegungen.org/limawien

  Ve r e i n s m e i e r e y  

Die «Wilderer» im Augustin-Gespräch

Erziehung kann kaum im Gefängnis 
erfolgen, kenne ausreichend Berich-
te von Justizbeamten, welche hilflos 
und überfordert sind. Im Vordergrund 
müsste die Wiedergutmachung stehen, 
soweit sie überhaupt möglich ist. Bei 
Eigentumsdelikten wäre es durchaus 
denkbar, sollte aber nicht nur die klei-
nen Gaunereien betreffen. Körperliche 
Straftaten wie z. B. Sexualdelikte oder 
Gewaltorgien werden durch Einsitzen 
sicher nicht den Täter einsichtig ma-
chen. Dass viele Straftaten durch Er-
ziehungsmängel in Elternhaus, Schule 
oder Erziehungsheim erklärt werden 
können, ist sicher unserer Justiz auch 
bekannt. Ich würde mir wünschen: ei-
nen Ausbau der Jugendstrafanstalten 
mit besseren finanziellen Konditionen 
und auch einem anderen Namen, wie 
z. B. Jugendsozialcamp oder anderes, 
wo jüngere Straftäter auch in sozia-
lem Kontakt mit der übrigen Gesell-
schaft ihre persönlichen Defizite er-
arbeiten könnten, z. B. Hilfsdienste in 
Unfallabteilungen, Seniorenpflege, Ob-
dachlosenasyl, Sterbehospiz, vielleicht 
auch Landwirtschaft. Die Stimme des 
Augustin ist nicht mehr zu überhö-
ren, möglicherweise könnte eine Re-
cherche Ihrerseits etwas in Bewegung 
bringen.  

 Peter Schreier,  
E-Mail
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Strang, Peitsche, Zensur und Raikafiliale

Der Konsul

In Singapur, im noblen Raffles-Tower 
gelegen, werken die Manager der Sin-
gapur Branch von Raiffeisen. Der Kon-
zern selbst sagt auf seiner Homepage: 

«In Asien bildet die Filiale in Singapur die 
Schaltstelle der Raiffeiensenaktivitäten.» 
Dies mag die Nähe des Generaldirektors 
zum Regime im Stadtstaat erklären, und 
man kennt sich nicht erst seit gestern: Ro-
thensteiner ist seit 1996 Honorarkonsul. 
Der oberste Raiffeisenrepräsentant ver-
tritt in Österreich als Honorarkonsul ein 
singapurianisches Machtsystem, das im 
Stadtstaat mit den Elementen Mittelalter, 
Terror und Demokratiefeind-
lichkeit regiert, während die 
Filiale vor Ort lukrative Ge-
schäfte macht. Hintergrund 
für die guten Geschäfte mag 
auch der Umstand sein, dass 
europäische und nordameri-
kanische Kund_innen vom 
Bankplatz Schweiz, was Dis-
kretion betrifft, in letzter Zeit 
nicht mehr so ganz überzeugt 
sind und Ausschau nach ande-
ren, verschwiegenen und steu-
erschonenden Häfen halten. 

Element Mittelalter

Weiß der Generalkonsul, dass 
in der Republik Singapur für 
41 Straftaten neben Haft zwin-
gend die Prügelstrafe im Straf-
recht vorgesehen ist? 1826 
befand die britische Kolo-
nialmacht das Auspeitschen 
von Menschen als adäquate 
Vergeltungsmethode für das 
Übertreten von Gesetzen. Bis 
heute hat sich nichts geän-
dert: Der/Die Delinquent_in 
wird von eigens geschultem 

Wachpersonal gefesselt  über einen  Holz-
bock gelegt und mit einem Bambusrohr 
in die Welt der Schmerzen befördert. Ein 
Arzt ist zur Stelle, um bei Ohnmachtsan-
fällen einzugreifen und den Sträfling wie-
der in die Lage zu versetzen, den Schmerz 
auch gehörig spüren zu können. Die ver-
wendeten Bambusruten sind befeuchtet, 
damit sie schwerer sind und Narben für 
immer hinterlassen. Wer zu einer nicht 
verkraftbaren Anzahl an Schlägen ver-
urteilt ist, kann die Bestrafung auf Ra-
ten absolvieren; wird also gefoltert und 
verletzt; eine Heilung wird abgewartet, 
und dann beginnt der Terror von Neuem. 
Amesty International bezeichnet diese 
Art von Bestrafung in jedem Fall als Fol-
ter. Die Prügelstrafe wird nicht nur für 
Gewaltdelikte verhängt. Auch «illegale» 
Immigranten (vornehmlich aus dem be-
nachbarten Malaysien), werden für die 
Tatsache, dass sie «illegale» Arbeit auf-
nehmen oder auch nur wollen, mit dem 
Bambusstock gezüchtigt. Nicht verwun-
derlich, aber der Vollständigkeit halber: 

Wirtschaftsdelinquenten bleiben von der 
Prügelstrafe verschont.

Wenn Prügeln nichts nützt, wird die 
Todesstrafe durch Erhängen ausgespro-
chen. Das singapurianische Ministry of 
Home Affairs gibt Auskunft: Zwischen 
1990 und 2004 wurden vom Staat 420 
Menschen getötet. Da hilft auch beten 
nichts, Herr Honorarkonsul. 

Element Demokratiefeindlichkeit

Demokratie wird im Raiffeisenkonzern 
anscheinend sehr beachtet, und der Ge-
neralanwalt ist mit Sicherheit den Werten 
der Demokratie verpflichtet. Aber, weiß 
der Honorarkonsul, dass sich das in Sin-
gapur so abspielt: Jede_r Wähler_in hat 
auf dem Stimmzettel die Identifikations-
nummer des Ausweises einzutragen. Da-
mit ist jede_r Wähler_in identifizierbar. 
Eine Vorgangsweise, die der Generalan-
walt bei geheimen Abstimmungen bei-
spielsweise im Raiffeisenverband erwar-
tungsgemäß ablehnen würde. 

Der AUGUSTIN hätte es schwer in Sin-
gapur: Vor jedem Erscheinen wären Ver-
handlungen mit der Zensurbehörde ange-
sagt, nein, die staatliche Zensurbehörde 
schritte ein und kriminalisierte jede Be-
richterstattung, die nicht im Sinne des 
Regimes wäre. Hier verbindet sich Mit-
telalter mit Demokratiefeindlichkeit. Pri-
vate Satellitenschüsseln sind verboten, 
auch das Internet unterliegt Einschrän-
kungen. Zudem verursacht der perma-
nente Druck unter anderem schlicht und 
einfach Selbstzensur. 

Für den einzelnen Raiffeisengenos-
senschafter, der günstig Saatgut einkau-
fen und einen gerechten Preis für seine 
Milch will, hat die Funktion Honorar-
konsul des Generalanwalts noch einen 
anderen, höchst banalen Effekt: Das Ho-
norarkonsulat der Republik Singapur in 
Österreich residiert im Gebäude der RZB 
am Stadtpark. Die Genossenschafter in 
der Steiermark, in Tirol oder im Burgen-
land dürfen sich herzlich dafür bedan-
ken, dass sie dem Regime in Singapur 
ein Heim in Österreich zur Verfügung 
stellen dürfen.

Clemens Staudinger

Seit 1. Juni 2012 ist RZB-Generaldirektor Walter Ro-
thensteiner Generalanwalt und  Obmann des Raiffei-
senverbandes.  Christian Konrads Nachfolger hält die Tra-
dition der vielzähligen Aufsichtsratsmandate aufrecht und 
verfügt über eine besondere Funktion, die auf den ersten Blick 
nichts mit der ehemaligen Bauern-Selbsthilfe zu tun hat: Hono-
rarkonsul der Republik Singapur in Österreich. Oder doch?

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Scheuklappen und 
Peitsche – illustrati-
on von Bernhard 
Hausegger

«Angst macht unheimlich müde», 
schreibt Arkadi Babtschenko in 
«Die Farbe des Krieges». Und: 

«Mein Spieß ist ein toller Kerl. Wenn 
ich ein Hund wäre, würde ich jetzt mit 
dem Schwanz wedeln.» Der junge russi-
sche Soldat deckte in seinem Buch über 
den Tschetschenienkrieg den mörderi-
schen Sadismus unter den eigenen Leu-
ten im russischen Militär auf. «Lebende 
Menschen beachten wir nicht, sie fallen 
uns gar nicht auf. Alles Lebendige ist für 
uns flüchtig. Auch wir sind Zeitweili-
ge», schreibt er. «Kahlgeschorene Jungs, 
manchmal missmutig, manchmal wit-
zig ..., so trieb man uns in den Krieg und 
tötete uns zu Hunderten. Alles was wir 
konnten, war weinen und sterben. Und 
wir starben.» Das ganze Regiment ritzt 
sich die Blutgruppe in die Brust. «Die 
Pflasterstraße, auf der wir fahren, ist nach 
dem großen Vaterländischen Krieg von 
deutschen Kriegsgefangenen gebaut wor-
den. Eine Straße des alten Krieges, gebaut 
für den neuen. Die Menschen können es 
nicht lassen, sich zu töten.»  

Schauplatzwechsel: Das Arsenal in 
Wien mit seinen Backsteinbauten, ganz 
hinten das Heeresgeschichtliche Muse-
um. Auf der goldenen Hitler-Kopf-Sta-
tue von Ferdinand Liebermann im Saal 
über den Zweiten Weltkrieg liegt oben 
dick Staub drauf. «Eisenguß, goldbron-
ziert, von 1939–44 in der Ruhmeshal-
le des Heeresgeschichtlichen Museums 
aufgestellt», steht dabei. Der illuminier-
te Hitler-Kopf ist durch eine Scheibe di-
ckes Plexiglas, geschützt. «Der Einsatz 
von Gewalt scheint sich gelohnt zu ha-
ben», meint Florian vom «Service Civil 
International» mit trockenem Humor. 

Der Südtiroler Student und Friedens-
Aktivist scheint nicht besonders beein-
druckt zu sein von der dichten und düs-
teren Kriegs-Sammlung des Museums. 

Friedensarbeit im Freiwilligen-Netzwerk «Service Civil International» 

Hitler wird nicht abgestaubt

Was bedeutet Krieg?  Was Friede? 
Was ist mit den Kriegsresten in den Köp-
fen? Ein Rundgang durch das Wiener 
Heeresgeschichtliche Museum mit dem 
Service-Civil-International-Aktivisten 
Florian Rogger. 

Er liest die kurzen Textfelder neben den 
Waffen und Uniformen ganz genau. «Wil-
lenlos war das österreichische Volk nicht, 
wie der Heldenplatz bewies. Aber ent-
machtet», steht auf einer Tafel. «Opfer 
der Aggression» steht groß über einigen 
Uniformen mit Nazi-Emblemen darauf. 
Darunter liegen Granitblöcke aus dem 
Steinbruch des KZ Mauthausen, dane-
ben ein gequetschtes Teil, das wie surre-
alistische Kunst ausschaut, aber ein Be-
standteil des «Volksjägers» HE 162 ist. 
Ganz klein am Boden liegt die blaugrau 
gestreifte Sträflings-Jacke eines KZ-Häft-
lings, darüber hängt ein Riesen Eisen-
ding, «Schnitt-/ Lehrmodell eines Strah-
lentriebwerkes Jumo 004, verwendet bei 
Flugzeugen des Typs Mc 262». 

Florian erzählt, wie er nach dem Be-
such des Konzentrationslagers Dachau 
die ganze Nacht nicht schlafen konnte. 
«Unter Zwölfjährige hatten im Museum 
keinen Eintritt», sagt er und beobach-
tet einen Kleinen, der sich bemüht, sei-
nen begeisterten Opa nicht aus den Au-
gen zu verlieren. Im Panzergarten meint 
ein Vater, ein «intergalaktischer Todes-
sternzischer» aus der Lieblings-Fernseh-
serie seines Sohnes sei viel gefährlicher 
als «diese veraltete Technologie von Ber-
gepanzern» hier. Florian erzählt von sei-
ner Fahrradtour nach Serbien, wo auch 
noch einige verrostete Panzer herumstän-
den. «So viele Waffen auf einem Hau-
fen, selbst wenn sie inaktiv sind, haben 
für mich etwas Befremdliches, vor allem 
wenn man bedenkt, wie die Leute gelitten 
haben und was sie sich gegenseitig ange-
tan haben. Ich möchte dem HGM nicht 
seine Berechtigung absprechen, aber so 
manches könnte ausführlicher ins Lich-
te der historischen Ereignisse eingebettet 
sein», meint er. 

Holzschnitzer ohne Arm

Florian hat im vergangenen Jahr über 
das Freiwilligen-Netzwerk «Service Ci-
vil International» an zwei Workcamps in 
Palästina teilgenommen. Emotional be-
eindruckt stand er vor Rätseln über die 
Situation: «Das Areal in der Nähe von 
Bethlehem, in dem der Kinderbetreu-
ungs-Workshop stattfand, ist im Laufe 

von zwei Jahrzehnten von israelischen 
Siedlungen umzingelt worden. Ich fragte 
mich die ganze Zeit: Warum will jemand 
in diesem öden Steppengebiet leben? Es 
gibt ziemlich zähe Dornbüsche, die nicht 
viel Wasser brauchen, und wenn sogar 
die vertrocknen, ist das doch wirklich 
eine ungute Gegend. Wie unter solch ex-
tremen Lebensbedingungen überleben?» 
Das Areal verfügte im Gegensatz zu den 
Siedlungen weder über fließendes Was-
ser noch Strom. 

Nach dem Heeresgeschichtlichen Mu-
seum, auf dem Weg in die Stadt am Belve-
dere entlang, erzählt Florian plötzlich ein 
«eingängiges Erlebnis» mit seinem Opa, 
der «als lediges Kind in der nationalsozi-
alistischen Ideologie seinen Halt gefun-
den» habe. Der Handwerker und Holz-
schnitzer verlor im Zweiten Weltkrieg 
einen Arm und begann in Kriegsgefan-
genschaft mit links zu schnitzen. Florians 
Mutter sagte ihrem Vater später ausführ-
lich die Meinung: «Schau dir doch an, 
wohin dich der Hitlerkrieg geführt hat!» 
Mitten in der späteren Alzheimer-Ver-
wirrung stand der Opa nun einmal vom 
Tisch auf, da er zwei geschnitzte Holz-
Löffel an der Wand erblickte und mein-
te zur Mutter «Die habe ich gemacht!» 
Für Florian trug diese Geschichte dazu 
bei, ein Friedensaktivist zu werden, denn: 
«Wenn Kriegserlebnisse so einprägsam 
sein können, kann das Friedensaktivis-
mus vielleicht auch?» Wie Krieg und Frie-
den auseinanderdividieren? Geschichte 
von Gegenwart abtrennen? Das ist nicht 
möglich.

«Der Krieg hat, wie sich herausstellt, 
gar nichts Ungewöhnliches», schreibt 
Babtschenko. «Krieg ist Leben, einfach 
Leben, nur unter sehr schweren Bedin-
gungen, wo man auch noch versucht, dich 
zu töten.» 

Kerstin Kellermann

„

“

Wenn Kriegs-
erlebnisse so 
einprägsam 
sein können, 
kann das Frie-
densaktivis-
mus vielleicht 
auch?
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Wildes Museum der 
jüngsten Heeresge-
schichte: Kriegsrost 
in Serbien
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sei ein dem Polizeiapparat untergeord-
neter, ihm zuarbeitender, helfender, er-
gänzender Faktor bei der Erledigung der 
Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben 
im Dienste der Gesellschaft. Aber längst 
hat man es auch hier mit dem sprich-
wörtlichen Schwanz, der mit dem Pudel 
wedelt, zu tun. G4S (ehemals Group 4), 
der weltweit größte Sicherheitskonzern, 
zählt neben den Großbanken, den Ver-
mögensverwaltern und der Rüstungsin-
dustrie zu den Krisengewinnern. Die G4S 
hat weltweit rund 640.000 Beschäftig-
te, davon 3000 in Österreich. Durch ihre 
Lobbyarbeit und durch Personaltrans-
fers zwischen Regierungen und Sicher-
heitskonzern schafft es Letzterer, immer 
mehr Domänen des öffentlichen Diens-
tes profitabel in sein Firmenspektrum 
einzugliedern.

Private Securitate: Wachstumsrate!

Diese Personaltransfers gibt es auch in 
Österreich, weswegen es kein Rätsel ist, 
warum die G4S hier ihren Umsatz von 
90 Millionen Euro (2010) auf 100 Mil-
lionen steigern konnte (2011), warum  

Polizist_innen sehen also zu, wie sie 
von einem ihrer traditionellen Tä-
tigkeitsfelder nach dem anderen 
verdrängt werden; in ihrer Demü-

tigung wählen sie Strache, anstatt sich in 
die Handlungen der «Empörten» einzu-
reihen. In London dagegen sind 30.000 
Polizistinnen und Polizisten im Mai auf 
die Straße gegangen. Die Gewerkschaft 
hat sie mobilisiert, weil sie vermutet, 
dass es längst einen Deal zwischen dem 
G4S-Konzern und der politischen Eli-
te gibt, die britische Polizei komplett zu 
privatisieren.

In der Bevölkerung ist der Eindruck 
verbreitet, die privaten Security-Dienste 

Zur schleichenden Privatisierung der Wiener Polizei

Menschenabschub GmbH?

Privat-Sheriffs  Wiens Polizist_innen hätten gute Gründe, 
Teil der europaweiten Volksbewegung gegen die Abwälzung 
der Krisenkosten auf die «kleinen Leute» zu werden. Die Pri-
vatisierung von «Sicherheits»-Dienstleistungen, die in von der 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen Schritten erfolgt, un-
tergräbt das Beamten-Dienstrecht und suggeriert der Bevöl-
kerung, dass auch das «Beschützen» zu den Tätigkeiten zählt, 
die Private besser erledigen können. 

sie anstelle der Polizei für die Sicherheit 
des Opernballs verantwortlich ist, wa-
rum sie in den Gemeinden anstelle der 
Polizei Verkehrsgeschwindigkeitskont-
rollen durchführt, warum sie anstelle der 
Polizei Botschaften überwacht, warum 
die erste Maßnahme eines neuen ÖBB-
Chefs war, die Bahnhöfe der Privatpo-
lizei zu übergeben, und warum die G4S 
der öffentlichen Hand die neueste Sicher-
heitstechnologie aufschwätzen kann, die 
«sprechende Überwachungskamera Full 
Protection». Das alles ist dank der stra-
tegischen Staatsnähe möglich: Der ehe-
malige Innenminister Ernst Strasser war 
Aufsichtsrat bei G4S; Matthias Wechner, 
Chef der G4S Österreich, war vorher stell-
vertretender Kabinettchef von Ex-Innen-
minister Günther Platter.

Seit Mitte der achtziger Jahre ist die Pri-
vatisierung der Gefängnisse – zu hundert 
Prozent oder in Teilen – global auf dem 
Vormarsch. Zwei Varianten des Rück-
zugs der öffentlichen Hand werden be-
reits – laut einer ARTE-Dokumentation 
(«Prison Valley») – angewandt. Erstens 
die totale Privatisierung: Ein Unterneh-
men der freien Wirtschaft übernimmt zu 
100 Prozent die Leitung eines Gefäng-
nisses einschließlich der Überwachung 
der Häftlinge. Dieses Modell kommt zur-
zeit nur in den USA, in Großbritannien 
und in Australien zur Anwendung. Zwei-
te Variante: eine Public Private Partner-
ship (PPP), auch «gemischter Betrieb» 
genannt: Die öffentliche Hand tritt einen 
Teil des Gefängnisbetriebs an Privatun-
ternehmen ab. 

Arno Pilgram vom Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie sieht in Öster-
reich keine Kraft in Politik und Bürokra-
tie, die sich ernsthaft für «amerikanische 
Zustände», nämlich für durch und durch 
private Häfen stark macht. Still und heim-
lich schreite aber die Ausgliederung ei-
niger Elemente aus der Beamt_innen-
Kompetenz zügig voran. Hier werde der 
Transportbetrieb an private Anbieter 
ausgegliedert, dort die medizinische Be-
treuung der Häftlinge, und für die Er-
richtung von neuen Gefängnissen kön-
nen sich ebenfalls private Baufirmen 
bewerben. Pilgram verweist auf die Bla-
mage von Eberau, Südburgenland: Das 

architektonisch einem KZ nachempfun-
dene Flüchtlingsabschubzentrum hätte, 
wenn es realisiert worden wäre, dem My-
thos der Überlegenheit privater Initia-
tive vor staatlicher Planung nicht sehr 
gedient.

Lobby pro Drogenprohibition

Die USA ist das erste Land, das Privat-
gefängnisse eingeführt hat: 1984. Trotz 
vehement geäußerter Vorbehalte, auch 
seitens des Kongresses, der auf mögliche 
Interessenskonflikte zwischen Rentabili-
tät und Haft verwies, erlebte der Sektor 
einen Boom. Die Übernahme der Knäs-
te durch Privatfirmen «macht was» mit 
einer Gesellschaft. Nur ein Beispiel: Ein 
privates, markwirtschaftliches und profi-
torientiertes Strafvollzugssystem hat ein  
starkes Interesse daran, dass das Anpflan-
zen, Handeln und Konsumieren von Ma-
rihuana für alle Zeiten ein kriminelles 
Delikt bleibt. 

Ein Ende der Hanf-Prohibition wür-
de schlagartig jeden Plan von Gefäng-
nisneubauten zur Sinnlosigkeit machen. 
Auch in den österreichischen Gefängnis-
sen, die insgesamt mehr als 10.000 «Gäs-
tebetten» anbieten, wäre dann plötzlich 
jede Menge Platz frei. Der rasante Anstieg 
der Insassenzahlen und die Raumnot, Ar-
gumente für das Hineindrängen der G4S 
in den Strafvollzug, wären nach der Ha-
schisch-Legalisierung obsolet. Wechner, 
der im Gegensatz zum Kriminalsoziolo-
gen Pilgram hofft, dass der Hype der Ent-
staatlichung sich doch auch auf das Jus-
tizsystem ausbreiten werde, hätte dann 
einige Probleme, wenn er über die Vor-
teile der Übertragung der Justizanstal-
ten in G4S-Verwaltung predigt (was er 
tatsächlich tut).

Wir tippen darauf, dass es bei G4S 
Chefsache ist, auf solche Vorwürfe ein-
zugehen, und stellen Herrn Wechner eine 
Frage: Wie können Sie unsere Befürch-
tungen zerstreuen, dass es einer mög-
lichen Forcierung außergerichtlicher 
Formen von Konfliktlösungen abträg-
lich wäre, durch eine Privatisierung von 
Gefängnissen ein betriebswirtschaftli-
ches Interesse an hohen Häftlingszahlen 
zu erzeugen? Matthias Wechner: «Diese 

Noch darf die Poli-
zei den Leerstand 
vor unerwünschten 
Füllungen schützen

Befürchtungen können durch die inter-
nationalen Referenzen zerstreut werden. 
Das betriebswirtschaftliche Interesse liegt 
hier nie in der Höhe der Häftlingszahlen, 
sondern im ökonomischen und kosten-
schonenden Betrieb derartiger Einrich-
tungen.» Wir wollen von ihm auch wis-
sen, ob er eine politische Bewegung in 
die von ihm gewünschte Richtung spü-
re. Wechner: «In Österreich gibt es keine 
Verhandlungen mit Innen- oder Justiz- 
Ministerium. G4S Österreich wäre jedoch 
jederzeit bereit, in solche einzutreten, auf 
Basis der österreichischen Rechtslage.»

Das Londoner G4S-Debakel

Weil im Gegensatz zum Krieg gegen die 
Kiffer_innen das Abschieben von Flücht-
lingen zurück in ihre Herkunftsländer 
voller Armut und Unterdrückung immer 
boomen wird, muss den G4S-Austria-
Boss der Gedanke reizen, die Fremdenpo-
lizei von dieser undankbaren Aufgabe zu 
erlösen. Flüchtlingswegschaffung schreit 
nach Outsourcing, denn jeder, der hier tä-
tig ist, begibt sich auf ein Feld, das zwar 
nicht von G4S-eigenen Überwachungs-
kameras, aber von der Aufmerksamkeit 
kritischer NGOs unter die Lupe genom-
men wird. Den Menschenrechtsgruppen 
ist der Sicherheitskonzern suspekt wie 
die öffentliche Fremdenpolizei, seit am 
12. Oktober 2010 der Angolaner Jimmy 
Mubenga während seiner Abschiebung 
mit British Airways durch drei Mitarbei-
ter der G4S derart malträtiert worden ist, 
dass er starb.

Dank des Fehlens moralischer Maß-
stäbe in neoliberalen Zuständen entste-
hen dem Konzern durch solcherlei Vor-
kommnisse keine existenziellen Krisen. 
Nicht einmal das G4S-Debakel von Lon-
don scheint den Sicherheits-Riesen zu 
kratzen. Für 284 Millionen Pfund mit der 
Absicherung der Olympischen Spiele in 
London beauftragt , musste der Konzern 
nur zwei Wochen vor Termin eingeste-
hen, die Aufgabe auf Grund von Perso-
nalmangel und Managementfehlern nicht 
erfüllen zu können. Die britische Armee 
sprang mit 3500 Soldat_innen und mit 
dem Hubschrauberträger HMS Ocean 
ein. Diese Geschichte war ein der privati-
sierungswütigen Regierung selber unan-
genehmes Zeichen für die Entbehrlich-
keit privater Dienste. Nichtsdestoweniger 
spielt man in den Chefetagen von G4S 
das Zukunft-Antizipier-Spiel. In die-
sem Spiel hat G4S nicht nur die Polizei, 
sondern auch die Armee eines Landes 
übernommen.

Ein anderes Spiel heißt «Mariahilfer 
Straße». Es wird von den Mitarbeiter_
innen der Österreich-Filiale von G4s ge-
spielt. In diesem Spiel ist die Firma allei-
nige Verantwortliche für die Abschaffung 
des «Bettlerunwesens» und der Umtrie-
be der Straßenzeitungsverkäufer_innen 
in Wien. Details dieses Spiels sind noch 
nicht in die Öffentlichkeit gedrungen. 
Selbstredend hat G4S eine viel effizien-
tere Methode im Kampf gegen die De-
klassierten gefunden als ihr schwerfälli-
ger Konkurrent, die Polizei … 

Robert Sommer

„

“

Still und heim-
lich schreitet 
die Ausgliede-
rung einiger 
Elemente aus 
der Beamt_in-
nen-Kompe-
tenz zügig 
voran
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Spitalsärzte – 
Klischee und 
Realität
Hartnäckig hält der «Stammtisch» 
am Klischee der «Weißen Götter» 
fest, an einem Ärzt_innen-Bild, das 
die wenigen Stars – die in diesem 
Beruf emporgeschleudert werden 
wie im Fußball oder in den Küns-
ten – für  d i e  Repräsentant_in-
nen der medizinischen Professi-
on hält. Dem sprichwörtlichen 
Stammtisch leiht dessen verkörper-
ter Übertreiber in Gestalt des Dich-
ters der Nation, Thomas Bernhard, 
die passenden Worte zur Pflege des 
Ressentiments: 

«Unter hundert so genannten 
Ärzten findet sich selten ein wirk-
licher Arzt, so gesehen, sind die 
Krankheiten in jedem Falle im-
mer eine zum Siechtum und zum 
Tode verurteilte Gesellschaft. 
Entweder sind die Ärzte größen-
wahnsinnig oder hilflos, in je-
dem Fall schaden sie den Kran-
ken, wenn diese nicht selbst die 
Initiative ergreifen.» 

Als im Frühling dieses Jahres die 
«Weißen Götter» zu weißen De-
monstrant_innen wurden, die ge-
gen die Sparmaßnahmen im AKH 
protestierten, deuteten nur die Un-
belehrbaren dieses Aufbegehren als 
Verteidigung standesegoistischer 
Interessen. Es war ein Protest ge-
gen Mediziner_innen-Stellenstrei-
chungen, gegen die Einsparung von 
Nachtdiensten, gegen den von oben 
verordneten Stopp von Neuzugän-
gen, der die Solidarität aller Spitals-
nützer_innen verdient hätte. 

Werner Girsch, einer der pronon-
ciertesten rekonstruktiven Chirur-
gen Österreichs, ist ein außerge-
wöhnlicher und engagierter Arzt, 
der einen dringenden Reformbe-
darf des Gesundheitssystems sieht. 
Er ließ sich im Augustin-Gespräch 
zur Denkschablone «Weiße Götter» 
befragen – und darüber, wie wenig 
das Arbeitsleben der überforderten 
Berufskolleg_innen im AKH diesem 
Klischee gerecht wird. 

Der Chirurg Werner Girsch über Bürokratie und Hierarchie im Spitalssystem

Phantom-Götter in Weiß

Einer Umfrage im Wiener AKH zufolge haben die Patientinnen und Patienten den Ärztinnen 
und Ärzten das Dreifache des Gehalts zugeordnet, der tatsächlich bezahlt wird.

A
ls plastischer und rekonstruktiver 
Chirurg kümmern Sie sich um Ner-
venchirurgie, Fehlbildungen bei Kin-
derhänden, Armgeflechts-Wiederher-

stellungen, Handprothesen etc. Sie arbeiten 
im Orthopädischen Spital Speising, im UKH 
Meidling und in Ihrer Privatordination. Man-
che behaupten, dass Sie beinahe nonstop ar-
beiten. Wann schlafen Sie?

Ich schlafe regelmäßig zwischen eins und 
sechs. Insgesamt komme ich sicher auf 60 
Wochenstunden, manchmal auch mehr.  
Im Orthopädischen Spital Speising, wo ich 
der einzige plastische Chirurg bin, bin ich 
gerade Leiter des Handteams geworden. 
In Meidling bin ich Konsiliarius, d. h. je 
nach Bedarf unterschiedlich beschäftigt. 
Das ist auch eine sehr spannende Tätig-
keit, weil da in der Unfallchirurgie sehr 
viel im Bereich der Mikrochirurgie zu tun 
ist – schwierige Rekonstruktionen, was 
ich gerne mag. Das ist quasi mein Hob-
by. Dann bin ich noch einmal pro Woche 
in meiner Privatordination, die ein biss-
chen die verlängerte Werkbank von Spei-
sing ist, tätig. Entscheidend ist jedenfalls 
dass es ein positiver, kein negativer Stress 
ist. Wir haben ein sehr angenehmes Ar-
beitsklima. Bei schlechtem Klima würde 
ich das nicht aushalten. 

Wie schaut Ihr typischer Tag aus?
Ich bin sicher ein Freak, ein Workaho-
lic. Ich gehe in der Früh um sieben au-
ßer Haus. Am Montag habe ich immer 
meinen langen Tag am Operationstisch. 
Da operiere ich den ganzen Tag Kinder-
hände, Nerven oder auch Erwachsenen-
hände. Danach muss ich die Operationen 
dokumentieren und die OP-Berichte dik-
tieren, wobei die Dokumentation manch-
mal länger dauert als die OP selber. Da 
komme ich nicht vor 10, 11, 12 nach-
hause. Die Ambulanztage am Dienstag 
und Donnerstag sind fast anstrengen-
der. Es ist wichtig, auf die Patienten ein-
zugehen. Sie sagen einem eigentlich im-
mer alles, sie haben nur manchmal nicht 
die richtigen Worte, und man muss schon 
genau hinhören, um herauszufinden, wo's 
drückt. Manche der Patienten stecken 

da den Stecker an und saugen einen aus, 
das muss man auch sagen. Danach sind 
oft irgendwelche Sachen fraglich sinn-
voller Natur zu erledigen. Die Mensch-
heit beschwert sich heutzutage über alles 
Mögliche – im Verlangen nach monetä-
rem Ersatz für angebliche oder tatsäch-
lich erlittene Unbill. Verletzungen und 
deren Folgen können nicht schicksalshaft 
hingenommen werden, sondern müssen 
beklagt werden, in der Erwartung, Geld 
dafür zu erhalten. Mittwoch und Frei-
tag sind wieder jeweils Operationsta-
ge. Samstag kläre ich meinen Kopf über 
die Ereignisse der vergangen Woche und 
bereite mich geistig auf die kommende 
Woche vor. Für den Rest des Wochenen-
des kann ich von einer Stunde zur ande-
ren abschalten und an nichts Medizini-
sches denken. Das braucht man schon, 
Regenerationsfähigkeit. 

Sind Sie Arzt aus Beruf oder Berufung?
Meine Frau sagt, ich mache alles 150-pro-
zentig. So habe ich mich in die Medi-
zin und meine jetzigen Betätigungsfel-
der hineingetigert und hab halt sonst 
kaum Hobbys. Meine Arbeit füllt mich 
aus, fordert mich und befriedigt mich 
extrem. Ich brauche nicht Bungee-Jum-
ping, damit ich glücklich und zufrieden 
bin. Das Gelingen schwieriger Eingriffe 
und die Zufriedenheit bereits behandel-
ter Patienten stellen eine wirkliche Be-
friedigung dar. 

Fühlen Sie sich als Arzt adäquat gesehen als 
der, der sie sind?

Gott in Weiß, das war früher einmal. Der 
Patient ist mit etwas zum Arzt gekom-
men, hat keine Fragen gestellt, und der 
Doktor hat gemacht. Diese Zeiten sind 
vorbei. Jetzt ist der Arzt ein erweiterter 
Dienstleister, das Problem der Patienten 
muss man in ihrem Sinne möglichst op-
timal lösen. Eine gute Arzt-Patienten-Be-
ziehung läuft für mich partnerschaftlich. 
Sobald klar ist, wo das Problem liegt, be-
mühe ich mich, dem Patienten in ver-
ständlichen und klaren Worten möglichst 
genau mitzuteilen, was sein Problem ist 

und welche Lösungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen und was ich vorschla-
ge. Und wenn ich das gut mache, kann 
der Patient seine Entscheidung treffen. 
Das Entscheidende ist, dass der Patient 
begreift, dass er «part of the game» ist 
und dass die Medizin nicht eine Wunder-
geisterbahn ist, wo man einsteigt, durch-
fährt und am Ende geheilt herauskommt. 
Gerade die Handchirurgie verlangt un-
glaublich viel Kooperation seitens des Pa-
tienten, sonst wird das nichts. Die Formu-
lierungen müssen für Laien verständlich 
sein, ohne den Patienten als Dummerl zu 
betrachten. Dazu muss man sich auch in 
kurzer Zeit in dessen Welt einfügen und 
schauen, wo er herkommt. In Meidling 
zum Beispiel geht es des Öfteren recht 
erdig zu, da gibt's schon manchmal den 
Mundl live. Man muss die Leute dort, wo 
sie sind, abholen und erklären, warum sie 
was machen müssen, damit die Verletzung 
heilt. Es geht darum, dass man den Patien-
ten in seine eigene Leidensgeschichte in-
volviert, damit er motiviert wird.

Viele Spitalsärzte hierzulande sind verzwei-
felt mit ihrer Situation, fühlen sich von zu 
vielen Nachtdiensten und zu wenig Zeit für 
die Kranken überfordert, wollen weg vom 
Spital. Wie sehen sie die allgemeine Situati-
on an den Spitälern?

Ich möchte zwei Punkte von vielen mögli-
chen Punkten ansprechen: den Dokumen-
tationsaufwand und das Arbeitsklima.

In den letzten Jahren hat der Doku-
mentationsaufwand immens zugenom-
men und verschlingt immer mehr der 
zur Verfügung stehenden Zeit, die not-
gedrungen von der Zeit mit dem Patien-
ten abgezwackt werden muss. Eine klei-
ne Operation an der Hand, die de facto 
5 oder 10 Minuten braucht, erfordert ein 
zweimaliges Gespräch mit dem Patien-
ten inkusive schriftlicher Dokumenta-
tion und Ausfüllen der erforderlichen 
Drucksorten; die OP-Dokumentation 
selbst braucht wenigstens 5 Minuten am 
PC und ein OP-Diktat bzw einen Arzt-
brief, die dann Korrektur gelesen und 
unterschrieben werden müssen. Der Or-
ganisationsaufwand beträgt somit ein 
Vielfaches der reinen Behandlungszeit. 
Vieles davon dient tatsächlich der Ver-
besserung der Qualität, dem Einhalten 

von Standards, d. h dem Patienten, vie-
les dient aber rein der juridischen Absi-
cherung. Motivierend?

Wir haben in unseren Spitälern – im 
Gegensatz zu den angloamerikanischen 
Ländern – ein streng hierarchisches Sys-
tem, wobei das Verhalten der jeweiligen 
Chefs de facto in hohem Ausmaß auch 
das Arbeitsklima an den Abteilungen 
bestimmt. Ich habe in meiner Zeit im 
AKH einige Chefs und Klimastufen von 
freundlich warm bis eisig kalt erlebt. Nun 
bringt der Beruf per se schon ausreichend 
Stress mit sich. Die Kombination mit ei-
nem schlechten Arbeitsklima macht dann 
wirklich krank. 

Was würden sie ändern, wären Sie 
Gesundheitsminister?

In unseren Systemen besteht Reformbe-
darf. Derzeit geschieht überhaupt nichts, 
was vielleicht nicht schlecht ist, wenn 
man sich ansieht, was in den Nachbar-
ländern gerade passiert. Viele Probleme 
kommen von der dualen Finanzierung; 
mit Spitälern aus der einen und Kranken-
kassen aus der anderen Hand. Das produ-
ziert viel organisatorischen Unsinn. 

Dann sollte die Diskussion um die Zwei-
klassenmedizin auf eine rationale Basis 
gestellt werden. De facto erhält jeder Ös-
terreicher die gleiche Qualität an medi-
zinischer Versorgung. Erbracht wir diese 
Leistung  im Gesundheitssystem von Ärz-
ten, die im Vergleich zu unseren Nachbar-
ländern lediglich einen Bruchteil des Ge-
haltes erhalten: Im AKH gab's einmal eine 
Umfrage, da haben die Patienten den Pro-
fessoren das Dreifache und den Assisten-
ten das Doppelte der Summe zugeordnet, 

die tatsächlich bezahlt wird. Ärzte sind 
nicht reich, weil sie viel verdienen, sondern 
weil sie oft aus wohlhabenden Familien 
stammen. Ich bin 50 Jahre alt, habilitiert, 
arbeite hochverantwortlich und erhalte für 
die Aufrechterhaltung des öffentlichen Ge-
sundheitssystems 2500 Euro pro Monat. In 
einer vergleichbaren Position in Deutsch-
land würde ich 8000 bis 10.000 kriegen 
und in der Schweiz noch wesentlich mehr. 
Man wird vom System nicht honoriert, mit 
dem Augenzwinkern «Ihr könnt ja Pri-
vatmedizin machen!» Tatsächlich ist man 
gezwungen, nach dem Spital noch Privat-
medizin zu machen, damit man Geld ver-
dient. Und erst diese duale Verdienstmög-
lichkeit stellt sicher, dass tatsächlich noch 
ausreichend Spezialisten auch für normal 
versicherte Bürger an unseren Spitälern 
vorhanden sind. Da kommt der Gesund-
heitsminister und sagt: Privatmedizin ist 
teuer und böse; überlegt sich aber nicht, 
wie er das Geld ins Gesundheitssystem 
hineinkriegen würde, wenn's keine Pri-
vatmedizin gäbe, und auch nicht, dass im-
mer noch normal versicherte Menschen 
auch ohne extra Bezahlung hochaufwen-
dige Operationen erhalten. Würde man 
uns ordentliche Gehälter zahlen, würde 
das auch viel von dem Druck und Frust 
nehmen. Man hat eine extrem hohe Ar-
beitsbelastung, man wird geklagt und ist 
für alles verantwortlich, wird aber gleich-
zeitig nicht honoriert. Denn Geldverdie-
nen in der Medizin ist sowieso böse, das 
gehört sich nicht. Das ist eine unglaubli-
che Verlogenheit im System. Man bräuchte 
ein Finanzierungssystem, das ehrlich mit 
diesen Dingen umgeht.

Die Fragen stellte Doris Kittler.

in den letzten Jah-
ren hat der Bürokra-
tieaufwand im Ver-
hältnis zur 
eigentlichen Arzt-
Arbeit enorm zuge-
nommen, kritisiert 
Werner Girsch

„

“

Eine kleine 
Operation an 
der Hand, die 
de facto 5 
oder 10 Minu-
ten braucht, 
erfordert ein 
zweimaliges 
Gespräch mit 
dem Patienten 
inkusive 
schriftlicher 
Dokumentati-
on und Ausfül-
len der erfor-
derlichen 
Drucksorten
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Dass in Zeiten der Wirtschaftskrise die psychi-
schen Erkrankungen anwachsen, scheint lo-
gisch zu sein. Insofern ist ein Aufschrei gegen 
Sparmaßnahmen (siehe Artikel nebenan), die 
den Zugang zur Psychotherapie für Menschen 
mit kleinem Einkommen erschweren, nachvoll-
ziehbar. Gerade die Vernachlässigung des Zu-
sammenhangs zwischen Krise und Krankheit 
(zwischen Gesellschaft und Krankheit) kann 
aber der Psychotherapie angelastet werden. Eine 
diesbezügliche Kritik an der Psychotherapie 
darf aber nicht mit einem Plädoyer für die Kür-
zungspolitik der Wiener Gebietskrankenkas-
se verwechselt werden. Ihre Sparpolitik hat an-
dere Motive.

Der Giessener Philosoph Manfred Aulbach 
hält es für sehr aufschlussreich, dass als profes-
sionell anerkannte Psychotherapeut_innen in 
der Regel nur Leute mit einem vorhergehenden 
Medizin- oder Psychologiestudium zugelassen 

sind, aber keine Sozialwissenschaftler_innen, 
also soziologisch denkende Menschen. «Denn 
es wird hier rein institutionell (und dem Worte 
nach) schon vorausgesetzt, dass das Unglück der 
Menschen eine rein individuelle Angelegenheit 
sei: ein psychisches, seelisches Versagen des In-
dividuums – falls kein rein körperlicher oder ge-
netischer Defekt auszumachen ist», schreibt er in 
seinem Philosophie-Blog. Er weist auf den «nach 
wie vor gültigen» Aufsatz von Leo Löwenthal in 
der «Zeitschrift für Sozialforschung» (1936) hin, 
in welchem zu erkennen sei, dass das Unglück 
der Menschen eine starke gesellschaftliche Kom-
ponente hat. Wenn man dies nicht mitberück-
sichtige, so liege in der Regel eine Verkennung 
der Realität vor. Worum geht es aber sonst in 
der Psychotherapie als um «unglückliche» Men-
schen? Glückliche oder wenigstens zufriedene 
Menschen werden wohl kaum nach einer Psy-
chotherapie Ausschau halten, so Aulbach.

Der Therapiekritiker beruft sich auch auf Hila-
rion Petzolds und Michael Märtens' Buch «The-
rapieschäden. Risiken und Nebenwirkungen von 
Psychotherapie». Insbesondere die Freud'sche 
Psychhoanalyse wird hier in Frage gestellt. Nach 
Freud sei es «dem Patienten anzuraten, dass er 
seine analytische Kur als eine Angelegenheit zwi-
schen seinem Arzte und ihm selbst behandle und 
alle anderen Personen, mögen sie ihm noch so 
nahe stehen oder noch so neugierig sein, von der 
Mitwisserschaft ausschließe». Das soziale Netz-
werk werde in der psychoanalytischen Praxis, die 
eine «Geheimzone» schaffe, als negativ gesehen: 
«Die Kur hat dann ein Leck, durch das gerade 
das Beste verrinnt.» Petzold und Märtens kon-
zedieren, dass die Familientherapie zur Revision 
oder zumindest Relativierung einer solchen Aus-
schluss-Behandlung beigetragen habe.

www.aulbach-philosophy.de

50.000 Menschen in psychotherapeuti-
scher Behandlung, die Dunkelziffer liegt 
aber weit höher, denn in den Statisti-
ken werden private Patient_innen nicht 
berücksichtigt. 

Im Leistungskatalog der Krankenkas-
se ist die Psychotherapie schon seit gut 
zwanzig Jahren gesetzlich verankert. Wer 
Glück hat, ergattert einen so genannten 
«Kassenplatz», bei dem die Therapiekos-
ten für bis zu vierzig Stunden vollstän-
dig von der Kassa übernommen werden. 
Danach besteht die Option auf Verlänge-
rung. Diese Plätze sind jedoch Mangel-
ware, und es herrschen lange Wartezei-
ten, in denen das Leid der Betroffenen 
meist nicht abnimmt, sondern sich ver-
stärkt und sich die Gefahr einer Chronifi-
zierung so erhöht. In der Regel kostet eine 
Therapieeinheit von fünfzig Minuten 70 
bis 150 Euro. Nimmt man nach Diagnose 
durch den_die Psychiater_in den Kran-
kenkassenzuschuss in Anspruch, werden 
nicht ganz ein Drittel (21.80 Euro) der 
Kosten pro Einheit rückerstattet. Für viele 
ist eine Therapie nur aufgrund dieser Re-
gelung möglich. Trotz Kostenzuschuss ist 
eine Therapie dennoch ein teures Unter-
fangen. Bei einer Einheit pro Woche lie-
gen die Kosten bei mindestens 300 Euro 
im Monat – für viele eine nicht leistba-
re Summe.

Die unterschätzten Folgen

Die aktuellen Einsparungsmaßnahmen 
der WGKK treffen nun diejenigen, die 
für eine Psychotherapie ohnehin schwer 
finanziell aufkommen können, besonders 
hart. Die Kürzungspolitik der Gebiets-
krankenkasse sagt wohl nicht nur einiges 

über die «Klassenmedizin» in Österreich 
aus, sondern kann auch als Indikator für 
den niedrigen Stellenwert, der der Psy-
chotherapie und psychischer Gesund-
heit allgemein hierzulande beigemessen 
wird, herangezogen werden. «In der Öf-
fentlichkeit wächst der Stellenwert und 
die Akzeptanz für die Psychotherapie, 
die Gesundheitspolitik zieht aber noch 
nicht entsprechend mit», meint Mück-
stein dazu. Noch immer werden psychi-
sche Erkrankungen weniger ernst genom-
men als physische Leiden. 

Die Folgen dieser Sichtweise zeigen 
sich nicht nur bei einzelnen Betroffenen – 
auch auf gesellschaftlicher Ebene werden 
negative Auswirkungen deutlich: Die Ur-
sachen für Arbeitsunfähigkeit, Kranken-
stände, Krankenhausaufenthalte, Früh-
pensionierungen etc. sind immer mehr 
im psychischen Bereich zu verorten. Laut 
einer Studie der Arbeiterkammer belau-
fen sich die Wirtschaftskosten, verursacht 
durch fehlende Behandlung, auf 3,3 Mil-
lion Euro jährlich. Die Kosten für Psy-
chotherapie sind aber in Österreich, im 
Vergleich zu anderen Ausgaben, gering. 
Sie machen nur ein Fünftel dessen aus, 
was von der Krankenkasse für Psycho-
pharmaka ausgegeben wird. Obwohl viele 
Therapeut_innen auf die Effektivität der 
Kombination von Therapie und Medika-
menten plädieren, scheint bei der Kran-
kenkasse noch eine andere Sichtweise zu 
herrschen. «Die Prioritäten werden ein-
fach falsch gesetzt. Für Psychopharmaka 
werden beispielsweise zweistellige jährli-
che Wachstumsraten akzeptiert, die Psy-
chotherapie hingegen wird beschnitten», 
meint Mückstein.

Besser eine Hand 
voller Verbrennun-
gen als eine ausge-
brannte Psyche:    
Hierarchie der Lei-
den …

Proteste gegen Einsparungen, die den Zugang zur Psychotherapie erschweren

Geschlossene Kassengesellschaft

Die aktuellen Einsparungen der Wiener Gebietskran-
kenkasse erschweren den ohnehin limitierten und 
diskriminierenden Zugang zur Psychotherapie.  Die 
lückenhafte Versorgung lässt nicht nur psychisch kranke Men-
schen im Stich, sondern hat auch auf gesellschaftlicher Ebene 
einen hohen Preis zur Folge, kritisieren die Interessensvertre-
tungen der Therapeutinnen und Therapeuten.

Vergangenen Februar kündigte 
die Wiener Gebietskrankenkas-
se Kürzungen der Psychotherapie 
an. Bis zum Frühjahr 2013 sollen 

keine Neuanträge mehr aufgenommen 
werden, das Stundenkontingent sei sei-
tens der Psychotherapeut_innen überzo-
gen worden, die überschüssigen Stunden 
müssen nun abgebaut werden. Die Verei-
nigung Österreichischer Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten (VÖPP) 
protestierte prompt gegen dieses Vorha-
ben – die Sparmaßnahme treffe die Pati-
ent_innen hart, da sie auf die Kassaplät-
ze und Zuschüsse angewiesen sind, meint 
die VÖPP in einer Presseaussendung. 

Im Juni wurde dann verlautbart, dass 
die Psychoanalyse künftig nicht mehr von 

den Kassen bezahlt werden soll. Während 
in Deutschland drei verschiedene Thera-
pieformen von den Kassen finanziert wer-
den, sind es in Österreich einundzwan-
zig und damit eindeutig zu viel – so die 
WGKK. Die Psychoanalyse sei außerdem 
mit mindestens zwei Stunden pro Woche 
über mindestens zwei Jahre hinweg ein-
fach zu kostspielig für die Krankenkasse. 
Auch hier gingen die Wogen bei den Psy-
chotherapeut_innen in die Höhe: «Psy-
choanalyse ist bei Persönlichkeitsstörun-
gen wissenschaftlich nachgewiesen hoch 
wirksam und führt durch strukturelle 
Persönlichkeitsveränderung nachhaltig 
zum Erfolg», hieß es seitens des Öster-
reichischen Bundesverbandes für Psy-
chotherapie (ÖBVPs). Studien ergeben 
außerdem, dass längerfristige Therapi-
en erfolgreicher seien als Kurztherapien. 
Die Psychoanalyse sei eine unverzichtba-
re Therapieform. 

Eine weitere Maßnahme, die den Zu-
gang zur Psychotherapie bald zusätzlich 
erschweren wird, betrifft das Bewilli-
gungsverfahren, das ab sofort strikter ge-
regelt werden soll. Laut ÖBVP sollen da-
bei Patient_innen, vor der Genehmigung 
des Kostenzuschusses, noch detaillierter 

befragt werden – unter anderem über Sui-
zide, Depressionserkrankungen und Vor-
belastungen in der Familie. Höchst inti-
me Daten, für deren Anonymisierung die 
WGKK, laut ÖBVP, nicht einmal garan-
tieren kann. 

Das unterschätzte Leid

Angesichts der rasanten Zunahme von 
psychischen Erkrankungen, die sehr 
häufig arbeitsbedingt sind, erscheinen 
die Kürzungen und Einsparungen der 
WGKK unverständlich. «Leider wis-
sen noch immer viele Kassenpolitike-
rinnen und -politiker nicht genug über 
Psychotherapie und ihre hohe Wirksam-
keit. Das Leid, das psychische Schmer-
zen verursachen, wird noch immer ig-
noriert und verharmlost. Gleichzeitig 
ahnen die Krankenkassen, dass Psycho-
therapie eine begehrte Gesundheitsleis-
tung werden könnte und fürchten einen 
unkontrollierten Zustrom», meint Eva 
Mücktein, Psychotherapeutin und Prä-
sidentin des ÖBVP, im Interview. Bereits 
jede_r vierte Österreicher_in erkrankt 
einmal im Leben psychisch – Tendenz 
steigend. Derzeit sind in Österreich ca. 

„

“

Für Psycho-
pharmaka 
werden bei-
spielsweise 
zweistellige 
jährliche 
Wachstumsra-
ten akzeptiert, 
die Psychothe-
rapie hinge-
gen wird 
beschnitten

Einwände gegen die Psychotherapie

Alternative Wege?
Die Gesundheitspolitik der WGKK und 
das Wiener Modell der Kassenfinanzie-
rung  scheint Patientinnen und Patien-
ten nicht zu entlasten, sondern vielmehr 
den Zugang zur Psychotherapie noch 
einmal zu verengen. Doch welche Fi-
nanzierungsmodelle können absichern, 
dass Psychotherapie für Patient_innen 
erreichbar und leistbar ist? Alternative 
Modelle existieren bereits: In Tirol etwa 
wird die Psychotherapie von den Kassen 
vollfinanziert, wenn schwere Beschwer-
den vorliegen. Nichtsdestoweniger haben 
aber auch hier alle anderen Patient_innen 
hohe Selbstbehalte zu leisten. Innerhalb 
der Europäischen Union gibt es ande-
re vielversprechende Finanzierungsmo-
delle. In Deutschland und der Schweiz 
wird beispielsweise Psychotherapie über 
die Grundversicherung vollfinanziert. In 
Finnland werden die Kosten von Psycho-
therapie nach einer psychiatrischen Dia-
gnose zwei Jahre lang von den Kranken-
kassen voll übernommen. Danach ist eine 
jährliche Evaluierung erforderlich. Auch 
in Dänemark werden die Psychotherapie-
Kosten für bestimmte psychische Krank-
heiten von den Krankenkassen zur Gänze 
übernommen. Die restlichen Patient_in-
nen kommen für ein Drittel der Kosten 
der Therapie auf. Eine Lösung ist laut  
ÖBVP ein Gesamtvertrag – also die Psy-
chotherapie auf Krankenschein, wie sie 
zum Beispiel die Grünen fordern. 

Damit soll der Zugang auch für sozial 
Schwache garantiert werden. Damit sich 
die Lage aber zugunsten der Betroffenen 
ändert, müsste die Krankenkasse offen-
sichtlich nicht nur das längst überfälli-
ge Finanzierungsmodell, sondern auch 
den Stellenwert, den sie der Psychothe-
rapie beimisst, überdenken. Psychische 
Probleme müssen dazu jedoch zualler-
erst genauso ernst genommen werden 
wie physische.

Eva Mückstein bleibt trotz aktueller 
Einsparungen jedenfalls optimistisch. Die 
Relevanz und der Erfolg der Psychothe-
rapie sei nicht mehr zu leugnen, mit ei-
nem weiteren Abbau seitens der WGKK 
sei deswegen auch nicht zu rechnen: «Die 
Zeichen der Zeit sprechen für die Psycho-
therapie. Daran werden auch die Kassen 
in Zukunft nicht vorbeikommen.» 

Simone Grössing
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Bettlegrigkeit ist (k)ein Delikt, das Entmündigung erfordert

Die Institution macht depressiv

Die 54-jährige Verena W. leidet seit 30 Jahren an Multi-
pler Sklerose.  Bis zu ihrem 48. Lebensjahr lebte sie zu Hau-
se. Ausschlaggebend für ihre Zustimmung zur Übersiedlung in 
ein Pflegeheim war das Versprechen: «Hier haben Sie Betreu-
ung rund um die Uhr, es ist immer jemand da für Sie!» Jetzt 
leidet Verena W. nicht nur an MS, sondern an einer «totalen 
Institution». Es ist eine bekannte Wiener Langzeitpflegeinsti-
tution, deren Namen wir bei uns behalten – denn ihr Aufent-
halt soll nicht zusätzlich belastet werden.

«Bis heute habe ich allerdings 
noch nicht wirklich etwas be-
merkt von dieser großartigen 

Betreuung», schreibt Verena W. in einem 
langen Brief an den Augustin. Es ist ein 
Dokument der Entwürdigung von Men-
schen, die bestraft dafür werden, dass sie 
wegen ihres Alters oder ihrer Behinde-
rung nicht mehr zu den «Leistungsträ-
gern» gehören. Die Bekannte, die sie pri-
vat betreute, hatte von heute auf morgen 
das Handtuch geworfen. Verena W. muss-
te unverzüglich ihre Wohnung kündigen 
und zog ohne ihr persönliches Hab und 
Gut – das hatte ihre Mutter zu sich ge-
nommen und an andere verschenkt – in 
das Heim. Ein Probeaufenthalt vor dem 
endgültigen Beschluss war nicht mehr 
möglich. 

Seit März 2007 lebt Verena W. in ei-
ner Großinstitution, die sie zunehmend 
als feindlich empfindet. «Seit ich hier 

im Heim bin, werden meine Depressio-
nen immer stärker, da ich es hier haupt-
sächlich mit dementen und alten Leu-
ten zu tun habe. Ich habe hier keinerlei 
Entscheidungsfreiheit, werde bevormun-
det. Von Selbstbestimmung sind wir hier 
weit entfernt. Ich hätte gerne weiterhin 
alleine in meiner Wohnung bleiben wol-
len, eine alternative private Betreuung 
wäre möglich gewesen. Was mich hier im 
Pflegeheim gleich zu Anfang wahnsinnig 
gestört hat, war die Einteilung der Medi-
kamente. Den diesbezüglichen Anord-
nungen der Frau Doktor war nicht zu wi-
dersprechen, was in meinen Augen stark 
an Entmündigung grenzt. Weiters wurde 
mir gleich zu Beginn mein Deckenfluter 
mit 320 Watt vom Haustechniker wegge-
nommen und durch eine kleine Energie-
sparlampe, die nur sehr schlechtes Licht 
abgibt, ersetzt. Die Kraft meiner Augen 
hat sich mittlerweile stark verschlech-
tert. Auch mein TV-Gerät nahm man 
mir weg, da es zu groß für mein Zimmer 
sei. Als Ersatz musste ich mir – natür-
lich auf eigene Kosten – ein neues, klei-
neres kaufen.» 

Mit ihrer Wahrnehmung der Entmün-
digung liegt Verena W. völlig richtig. Die 
strafvollzugsähnlichen Einschränkungen 
des Alltagslebens sind aber in den Berich-
ten der Mainstream-Medien kein Thema. 
Sie zählen nicht zu den spektakulären 
«Skandalen». Jeder ihrer Schreiberlin-
ge jedoch würde sich zurecht aufregen, 
wenn eine höhere Instanz vorschriebe, 
welche Beleuchtung zu verwenden sei.

Menschenrecht auf ein wenig Spaß?

Um nicht ganz von der Außenwelt ab-
geschnitten zu sein, legte sich Verena 
W. einen Computer zu – immerhin das 
gestattete man ihr. «Ich kann allein ab-
solut gar nichts mehr, also auch nicht 
trinken, essen, schnäuzen, Zähne put-
zen oder viele andere ähnlich alltägli-
che Dinge. Ich brauche Leute, die mich 
in den Rollstuhl heben», beschreibt Ve-
rena W. ihren Zustand. Strafvollzugs-
ähnlich kann dieser auch deswegen be-
zeichnet werden, weil «der Spaßfaktor 
hier herinnen gleich null ist», wie die Pa-
tientin sich ausdrückt. «An sämtlichen 

Weihnachten Vorlesungen von Frau El-
friede Ott – das passt überhaupt nicht in 
mein geschmackliches Konzept! Diese 
Veranstaltungen sind hauptsächlich auf 
alte und demente Leute ausgelegt.»

Über das Essen schweige sie «aus rei-
ner Höflichkeit», heißt es in dem Brief an 
den Augustin. Aber dann muss sie doch 
ein paar Bemerkungen fallen lassen: Es 
schmecke alles gleich, einfach nur fad. 
Und es gäbe viel zu oft Kohl, Bohnen, 
Linsen, Kraut. Alles, was blähe, «ideal» 
also für bettlegrige Patienten.

Entgegen dem Versprechen der Rund-
umbetreuung stellte sich auch der tägli-
che Stuhlgang als Problem dar: «Da ich 
meistens erst gegen Abend den gewis-
sen Drang verspüre, zu diesem Zeitpunkt 
aber niemand mehr Zeit hat, bleibt ei-
nem auch nichts anderes übrig, als seine 
Notdurft im Bett zu verrichten.» Die MS-
Patientin muss, obwohl sie sich in einem 
Pflegheim befindet, immer wieder private 
Helfer_innen zahlen, um die Betreuungs-
defizite zu kompensieren. Dafür muss das 
monatliche Taschengeld von 200 Euro he-
rangezogen werden.

Verena W. kommt in ihrer Beschrei-
bung zum Kern der alltäglichen Ernied-
rigung – zur Negierung des Rechts auf 
Privatheit. «Was ich hier sehr vermisse, 
ist meine Intimsphäre», schreibt sie. «Es 
laufen dauernd Leute aus und ein und hö-
ren bei Gesprächen zu, die sie nun wirk-
lich nichts angehen. Multiple Sklerose ist 
kein Grund, mich in einem Heim ein-
zusperren, ohne jegliche Freiheiten. Ich 
habe nicht einmal die Möglichkeit, mit 
meinem Lebensgefährten zu kuscheln 
oder intim zu sein, was auch zu den Men-
schenrechten gehört.»

Nach diesen Schilderungen überrascht 
es nicht mehr, dass die Krankenkasse der 
Patientin beim Bezug des Heims den elek-
trischen Rollstuhl entzog – weil ab diesem 
Zeitpunkt das Heim selbst für die Hilfs-
mittel zuständig ist. «Ich brauch aber ei-
nen Rollstuhl», sagt Verena. Wie soll sie 
sonst Wohnungen besichtigen? «I have a 
dream», übertitelte sie ihren «Hilferuf» 
auf der Startseite ihres Blogs. Sie träumt, 
die Institution verlassen und wieder in ei-
ner eigenen Wohnung leben zu können.

 www.verena-weidner.wg.am

„

“

Es laufen dau-
ernd Leute aus 
und ein und 
hören bei Ge-
sprächen zu, 
die sie nun 
wirklich nichts 
angehen 
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Ihre beiden älteren Kinder arbeiten drü-
ben in Bratislava, die Tochter als Kranken-
schwester, der Sohn führt eine Wäsche-
rei. Und ihr Jüngster hat in Wien und in 
der EU Karriere gemacht. Frau Cernans-
ka sagt stolz: «Er hat in Amerika studiert, 
Internationale Beziehungen, hat dann in 
Straßburg und auch in Brüssel gearbeitet. 
Jetzt ist er bei einer Finanzberatungsfirma 
in Wien angestellt. Er ist ein Kosmopolit, 
genauso wie ich.»

Eine winzig kleine Träne läuft jetzt über 
ihre Wange. «Meine Eltern haben mir da-
von oft erzählt. Sie haben Deutsch, Slowa-
kisch und Ungarisch gesprochen. Wir sind 
heute vielleicht noch nicht ganz so weit, 
aber ich glaube, dass es doch noch so kom-
men wird, wie sie damals vorausgesagt ha-
ben: dass die Menschen keine Angst mehr 
vor den anderen haben.»

Manchmal wundert sie sich darüber, 
über was sich die Wiener aufregen. «Es 
steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber 
irgendwie habe ich das Gefühl, dass eini-
ge nicht wissen, mit wie wenig Geld zum 
Beispiel Pensionisten auf der anderen Sei-
te der Grenze auskommen müssen. Wir 
haben in der Slowakei seit der Wende im 
Jahr 1989 wirklich große Fortschritte ge-
macht. Heute ist der Unterschied zu Ös-
terreich nicht mehr so groß. Aber es gibt 
ihn natürlich noch immer.»

Noch ein paar schöne Herbsttage. Dann 
ist ein weiteres Jahr an der Alten Donau 
ins Land gezogen. Anna Cernanska wird 
mit ihrem Kollegen, dem ruhigen Herrn 
Otto, der praktischerweise auch ihr Le-
bensgefährte ist, über den Winter nach-
holen, wozu im Sommer keine Zeit war. 
Sie wird die Museen in Wien und in Bra-
tislava besuchen. Sie wird natürlich ihre 
drei Kinder besuchen. Und sie wird ihre 
beiden Haushalte, einen auf dieser und 
einen auf der anderen Seite der March in 
Ordnung bringen.

Das Straßenbahnerbad auf der Halbin-
sel, die kleines Gänsehäufel genannt wird, 
öffnet Anfang Mai 2013 wieder für Bade-
gäste. Frau Anna und Herr Otto werden 
auch wieder da sein. Entgegen einer land-
läufigen Meinung muss man nicht Stra-
ßenbahner sein, um hier Zutritt zu bekom-
men. Und noch eines: Das angeschlossene 
Restaurant mit dem preisgünstigen Mit-
tagsmenü, bei dem es sogar Feinschme-
ckern die Ohren anlegt, ist ganzjährig ge-
öffnet. z

Die Tage werden jetzt rasch kürzer 
und kühler. Die Bademeisterin be-
grüßt daher keine Badegäste mehr. 
Und dennoch hat sie noch immer 

alle Hände voll zu tun. Mit den Bäumen 
und Sträuchern vor allem; auch die Lie-
gestühle müssen noch gereinigt werden. 
Würde es dafür eine eigene Wertung ge-
ben, das Straba, wie die Mitarbeiter der 
Wiener Linien ihr Bad an der Alten Do-
nau liebevoll nennen, wäre sicher ganz 
vorne dabei – als eines der gepflegtesten 
Freibäder Wiens.

«Ich habe ein ganzes Leben von ei-
nem eigenen Garten geträumt», eröffnet 
Anna Cernanska, während sie nun das 
Laub von der Liegewiese kehrt. «Das ist 
daher für mich das größte Glück auf Er-
den, die schönste Arbeit, die ich mir vor-
stellen kann. Und ich glaube, dass man das 
auch sehen kann.»

Eine lange Saison geht in diesen Tagen 
zu Ende. Zeit, um das Bisherige Revue pas-
sieren zu lassen. Anna Cernanska war ge-
rade auf dem Weg zur Matura, im August 
1968, als in ihrer Heimat ein hoffnungs-
voller Frühling blutig zu Ende ging. «Das 
war für uns Krieg, das war ganz sicher der 
größte Schock in meinem Leben», erzählt 
sie und reibt sich dabei die Unterarme, 
auf denen sich jedes Mal, wenn sie sich an 
jene Zeit erinnert, eine Gänsehaut abbil-
det. «Wir haben danach 21 Jahre lang in 
einem großen Gefängnis gelebt.»

21 Jahre später war sie Personalleite-
rin in einem Pressburger Finanzamt, als 
sich die hermetisch abgeriegelten Grenzen 
von einem Tag auf den anderen öffneten. 
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«Endlich!» Sie war dann unter jenen, die 
nicht abermals darauf warten wollten, dass 
der Staat über ihre Köpfe verfügt: «Das war 
für mich ein Abenteuer, eine völlig neue 
Erfahrung. Eine Bekannte hat mich in den 
Safari-Park nach Gänserndorf mitgenom-
men. Dort habe ich sechs Jahre lang Hot-
dogs und Limonaden verkauft.»

Die ersten beiden Jahre hat sie in Gän-
serndorf in einem Wohnwagen gewohnt, 
konnte dabei auch ein bisschen Geld zur 
Seite legen, immerhin hat sie im Safa-
ri-Park an drei Tagen mehr verdient als 
in einem Monat als Personalleiterin im 
Finanzamt. Mit großem Ehrgeiz hat sie 
auch ihre Deutschkenntnisse deutlich 
verbessert.

Menschen wie Anna Cernanska kön-
nen mit ihrer positiven Ausstrahlung und 
ihrer gewinnenden Art Brücken bauen. 
Natürlich ist auch ihr die Skepsis der Ös-
terreicher_innen nicht entgangen. Im Sa-
fari-Park erst, im Straßenbahnerbad spä-
ter. Aber sie hat sich davon nicht bremsen 
lassen. So ist ihre Geschichte eine schöne 
Geschichte: Ihr Fleiß und ihre Freundlich-
keit wurden belohnt.

Heute erntet die Bademeisterin aus Bra-
tislava viel Lob im Straba. Von ihrem Chef, 
einem Gewerkschafter. Von ihren Kolle-
gen, vor allem aber von den Badegästen, 
die es sich in Annas blumengeschmücktem 
Garten sichtlich gut gehen lassen.

«Ich fühle mich sehr reich», sagt die 
Mutter dreier erwachsener Kinder, wäh-
rend ihr Blick über das glitzernde Wasser 
der unteren Alten Donau wandert. «Ich 
habe heute zwei Heimaten.»

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com

«Schönste Arbeit»
Anna Cernanska  konnte in einem Bad an der Alten Donau selbst die Skeptiker 
überzeugen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Anna Cernanska hat 
in Wien ihren Para-
dies-Garten 
gefunden
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Eskalation

Jetzt ist schon wieder was passiert ... 
Mit dieser Zeile eröffnet Wolf Haas für 
gewöhnlich seine Bücher. Leider folgt 

kein erquickender Brenner-Roman, son-
der ein krasses Beispiel von rassistischen 
Übergriffen in brutaler Ausformung. In ei-
nem Wiener Gemeindebau ereignete sich 
Ende Juli folgende dramatische Szene: An 
einem Waschtag wollte Frau S. mit ihrem 
Sohn die im Hof aufgehängten Teppiche 
holen. Es war Abend, und schon während 
des Tages mussten sie bei den Wasch-
vorgängen öfter an einem Tisch mit zwei 
Männern, einer Frau und einem Hund vor-
bei, die provokative Aktionen setzten. Zu 
später Stunde ließ die Frau ihren Hund 
ganz dicht an die vorübergehende Frau 
S. und ihren Sohn heran. Frau S. beteuer-
te, dass sie Angst vor Hunden habe und 
bat darum, den beißkorblosen Hund weg-
zunehmen. Als ihr Sohn ebenfalls besagte 
Person darum ersuchte, den Hund zurück-
zunehmen, sprang einer der Männer auf 
und drohte dem Buben, ihn totzuschla-
gen. Als Frau S. und ihr Sohn versuchten, 
die aufgeladene Atmosphäre durch Weg-
gehen zu deeskalieren, schlug der Mann 
den Buben von hinten fest in den Nacken. 
Dieser wehrte sich – eine heftige Range-
lei entstand, bei der der Bub mehrfach 
am Kopf verletzt wurde. Passanten griffen 
schließlich ein und riefen die Polizei. Der 
Täter verließ daraufhin den Ort des Ge-
schehens, aber nicht um sich zurückzu-
ziehen, sondern um sich mit zwei Samu-
raischwertern (!!!) aus seiner Wohnung zu 
bewaffnen, mit denen er erneut drohte. Er 
wurde von der mittlerweile eingetroffen 
Polizei abgeführt und angezeigt. Anfang 
August meldeten die Opfer den Fall bei 
ZARA – der Beratungsstelle für Opfer und 
Zeug_innen von Rassismus. Dieser Vor-
fall zeigt leider eindrucksvoll, wie schnell 
rassistische Beschimpfungen und Hand-
lungen in physische Gewalt münden und 
eskalieren können. Dieser Tage findet die 
Gerichtsverhandlung zu oben genann-
tem Fall statt. ZARA setzt sich für ein kla-
res Zeichen gegen Rassismus ein. Die Ge-
richte sollten es ZARA gleichtun.

Georg List
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Wiederkehr der  
religiösen Militanz

Religionen kehren gegenwärtig zu ih-
ren absolutistischen Wurzeln zurück. 
Sie verabschieden sich vielfach aus 

ihrer Integration in demokratische Syste-
me. Überall begegnet man bei den Reli-
gionen wieder jener vormodernen Irra-
tionalität, gegen die die Aufklärung vor 
250 Jahren angekämpft hat. Das antiisla-
mistische Video wurde von einem Kopten 
produziert. Die Islamisten wünschen sich 
überall Scharia, Fatwas wegen Gottesläs-
terung, Tschador und Burka. Der islami-
sche Fundamentalismus inspiriert auch 
viele Juden und Christen, die die Aufklä-
rung wohl nur widerwillig in ihr Weltbild 
aufgenommen haben. 

Die katholische Kirche und andere 
christliche Schulen wenden sich immer 
expliziter gegen naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse z. B. der Evolutionstheorie 
und beziehen sich dabei auf einen ima-
ginierten, der Evolution innewohnenden 
göttlichen Plan. In vielen amerikanischen 
Schulen tobt ein Kulturkampf zwischen 
einer wissenschaftlichen Deutung der 
Menschheitsgeschichte als Evolution und 
einer religiösen als Schöpfungsakt. Aktu-
elle Diskussionen über Beschneidung und 
andere tradierte religiöse Regelsysteme le-
gen die Vermutung nahe, dass der eigent-
liche Kern des Religiösen im Bestehen auf 
oft den Menschenrechten widersprechen-
den Regeln und nicht in ethischen Prinzi-
pien liegt.

Religionen waren und sind mächtige 
Systeme zur Deutung der Welt, die ihren 
Wahrheitsanspruch bis ins 18. Jahrhundert 
oft mit Feuer und Schwert, mit Kreuzzü-
gen, mit Index und Inquisition durchge-
setzt haben. Erst die Aufklärung, die Auf-
lösung des Bündnisses zwischen Thron 
und Altar, die Zurückdrängung der oft sehr 
weltlichen Gewalt religiöser Institutionen 
haben in diesen Potenziale des Engage-
ments für soziale Gerechtigkeit ermög-
licht. Erst die Beseitigung von profaner 
Macht und weltlichem Einfluss – Säkula-
risierung, Laizismus – hat die Religionen 
erträglich gemacht. In autokratischen Sys-
temen konnten Religionen bisweilen Kris-
tallisationspunkte für Widerstand bilden. 
Gegenwärtig stehen sie jedoch häufig fun-
damentalistisch in einer dezidierten Ge-
genposition zu den Menschenrechten und 
zu einer offenen Gesellschaft. 

Die Kritik an der Bedrohung durch reli-
giöse Militanz hat sich nicht einseitig ge-
gen den Islam zu richten, sondern gegen 
alle demokratiegefährdenden religiösen 
Fundamentalismen und Formalismen. For-
malisierung begleitet die allgegenwär-
tige Kontroll- und Disziplinierungsma-
nie. Wir müssen die offene Gesellschaft 
gegen Irrationalität und Formalisierung 
verteidigen. 

Hubert Christian Ehalt

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

Eisenstadt: Diebe holen die Früchte des Kosmopolitischen Gartens

Ohne Kürbisse kein Kürbisfest

Ein großes Kürbisfest hätte es 
werden sollen. Nun sind die 
Kürbisse weg. Sie wurden als 

Erste geholt, dann das Kraut, dann 
die Karotten und schließlich die 
Chilis. Wohl weil die Staude mit 
dem Sibirischen Hauspaprika so 
übervoll mit Früchten war, wurde 
sie gleich als Ganzes aus dem Hoch-
beet gerissen. Der Kosmopolitische 
Garten in Eisenstadt wird seit Wo-
chen geplündert. Die Diebe kom-
men, wenn die Früchte reif sind. 
Diese Erkenntnis ist der Trumpf 
des Ermittlungsteams, das bereits 
mit der Spurensicherung begon-
nen hat. Die Zuversicht, die Übel-
täter auf frischer Tat zu ertappen, 
wächst von Tag zu Tag.

Dass es sich um vaterlandslose 
Gesellen handeln könnte, wird frei-
lich ausgeschlossen. Ein eigens in 

Auftrag gegebenes psychologisches 
Gutachten vermutet die hausbacke-
ne Gier als Triebkraft der Raubzü-
ge. Diese Kraft, so die Expertise, 
zeigt sich auch in ganz normalen 
Eisenstädter Vorgärten, wo durch-
aus wohlhabende Stadt- und Nati-
onalbürger_innen, wenn sie beim 
Stehlen gestellt werden, im pro-
vokant aufrechten Weg-Gang der 
Welt den Arsch zeigen.

Im Kosmopolitischen Garten 
wird auf 2 ha gemeinschaftlich ge-
pflanzt. Auf Initiative des Europa-
hauses sind bislang rund 30 welt-
offen gestimmte Menschen dabei, 
eine Gstettn hinter dem Technolo-
giezentrum mit Erlaubnis der Lan-
desbehörden zu kultivieren, damit 
dort neben und zwischen Blumen, 
Gemüse und künstlerischen Ins-
tallationen ein weltbürgerliches 

Denken anwachsen und aufblü-
hen kann.   

In voller Konzentration auf die 
Aufklärung des unfreundlichen 
Geschehens vergessen die Weltbür-
ger_innen daher keineswegs auf die 
weitere Planung des Gartens. Ein 
Land kann man schließlich nicht 
den Gaunern überlassen. Die Anla-
ge von reinen Blumenfeldern wür-
de Diebe vielleicht weniger anlo-
cken, die Weltbürger_innen aber 
möglicherweise als die ins Alter ge-
kommenen Blumenkinder enttar-
nen; und eine durchgehende Ka-
meraüberwachung womöglich ein 
Geschehen zwischen den Büschen 
dokumentieren, das mit dem Ver-
schwinden des nahrhaften Gemü-
ses gar nicht so viel zu tun hat. 

hg
www.europahaus.eu/garten

Eine Bürger_inneninitiative na-
mens «Republik Reinprechts-
dorf» macht sich zunehmend 

im 5. Bezirk bemerkbar. Unüber-
sehbar soll sie am Samstag, dem 
6. Oktober werden. Zwei Rekorde 
sollen an diesem Aktionstag auf-
gestellt werden. Der längste Fle-
ckerlteppich, den Wien je gesehen 
hat und der längste Tisch, der je 
in Margareten aufgestellt worden 
ist, sind in Aussicht gestellt. Ein 
Selbsttest der Initiative, wie sehr 
ihr Anliegen in der Bevölkerung 
geteilt wird –ohne die Hilfe der 
Bewohner_innen werden die bei-
den Längen kaum an die Unend-
lichkeit heranführen.

Vor dem Café Matz am oberen 
Ende der Reinprechtsdorfer Stra-
ße wird der Teppich 
ausgerollt. Er soll bis 
zum Siebenbrunnen-
platz reichen, vorbei an 
dem Gebäude, in dem 
es einmal eine Buch-
handlung gab. Der Ver-
such, diesen Buchladen 
der Wiener Volkshoch-
schulen vor dem Zu-
sperren zu bewahren 
und die Etablierung des 

dreizehnten Wettlokals in der Stra-
ße zu verhindern, hatte die Men-
schen zusammengebracht, die nun 
als selbsternannte Republik poli-
tische Anliegen formulieren, die 
sie gerne aus den Mündern ofi-
zieller Politiker_innen vernom-
men hätten. Keine neuen Wett-
lokale und Glücksspielautomaten 
auf der Reinprechtsdorfer Straße 
und überall – das ist die aktuelle 
Fordrung Nr. 1. Die Reinprechts-
dorfer Straße und der Siebenbrun-
nenplatz sollen durch immobile 
und mobile Einrichtungen, die die 
Margaretner_innen wirklich brau-
chen, belebt werden.

Die Automaten-Einnahmen 
der Wettcafés sind derart hoch, 
dass die Glückspielbranche in den 

von ihr okkupierten Straßenzü-
gen die Mieten scheinbar beliebig 
in die Höhe treibt und vernünfti-
ge Nutzungen erschwert. Der Au-
gustin begrüßt dieses Projekt als 
eine notwendige Initiative zur Ar-
mutsbekämpfung. Denn es sind 
vor allem Verlierer_innen, die die 
Wettlokale füllen und auf der illu-
sorischen Jagd nach dem großen 
Treffer endgültig ins soziale Out 
geschleudert werden.

Die «Republik Reinprechtsdorf» 
ersucht die Margaretner_innen, 
Fleckerlteppiche mitzubingen 
(Start: 11 Uhr, vor dem Café Matz) 
– und traditionelle Spiele, die am 
langen Tisch am Siebenbrunnen-
platz zum Einsatz kommern wer-
den, nachdem die tanzende, trom-
melnde, singende Demo das Ende 
des Fleckerlteppichcorsos erreicht 
hat. Auch ganz neue Spiele wer-
den dann vorgestellt werden, zum 
Beispiel das «Bezirksrsatsweittra-
gen» – Spiele ohne gesellschaftli-
che Folgeschäden.

Mehr Infos auf: 
http://www.facebook.com/repub-
lik.reinprechtsdorf
https://republikreinprechtsdorf.
wordpress.com/

Samstag, 6. Oktober: Reinprechtsdorf spielt sich auf …

Zufrieden sein ohne Glücksmaschinen

Negativpreis «Das Goldene Brett» wird zum zweiten Mal verliehen

Erklärungen, die nicht die Welt bedeuten

Die Gelegenheit, Pseudowissenschaftlichkeit an den 
ihr gebührenden Pranger zu stellen, bietet sich 
nach 2011 heuer zum zweiten Mal mittels des Ne-

gativpreises «Das Goldene Brett vorm Kopf». Prämiert 
wird «der größte pseudowissenschaftliche Humbug, 
der im Jahr 2012 im deutschsprachigen Raum verbrei-
tet worden ist», so die Veranstalter_innen von der Ge-
sellschaft für kritisches Denken (GkD), die mit der in-
ternationalen Skeptiker_innenbewegung vernetzt ist.

Nominierungen fürs Goldene Brett werden online 
gesammelt (bis zum 12. Oktober 2012) und einer Jury 
(u. a. Niko Alm, El Awadalla und Martin Thür) vorge-
legt. Anhand von sieben Kriterien, wie beispielsweise 
«Grad der Abwegigkeit» (zu Naturgesetzen) oder «Ge-
fahrenpotenzial» (für Gesundheit oder Gesellschaft) 
werden drei Kandidat_innen auserkoren und näher 
vorgestellt. Schließlich wird eine_r aus diesem Trio in-
fernal die Trophäe für den irrwitzigsten Unfung mit 
nach Hause nehmen dürfen.

Bei der ersten Auslobung zum Goldenen Brett ging 
P. A. Straubinger mit seinem Dokumentarfilm «Am 
Anfang war das Licht» als Sieger hervor. In der Be-
gründung der Jury hieß es u. a., Straubinger rühre in 
seiner «Pseudodokumentation einen unverdaulichen 
und gefährlichen Brei aus manipulativen Halbwahrhei-
ten an, der von Telekinese über Biophotonen bis zur 
Quantenmystik kein esoterisches Klischee auslässt, um 
sein Publikum davon zu überzeugen, dass konsequent 
betriebene Lichtnahrung zu etwas anderem als zu ei-
nem vorzeitigen Ableben führen könne».

Meine persönlicher Favorit für dieses Jahr ist das 
WIFI-Oberösterreich, das im Programm für 2013 zir-
ka siebzig Kurse zum Stichwort «Energethik» anbietet. 
– Mehrfachnominierungen sind möglich.

reisch

Preisverleihung am 19. Oktober 2012 im Naturhistorischen Muse-
um Wien ab 20 Uhr oder via Webstream: www.goldenesbrett.at Die Leiden des assimilationswilligen Döners
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Widder
21.3.–20. 4.
Die Stadt Linz hat, wie so viele Städte, auch 

an des Märchen der wunderbaren Geldvermehrung 
durch das Finanzsystem geglaubt und steht nun knie-
tief in der finanzpolitischen Scheiße. Bürgermeister 
Franz Dobusch hat nun angekündigt, dass er zurücktritt, 
wenn die Spekulationsverluste über 10 Mio. steigen. 
Klar, wer will schon so eine marode Stadt regieren?

Krebs
22. 6.–22. 7.
Schockiert musst du erkennen, dass das Sys-
tem Österreich noch viel korrupter ist, als du 

dir das dachtest. Du kommst dir schon richtig naiv 
vor in deiner Anständigkeit. Vielleicht ist korrupt und 
zynisch werden ja der letzte Schritt zum Erwachsen-
sein? Bewahre das Kind in dir!

Waage
24. 9.–23. 10.
Bei allem Ärger über das dreiste Abdre-

hen des Korruptionsuntersuchungsausschusses bist 
du doch fasziniert, was man mit Dreistigkeit alles er-
reichen kann. Dennoch ist es nicht ratsam, diese Er-
kenntnis in deinem eigenen Leben umzusetzen. 
Denn noch immer lässt man die Großen laufen, und 
die Kleinen sperrt man ein.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Mit Schrecken musstest du in den letzten 
Wochen erkennen, dass der Parlamentaris-

mus in Österreich daniederliegt. Aber anstatt sich in 
Klagen zu ergehen, solltest du wieder einmal die Uto-
piekiste vom Dachboden holen und dir Alternativen 
zu den gegenwärtigen Verhältnissen ausdenken. Du 
wirst sie bald brauchen. Denn so läuft das hier sicher 
nicht mehr lange.

Stier
21. 4.–20. 5.
Nun hat auch er AUGUSTIN seinen Insera-

ten-Skandal. Die Einschaltung in der letzten Ausga-
be – dass der Bettelbeauftragte der Stadt alle Gaben 
an Bettler_innen verdoppelt, war glatt gelogen. Ein 
Fake. Da sieht man wieder einmal, dass man mit Geld 
alles machen kann. Sogar öffentlich lügen. Sogar im 
AUGUSTIN.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Um vom politischen Stillstand und sonst 
noch allerhand abzulenken, haben sich 

die politischen Eliten eine Debatte über die Wehr-
pflicht, samt direkter Demokratie, ausgedacht. Dass 
sie damit mit einem hochbrisanten Instrument spie-
len, ist ihnen scheinbar egal. Die Einführung eines 
Berufsheeres wäre ein weiterer Schritt in Richtung 
Weltmachtgelüste der EU. Dich beutelt es bei dem 
Gedanken.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Du freust dich! Die christliche ÖVP hat nun eingese-
hen, dass es ihr an ethischem Handeln und an Ethik-
unterricht für die eigene Funktionärskaste fehlt. Das 
ist doch ein schöner Beleg dafür, dass Religionsun-
terricht einen Ethikunterricht niemals zu ersetzen 
vermag.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Da und dort zwickt es. Erholungsphasen verlängern 
sich. Die Sinne lassen nach. Ja, auch du musst Zuge-
ständnisse ans Alter machen. Allerhöchste Zeit, die-
sen schleichenden Verfall durch Weisheit, Gelassen-
heit und Umsicht zu kompensieren. Sonst drohst du 
ein junger Mensch in einem alten Körper zu werden.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Interessiert beobachtest du, in welche 

Verwirrung manche Menschen in deiner Umge-
bung die Frage nach der Wehrpflicht stürzt. Sie be-
merken, dass sie keine Meinung dazu haben. Ganz 
abschaffen, so hörst du immer wieder, kann man 
ja nicht ankreuzen. Betrachte es als Chance, das 
Spiel von Rede und Gegenrede wieder ein wenig 
zu üben.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Nun ist der da, der Herbst. Daran gibt es 

nun nichts mehr zu rütteln. Deine Aufgabe ist es 
nun, ihm möglichst viele schöne Seiten abzugewin-
nen. Lange Spaziergänge, gemütliche Leseabende, 
vertrödelte Tage – die Möglichkeiten sind vielfältig. 
Genuss muss auch gelebt werden.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Nun ist der da, der Herbst. Geschäftig 

machst du dich an die Umsortierung deiner Klei-
dersammlung. Die dünnen Sachen nach hinten, 
die Pullover noch vorne. Beschränke es nicht auf 
den Kleiderkasten! Hol' das, was dich wärmt und 
schützt, näher zu dir her und verabschiede dich von 
oberflächlichem Blendwerk ohne Substanz.

Fische
20. 2.–20. 3.

Seit Jahren siehst du einer politische Elite zu, wie 
sie große Töne spuckt und dann sehr schnell wie-
der nach der Pfeife der Finanzkapitals tanzt. Es ödet 
dich mehr an, als es dich aufregt. Zeit, sich wieder 
mit Alternativen zu beschäftigen, die außerhalb des 
Systems stehen.
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WAAGRECHT: 1. an lauen Abenden bevorzugte Orte – mit guten Freund_in-
nen und einem Sommerspritzer  11. was du heute kannst besorgen, das ver-
schiebe nicht auf morgen – und schon gar nicht noch später!  13. anfängliche 
Lächerlichkeit  14. symbolhaft insolventer Geier  15. mit Flughäuten behaftet 
ist diese Maus  16. Rohstoff dient der Herstellung feuerfester Ziegel  20. in al-
len Reihen zu finden  21. Mann  meistens) stopft sie, pafft an ihr – und er steigt 
auf  22. ein Feuer legen, abg.  23. sozusagen die Gezeiten  24. liegt im Eisack-
tal  25. nur halb die Rede  27. die Bayern nennen ihre Alm so  29. italienisch – 
die Zigarettenmarke  30. wer fragt dich: Wohnst du noch oder lebst du schon?  
32. gebirgig, fast senkrecht – hier waagrecht, verkehrt  34. passiert Meran und 
Bozen und mündet in die Poebene  36. some people gehen sometimes zum 
Lachen dorthin  39. Cuzco war ihr politisches, religiöses und kulturelles Zen-
trum  40. trägt frau die Brille nicht, liegt sie meist dort bzw. sollte dort liegen  
41. Vorname zum Beispiel der deutschen Schauspielerin Hamann  42. dem 
Spiele dient die leicht verformbare Masse

SENKRECHT:  2. auch wenns weh tut fliegt man mit der heimischen Flugge-
sellschaft  3. ganz rund und ganz stachelig tummelt er sich im Meer  4. früher 
war's die Schwindsucht  5. Bauern- oder Gutshof  6. misst größere Flächen 7. 
die Mimose steht für diese Eigenschaft  8. der Christbaum is a Christmas one  9. 
männlicher Vorname bekannt durch den deutschen Fußballfunktionär Braun  
10. Buschmesser säubern hier von unten  12. werden – verkehrt – auch zur 
Schafschur verwendet  17. ziemlich gefühlsbetont  18. beginnender Nihilismus  
19. ganz Asien geriet hier durcheinander  26. Erich, der Schriftsteller oder Karl-
heinz, der Schauspieler  28. gehört zu den Speichen wie Tage zu Nächten 31. 
liegt im Liebesnest 33. diese Liebe rostet nicht – aber eher nur sprichwörtlich  
35. spanisch: es gibt, da sind  37. kurz (war das Forschungsprogramm) Arbeit 
und Technik  38. jede Batterie hat ein Ende

Lösung für Heft 328: AFFENLIEBE
Gewonnen hat Peter Schilling, 1180 Wien

W: 1 JAEGERLATEIN 11 ETZEL 12 AFRIKA 13 DT 14 UMFANG 15 ER 16 AB-
SPEISEN 18 RAKU 20 SENN 21 MPA 22 BANLIEUE 25 APPLE 26 FINGER 27 NEL 
28 FLIEGE 30 ABRIEB 31 LOB 33 BN 34 ERBE 35 SBE 36 PIPE 37 LEER 38 NEU-
START 39 ENG
S: 1 JEDERMANN 2 ATTRAPPE 3 EZ 4 GENAU 5 EL 6 LAMPENFIEBER 7 TRAI-
NING 8 EINS 9 IKGE 10 NA 14 USSA 17 NUERNBERG 19 KAPLAN 22 BEFREIT 23 
EGELSEE 24 UE 29 LIRPA 32 OBEN 33 BEE 36 PS

Einsendungen (müssen bis 10. 10. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Ein ewiges Auf oder Ab …
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 X

X 11          12

13     X 14     

 X  X  X 15     

16 17  18  19   X 20  

21           

22   X 23    X 24  

25  X 26 X 27   28 X 29 

30  31  X 32    33 X X

34    35 X 36    37 38

X 39    X  X 40   

41      X 42    

Wer hätte das gedacht, Schnapsen, 
das hierzulande so beliebte Kar-
tenspiel, verdankt seinen Namen 

tatsächlich dem Hochprozentigen. Zwar, 
so Johannes Bamberger in «Schnapsen – 
die schönsten Varianten», erachtete es die 
Obrigkeit als notwendig, Kartenspiele um 
Geld zu verbieten, hatte aber nichts dage-
gen, dass die Verlierer ihre Bummerl mit ei-
ner Runde Schnaps begleichen. 

Schnapsen gehört zur Kartenspielfami-
lie «Sechsundsechszig», kann zu zweit, dritt 
oder viert (Bauernschnapsen) gespielt wer-
den, und die Regeln kennt jedes Kind. Pro-
bleme tauchen erst auf, wenn man nicht 
mit der vertrauten Runde spielt. Es be-
ginnt mit den Karten: «doppeldeutsches» 
oder «französisches Blatt»? Mit oder ohne 
Trumpfzwang? Soll die Vorhand privilegiert 
sein und nur sie einen Schnapser oder Bau-
ernschapser spielen dürfen, oder setzt man 
auf Gleichberechtigung?

Hier einen verbindlichen Standard fest-
zulegen, erinnert an vormoderne Zeiten, 
wo jede Region ihre eigenen Längen- und 
Massenmaße hatte und die Wiener Elle 

den wenigsten Nicht-Wiener_innen maß-
gebend erschien. Bamberger geht auf die 
lokalen Unterschiede des Schnapsens nicht 
ein und rechtfertigt daher auch seine Ent-
scheidungen für den Trumpfzwang oder 
die privilegierte Vorhand nicht. Auch sucht 
man vergeblich nach Initiativen oder Orga-
nisationen, die sich um verbindliche und 
einheitliche Regeln (z. B. Turnierregeln) für 
das Schnapsen bemühen bzw. bemüht 
haben.

Dafür präsentiert das Buch spannende 
Kartenspiele, die mit dem Schnapsen ver-
wandt sind und vielen unbekannt sein dürf-
ten. «Tausendeins» oder «Mariage» wird zu 
zweit gespielt, und der besondere Reiz liegt 
darin, dass am Anfang kein Atout festgelegt 
ist und im weiteren Verlauf die Trumpffar-
be mehrmals wechseln kann. Immer dann, 
wenn jemand eine Mariage meldet, also die 
Kombination von König und Ober, bzw. Kö-
nig und Dame in einer Farbe in seinem Blatt 
hat, darf er eine neue Trumpffarbe bestim-
men. Die erste Mariage zählt 20, jede wei-
tere 20 mehr, sodass die letzte Mariage fet-
te 80 Augen einbringt.

Bei Spielen zu viert verspricht das «Ruf-
schnapsen» Spannung und Abwechslung. 
Im Gegensatz zum Bauernschnapsen ist 
nicht klar, wer mit wem ein Team bildet. 
Die Vorhand bestimmt das Atout, indem 
sie das Ass in der gewünschten Farbe ruft, 
also z. B. «Herz-Ass». Spätestens wenn die 
Herz-Ass gespielt wird, ist den Kartendipp-
ler_innenn klar, was gespielt wird. Die Vor-
hand kann auch einen Selbstrufer riskieren, 
d. h. sie hat die Trumpf-Ass im Blatt und 
muss 66 Augen alleine gegen die anderen 
erreichen. So richtig unangenehm wird es 
für den Selbstrufer, wenn es gar nicht in sei-
ner Absicht gelegen ist, va banque zu spie-
len. Trumpf wird nach den ersten drei Kar-
ten gerufen, sollte in den weiteren Karten, 
die in der zweiten Runde ausgeteilt wer-
den, die Trumpf-Ass zum Vorschein kom-
men, dann wird es sehr schwierig, das Spiel 
zu gewinnen. 

Wer seinen Bummerlzähler nicht immer 
nur für das klassische Schnapsen verwen-
den will, findet in diesem Buch anregende 
Alternativen verständlich erklärt.

Markus Neubauer

Johannes Bamberger
«Schnapsen. Die schönsten 
Varianten»
Perlen-Reihe 639, 13. Aufl., 
2012
104 Seiten, € 9,95

Schnapsen
SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Warum schon wieder Training? 
Lange Gesichter bei den Ju-
gendlichen. Sie wollen nicht 
trainieren, sie wollen ein Match 

spielen! Das bringen sie ebenso laut wie 
unmissverständlich zum Ausdruck. Doch 
schon wenige Sekunden später sind sie 
wieder ganz friedlich. Denn die nächs-
te Trainingseinheit sieht ein 1-gegen-1-
Duell vor. Der Trainer wirft den Ball über 
den Kopf nach hinten, worauf jeweils zwei 
Spieler von der Grundlinie aus starten. Sie 
versuchen, das Leder zu erobern und im 
Tor auf der gegenüberliegenden Seite zu 
versenken. Es ist keinesfalls leiser gewor-
den, doch der Grund dafür nicht länger 
Unmut, sondern Freude, Eifer, Kampf.

Der Yppenplatz in Wien-Ottakring: Wo-
hin der aufgeschlossene Mensch gerne am 
Wochenende kommt, um über den Bau-
ernmarkt zu flanieren und multikulturelles 
Flair zu genießen, dort findet jeden Diens-
tagabend ein Käfig-League-Training statt. 
Die Menschen kommen nicht zum Fuß-
ball, sondern der Fußball kommt zu den 
Menschen, in diesem Fall zu Kindern und 
Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jah-
ren: Dies ist der Grundgedanke der Kä-
fig League, eines Sozialprojekts, das die 
youngCaritas seit 2010 betreibt. 

Es gehe nicht darum, erklärt Alice Uhl, 
Leiterin von youngCaritas, die Fußball-
stars von morgen zu entdecken, vielmehr 
sollen Jugendliche aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturen zusammenkom-
men. Damit sie im wahrsten Sinne des 

Wortes auf spielerische Weise erfahren, 
spätestens beim gemeinsamen Torjubel, 
dass sie etliche Gemeinsamkeiten haben. 

Alexander Schneider spricht von «of-
fenem Setting» und davon, dass das Ziel 
sei, «soziale Kompetenz» auszubilden. Er 
hat Psychologie studiert und leitet dieses 
Fußballprojekt. 

Alle Menschen werden Brüder. Das ist 
ein schönes Ziel. Im Fußballkäfig auf dem 
Yppenplatz ist das allerdings noch nicht er-
reicht. Deutlich ist eine Hierarchie unter 
den Kickern zu erkennen. Wer am lautes-
ten ist, der hat das Sagen. Immer sind es 
dieselben Spieler, die bei einer neuen Trai-
ningseinheit als Erste beginnen.  

Im Rahmen der Käfig League trainie-
ren mittlerweile rund 500 Kinder und Ju-
gendliche in 25 Wiener Käfigen, über die 
ganze Stadt verteilt. Jetzt wird noch drau-
ßen trainiert, ab nächstem Monat in einer 
Turnhalle (bis März). Die Arbeit machen 
jeweils zwei Trainer.

Das Training auf dem Yppenplatz ist 
vorbei, jetzt ein Match. Zwei Mannschaf-
ten werden gebildet. «Dürfen wir mitspie-
len?», fragen ein paar Kinder, die erst jetzt 
dazu stoßen. «Nein, ihr wart nicht beim 
Training!», kommt es streng zurück, nicht 
von den Trainern, sondern von den ande-
ren Kickern. Auch ein Mädchen möchte 
mitspielen, ein einziges, da regt sich über-
raschenderweise kein Widerspruch. 

Stadtteilarbeit mit Fußballtrainern

Im Käfig

Die Menschen kommen nicht 
zum Fußball, sondern der Fußball 
kommt zu den Menschen:  Auf die-
sem Prinzip beruht die Käfig League, ein 
seit 2010 bestehendes Sozialprojekt der 
youngCaritas für Kinder und Jugendli-
che in den Wiener Bezirken.

Wienerliga: Nussdorfer AC – SC Team Wiener Linien; 
NAC-Platz, Samstag, 6. Oktober, 15.30 Uhr. Tabellenspitz-
findigkeiten, erster Teil: Als einziges Team der Wienerli-
ga ist der NAC heuer noch ungeschlagen, Goalgetter-
Legende Abraham Aurohom zeichnet mit fünf Treffern 
in den ersten sechs Spielen mitverantwortlich für die 
beste Torbilanz der Liga, die NAC-Verteidigung ist um 
nichts weniger effizient als die der Mitkonkurrenten – 
und dennoch stehen die Schwarz-Blauen in der Tabelle 
nur auf Platz zwei. Zwei Auswärtsunentschieden genüg-
ten, um die makellose Bilanz zur Fußnote [sic!] verkom-
men zu lassen. Ein Umstand, der den Artisten vom Team 
Wiener Linien bis dato unbekannt ist: Zwar sind die Stra-
ßenbahner derzeit nur Viertplatzierte, die drei Auswärts-
matches wurden aber so sicher gewonnen, als wäre der 
Heimvorteil nur eine Erfindung der Fifa. Dass es um die-
sen gar anders bestellt ist, pfeifen in Nussdorf die Spat-
zen vom Kabinendach. 
 
Grinzinger Straße 111
1190 Wien
Tel.: (01) 370 47 42
www.nac1907.at

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

Ostliga: 1. Simmeringer SC – FC Admira Wacker Möd-
ling Amateure; Simmeringer Had, Samstag, 13. Oktober, 
15.30 Uhr. Völlig andere Sorgen hat der Simmeringer SC: 
Im letzten Herbst noch die Überraschungsmannschaft 
der Ostliga und von manch Verwegenem gar als Erstliga-
kandidat gehandelt, haben die Buben von der Had' nach 
den ersten acht Spielen der aktuellen Saison gerade 
einmal ein mageres Pünktchen am Konto. Und das ob-
wohl die runderneuerte Simmeringer Elf die Haut dabei 
durchaus teuer verkaufte – und die vielzitierte Chancen-
auswertung ein Übriges zur Situation beitrug. Die Ama-
teure aus der benachbarten Südstadt sind da ein durch-
aus willkommener Gegner – denn in der Ferne blieb die 
Elf von Otto Lederer bisweilen so manches schuldig. Ir-
gendwann muss das Vogerl Glück ja endlich auch ein-
mal wieder auf der Had ins Netz gehen. 
     
Simmeringer Hauptstr. 209–211
1110 Wien
Tel.: 0664 / 870 13 19
www.simmeringer-sc.at

Öffis: U3 bis Simmering

Wienerliga: SC Wiener Viktoria – FC Stadlau; Viktoria-
Platz, Samstag, 20. Oktober, 15.30 Uhr. Tabellenspitzfin-
digkeiten, zweiter Teil: Toni Polsters Wiener Viktoria als 
Mannschaft der Stunde zu bezeichnen, ist mittlerweile 
schon fast so, wie ein baldiges Ende der Finanzkrise zu 
prognostizieren. Will doch der Lauf der Meidlinger seit 
über einem Jahr kein Ende finden: Nur als Toto-Cup-Sie-
ger für den ÖFB-Cup qualifizert, stehen die Viktorianer 
nach dem Sieg im Elfer-Krimi gegen Kapfenberg dort 
mittlerweile im Achtelfinale. Und in der Wienerliga fin-
den sich die Aufsteiger gerade einmal zwei Punkte hinter 
dem FC Stadlau auf Platz drei. Nun naht im direkten Du-
ell mit dem Tabellenführer in der Oswald-Gasse einmal 
mehr die Stunde der Wahrheit – was dort augenblick-
lich niemandem Kopfzerbrechen bereitet. Ist doch der 
Traum von der baldigen Revitalisierung der legendären 
alten Heimstätte des SC Wacker Wien ein wahrlich wun-
derbarer. Möge er doch in Erfüllung gehen!

FM

Oswaldgasse 34
1120 Wien
Tel.: (01) 804 05 44
www.wiener-viktoria.at

Öffis: U6 bis Tscherttegasse   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 K
ic

k-
Ti

p
p

Juan Alberto Marouz Motilla: ein Trainer aus 
dem Land des amtierenden Europa- und 
Weltmeisters 

Ein Fels inmitten des quirlenden Durchein-
anders, die personifizierte Ruhe: Juan Alberto 
Marouz Motilla, einer der Trainer. Schwierig-
keiten? Überhaupt nicht, sagt er, die Kinder 
seien doch alle wunderbar, alle sehr friedlich. 
Vielleicht sieht er die Sache so entspannt, weil 
er sehr viel wildere Kinder aus seiner Heimat 
gewohnt ist. Vor zweieinhalb Jahren kam er 
aus Sevilla nach Wien, mit seiner Freundin, 
einer Französin. In Spanien gibt es keine Ar-
beit. Hier wollen sie sich ein neues Leben auf-
bauen, sie studiert Sprachen, er verkauft Geld-
beutel, die er selbst herstellt. Einmal in der 
Woche trainiert er die jungen Kicker. «Und 
von den Kindern lerne ich Deutsch.» Wenn 
das nicht nett ist: Aus der Türkei und Afgha-
nistan stammende Kinder betätigen sich als 
Sprachlehrer ...

Plötzlich wird es ungemütlich im Käfig. 
Ältere Jugendliche sind dazugekommen 
und versuchen, sich gegenseitig abzuschie-
ßen. Manchmal saust der Ball haarscharf an 
den Kleinen vorbei. Das darf nicht sein. Mo-
tilla redet mit den Älteren. Ob sie nicht für 
kurze Zeit noch draußen bleiben könnten, 
das Training sei gleich vorüber. Er tut das auf 
seine sanfte, ruhige Art. Und das Unmögli-
che wird wahr: Die Älteren, unangefochtene 
Herren des Käfigs, räumen den Platz, nicht 
sofort, aber doch allmählich. Es sind wohl 
Vorkommnisse dieser Art, um die es den Ca-
ritas-Verantwortlichen geht. Die Kleinen sol-
len sehen: Konflikte lassen sich nicht nur mit 
Fäusten, sie lassen sich auch mit Worten lö-
sen. Sogar mit ganz sanften. 

Text und Fotos: Wenzel Müller
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Neue Straßenkunstverhinderungsverordnung für die …

… City der Juweliere

Arpad, Janos, Hasan, Norbert und andere gehören zur 
Breakdance Crew «Street Life Supreme».  Die Formati-
on tritt seit den 90er Jahren in Wien auf, bevorzugt am Ste-
phansplatz. Die Auftritte im öffentlichen Raum erfreuen sich 
großen Zuspruchs, stoßen aber auch auf Ablehnung. Ausge-
rechnet unter einer rotgrünen Stadtregierung ist das Gängeln 
der Straßenkunst auf die Spitze getrieben worden.

Vor zwei Jahren, gewissermaßen im 
Vorlauf zur Wiener Wahl, wollte 
die Bezirksvorsteherin U. Sten-
zel die Gruppe weghaben. Wegen 

des Rummels, wegen der spontanen Leu-
teansammlung und des Lärms. Ein in ei-
ner Quergasse wohnender Bürger ver-
anlasste einige Anzeigenserien – wegen 
Ruhestörung. Da die Breaker auf die La-
dungen nicht reagierten, lagen Verwal-
tungsstrafen nahe – allein, die Frage der 
Zustellbarkeit (z. T. in Ungarn) bildete 
ein Hindernis.

Doch ließ sich die Situation beruhigen. 
Es gab Gespräche und Interventionen, 
schließlich eine Vereinbarung zwischen 
der Crew und der MA 36, in der die An-
wendung der Straßenkunstverordnung 
für sie konkretisiert wurde. Die Breaker 
durften ihre Musik nur mehr bis zu 35 
Dezibel aufdrehen, es sollten nicht mehr 
als sechs Tänzer auftreten, sie durften 
nicht zum Mitklatschen auffordern und 
mussten nach zwei Stunden den Platz 
wechseln. 

Die BBoys haben alles befolgt, auch 
wechselten sie in Absprache mit anderen 
Gruppen/Künstler_innen zum Stock-im-
Eisen-Platz oder in den Anfang des Gra-
bens. Aber selbst ausgemacht – ist nicht 
ordentlich. Natürlich waren urliberale 
und paradoxkonservative Kreise trotz-
dem gegen die Gruppe, natürlich hatte 
die Polizei ein wachsames Auge und Ohr 
auf deren Auftritte und trotzdem gab es 
kaum Beschwerden.

Im Gegenteil, die Verwaltungsstrafver-
fahren wurden aufgrund von eingeholten 
Stellungnahmen eingestellt. (Die Anzei-
gen wegen Ruhestörung bezogen sich auf 
Auftritte um 17 Uhr oder 19 Uhr, und das 

bei gleichzeitiger lauter Demonstration 
usf.) Es wurde also ein schöner Sommer 
2011, und die Crew erfreute sich regen 
Zuspruchs und trotzdem (wegen der Fi-
nanzkrise?) immer geringerer Spenden.

Heuer ist nun alles anders. Irgendwem 
sind die Straßenkünstler ein Dorn im 
Auge, irgendwer hat den Beamten/Ver-
tragsbediensteten der MA 36 den Auf-
trag gegeben, sie einem neuen Ordnungs-
regime zu unterwerfen. 

Neun Stunden Warten auf die 
Platzkarte

Die mit Juli überfallsartig in Kraft gesetz-
te neue Straßenkunstverordnung teilt die 
Künstler_innen in lärmende oder lautlo-
se ein und weist ihnen entsprechend ein-
geschränktere Auftrittszeiten zu. Die An-
zahl der Auftrittsplätze wurde erweitert 
und genau festgelegt; und damit nur ja 
niemand politisch für die neue Willkür 
verantwortlich ist, entscheidet vorgeb-
lich der Computer über die Zuweisung 
der Plätze; und der weiß ja auch im Vor-
hinein, ob es in 12 und 17 Tagen ein schö-
nes oder ein Sauwetter hat! 

Die Neuerungen betreffen natürlich 
alle Straßenkünstler_innen, die unstil-
len Gruppenauftritte allerdings beson-
ders. Der großartige Diavolo oder die 
Breaker brauchen einen größeren Platz, 
auch ist die Beschaffenheit des Bodens 
wichtig. Die Beschränkung der Auftritts-
zeit auf zwei Stunden pro Tag lohnt zu-
dem die Anreise kaum und steht in kei-
nem Verhältnis zur Dauer des Anstellens 
um eine Platzkarte. Aus einem Statement 
von Street Live Surprime:

Am 30. 7. wurde von uns versucht, vor-
schriftsmäßig eine Platzkarte am letz-
ten Montag des Monats zu beantragen. 
Um 9 Uhr waren wir dort. Wir zogen die 
Nummer 91. Um 13 Uhr hatte man erst 
die Nummer 31 erreicht. Daraus folgt, 
dass wir mit einer Wartezeit von ca. 8 
bis 9 Stunden insgesamt rechnen muss-
ten. Wir wurden jedoch weggeschickt und 
mussten am nächsten Tag wieder kom-
men. Nur eine Person bearbeitete die 
Platzkartenbeantragung. 

Die Anzahl der Termine und die Platz-
zuweisung ist sowieso reinste Willkür:

Nur ein Platz – von allen uns zugeteil-
ten – war für unsere Form der Straßen-
kunst wirklich nutzbar. Wir hatten somit 
des Öfteren Probleme, dass wir entweder 
zum Tanzen nicht genug Platz gehabt hät-
ten oder wir befürchten mussten, durch 
Ansammlung der Zuschauer, die angren-
zende Straße oder den gesamten Fußgän-
gerweg zu blockieren.

Wenn aber ausnahmsweise einmal ein 
Platz geeignet schien, dann begannen die 
Probleme erst so richtig:

Einmal im Juli erhielten wir laut Platz-
karte als Darstellungsort den Platz Tuch-
lauben 2 von 16 bis 18 Uhr. Sofort bei 
unserer Ankunft kamen zwei Sicherheits-
angestellte des Juweliergeschäftes Wagner 
auf uns zu, die sagten, wir könnten die-
sen Bereich nicht nutzen, da sie sonst den 
Hinterausgang des Geschäftes nicht mehr 
im Blick hätten und somit die Sicherheit 
des besagten Juweliers nicht gewährleistet 
wäre. Wir zeigten daraufhin unsere Platz-
karte und verwiesen darauf, dass uns die-
ser Platz vom Magistrat zugeteilt wurde. 
Dies beanspruchte mehrere Minuten. Als 
die Sicherheitsangestellten uns nun den 
Platz überlassen wollten und wir ihnen 
garantiert hatten, uns möglichst nicht zu 
nahe im Eingangsbereich des Geschäftes 
zu bewegen, kamen zwei Polizisten auf 
uns zu und sagten uns direkt, wir müss-
ten den Platz verlassen. Als wir darauf-
hin sagten, dass wir aber tanzen dürfen, 
schüttelten sie den Kopf und verneinten. 
Da raufhin zeigten wir ihnen unsere Platz-
karte und erklärten, dass uns laut Magis-
trat dieser Platz für besagte Zeit zusteht. 
Einer der Polizisten prüfte das Blatt eini-
ge Minuten lang. Währenddessen kam die 
Geschäftsführerin des Juweliers Wagner 
heraus, ging zu den Polizisten und sag-
te, sie müssten uns vertreiben, wir dürf-
ten hier nicht tanzen. Sie fing an, mit dem 
Polizisten darüber zu diskutieren. Wir er-
klärten ihr, dass es nicht an uns liegt, die 
Plätze für unsere Auftritte auszusuchen, 
und dass uns nun mal an diesem Tag die-
ser Platz zugeteilt worden sei. Der Polizist 
bestätigte ihr dies und sie verließ uns mit 

den Worten, sie nehme an, dass dies eine 
einmalige Ausnahme sei und dies nicht 
wieder vorkommen würde. 

Letztendlich mussten wir noch einen 
der Polizisten bitten, etwas weiter von 
uns weg zu gehen, da wir sonst unsere 
Show nicht starten können. Er meinte, er 
könne stehen, wo er wolle, und ließ sich 
nur durch mühsame Überzeugungsarbeit 
dazu bringen, den Tanzbereich zu verlas-
sen. All das nahm etwa 30 Minuten unse-
rer zweistündigen Spielzeit in Anspruch.

 Internationale Künstler_innen 
hinausbürokratisiert

Diese neue Straßenkunstverordnung ist 
eine arge kommunale Schikane. Ihre In-
tention ist, die Straßenkünstler_innen, 
besonders die in Gruppen auftretenden 
oder die das Publikum um sich scha-
renden, möglichst an der Darbietung zu 
hindern.  

Die Tänzer werden in einen unsicht-
baren Käfig gezwungen, die Bodenmar-
kierung zeigt an, wo der Kubus steht. Öf-
fentlicher Raum? Ja, für die Plachuttas, 
Zanonis und all jene, die ihn mit ihren 
sog. Schanigärten saisonal und exklu-
siv, weil gegen Passanten verbarrikadiert, 
nutzen können. Aber für die ohne Geld – 
ka Musi! Den unkontrollierten Rest – er-
ledigt die Security.

Zwar ist das Breaken schon lange in der 
Werbung und jüngst selbst in der Staats-
oper als Ausdruckskunst angekommen, 
aber für die wahren Street-Artist_innen 
hält jeder Kubikzentimeter öffentlichen 
Wiener Raumes eine Orgie an Gesetzen 
und Verboten bereit. Diese letzte Verord-
nung erging unter der rot-grünen Stadt-
regierung, eine echte Schande. 

Die auf Love, Peace und Power einge-
schworene ungarisch-wienerische Grup-
pe, für manche Vorstadtkids ein wah-
res Vorbild, wird hinausbürokratisiert 
– weil es ja nichts Wichtigeres in Wien 
zu tun gibt. Auf die verzweifelte Frage, 
wie sie denn unter den Umständen auf-
treten sollten, antwortete der in Amts-
tracht verkleidete Herr Karl: Na was, ihr 
seid’s ja die Kreativen! 

Die Charaktermasken in der City: 
Dieser Zusammenschluss von Toten will 
ungestört und ununterhalten den Ge-
schäften nachwuseln können. Nur nicht 
breaken und – bboing! – im Umschwung 
wieder hochkommen! 

Ist nach Kant das Lachen die Auflö-
sung einer gespannten Erwartung in 
nichts, so möchten unsereins doch er-
warten dürfen, dass bald – am Tag, nach-
dem die Zuteilung der Taxistände per 

Videodokumentation: 
Google «Wien Break 
Politics»

PC und die der Schanigärten per Los-
entscheid erfolgt –eine MA-Abteilung 
damit betraut wird, auch dieses, wenn 
öffentlich erfolgend, streng zu reglemen-
tieren. Das Lachen. Die gespannte Er-
wartung. Und nichts. 

Hasan Derin, 
Leo Plakolm

Ersterer ist BBoy, letzterer Videofilmer 
(«Wiener Break Dance Story»,  2010)  
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Die Verfolgung der 
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rot-grüner Führung  
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Johanna Orsini-Rosenberg und Paul Skrepek an der Gumpendofer Straße

Der Gärtner und die Millionärin

Mag die Not noch so groß sein, arbeiten kommt nicht 
in Frage.  Für die plötzlich verarmte Millionärin gibt es nur 
Untergang oder wundersame Rettung. Ich habe das Stück 
«Bent ley fahren» im Mai dieses Jahres versäumt. Seine «Bot-
schaft» ist möglicherweise affirmativ zum Leistungsprinzip 
bzw. zum Arbeitsethos der Gesellschaft. Ich kann mich täu-
schen. Mitte Oktober nutze ich die Wiederaufnahme des Stücks 
im Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) zur Klärung. 
Ob mich Kurzweil und leidenschaftliche Bühnenkunst erwar-
tet, bedarf keiner Klärung.

Der Schlagzeuger und Gitarrist 
Paul Skrepek und die Schauspie-
lerin Johanna Orsini-Rosenberg 
bestellten sich beim Dramatiker 

Bruno Pellandini ein Stück für ein Duo. 
Pellandini kennt die beiden aus frühe-
ren Produktionen und brauchte nur zwei 
Monate, um ihnen ein Stück an den Leib 
zu schneidern. «Ich weiß, dass Johanna 
am besten schräge Figuren spielt. Eine in 
die Tiefe gestürzte Millionärin aus ihr zu 
machen, schien mir leichter, als ihr eine 
Volksschullehrerinnenrolle zu geben», 
meint der Autor. Orsini-Rosenberg pro-
testiert sanft. Sie spiele alles, sogar eine 
Volksschullehrerin. Pellandini muss es 
bestätigen: «Johanna war für alles of-
fen.» Aber der Paul, das war ein schwe-
rer Brocken. Welche Rolle weist man ei-
nem Menschen zu, der schon im Ansatz 
klarlegt, er sei kein Schauspieler und er 
werde daher keinen einzigen Satz sagen, 
sondern von Anfang bis Ende Schlag-
zeug spielen?

Von Skrepeks Schlagzeugbehandlung 
sei er auf der Suche nach einer optimalen 
Realisierung des Auftrags ausgegangen, 
erzählt Pellandini: «Thema, Figuren und 
Handlung haben sich überraschend aus 
meiner Überlegung ergeben, das Schlag-
zeugspiel inhaltlich zu verankern, nicht 
konkret, sondern sinnbildlich. Paul ist ja 
kein Musiker, der mit der Sonnenbrille 
vor dem Laptop steht und ein paar Tas-
ten drückt, sein Spiel ist sehr körperlich, 
und den Umstand, dass er für alle sicht-
bar auf der Bühne physische Arbeit leis-
tet, wollte ich für seine Rolle nützen. Er 

sollte dengeln, klopfen, wetzen, fechten, 
so was in der Art. Eine der ersten Ein-
fälle war, dass es im Stück eine mechani-
sche Schreibmaschine geben sollte, das 
ist auch ein Schlagwerk.» 

Auch die Reichen kennen das Dilemma

 «Ist es denn tatsächlich so weit mit mir 
gekommen, dass ich mir jetzt eine Arbeit 
suchen muss?» Das ist ein Schlüsselsatz 
im  Stück. Darum geht es. Die Handlung 
in Kürze: Ernestine Poschenreiter, vor-
mals Millionärin, gerät bei der Vorstel-
lung ihrer Verarmung in blankes Ent-
setzen. Nach dem überraschenden Tod 
ihres Mannes hatte sie feststellen müs-
sen, dass er ihr nichts als Schulden hin-
terlassen hat. Sie beschließt, kurz bevor 
ihre Villa versteigert wird, alle Hebel in 
Bewegung zu setzen, um vielleicht doch 
noch rasch eine gute Partie zu machen. 
Bei diesem Unterfangen wird sie ganz un-
verhofft von ihrem mitfühlenden Gärtner 
unterstützt. Das Publikum hat zunächst 
keine Ahnung, warum ausgerechnet der 
Gärtner nach dem Tod des Bosses seinen 
Arbeitsplatz nicht verlassen hat – bezahlt 
kann er ja nicht mehr werden. 

Später wird sein Motiv klar: Er gräbt 
und gräbt und gräbt, weil er sich den 
Garten seines verflossenen Herrn nicht 
ohne dessen vergrabenen Schatz vor-
stellen kann. Der Gärtner ist voller 
Hoffnung, während die Witwe des Rei-
chen voller Angst ist. Das Stück kann 
also kaum als eine künstlerische Ausei-
nandersetzung mit der Krise begriffen 
werden, denn in dieser sind beide ohne 
Hoffnung (hinter den gierigen Selbster-
mächtigungen der Bankster zum Bezug 
verdoppelter Boni steht ja die Ahnung, 
übermorgen nichts mehr verdoppeln zu 
können). Dass des Gärtners Hoffnung 
am Schluss nicht enttäuscht wird, spie-
gelt auch nicht gerade aktuelle ökonomi-
sche Prozesse wieder. 

Realistisch ist hingegen die Ver-
lustangst der im Luxus Lebenden: In 
diesem herrschenden System leben 
nämlich auch die Superreichen ein ent-
fremdetes Leben, und ohne diejenigen 
von ihnen, die diese Entfremdung durch 

Whistleblowing oder durch den Seiten-
wechsel hinüber zu den Totengräber_
innen der sozialen Spaltung bewältigen, 
hat jede Pro-Gerechtigkeits-Bewegung 
schon im Ansatz verloren. Der tiefe 
Fall der Millionärin hat mich gedank-
lich in die Revolutionstheorie gelockt, 
was den Autor Bruno Pellandini, der mir 
am Kaffeehaustisch gegenübersitzt, nur 
deshalb ein wenig erstaunt, weil er von 
links nur Eat-the-Rich gewohnt ist; er 
habe jedenfalls als Schweizer die Erfah-
rung gemacht, dass auch in der freien 
österreichischen Theaterszene der Fi-
gur des «kleinen Mannes» mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werde als den 
Wohlhabenden.

Könnte auch ein  
Vier-Personen-Stück sein

Er setze sich nicht mit dem Vorsatz an die 
Arbeit, ein Stück über die Wirtschafts-
krise oder über den Wert der Arbeit zu 
 schreiben; er gehe immer von Figuren 
aus und einer konkreten Situation, in der 
sie stecken. Ernestine gehe es in «Bentley 
fahren», sagt Pellandini, ähnlich wie je-
mandem, der überraschend seine Arbeit 
verloren hat. Sie hat plötzlich keinen Bo-
den mehr unter den Füßen und ist zwi-
schen Ängsten und Hoffnungen hin und 
her gerissen. Nur hat sie nicht ihre Arbeit 
verloren, sondern ihre materielle Sicher-
heit. Dass sie nun nicht mehr Millionä-
rin ist, heißt aber nicht, dass sie bloß ein 
Luxusproblem hätte: «Ihre Situation ist 
genau so existenziell, auch wenn die Ge-
schichte in einem Umfeld angesiedelt ist, 
das man, wenn man will, als dekadent be-
zeichnen kann. Ernestine benimmt sich 
wie eine Tschechow'sche Figur: Mag die 
Not noch so groß sein, arbeiten kommt 
nicht in Frage. Für sie gibt es nur Unter-
gang oder wundersame Rettung, weil es 
ihr schlichtweg unmöglich ist, über ihren 
eigenen Schatten zu springen. Darin liegt 
ihre Tragik. Und daraus lässt sich einige 
Komik ziehen.»

Weil Paul Skrepek sich also weiger-
te, ein Wort zu sagen (Pellandinis «Ra-
che»: Er hat drei Songs in das Stück einge-
baut, sodass der Musiker doch noch den 

Mund ein paar Mal öffnen muss), drückt 
die Last des Textes einseitig auf Johanna 
Orsini-Rosenberg, aber sie erdrückt sie 
nicht: Die Schauspielerin, die auf Enga-
gements am Burgtheater Wien, am Deut-
schen Theater Göttingen, am Volkstheater 
Wien, am Rabenhoftheater, am Stadtthe-
ater Klagenfurt, am Schauspielhaus Graz, 
am TAG Wien und in der Garage X zu-
rückblicken kann, wird aufblühen im 
80-Minuten-Text. Dieser ist hauptsäch-
lich der Monolog der gefallenen Luxus-
dame, aber es sprechen auch andere Sub-
jekte, z. B. der verstorbene Mann aus dem 
Fegefeuer. Eigentlich wäre «Bentley fah-
ren» ein Stück für vier Personen, aber 
Orsini-Rosenberg liebt den Wechsel in 
der Erzählperspektive, zu dem sie als So-
lo-Sprecherin gezwungen ist; und dieser 
Wechsel ist es auch, der das Publikum 
blendend unterhält – kündigt die Solo-
sprecherin glaubhaft an.

Eine Liebhaberei, die mit Applaus  
bezahlt wird

Dank kleiner Besetzung und geringem 
technischen Aufwand kann «Bentley 
fahren» als mobile Produktion beinahe 
überall gespielt werden. Das Trio Johan-
na Orsini-Rosenberg, Paul Skrepek und 
Bruno Pellandini steht für armes Thea-
ter, im zweifachen Sinn des Wortes: Ers-
tens sind die Kulturvermittler_innen von 

der Notwendigkeit befreit, viel Geld in 
Ensemble und Bühnenbild zu pumpen 
(Skrepek: «Das Bühnenbild besteht aus 
meinem Klumpert»), zweitens decken die 
erzielbaren Gagen nicht die Anstrengun-
gen des Entstehungsprozesses.

Letzteres ist die Regel im Off-Theater-
bereich; das Augustingespräch mit Au-
tor, Schauspielerin und Musiker kreist 
zum Schluss um die Frage, wie mensch 
in dieser Branche die notorische Nicht-
abgeltung der Leistung auf Dauer aus-
hält. «Es handelt sich um Liebhaberei», 
wirft Skrepek ein. Erst beim Schreiben 
dieser Zeilen fällt mir ein Text ein, den 
der Schweizer Schriftsteller Robert Wal-
ser 1914 veröffentlichte. Der Künstler 
charakterisiert sich selbst als eine Per-
son, die es um seiner literarischen Pro-
duktion willen, die ihm so gut wie nichts 
einbringt, vorzieht, in ärmlichen Ver-
hältnissen zu leben. «Ein gewisses Maß 
von Verwahrlosung, von Verlotterung 
und von Zerrissenheit muss um mich 
sein: sonst ist mir das Atmen eine Pein. 
Das Leben würde mir zur Qual, wenn ich 
fein, vortrefflich und elegant sein soll-
te.» Wenn ich meine drei Gesprächspart-
ner_innen das nächste Mal sehe, werde 
ich sie fragen, was sie davon halten. Ei-
nes weiß ich schon jetzt. Johanna Orsi-
ni-Rosenberg würde auch als Verwahr-
loste genial sein, auf der Bühne.

Robert Sommer

Ernestine ekelt sich 
vor der Arbeit

Leseprobe aus 
«Bentley fahren»
Der GÄRTNER kehrt vom Einkau-
fen zurück, mit einer Einkaufstasche 
vom «Hofer».

WITWE: Sie waren beim HO-
FER!?! Geben Sie mir sofort die 20 
Euro zurück! 

GÄRTNER versteht nicht. 
WITWE: Eine solche Gemeinheit 

hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Wo 
mir das Wasser eh schon bis zum Hals 
steht! Sie gehören wohl zu den Leuten, 
die glauben, man spare beim Hofer 
Geld? Meinl hatte ich gesagt, Meinl-
Am-Graben! Zwingt sich, ruhiger zu 
werden. Jetzt hören Sie mal zu: Ein 
durchschnittlicher Lebensmittelein-
kauf liegt sagen wir bei 80 Euro, da 
kommen dann noch die 20 Cent fürs 
Sackerl dazu. Wenn ich jetzt den Gür-
tel richtig festzurre und mich pro Ein-
kauf auf 20 Euro beschränke, bleiben 
die 20 Cent noch immer fürs Sackerl, 
und dann muss ich erst noch viermal 
hingehen, bis ich die 80 Euro zusam-
men habe, das macht dann also 4 x 
die 20 fürs Sackerl, also 80 Cent und 
das jede Woche, das sind 10 Euro im 
Monat. Um dieses Geld bekomme 
ich beim Meinl-Am-Graben so viele 
Sackerl, wie ich will, die kosten dort 
nämlich nichts. Mit anderen Worten, 
beim Meinl-Am-Graben spare ich je-
den Monat 10 Euro. Und jetzt passen 
Sie auf, Sie werden staunen: Das macht 
aufs Jahr gerechnet fast 200 Euro. Mit 
200 fliege ich nach Paris! Gratis! Wäh-
rend ich in Wien, wenn ich zu Dior auf 
den Kohlmarkt fahre, allein schon fürs 
Taxi hin und retour 50 Euro ausgebe. 
Mit den fünfzig Euro esse ich in Pa-
ris aber zu Mittag! Ist Ihnen jetzt klar, 
was Sie angerichtet haben? Merken Sie 
sich, es gibt drei Dinge, bei denen spa-
ren unmöglich ist: nicht beim Klopa-
pier, nicht bei der Zahnpasta und nicht 
beim Meinl-Am-Graben. Das kapie-
ren Leute wie Sie natürlich nicht. Das 
ist auch der Grund, warum Sie sich mit 
Gartenarbeit das Kreuz verreißen und 
jede Woche einen Lottoschein ausfül-
len, während unsereins ... Wo glauben 
Sie, kommt das hier alles her? Deutet 
um sich. Von der richtigen Einstel-
lung. Vom Meinl-Am-Graben. Kurze 
Pause. Rücken Sie schon den Zwan-
ziger raus. Sonst werden Sie sich die 
Lektion nicht merken. 

„

“

Welche Rolle 
weist man ei-
nem Menschen 
zu, der schon 
im Ansatz klar-
legt, er sei 
kein Schau-
spieler und er 
werde daher 
keinen einzi-
gen Satz sa-
gen, sondern 
von Anfang bis 
Ende Schlag-
zeug spielen?
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BENTLEy FAHREN 
Eine Tour de Coeur für 
Schauspiel und 
Schlagwerk 
Bühnenstück von Bruno 
Pellandini

Pistoletta Productions 
Wien zu Gast im TAG
Nur 3 Vorstellungen:  
Fr 12., Sa 13. und Mo 15. 
Oktober 2012, 20 Uhr
Karten unter:  
karten@dasTAG.at oder 
01 586 52 22
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«Krisenpalast 2012» von Tanja Witzmann im KosmosTheater

Nix wird passieren. Doch es passiert was

D
ie Revue bringt eine Aneinanderrei-
hung von Worten prominenter Leute 
aus Naturwissenschaft, Philosophie 
und Psychologie. Du hast dich aber 

nicht damit begnügt …
Uns verfolgen täglich Nachrichten über 
Krisen jeglicher Art. Dazu kommen 
noch die apokalyptischen Prophezeiun-
gen über den 21. 12. 2012. Das waren die 
Voraussetzungen unserer Recherchen. 
Sinn und Zweck der Übung war aber, sich 
nicht in die Krisen hineinfallen zu las-
sen, sondern zu schauen, ob es Auswe-
ge gibt. Wir haben Menschen gefunden, 
die alternative Konzepte entwickelt ha-
ben. Wir beleuchten im Krisenpalast die 
Konzepte engagierter Menschen, die sich 
gegen das Krisenszenario stemmen. Diese 
Menschen kommen durch unsere Perfor-
mance im «Krisenpalast 2012» zu Wort. 
Der «Krisenpalast 2012» ist eine Science-
Fiction-Revue. Es ist keine Geschichte im 
herkömmlichen Sinn, sondern eine col-
lagenartige Themensammlung. Ich habe 
mich den Themen in vielen Recherchen 
genähert. Habe mich über Astrophysik 
und Quantentheorien informiert. Habe 
mich in alle Krisen dieser Welt eingele-
sen. Mein Team hat sich dann ab letzten 
April gemeinsam mit den Themen ausei-
nandergesetzt. Wir haben mit Improvisa-
tionen daran gearbeitet und diese Impro-
visationen auf Video aufgezeichnet. Die 
Texte, die dabei entstanden sind, habe ich 
dann in das Stück übernommen. Wobei 
immer wieder Überraschendes und Neu-
es entstanden ist.

Also ein fast permanenter Arbeitsprozess. 
Wann war der «Krisenpalast 2012» dann 
wirklich fertig?

Wirklich fertig waren wir erst zwei Wo-
chen vor der Premiere. Uns ist immer 
wieder Neues eingefallen. Mein Team, das 

sind die Schauspieler Sissi Noé, Alexan-
der Braunshör und Kajetan Dick, Kom-
ponist Moritz Wallmüller, Bühnenbild-
ner Goldmund Friedl und Renate Vogg, 
die für die Kostüme verantwortlich ist, 
ist wirklich sehr kreativ. Es gab immer 
wieder Überraschungen während der 
Probenarbeit.

Wie viele Räume hat dieser Krisenpalast?
Der hätte unendlich viele Räume. Bei uns 
hat er einen Raum für die Finanzkrise, 
einen Raum für die Turbofinanzkrise, 
einen anderen für die Ökokrise und ei-
nen für die Globalisierungskrise. Natür-
lich gibt es auch Räume für die Arbeits-
krise, für die Energiekrise und für die 
Rohstoffkrise.

In einem Palast findet man meist schöne und 
auch wertvolle Kulturgüter. Wenn man die 
Krise in einen Palast steckt, beinhaltet das 
nicht einen Widerspruch?

Ich sehe die Krise als Chance zur Trans-
formation. Da passt ein Palast ganz gut 
dazu. Wenn sich Dinge zuspitzen, muss 
man sich verändern. Erst durch Krisen 
kommen Dinge in Bewegung. So gese-
hen muss man Krisen auch als Bereiche-
rung sehen. Auch wenn es den Menschen 
schwer fällt. 

Im «Krisenpalast 2012» bekommt der Zu-
schauer aber auch einen Abriss der Geschich-
te, der Entstehung der Welt zu sehen. 

Es gibt da viele Dokumentationen und 
Theorien aus dem wissenschaftlichen, 
aber auch aus dem spirituellen Bereich. 
Von da kommen alle Fragen wie: Woher 
kommen wir, wohin gehen wir, was tun 
wir? Wir haben uns auf dem Weg zum 
Stück mit der Astro- und der Quanten-
physik auseinandergesetzt. Es war dabei 
nicht einfach, sich zwischen der knallhar-
ten Wissenschaft und den spirituellen Zu-
gängen zu bewegen. Für die Akteure ein 
schwieriges Unterfangen. Aber dann kam 
die Astrophysik und der Urknall. Und 
dann tun sich Welten auf. Das relativiert 
alles, den Mensch, unser Ego, unsere Ein-
stellungen und unser Spiel.

Welche Botschaft transportiert der «Krisen-
palast 2012»?

Im Grunde ist uns allen klar, dass wir 
was ändern müssen. Es spitzt sich ja al-
les zu. Wir müssen unsere kleinen Egos 
überwinden und zur Tat schreiten! Es ist 
einfach die Zeit gekommen, um beschei-
dener zu werden, um in den Moment zu 
kommen und sich für Dinge einzusetzen 
und sich zu engagieren.

Welche Rolle spielt dieses ominöse Datum 
aus dem Maya-Kalender in deinem Leben?

Natürlich wird an diesem Tag nichts pas-
sieren. Die Welt wird schon nicht unter-
gehen. Ich glaube aber an einen Trans-
formationsprozess. Ich spüre, dass sich 
Dinge verändern werden. Was das genau 
sein wird, weiß ich nicht. Ich kann nur 
hoffen, dass es positiv schwingt. 

Was folgt nach dem Krisenpalast? Und nach 
dem Schicksalsdatum? Gibt es Pläne für eine 
neue Produktion?

Ich habe keine neuen Pläne, im Gegen-
teil: Ich denke eher an den Ausstieg aus 
dem Künstlerleben; allerdings denke ich 
das jedes Mal während einer Produktion. 
Immer wieder sage ich mir, warum tust 
du dir das an? Nach Ende der Produktion 
sehe ich die Dinge dann meist doch an-
ders. Ich würde gerne ein Tanzstück ma-
chen. Ein ganz reduziertes Stück nur mit 
Atmen und Tanz. Mit möglichst wenig 
Text. Das wäre mein Traum.

Mit Tanja Witzmann  
sprach Herbert Wagner.
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Der legendäre Kalender der Maya sagt den Weltunter-
gang voraus – am 21. 12. 2012.  Noch rechtzeitig vor die-
sem Datum spielt sich Regisseurin Tanja Witzmann in ihrer 
revue-artigen Produktion «Krisenpalast 2012» mit der Unru-
he, die das Datum hervorruft. Sie zeigt Krisenausstiegsszena-
rien, ökonomische und ökologische Alternativen und singt das 
hohe Lied auf die Freiheit. Der Augustin fragte, was die Besu-
cherin, den Besucher erwarte.

Schwankt zwischen Ausstieg aus der Kunst 
und Bleiben in der Kunst: Tanja Witzmann

Tanja Witzmann arbeitet 
seit 1996 als Performerin 
und Regisseurin in Däne-
mark, Serbien, Hanno-
ver, München und Wien. 
2004 gab sie ihr Regiede-
büt im KosmosTheater 
mit «Auf Grund: Happy 
Ends». Es folgten weitere 
Regiearbeiten im brut, 
Dschungel, dramagraz 
und KosmosTheater. Für 
die Festspiele in Klingen-
berg/Deutschland insze-
nierte Tanja Witzmann 
«Der Herr Karl». Ihre letz-
te Arbeit war 2011 im 
KosmosTheater zu sehen: 
«Die Quadratur des Kreis-
ky. Eine Diskurs-Revue.»

Krisenpalast 2012
3. bis 19. Oktober 2012 
(Mi. bis Sa., 20 Uhr)
KosmosTheater, 1070, 
Siebensterngasse 42
www.kosmostheater.at

Das Haus am Anfang der Straße

Es ist ein für Wien typisches Mietshaus, erbaut zur Jahrhundert-
wende, mit reich gegliederter Fassade und verschnörkeltem Ge-
länder im Stiegenhaus. Zugegeben, Haus Nr. 7 steht nicht ganz 

am Anfang der Straße, aber fast. Im Mittelpunkt von Michael Schin-
deggers Dokumentarfilm steht allerdings nicht dieses Gebäude in 
Wien-Leopoldstadt, sondern dessen Bewohner_innen – zumindest 
ein Teil davon. Kameramann und Regisseur Michael Schindegger, 
der für dieses Projekt in Personalunion auch als Tonmann fungier-
te, ist in diesem Haus aufgewachsen. Nachdem er und seine Freun-
din sich entschieden, in eine eigene Bleibe zu übersiedeln, fasst 
Michael Schindegger den Plan, endlich die Menschen in «seinem» 
Haus näher kennenzulernen und dies auch filmisch zu dokumen-
tieren. Im Zeitraum eines Jahres kommt es zu neuen Begegnun-
gen. Es tut sich ein Mikrokosmos auf, in dem einige verborgene 
Aspekte Wiens entdeckt werden können, wie das Feiern jüdischer 
Festtage, aber auch jedem Vertrautes – wie gemeinsame Mahlzei-
ten im Familienkreis. 

Ab 12. Oktober im Kino

Entdeckungsreise im eigenen Haus – Michael Schindeggers Dokumentarfilm «Nr. 7»

«… ich bin der Gast»

Nachbarn.  Einst bot die Warterei an 
der Bassena am Gang die Möglichkeit, 
mit seinen Nachbarn ins Gespräch zu 
kommen. Heute kennt kaum jemand 
die anderen Hausparteien – zumindest 
in Wien. Michael Schindegger beschloss 
endlich seine Nachbarn kennenzuler-
nen und machte auch gleich einen Film 
darüber.

W
ie kam es zu der Idee zum Film?
Zu der Idee kam's so: Ich habe 
in dem Haus schon mein gan-
zes Leben gewohnt – mit Un-

terbrechungen –, aber im Prinzip bin ich 
dort aufgewachsen. Aber mit der Aus-
nahme von ein paar Gesichtern und dem 
einen oder anderen Namen wusste ich 
nichts von den Nachbarn. Was für eine 
Stadt nichts Ungewöhnliches ist, aber es 
gab mir schon seit Längerem zu denken. 
Warum ist das so? Warum kenn' ich die 
Leute nicht? Ab dem Zeitpunkt, als ich 
gewusst habe, dass ich von dort wegge-
hen werde, habe ich mir gedacht, dass ich 
noch schau, wer da war überhaupt. Ich 
habe mir gedacht, ich möchte die Leu-
te kennenlernen und diesen Prozess do-
kumentieren. Das habe ich spannend ge-
funden. Und so gesehen war das Filmen  
der Mittel zum Zweck, die Leute kennen-
zulernen und eine Motivation, und auch 
umgekehrt.

Würdest du sagen, dass das Haus typisch 
ist für den 2. Bezirk oder speziell diese 
Gegend?

Ja, ich glaub schon. Es hat Aspekte, die 
typisch sind für diese Ecke vom 2. Be-
zirk, aber es ist sicher nicht das klassi-
sche Durchschnittshaus des Bezirks. Ich 
glaube, es ist schon ein sehr spezielles 
Haus. Was mir gefallen hat, während ich 
die Leute kennengelernt und recherchiert 
habe, sind die kleinen Dinge, die einfach 
auch für mich als Bewohner dieses Hau-
ses neu waren. Da haben sich neue Welten 
aufgetan, z. B. die jüdischen Festtage.

Wie schafft man es, in so private Bereiche hi-
neinzugehen und zu filmen, ohne dass man 

die Intimsphäre der Leute verletzt? Der Film 
ist den Leuten gegenüber sehr respektvoll, 
nicht wie Reality-TV, wo die Leute vorge-
führt werden.

Mir war es wichtig, dass, wenn ich weg-
gehe, die Leute kein schlechtes Gefühl 
haben und ich sie nicht wo hin getrie-
ben habe, wo sie nicht hinwollten. Na-
türlich ist die Initiative von mir ausge-
gangen. Ich wollte den Film machen, 
habe angeklingelt und Sachen ausge-
macht, aber sie haben es geleitet. Denn 
es sind ihre Leben, ihre Wohnungen, 
und ich bin der Gast. So gesehen habe 
ich mich schon als Gast verstanden. Es 

ging mir nicht darum, ins 
Schlafzimmer zu schau-
en, weil mich das nicht 
interessiert. Sondern zu 
schauen, was sind das für 
Menschen. Auch der Pro-
zess – die guten und nicht 
so guten Dinge eines fil-
mischen Prozesses –, das 
ist drinnen.

Beim Film gibt es immer 
eine Schwelle, sowohl eine 
Türschwelle als auch eine 
zwischenmenschliche, weil 
die Leute nicht wissen, was 
auf sie zukommt, und ich 
weiß es ja auch nicht ge-
nau. Darum ist es immer 
gut, wenn man es langsam 

angeht und man den Leuten die Zeit gibt 
und sich selber auch, sich langsam an-
nähert, zeigt, worum es einem geht. Das 
war bei der Sache so, und es ist prinzipi-
ell so, dass ich den Leuten zeige, dass ich 
neugierig bin, im Sinn von etwas entde-
cken, aber dass ich nichts aufdecken will, 
im Sinn von etwas zeigen, was man sel-
ber komisch findet.

In «Nr. 7» kommen sehr viele Themen vor:  
die unterschiedlichen Familienstrukturen,  
Paarbeziehungen, die Geschichte, beson-
ders die jüdische Geschichte – wo man so-
fort an den Nationalsozialismus denkt und 
auch die Leute z. T. etwas erzählen – und un-
ten das Lokal, wo sich das Ganze zur Stra-
ße hin öffnet ... 

Diese Themen sind auch für mich erst 
beim Schnitt herausgehüpft. (… )Das 
Nachbarschaftsding war am Anfang groß 
– das ist dann gewichen. Nachbarschaft ist 
nicht so im Mittelpunkt. Nachbarschaft ist 
eben die Klammer und der Grund, warum 
ich loslege. Aber dann ging es da vielmehr 
um Familie. Deswegen ist es für mich ein 
Film über Familien. Weil meine Familie 
und ich drin sind. Ich habe von Anfang 
an gewusst, wenn ich von den anderen 
erwarte, dass sie mir die Tür aufmachen, 
dann muss ich meine Tür auch aufmachen. 
Auch wenn nicht alle bei mir waren – fil-
misch muss ich die Leute zu mir reinholen 
und von mir auch etwas geben.

Mit Michael Schindegger sprach  
Jenny Legenstein.
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«Warum kannte ich 
diese Nachbarn 
nicht, obwohl ich 
mein ganzes Leben 
in diesem Haus 
wohnte?»
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Lukas Lauermann spielt sein In-
strument gerne und viel. Unter an-
derem bei A Life, A Song, A Ciga-
rette, beim Alp Bora Quartett und 
bei Soap & Skin.

«I bin froh, dass i im Herbst wos 
zum Spün hob», sagt Lukas Lau-
ermann, Jahrgang 1985, geboren 

im niederösterreichischen Stockerau. 
Sein Cello hat er – wie fast immer – da-
bei, bei unserem Gespräch im Café Heu-
markt. Hier bekommt das Instrument 
in seiner Hülle noch problemlos einen 
Platz, was sich beim Fliegen, selbst beim 
Buchen eines eigenen Sitzes nicht mehr 
ausgeht. «Ob dahinter die Carbon-Cel-
lo-Mafia steckt?», wundert sich der Mu-
siker kurz. Nach unserem Gespräch geht 
es – per Zug, nicht Flieger – nach St. Pöl-
ten, um dort mit Marcus Hufnagl an der 
gemeinsamen «konzeptionellen impro-
visierten Musik» zu arbeiten, mit Tas-
teninstrumenten, Elektronik und eben 
Lukas' Cello. Im Alter von 6 begann der 
Sohn des Musikers und Komponisten 
Herbert Lauermann Klavier zu spielen, 
seit er 10 ist, spielt er dieses Instrument. 
Er mochte und mag dessen Klang und 
dessen Möglichkeiten. Wie viele Musi-
ker_innen unterrichtet Lukas neben sei-
nem Studium einmal die Woche, was als 
geregeltes Einkommen für eine gewis-
se Grundsicherheit sorgt. Alles andere 
ist zwischen Bands, Projekten, Studio- 
und Theater-Arbeit wenn nicht unbe-
zahlt, dann zumindest meist höchst un-
geregelt und unregelmäßig. Selbst wenn 
eine Band wie A Life, A Song, A Cigaret-
te für ihr im Oktober bei Siluh Records 
erscheinendes drittes Album «Tideland» 
mit einer gewissen und wohlwollenden 
Grundaufmerksamkeit rechnen darf – 
was oberflächliche Beobachter_innen 
zur fälschlichen Einschätzung einer sol-
chen Band als «etabliert» verleitet – heißt 
das noch lange nicht, dass sich deswegen 
die Konzertveranstalter_innen aktiv da-
rum reißen, die Band zu veranstalten 
oder ihnen ohne zähe Verhandlungen 
als fünfköpfige Band eine angemessene 
Gage zu bezahlen, die über eine knapp 

bemessene Aufwandsentschädigung 
hinausgeht. 

Tideland, Bâb – das Tor, Fräulein Gustl

«Es gibt viele Cellisten, aber wenige, die 
sich mit ihrem Cello gerne ins Chelsea 
setzen», fasst Lukas zusammen, was ihn 
neben seinen instrumentalen Fähigkei-
ten und menschlichen Qualitäten zum 
«Cellisten of choice» für nicht wenige 
Studio- und Liveprojekte im erweiter-
ten Alternative Pop-Umfeld hat wer-
den lassen. So spielt(e) er etwa – so es 
die (Zeit-)Budgets erlauben – mit/für 
Eloui, Der Nino aus Wien oder Mau-
racher. In den schon erwähnten Flie-
ger steigt er meist im Zusammenhang 
mit Soap & Skin, wobei es dabei musi-
kalisch – eine lohnende Herausforde-
rung für sich – darum geht, die Arran-
gements von Anja Plaschg umzusetzen, 
während Lukas anderswo mehr bis voll-
kommene kreative Freiheit genießt, bei 
A Life, A Song, A Cigarette ist er sowieso 
gleichberechtigtes Bandmitglied. Justa-
ment als Lukas nämlich vor einigen Jah-
ren mit dem Gedanken spielte, Gitarre zu 
lernen, um einmal so richtig zu rocken 
und die klassischen Ensembleerfahrun-
gen (das eine oder andere Streichquar-
tett und die eine oder andere Hochzeit 
spielt Lukas gerne, so wie gar nicht we-
nige kunstsinnige Indiemusiker in Tanz-
bands Unerhörtes covern) mit dem ganz 
speziellen Bandfeeling zu erweitern. «Da 
habe ich Stephan und Hannes im Radio 
gehört, die wohl mehr scherzeshalber 
meinten, dass sie gerne ein Cello in der 
Band hätten.» Stephan und Hannes sind 
Stephan Stanzel und Hannes Wirth von 
A Life …, die eben dieser Tage «Tide-
land» veröffentlichen. Das vor allem da-
durch besticht, was die Band – im qua-
si selbstgebauten Studio – als solche aus 
den Vorgaben ihres Songwriters Stanzel 
macht, dabei trägt gerade das Cello als 
eben mehr als nur eine Klangfarbe sehr 
viel zum Charakter, Reiz und der Tiefe 
der Cosmic European Americana Musik 
bei. Fast parallel ist vor wenigen Wochen 
das neue Album des Alp Bora Quartetts 
erschienen («Bâb, das Tor»), die Strei-
cherparts wurden dabei von Lukas ge-
meinsam mit Julia Pichler arrangiert 

Musikarbeiter unterwegs … mit Lukas Lauermann & Cello, nicht im Flugzeug

Dieses Cello rockt!

(«mit gelegentlichen Einsprüchen Alps») 
und ist er aktuell in das Entstehen eines 
Hörbuchs zu den Lesungskonzerten von 
«Fräulein Gustl» – frei nach Schnitzler – 
mit Natalie Eva Ofenböck, Nino Mandl, 
Raphael Sas und Stefan Sterzinger invol-
viert. Dabei hat Lukas Lauermann nichts 
Gehetztes an sich, in der doch beträchtli-
chen Zeit, die wir gemeinsam verbringen 
läutet nicht einmal sein Mobiltelefon oder 
lugt er hektisch nach diesem. Er gesteht 
aber zu, «dass ein Kalender schon etwas 
sehr Wichtiges ist». Damit ist nicht alles, 
aber vieles gesagt, und Lukas Lauermann 
geht so gelassen, wie er sich diversesten 
künstlerischen Herausforderungen stellt 
seines Weges. Mit Cello.

Rainer Krispel

lauermann.tumblr.com
A Life, A Song, A Cigarette: 
Tideland (Siluh Records/
Hoanzl)
Live: Sa., 13. 10. Wien, Rhiz
www.alasac.com
Alp Bora Quartett: 
Bâb, das Tor
www.alpbora.net
Live: 8.–10. 10. Brief an 
Papa / Kabelwerk
Live: 22. 10. Hörbuchprä-
sentation «Fräulein Gustl», 
Loos-Räume
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im Kaffeehaus darf 
das Cello noch 
sitzen!

| art.ist.in      29magazin

Er liebte Wien. Aber es kam keine Liebe zurück, 
denn als Jude  u n d  als Kommunist galt er wenig 
in seiner Stadt. Im März 1938 auf der Flucht von 

Wien in die Schweiz verhaftet, wurde er nach Dachau 
deportiert und verstarb 1939 knapp 26-jährig in Bu-
chenwald. Sein Werk – von Freunden aus dem Exil 
gerettet – wurde erst in den 80er Jahren wiederent-
deckt und ist bis heute nicht auf größeren Bühnen 
angekommen. Grund genug, ihn in Wien zu würdi-
gen – zumal sich am 8. Dezember zum 100. Mal der 
Geburtstag jährt. Die Rede ist von Jura Soyfer, dem 
bedeutendsten politischen österreichischen Drama-
tiker und Intellektuellen der 30er Jahre. 

Der Jubiläums-Zyklus der FLEISCHEREI_mobil, 
Eva Brenners nach dem Verlust des Theaterraums 
in der Kirchengasse notwendig vagabundierendes 
Offtheaterexperiment, inszeniert aus diesem Anlass 
ein Gedenken an Jura Soyfer, das in seiner Art un-
verwechselbar und verblüffend ist. Die Bühne wird 
ersetzt durch Kontexte, die Soyfers literarische Welt 
widerspiegeln – Amtshäuser aus der Gründerzeit 
und ihr Umfeld, seine Schule und das Bezirksmuse-
um im 3. Bezirk, wo er wohnte. Das Programm um-
fasst Filmvorführungen, Konzerte, eine multimediale  

Ausstellung und die Performance «Was draußen lag, 
war Fremde».

Fast alle Amtshäuser zwischen dem ersten und 
zehnten Bezirk werden bespielt; in manchen regiert 
ein «roter» Bezirksvorsteher, der – wenn er Mut hat – 
Jura Soyfers Begräbnis der Sozialdemokratie mitver-
folgen kann (der Performance liegt das Romanfrag-
ment «So starb eine Partei» zugrunde), in manchen 
eine Person der ÖVP, bei der ein heute noch leben-
der Soyfer die Fäden zum Austrofaschismus sicht-
bar machen würde. Die Öffnung der Amtshäuser für 
die Würdigung eines solchen «Nestbeschmutzers» – 
noch dazu außerhalb der Amtszeit, denn die Vorfüh-
rungen beginnen um 19.30 Uhr – scheint eine kleine 
Bürokratielockerungsübung gewesen zu sein.

Die nächsten Amtsbespielungen: Do., 18. 10., Be-
zirksamt Josefstadt, Schlesingerplatz 4; Di., 23. 10., 
Bezirksamt Alsergrund, Währingerstraße 43; Di., 6. 
11., Bezirksamt Mariahilf, Amerlingstraße 11; Di., 
4. 12, Bezirksamt Favoriten, Eingang: Gudrunstra-
ße 128.

Gesamtprogramm: www.experimentaltheater.com

100. Geburtstag eines (noch nicht ausreichend) Wiederentdeckten

Stürmt die Amtshäuser!
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Das gesamte Amtshaus 
wird zur Bühne – und zur 

«Friedhofstribüne» des 
Sozialismus-Fanclubs

 VOLLE KONZENTRATION
Songs gegen die Mistbürokratie
Wie berichtet, haben die rund 30 Ab-
fallberater_innen der MA 48 das ge-
tan, was alle ungerecht Entlohnten die-
ses Staates tun sollten: Sie haben sich 
organisiert und begonnen, faire und 
rechtskonforme Dienstverhältnisse bei 
der MA 48 einzufordern. Anfang Juli 
wurden ihnen – die Rache des Appa-
rats war hart! – sämtliche Dienste ge-
strichen; die Berater_innen stehen nun 
ohne Job und ohne Einkommen da. 
Wer solidarisch ist, strömt am Samstag, 
dem 6. Oktober, zum Haus der Begeg-
nung, 1060, Otto-Bauer-Gasse 7, um 
den Liederabend «Kampf um Brösel» 
zu genießen. Ein Abend mit den Ab-
fallberaterinnen MA 48, Claudia Un-
terweger, Heidi Gross (vom Stimmge-
witter Augustin!), Marty Huber, Stanley 

Walker, Irene & Norma Wotruba, Hor 29 
Novembar, Sü-Vaal, Vlada Divljan,  De-
nice Bourbon, Tony Wegas, EsRap u. a. 
Pünktlicher Termin (Angabe des Veran-
stalters): 20 Uhr

Trojanows 
Selbstverteidigungskurs
Die Hauptfigur im 2011 erschiene-
nen Roman Trojanows («EisTau») ist 
ein Gletscherforscher, der das Sterben 
der Gletscher beobachtet – und der 
unter anderem daran verzweifelt, dass 
niemand seine durch Daten fundierten 
Warnungen ernst nimmt. Er macht die 
traurige Erfahrung aller Aufklärerin-
nen und Aufklärer: Das Wissen ist ab-
rufbar. Wie ist es dann möglich, dass 
die Menschen – obwohl sie den Wahn-
sinn durchschauen und obwohl es kei-
nen mit der NS-Zeit vergleichbaren 

staatlichen Gewalt-Apparat gibt, der sie 
dazu zwingen kann – trotzdem genau 
so weitermachen wie bisher? Wie ist es 
möglich, dass sie wider besseres Wis-
sens und ohne physischen Zwang un-
sinnige Arbeit verrichten und unsinni-
ge Dinge erwerben? Unter der Leitung 
Ilija Trojanows eröffnet der Aktionsradi-
us Wien die «Schule der intellektuellen 
Selbstverteidigung»: Die Teilnehmer_
innen lernen die Kunst, auf vielen Ebe-
nen und an vielen Fronten altes und 
neues Wissen mit «ungehorsamer» Pra-
xis zu verbinden. Assistiert wird Troja-
now jeweils von Menschen, die Vortrag 
und Debatte mit ihrem speziellen Wis-
sen und mit ihren persönlichen Best-
Practices-Sammlungen bereichern.

Noch am 9., 16. und 23. Oktober, 19.30 Uhr, 
1200 Wien, Gaußplatz 11. Eintritt frei.

Vater ist nicht tot

Auf einem Heimaturlaub in Bosnien 
werden der in Wien lebenden Azra 
furchtbare Erinnerungen an die Zeit 

des Jugoslawischen Bürgerkrieges wach-
gerufen. Sie begegnet ihrem Vergewalti-
ger und Vater ihres Sohnes Izet. Der Ober-
stufenschüler wurde im Glauben erzogen, 
sein Vater sei im Krieg gefallen, doch die-
ser Urlaub sollte ihm noch seine wahre Ge-
schichte verraten.

Sonja Henisch lässt ihren Roman «Die 
Wogen der Drina» hauptsächlich in Bos-
nien spielen, lediglich zu Beginn ist der 
Ort der Handlung Wien, um von dort aus 
die Geschichte der Azra und ihres Sohnes 
vor dem Hintergrund der Gräuel im Krieg 
anzustupsen. Der Schauplatzwechsel von 
Wien in die Umgebung von Sarajevo wird 
etwas zu geradlinig eingefädelt: Weil Izet 
in einem heftigen Raufhandel während ei-
nes Schulausfluges verwickelt ist, wird sei-
ne Mutter Azra an die Schule zitiert, wo sie 
die Lehrerin Angelika kennenlernt. Bereits 
bei ihrer zweiten Begegnung lädt Azra An-
gelika ein, sie zu Ferienbeginn in ihre Hei-
mat zu begleiten.

Mit dem Fortlauf der Erzählung tritt die 
Wiener Pädagogin in den Hintergrund und 
Azras bzw. Izets Geschichten entwickeln 
sich. Ihr Vergewaltiger ist nunmehr skru-
pelloser Polizist und natürlich darauf be-
dacht, dass das Gras, das über diese blu-
tige Epoche gewachsen ist, nicht gemäht 
wird, doch Freund_innen von Azra, die ein-
geweiht sind, setzen alle Hebel in Bewe-
gung, um den Polizisten zu überführen.

Die Absicht der Autorin ist klar. Sonja 
Henisch weist auf «ethnische Säuberun-
gen» und Massenvergewaltigungen hin, 
die nicht vor allzu langer Zeit und nicht 
allzu weit von Österreich entfernt statt-
gefunden haben. Sie zieht auch in punc-
to Vergangenheitsbewältigung und -auf-
arbeitung schlüssige Parallelen mit den 
Defiziten in der postnazistischen Ära, 
doch mitunter beschlich dem Rezensen-
ten beim Lesen das Gefühl, einen Krimi 
vor sich liegen zu haben, was Irritationen 
hervorgerufen hat.  

reisch

Sonja Henisch
«Die Wogen der Drina»
Bibliothek der Provinz, Weitra 2012
184 Seiten, € 18,–

Lesung am 26. Oktober 
um 17 Uhr in der 
Zimmermanngasse 8, 
1090 Wien.
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VERSCHIEDENE INTERPRETINNEN
«re: composed» (CD)
(MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien)
www.frauen.wien.at

Man kann der Stadt Wien vieles nachsagen 
und oftmals nicht das Beste, aber das Nörgeln 
liegt uns in Wien halt immer einen Deut näher. 
Und dann das. Die Frauenabteilung der Stadt 
Wien hat junge Künstlerinnen eingeladen, um 
Arbeiter_innen- und feministische Lieder neu 
zu gestalten. Zu recomposen. Es geht um Auf-
zeigen, um Gleichstellung, um Raum geben, 
um hörbar werden. Eigentlich selbstverständ-
lich, ist aber nicht! Wie auch immer. Entstanden 
ist eine Doppel-CD mit Künstlerinnen, die mu-
sikaffiner Mann eigentlich sowieso kennen soll-
te, wie: Vera Kropf («Unter dem Pflaster liegt der 
Strand»), Plaided («March Of The Woman»), Cher-
ry Sunkist («Sister»), Ana Threat («Drei wilde En-
ten»), Mieze Medusa («Hoch die Internationalal-
lala»), chra («Der Mann, das ist ein Lustobjekt»), 
... Vorliegender Tonträger zählt zum Besten, was 
im heurigen Jahr das Abspielgerät durchlau-
fen hat und ist noch dazu – Achtung! – gratis 
(www.frauen.wien.at). Und genau jetzt schaltet 
sich wieder der Wien-Reflex ein und sucht nach 
Stolpersteinen: Darf man so eine Großtat gratis 
vertreiben? Ergibt sich nicht wieder dieses Gra-
tis-Hamster-Phänomen wie bei den Wien-liest-
Gratis-Büchern, wo alle zugreifen und nur we-
nige lesen? Haben die Musikerinnen auch was 
davon, oder nur die MA? «Aber das würde jetzt 
zu weit führen», wie ein guter Freund und Musik-
arbeiter gerne und oft von sich gibt. Also, nicht 
motzen – bestellen – und den Feminismus tan-
zen! (Und nicht nur, weil’s nix kost’.)

CURBS
«Colours» (CD)
(Wunderbar Records)
www.curb.org.uk

Pop mit viel Brit. Sind die Vorgängeralben 
(vier an der Zahl) immer etwas gleichgültig an 
mir vorbeigeschrammt, ist der Reiz ihres fünf-
ten nicht wegzuhören. Curbs ist die Musikphan-
tasie des Multiinstrumentalisten Alex Wunder-
bar. Mit seinem Hang zur Inselmusik und seiner 
Melodieseeligkeit macht «Colours» das Einstei-
gen in die Curbs- Farbenlehre zu einem Spazier-
gang. Für Besitzer_innen von britophilen Genen 
überhaupt. Und bei der Nummer «War On Error» 
kommt es zu einem heimischen Band-Aid-Tref-
fen ohne Spenden, aber mit einem Massenauf-
lauf der heimischen Musikprominenz.

lama

magazin

Danke schön: «Kritische Literaturtage» nicht mehr im Bürokratiepalast

Die Messe der Unbestechlichen

Im Vorjahr fanden die «Kritischen Literaturta-
ge» – eine Literaturmesse abseits des kommerzi-
ellen Mainstreams, besser gegen diesen – in der 
neuen ÖGB-Zentrale an der Donau statt. Man 

spürte, dass sich die Kleinverlagsmenschen, die Li-
teraturschaffenden und die Bücherfreaks in diesem 
Glaspalast der zum Selbstzweck gewordenen Arbei-
teraristokratie, dessen riesiges steriles Foyer längst 
durch eine Auftaktversammlung für den General-
streik hätte erzittern sollen, sehr fremd fühlten. Die 
Ortsveränderung ist eine Reform, für die man sich 
bei Ulli Fuchs und dem Veranstaltungsteam be-
danken sollte.

Die Brunnenpassage am gut frequentierten Yp-
penplatz in Wien-Ottakring ist ein Punkt der Über-
einstimmung von Raum und Idee, gern besucht 
von Menschen, die den Geruch von frischen Bü-
chern mögen – und das diesjährige antimilitaristi-
sche Motto: «Bücher statt Panzer». 

Ulli Fuchs erklärt: «Während das Bundesheer am 
Heldenplatz Kriegsgeräte präsentiert, stellen wir die 
sozial- und friedenspolitische Funktion kritischer 
Literatur in den Mittelpunkt. Zu diesem Zweck wol-
len wir Verlagen mit alternativen, gesellschafts- und 
sozialkritischen Büchern, insbesondere aber unab-
hängigen und kleinen Verlagen aus Österreich und 
im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit geben, 
ihr Sortiment zu bewerben und auch zu verkaufen. 

Wie bereits in den letzten zwei Jahren sollen auch 
Organisationen und Initiativen die Möglichkeit ha-
ben, sich zu präsentieren und ihre Materialien – Zei-
tungen, Broschüren, T-Shirts etc. – anzubieten.» 

Messe-Tage sind der 26. und 27. Oktober. Aber 
schon am Abend des 25. Oktober gibt's im Lokal 
ETAP (Neulerchenfelder Straße 13, 19.30 Uhr) eine 
Diskussion zum Thema «Voneinander lernen: Sozi-
ale Bewegungen gestern und heute». Die eigentliche 
Eröffnung erfolgt am Nationalfeiertag. Ab 12 Uhr 
sind der in Wien lebende, aus dem Libanon stam-
mende Sänger Marwan Abado und weitere Musi-
ker_innen zu hören. In den anliegenden Lokalen 
am Yppenplatz finden anschließend Lesungen und 
Buchpräsentationen, Autor_innengespräche und 
Diskussionen statt (u. a. im fania und im Club In-
ternational). Um 20 Uhr pilgern die Freundinnen 
und Freunde der Literatur ins nahe gelegene Wein-
haus Sittl am Gürtel, wo «Happy Birthday, Jura Soy-
fer!» gefeiert wird.

R. S.

Allgemeine KriLit-Öffnungszeiten: 
Freitag: 12 bis 19 Uhr 
Samstag:  10 bis 19 Uhr
Alle Veranstaltungen bei freiem Eintritt
Kontakt: www.krilit.at
kritische.literatur.tage@gmail.com 

 VOLLE KONZENTRATION
Hamburg verscherbelt … 
«Diese starke, raue Stadt verkaspert 
sich selbst und ihre unterforderten 
Bürger in braven Schauspektakeln. 
Ohne Not und völlig unter Wert ver-
schenkt Hamburg seine markanten 
Vorzüge durch biederste Kreuzfahrt-
werbespektakel an Hunderttausen-
de Kurztripgaffer. Jedes Wochenen-
de wird aufs Neue Platz gemacht für 
gröbste Biermarkensauffeste, Schla-
germusikaufmärsche, Citywettren-
nen, Motorenkämpfe und alles, was 
sich unter Getöse durch den Hafen 
pressen lässt. (…) Der momentane 
Massenanklang wird einen hohen 
Preis fordern, weil selbst die Reise-
buskarawanen nur dort vorbeizie-
hen, wo es echt was zu sehen gibt. 

Wenn Hamburg so weitermacht, ver-
scherbelt es mit all diesen kurzlebi-
gen Blendkerzen seine weitreichen-
de Eigenständigkeit.» 

(Schorsch Kamerun, Frontmann der Golde-
nen Zitronen, über die Kulturentwicklung in 
Hamburg)

… was Wien verscherbelt
«Diese Stadt voller schlampiger Or-
dentlichkeit und niemals versinken-
den Mythen verkasperlt sich selbst 
und ihre unterforderten Bürger_innen 
in braven Schauspektakeln. Ohne Not 
und völlig unter Wert verschenkt Wien 
seine markanten Vorzüge durch rusti-
kale Bundesländerminimundi am Hel-
denplatz an Hunderttausende Kurt-
trippgaffer. Jedes Wochenende wird 

aufs Neue Platz gemacht für gröbs-
te Donauinselsauffeste, Red-Bull-
Absturz orgien, Musikantenstadeln, 
Citymarathons, Lifebälle, Christkindl-
märkte von September bis Jänner, 
Austropop-Revivals vor der Schön-
brunnkulisse und Busladungen, die 
in die Kapuzinergruft gekippt werden. 
Der momentane Massenanklang wird 
einen hohen Preis fordern, weil selbst 
die Reisebuskarawanen nur dort vor-
beiziehen, wo es echt was zu sehen 
gibt. Wenn Wien so weitermacht, ver-
scherbelt es mit all diesen kurzlebi-
gen Blendkerzen seine weitreichen-
de Eigenständigkeit.»

(Gustl Novotny, Favoritner Arbeitermandoli-
nenorchester, letzte Reihe ganz rechts, über 
den Untergang Wiens) 
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Über Stunden und Tage fahre ich 
ostwärts von meinem Zuhause 
weg, passiere den einen Berg-
riegel, nur einer steht im Weg, 

gönne mir nach wieder einer Strecke dann 
in Innsbruck eine stündige Zwischenzeit 
im Café Central, um die später originalen 
Wiener Kaffeehäuser schon ein bisschen zu 
erahnen, fahre weiter und immer ostwärts, 
gelange über Wien hinaus, endlich auch 
über Budapest hinaus in die leere Weite 
Ungarns, wo der Horizont nicht halbhoch 
und gezackt, sondern wirklich am flachen 
Boden verläuft und im Dunst vergeht, 
komme an bei den Störchen vom Süden, 
und bestaune, wohl wie sie auch, die Un-
verändertheit der Landschaft und Dörfer. 

Noch das kleinste Dorf ist groß. Erstreckt 
sich entlang der Straße und geht von ihr ab 
in kleine ohne Teerbelag. Enge Seitenwe-
ge mit Haus an Haus, jedes sich duckend 
am Boden, jedes ein Erdgeschoss. In die 
Höhe gewachsen ist keines, warum sollte 
es, wenn das Land so weit ist. Umschwung 
mit Ziegen hier und Hühnern dort, einem 
Hunderudel hier und Gemüsegärten dort, 
abgezäunt zum seitlichen Nachbarn und 
mit Mauern verrammelt, fensterlos ge-
gen die Hauptstraße, so dass schon in der 
Dämmerung der Eindruck aufkommt, die-
se Häuser hätten keine Bewohner. 

Tatsächlich müssen viele Häuser ohne 
Bewohner auskommen, mitten in Dörfern, 
an ihren Rändern, einsame auch, mitten 

auf Feldern. Am Grad ihres Zerfalls lässt 
sich rätseln, wie lange sie schon verlassen 
sein könnten. Brombeerstauden wachsen 
aus leeren Fenstern, ein Strauch scheint 
sich eine ganze Ecke mitsamt Dach einver-
leibt zu haben, ein Backsteinkamin hat sich 
wie ein Spielzeugturm schräg aufs Dach 
gelegt, dabei seine ordentliche Schichtung 
recht gut beibehalten. Bei einem andern 
Haus sieht es aus, als wäre ein Dinosaurier 
vorbeigekommen und hätte mit riesigem 
Maul ein Stück aus dem Dach gerissen, 
weitergearbeitet hat der letzte Winter, ha-
ben die letzten Winter. Außenmauern nur 
noch, Fensterhöhlen drin und vielleicht 
eine halboffene Tür, Ruinen bleiben stehen, 
kümmern niemanden. Wo mag das Le-
ben, das mal hier war, hingekommen sein? 
Wann hat jemand den Entschluss gefasst, 
dieses Haus dort auf der Ebene zu verlas-
sen, das Leben in der Stadt, in Budapest zu 
versuchen, in Wien? Wüsste ein Taxifahrer 
in New York genau von dieser Adresse und 
dem weiten Blick, könnte erzählen, wo sei-
ne Großeltern noch wohnten, er die langen 
Sommerferien seiner Schulzeit verbrach-
te, dort im Haus auf der Ebene, dessen Tür 
auch damals im Sommer offen stand, wenn 
auch alles andere vollkommen anders noch 
war? Stand ein Entschluss mal fest, war das 
Haus also schon vorher, noch mit seinen 
Bewohnern aufgegeben, verloren, bevor 
es das Gebäude zuerst im Innern, dann an 
seiner Haut zu spüren bekam? 

32
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Buchstaben probiert kommts als männli-
che Fabrik, Stühlefabrik, dann als Kohle-
bürstenfabrik übersetzt daher. Erst recht 
verwirrend bleibt das lange und unauf-
findbare VEGYESZMERNÖKÖK. Viel-
leicht, so geht mir durch den Sinn, hat der 
Steinhauer der Darstellung wegen die Wor-
tabstände minimiert, was versuchshalber 
Möglichkeiten ergäbe wie VEGY ES/che-
mischen und, oder VEGYE/nehmen. KÖK 
wären Radikale, ÖKÖK kann heißen ver-
ursachen oder Ursachen, auch Gründe. Nur 
VEGYESZMERNÖKÖK im Ganzen er-
gibt nichts. Nichts, was ein Nichtungar und 
ein nichtungarischer Computer verstehen 
könnten. Ebenso ETELKA. Etelk wären Le-
bensmittel, aber mit a? Name? Tiszaörser 
Dialektfärbung von Lebensmittel?

«Was wüsste das Dorf zu erzählen?»

Was war geschehen? Die junge Frau wurde 
vergewaltigt. Dies zu rächen, legte ihr Ehe-
mann am Haus des Vergewaltigers Feu-
er. Das alleinstehende Haus brannte explo-
sionsartig nieder. Die beiden stürzten sich 

aus Schmach und Schande in die Flam-
men. Nein, es war der Fabrikbesitzer, der 
die Frau vergewaltigt hatte und dessen Fab-
rik zur Strafe in die Luft fliegen musste, die 
just in dem Moment explodierte, als sich 
das Paar vor den zur Zündung gebrachten 
Chemikalien in Sicherheit bringen wollte. 
Nein, Tamas Szabo hatte die Absicht, die 
Fabrik in die Luft zu jagen, zur Vergeltung 
der an seiner Frau begangenen Vergewalti-
gung, hantierte aber ungeschickt und kam 
dabei selbst um, worauf seine Frau, wie sie 
davon erfuhr, sich das Leben nahm. Nein, 
es muss sich einfacher zugetragen haben. 
Die Frau wurde in ihrem Haus überwäl-
tigt und vergewaltigt, währenddessen ihr 
Mann in der örtlichen Fabrik an der Arbeit 
mit Stühlen oder Bürsten war. Aus Ver-
zweiflung öffnete sie daraufhin in der Kü-
che den Gashahn. Wie der Mann, wie im-
mer feierabends, eine Zigarette rauchend 
sein Heim betritt, kommt es unausweich-
lich zur Explosion. Oder geschah die Ver-
gewaltigung wegen des reichlichen Toka-
jer an Silvester, zwei Tage vorher? Musste 
die Vergewaltigung kaschiert werden und 

darum das Haus des jungen Paares bren-
nen, in dem es schlafend drin umkam?

Was wüsste das Dorf zu erzählen? Wer 
sind, wo sind die «lieben Kinder» denn, 
die an diesem 2. Januar zu den Großel-
tern gebracht oder aus den Flammen ge-
rettet wurden oder gar nicht geboren und 
Kinder anderer Eltern waren, die ahnungs-
los schliefen, währenddessen sich das Ver-
heerende ereignete und die erst später die 
Geschichte der beiden jungen Szabos als 
Lehrstück erzählt bekamen mit der Mah-
nung, das sich am 2. Januar an ihnen voll-
zogene Schicksal niemals zu vergessen. 
Oder ist liebe Kinder der bleibende Gruß 
der hinterbliebenen Eltern? 

Der weiße Marmor, das weiße Hoch-
zeitskleid, das monumentale Grab, als sei's 
zu den zwölf weiß gekalkten Kapellchen 
die dreizehnte Station des Leidenswegs hi-
nauf zur Kirche. Im Dorf unterhalb die 
wissenden-unwissenden Kinder, die, hätte 
ich sie gefragt, mir noch ganz andere Ver-
sionen übers Wie's-wirklich-war erzählt 
hätten. 

Iris Gerber
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Hat jemand der nächsten und über-
nächsten Generation das Land, auf dem 
ein Haus mal stand und vielleicht noch 
steht, vererbt und überschrieben an jeman-
den der heutigen Generation, der weder 
Ungarn, noch das Stück Land in der Ebe-
ne je besuchte? Könnte ein eben geborener 
Amerikaner als sein Geburtsgeschenk eine 
Parzelle im fernen Europa erhalten haben, 
einfach so, damit er in Erinnerung behält, 
wo seine Vorfahren herstammten? Wenn 
alle Stricke reißen würden, er zurückkom-
men und hier in der weiten Ebene wieder 
eine Existenz aufbauen könnte und sich 
retten, so wie sich, um ihre Existenz zu ret-
ten, viele dieser Vorfahren aus den reißen-
den Stricken retteten nach Amerika. Auch 
wenn sie nie kommen, nicht von Ameri-
ka und nicht von Budapest weg und hi-
naus und hinein ins schwere Land, nicht 
weg von Wien hierhin und nicht von sonst 
wo. Wohin denn, wenn selbst die Zufahrts-
wege von der Natur zurückerobert werden 
müssten?

Vielleicht hat dieses zerfallende Haus 
dort Tamas Szabo gehört. Könnte sein, 
dass er es eingerichtet hatte für sich und 
seine Frau, für all die kommenden Jahre 
und kommenden Kinder, die dann nicht 
kamen, nicht sie, nicht die Jahre. Waren 
doch Kinder da? Oder waren mit «Liebe 
Kinder» nicht die eigenen gemeint? Viel-
leicht Schulkinder aus der Klasse, an der 
Szabo Lehrer oder seine Frau Lehrerin ge-
wesen wäre? Warum denn die Anrede 
«Liebe Kinder» auf dem Grabstein der bei-
den? Als Lehrstück an die kommenden 
Generationen? 

«Nirgends sonst auf dem Friedhof ein ähn-
lich weißer Stein»

Eigentlich wollte ich in Tiszaörs, in diesem 
kleinen ungarischen Dorf mit der übergro-
ßen Kirche auf dem einzigen Hügel, bloß 
den zu ihr hinaufführenden Weg begehen 
und mir die in engen Abständen stehenden 
kleinen Kapellen mit Darstellungen der 
Leidensstationen von Jesus ansehen, ge-
langte aber bald ins Dickicht eines Fried-
hofes. Steine standen frei verteilt im Gelän-
de, so als hätte sich jeder seinen ewigen 
Ruheplatz nach eigener Vorliebe ausge-
sucht, bei einer Weide hier, einem Faul-

baum dort, unterhalb des Felsens oder ver-
steckt an der Rückseite, dem Dorf abge-
wandten Seite des Hügels. Einige Steine la-
gen schon, von Wurzeln bewegt, beim Fall 
gespalten, von Brombeeren zugedeckt. 
Bloß zur Straße hin ein, zwei Reihen mit 
neueren Gräbern, die dann auch ge-
schmückt mit Trockenblumen und Plastik-
kränzen, mit niederen Zäunchen drum. Da 
fiel mir ein weißer Marmor auf, und beim 
Nähertreten und mit endlich von Busch-
werk unverstellter Sicht stand ich vor ei-
nem kleinen Monument. Zwei Marmor-
stelen links und rechts, die zu ihrer Mitte 
einen ebenso weißen quadratischen Stein 
fassen, dieser gekrönt mit einem christli-
chen Kreuz aus dem gleichen Material. 
Wie Schachfiguren, König links, die Dame 
rechts, sie einen Kopf kleiner als der König, 
beide mit einem Abschluss in Pyramiden-
form nach einer doppelten Kerbe. Nir-
gends sonst auf dem Friedhof ein ähnlich 
weißer Stein. Unterhalb des Kreuzes ist 
eine schwarz-weiße Fotografie auf ovalem 
Porzellan in den Stein eingelassen, auf der 
ein Hochzeitspaar mir ernst entgegensieht. 
Für eine Grabinschrift folgt ein relativ lan-
ger Text. Rein diese Länge macht mich 
stutzig, dazu das Foto, das mir die Belie-
bigkeit der hier Begrabenen in zwei ir-
gendwie beseelte Individuen verwandelt. 

DRAGA GYERMEKEINK
SZABO TAMAS
SZABO TAMASNE
SZ. KOVACSIK ETELKA
VEGYESZMERNÖKÖK
1943–1969
ALDAZATAI LETTEK A REPCELAKI
… KANYARBAN TORTENT ROBBA-

NASMAK (zu spät hab ich bemerkt, dass 
auf dem dort aufgenommenen Foto Ast-
gewächs das erste Wort dieser Zeile halb 
verdeckt)

1969 JANUAR 2-AN

Für beide die gleichen Jahrzahlen, beide 
waren sie 26-jährig bei ihrem Tod und für 
beide steht das Datum des 2. Januars. Die 
ungarischen Worte sind mir unverständ-
lich, aber die Winterverhältnisse sind mir 
klar. Die beiden könnten im Schnee ver-
unfallt sein, auf eisiger Straße ins Schlit-
tern gekommen, in einen der schwer don-

nernden Lastwagen geschleudert, von der 
Straße abgekommen und in eine Haus-
wand geprallt, als Fußgänger von einem 
schlitternden Auto überfahren worden 
sein. Kurz vorher hatten sie, gewiss mit To-
kajer, denk ich mir, auf das Neue Jahr an-
gestoßen, ahnungslos, natürlich ahnungs-
los, dass sie von diesem 1969 keine zwei 
Tage zu leben haben würden. 

Im Dorf habe ich niemanden zu fragen 
versucht, was denn dort auf diesem Stein 
unterhalb des Hochzeitspaares geschrieben 
stehe. Ich war beschäftigt mit meinen Win-
tergedanken, wie der sibirische Wind über 
die Ebene den Schnee blasen würde und 
den am Boden liegenden wieder aufwir-
belt und weiterträgt, wie Verwehungen die 
Straßen zudecken und das endlose Him-
mel- und Bodenweiß alle Sicht nimmt. 

So habe ich erst später und außerhalb 
des ungarischen Sprachraums die Worte 
dem Internetübersetzer gefuttert.   

Liebe Kinder meldet er zweifelsfrei
Tamas Szabo
Tamas Szabo, die in der Übersetzung fal-

lengelassene Endung deute ich als den Na-
men der Gemahlin, als Frau des Tamas 
Szabo. 

Nr. Kovács Etelka kommt ohne Über-
setzung, und auch mit dem Wortgebilde 
Vegyeszmernökök weiß der elektronische 
Übersetzer nichts anzufangen, schreibt es 
genau gleich in die deutsche Rubrik hinü-
ber. Könnte es ein Name sein, die Bezeich-
nung eines Ortes, eines Gehöfts?

1943–1969
war das Opfer einer Vergewaltigung
Dann bekommt der Übersetzer auch 

Mühe mit seinem Ungarisch, übersetzt nur 
noch einzelne Worte, ohne ein deutsches 
Pendant eindeutig anzubieten, bringt ver-
schiedene Aussagen, wobei keine davon ei-
nen Zweifel offen lässt, dass Schlimmes 
passiert war.  

Explosionen passiert beherrschen
Am 2. Januar das ist wieder eindeutig, 

am 2. Januar geschah Schreckliches.
Ich versuche, mit einzelnen Worten wei-

terzukommen. Kanyarban/biegen, dann 
kommt Opfer von Vergewaltigung sind ein-
häusig, kompetente Explosion. Versuche 
dann, Möglichkeiten des von Ästchen ver-
deckten Wortes einzugeben und bekomme 
GYAR, was Fabrik heißt, mit einem andern 
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Einst, als das Wünschen auch nicht 
geholfen, nahmen die Götter, wie 
Mythen und Märchen sagen, Bettler-
gestalt an und wandelten unter Men-

schen. War nicht ein Messias in Lumpen er-
schienen? Fluch fürchtend gab man seinen 
geringsten Brüdern, um ein Stück Paradies 
zu erraffen, damit es Sterntaler regne. End-
lich wollte die Verzweiflung einen Gott nicht 
mehr zum Gevatter, der gab dem Reichen 
und ließ die gepriesene Armut hungern.

Wo Fressen vollends seliger macht denn 
Moral, liegt der Himmel ermordet; solch 
Zeugen seiner gesellschaftlichen Schuld 
konnte der Bürger nicht ertragen. Obdach-
los vegetiert nun, der dessen Scham entblößt. 
Dass er der Schande die nackte Wahrheit zu-
mutet und – via Almosen bemäntelt – leib-
haftig nach Gerechtigkeit Hunger leidet, 
droht den Bettler zu vertilgen. Allerenden 
sucht man die aufs Pflaster geworfene – «ge-
schäftsschädigende» – Armut von der Straße 
zu fegen; Bettelverbote grassieren wider Men-
schenwürde und Menschenrecht. Mit Marx- 
und Engelszungen spricht die heilig genannte 
Schrift: «Kärgliches Brot ist der Lebensun-
terhalt der Armen, wer es ihnen vorenthält, 
ist ein Blutsauger. Den Nächsten mordet, wer 
ihm den Unterhalt nimmt.» Das Betteln de 
facto (Gummiknüppelparagraph «gewerbs-
mäßig» et cetera) verbieten, aber seine struk-
turellen Ursachen nicht beheben, obgleich 
dies ein Leichtes wäre gemessen am Wohl-
stand der Nationen, heißt den Schwächsten 
Gewalt antun. Wäre die Polizei das Heilmit-
tel gegen die Armut, gäb’s längst keine Ar-
men mehr. Vor dem Gesetz sind alle «gleich» 
– auch den Reichen ist Betteln untersagt. Vor 
dem Bettler sind wir Bettler, seine bloße Exis-
tenz richtet uns, offenbart die Lüge unsrer 
Gesellschaft. An dem, wozu wir ihn gemacht, 
gewahren wir, was wir geworden: «Men-
schen» auf seine Kosten, entmenschlicht im 
Ertragen fremder Tränen. Mit den Bettlern 

entsorgt das schlecht Bestehende sein Gewis-
sen; denn wie die Wahrheit des Krieges allein 
die Toten kennen, die ihn erstorben, sind es 
die zutiefst Erniedrigten allein, die nicht lü-
gen und das Unsägliche sagen, dessen Tot-
schweigen unsre «Ordnung» gründet: dass 
der Reichtum der wenigen die Armut der vie-
len ist.

Also wird systemisches Versagen zu selbst-
verschuldetem raffiniert, augenfällige Not 
als «liederlich» und «arbeitsscheu» gebrand-
markt, mithilfe einer unheiligen Allianz aus 
Politik und Medien kriminalisiert, parano-
id versponnen («organisiertes» Betteln, «öst-
liche Bettelmafia»), (kultur)rassistisch vertei-
digt (Antiziganismus). Anhaltend verfängt 
die List, «echtbürtige» Armut auf fremdes 
Elend zu hetzen. Ihre Opfer – für die meis-
ten ist Betteln blanke Notwehr – unumwun-
den der «Aggression» zu zeihen, erfrecht sich 
eine anstößige Ellbogenmoral. Pharisäisch 
gibt man vor, die Ärmsten der Armen vor der 
sonst billigend in Kauf genommenen Aus-
beutung, gerade ihre Würde schützen zu wol-
len. Also wird die Ware Bettler, das Erlebnis 
«Humanität» konsumiert, schlechtes Gewis-
sen demonstriert, um verstohlen ein «anstän-
diges» behaupten zu können. Aber der Glau-
be, besser als das Bestehende zu sein, hält nur 
fester darin gefangen: Institutionalisierte Ge-
walt müssen deren stille Teilhaber nicht mehr 
reproduzieren; daher das «unschuldige» Be-
wusstein; den überlebensnotwendigen Ego-
ismus nimmt ihnen die Gesellschaftsstruktur 
ab. Letztlich ist uns «hässliche» Armut eine 
traumatisch reale Belästigung und Mitleid die 
Ideologie seiner eigenen Absenz. Ohne die 
Bettler wahrhaft zu speisen, füttern wir uns-
re Gewissensbisse mit ihnen; um die Mah-
nung zur universalen Gerechtigkeit zu über-
täuben, handeln wir «brüderlich», geben wir 
streng genommen – ob drei Groschen oder 
dreißig Silberlinge – dem Bettler, damit die 
Bettler bleiben.

Wer nicht arbeite, predigen kapitalistige 
Müßiggangster, solle auch nicht essen, und 
Seelenversklavte beten es ihnen nach. Ob-
wohl bitter hineinkniend, muss der Bettler 
bereits irgendwas verkaufen, um dem Bürger 
überhaupt noch bettelwürdig vorzukommen, 
als Fleisch von seinem Fleisch. Was ihn ver-
urteilt, ist der Generalverdacht, dass so elend 
nicht sein könne, wer nicht schwer gesün-
digt habe wider den vergötzten adamitischen 
Fluch: den Erwerb aus Notdurft; was ihn ver-
lästert, ist die sachzwanghafte Vorstellung 

eines freventlichen Eingriffs in die «unsicht-
bare Hand». Von dieser in den Mund «le-
bend», verstört er die gemeinhinige Mär, 
nach der alles erreichen könne, wer nur fest 
genug wolle. Dem chronisch von Deklas-
sierungsängsten Besessenen graut im Bett-
ler vor seiner eigenen Zukunft, sein Ekel vor 
ihm ist vorausblickender Selbst-Ekel. Dass 
wir ökonomisch längst Tote auf Bewährung, 
lebensläufig zum anstelligen Betteln auf gna-
denlosen Märkten verurteilt sind, dies inne-
re Ausland muss abgeschoben werden um je-
den Preis. Wenn’s hoch kommt, erbetteln wir 
durch magische Gaben an seine Opfer vom 
Mammon eine Galgenfrist. Übrig bleibt der 
traurige Trost, noch einmal davongekommen 
zu sein. In den Gürtel enger Schnallenden 
kehrt der Bettler die unterdrückte Sirenenlo-
ckung zum Weichwerden, zum Abwerfen der 
repressiven (Selbst-)Disziplin zurück; doch 
jene, die den ganzen Bettel am liebsten hin-
schmeißen würden, schmeißen häufig lieber 
Bettler raus. Privilegierte schließlich spenden 
unter der Hand aus prophylaktischem Inter-
esse: damit sich’s die Verdammten dieser Erde 
nicht holen in der Nacht; denn kalte Herzen 
dürfen – «würdige» – Arme wärmen, an die 
Börse rühren nie.

Vom Kommen des Menschen oder den  
Zeichen der Zeit

Wir sind es in Wahrheit, die vom Bettler be-
schenkt werden: mit dem Bewusstsein der 
Unerträglichkeit des Status quo; uns gilt diese 
einzig nicht-partikuläre Anrufung: den Men-
schen als einen zu begreifen, der noch nie war. 
Der zum Bettler Gemachte ist die Lücke, die 
die Götter ließen, das Gespenst des Messi-
as: der kommenden Gemeinschaft oder ewi-
gen Idee der Gerechtigkeit. Er ist dies als sin-
guläre Allgemeinheit, kraft Ineinanders von 
Individualität und Universalität. Total enteig-
net, vollkommen anteilslos entäußert er sich: 
der vagierende Name für die absolute Dif-
ferenz, das alles verkörpernde Nichts. Aufs 
Unmenschlichste bündeln sich die üblichen 
Zustände im Bettler, ihm, Träger der Men-
schenrechte schlechthin, tut die Aufhebung 
unhaltbarer Verhältnisse am dringendsten 
not. Allein der Subalterne erlebt die Gegen-
wart radikal wirklich, allein seine verfemte 
Botschaft verheißt Rettung. Der Bettler ist die 
blutende Erinnerung an die «Erbsünde» uns-
res Systems; es sind seine Stigmata, die ihn 
stigmatisieren. Den Schmerzensschrei, den 

Stadt ohne Bettler unsre Gesellschaft sich verbeißen muss bei 
Strafe ihres Sturzes, ruft sie unaufhörlich – je 
höllischer, desto stummer – im Bettler her-
vor. Als rein öffentliche Figur oder nackte 
Politik, als permanenter Ausnahmezustand 
zeigt er, dass Symptombehandlung (bürokra-
tische Armenverwaltung, Karitas et cetera) 
alias «Polizei» unzureichend und – soll es gut 
werden – ein grundstürzend politischer Akt 
unverzichtbar ist. Es gilt, die Weltarmut zu 
bekämpfen statt der Armen dieser Welt.

Den Vorschein menschenwürdiger Ho-
rizonte schaut im Bettler, wer paradiesseits 
noch nicht erblindet; seine reale Conditio in-
humana verweist auf ein erst global zu ver-
wirklichendes Humanum. In ihm, dem Statt-
halter, überwintert die konkrete Utopie vom 
Reich der Freiheit, wo der sinnlose Krieg al-
ler gegen alle befriedet liegt. In der «Rui-
ne» des Bettlers erkennen wir die Gegenwart 
als ruinös, in des Bettlers Person blitzt dem 
Menschen als dem Grab seiner Möglichkei-
ten der mögliche Mensch auf: erlöst von Ent-
fremdung, allseitiger Verzweckung, bar des 
Betriebs. Er ist die lästige Erinnerung dar-
an, unter welcher Fron, in welch Tretmühle 
wir gewöhnlich «leben». Peinlich lautet sei-
ne – stumme – Frage: Warum kämpft ihr so 

verbissen für euer Welt gewordenes Joch, als 
ginge es um euer Heil? Als frei wie die Spat-
zen imaginiert, werden Bettler heimlich be-
neidet und dafür geächtet. Ihren stillen Pro-
test zu fürchten gesteht man ein, indem man 
sie ins Dunkel drängt.

Des Bettlers Opposition ist objektiv re-
volutionär, wenn auch nicht sein Bewusst-
sein, denn wie alle(s) ist auch er vom heuti-
gen «Leben» beschädigt, was dieses schuldig 
spricht, nicht ihn. Regelmäßig verleiben 
sich Marginalisierte das ihnen aufgebrann-
te Schandmal ein, wodurch sie zum zweiten 
Mal entwaffnet werden. Vom ewigen Kampf 
ums Dasein körperlich wie geistig aufge-
zehrt, vermag der konkrete Bettler – wer will 
es ihm verdenken, geschweige vorwerfen – 
oft nicht über den leeren Tellerrand hinaus-
zusehen. Seine Kunde, um die er, der Bote, 
selbst oft nicht weiß, stellt das Skandalon 
dar, wirkt subversiv. Dergestalt nämlich ist 
er Zeuge, dass er uns zur Umkehr ruft, mit-
hin als humane Wesen uns erst zeugt. Nichts 
in der Kultur, was nicht teilhat am Verhäng-
nis: Unterm herrschenden durchkreuzen gut 
gemeinte Spenden die allgemeine Gerechtig-
keit, zementieren Almosen das fundamenta-
le Unrecht, gehorcht private Barmherzigkeit 

– so hilfreich sie auch sei – der tonangeben-
den Unmenschlichkeit. Doch anstatt bloß 
Mitleid zu haben, müssen wir Bedingun-
gen schaffen, die Mitleid entbehrlich machen. 
Milde Gaben aus freien Stücken werden die 
ungerechte Vermögensverteilung beileibe 
niemals ausgleichen. Ein Laster ist die Tu-
gend, die nimmer verzweifelt, sich nimmer 
erzürnt allem Frevel zum Trotz.

Um gegen die himmelschreiende Armut 
der vielen zu protestieren, tauschte Franz 
von Assisi der Legende nach mit einem Bett-
ler das Kleid, nahm er ein mittellos büßen-
des Dasein an. Indem sie in Bettlerpose an 
den Bürgersteig knieten, demonstrierten in 
Graz hunderte gegen das schändliche Ver-
bot. Wir aber sollen nicht beten noch betteln 
oder arm und selig uns in Demut ergeben, 
sondern mutigen Arms die Armut abschaffen 
– Arm in Arm. Einzig um der Hoffnungslo-
sen willen ist uns bis dahin die Hoffnung ge-
geben, und solange bis dahin noch ein Bett-
ler lebt, solange noch lebt die Utopie von 
Verhältnissen, in denen der Mensch kein er-
niedrigtes und beleidigtes Wesen ist, solan-
ge bleibt eine «bettlerreine» Stadt eine Stadt 
ohne Hoffnung.

Michael Tannenbach

Seit den frühen Nächten, da meine Mutter 
mir von Jesus sprach, fühle ich mit dem Bett-
ler, macht mich sein tiefer Anblick leiden. Ei-
nes spätern Tages, mein Kinderglaube war 
an der Irrationalität des Bestehenden zerbro-
chen, erkannte ich im Bettler den verfolgten 
Pilger auf der Suche nach dem möglichen 
Menschen: der universalen Gerechtigkeit im 
Hier und Jetzt.
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Wer zu früh kommt, der be-
straft sich selbst, und das ist 
das genaue Gegenteil von 
Gorbis berühmtem Sager, 

aber mit demselben Ergebnis. Dies stellte 
ich heute mit Verblüffung fest, und die ein-
zige Ausnahme von dieser Gegenregel ist 
der Arztbesuch, wo sich der Früherkom-
mende stets eine Poleposition sichert. 

Ich war schon am frühen Nachmittag in 
den milden Westen Wiens gefahren, wo ich 
im Beratungslokal vom Blauen Kreuz, 
Christliche Suchttherapie, zwei Sachen zu 

erledigen hatte. Die wichtigste hieß Grup-
pentherapie um 18 Uhr, welche alle 14 Tage 
für Fortgeschrittene als Lebensberatung 
stattfindet, weil wir unseren Alkoholteufel 
schon gefesselt und verschnürt haben. Auf 
dem Wege dorthin hatte ich noch meinen 
neuen Pass abgeholt, jetzt ein platzsparen-
der Plastikchip, wo man aber auf dem ko-
pierten Foto aussieht wie eine Wasserleiche. 

Ich war schon um 16 Uhr vor Ort, weil ich 
als treues Mitglied von 15 Jahren eine ehren-
amtliche Aufgabe übernommen habe wie 
die Suchtberater_innen: Ich spiele den Haus-

masta. Das heißt, einmal 
die Woche nachschauen, 
ob alles in Ordnung ist 
sowie fällige Einkäufe tä-
tigen. Das stärkt meine 
Zugehörigkeit und Absti-
nenz. Nun dachte ich in 
meiner Naivität, mich 
nach getaner Hackn auf 
einem Diwan auszustre-
cken oder schlimmsten-
falls mein Tagebuch zu 
schreiben. 

Da hatte ich leider die 
Rechnung ohne den Wir-
ten gemacht, plötzlich 
traf unser tüchtiger Ob-
mann mit einer Prakti-
kantin ein, der heute die 
Gruppe leiten sollte und 
vorher ein Einzelgespräch 
hatte. Mir fällt bei den 
jungen Mädels, welche 
mal in die Sozialarbeit hi-
neinschnuppern wollen, 
stets auf, dass die meis-
tens sehr hübsch sind, 
siehe auch Augustin. Da 
träume ich dann gerne 
von einer speziellen Ein-
zelbetreuung, wogegen 
die raue Wirklichkeit lei-
der was einzuwenden hat! 

Seufz, ich kontrollierte 
also und ging dann ein-
kaufen, wo es sich nicht 
vermeiden ließ, das Ein-
zelgespräch im Vorraum 
zu stören. Zurück im 

Großraum, quälten mich Entzugserschei-
nungen nach meinen zwei Ersatzdrogen Zi-
garette und Kaffee. 

Noch einmal stören und dann raus, wo es 
heute sehr kühl war und die Wolken einen 
kurzen Regentest veranstalteten. Bald aber 
saß ich im Trockenen und dachte über das 
bevorstehende Programm unseres Stimm-
gewitters nach. Morgen gab es zwar keine 
Chorprobe wegen Christi Himmelfahrt, aber 
am Freitag hieß es, das Land Salzburg zu 
überfallen respektive beschallen. Am nächs-
ten Tag geht es dann weiter in unser Sing-
Mekka Linz, wo wir mit der Begleitband 
Seven Sioux für die bevorstehende Präsenta-
tion unserer neuen CD proben wollen. Aber 
jetzt durfte ich wieder ins Warme, drinnen 
warteten schon zehn Leute, Besucher_innen 
von der Dienstaggruppe unseres Obmannes, 
normalerweise sind wir höchstens fünf. 

Die Therapie läuft so ab, dass es zuerst 
eine sogenannte Blitzrunde gibt, wo man 
über sein momentanes Befinden spricht. 
Dann ist ein Thema geplant, wozu es we-
gen der Gesprächigkeit unserer Leiterin aber 
kaum kommt. Am Ende wird immer ein Ge-
bet gesprochen, aber das ist schon alles an 
christlichem Akzent. 

Heute war alles anders, und ich erinnerte 
mich an meine erfolglosen Besuche bei den 
Anonymen Alkoholikern in jungen Jahren. 
Wir leiern keine Formeln herunter wie sie, 
kennen keine zwölf Schritte, und die nebulo-
se höhere Macht nennen wir Gott, basta! 

Als ich an der Reihe war, sprach ich über 
die Angst vor einem Rückfall, weil ich mo-
mentan eine sehr stressige Zeit erlebe. Da 
trösteten mich die Worte des Vorsitzenden, 
dass Probleme nicht ertränkt werden könn-
ten, weil sie schwimmen gelernt hätten. Das 
erinnerte mich an Luthers Ausspruch vom 
alten Menschen, der gefesselt und beschwert 
ins tiefste Meer versenkt worden sei, aber 
wieder aufgetaucht wäre. 

Ich fuhr dann erleichtert und beruhigt, 
wie immer nach der Gruppe, zurück in den 
wilden Osten Floridsdorfs. Ohne diese so-
lidarische Hilfsgemeinschaft hätte ich mich 
bestimmt schon zu Tode gesoffen, weil mir 
als altem Junggesellen noch nicht einmal 
eine fordernde Sie als Halt zur Seite steht. 

Hömal

Zwölfter Fünfter Nullzehn

Die Probleme haben  
schwimmen gelernt

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

Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch «ge-
ordnet» nach dem 
Zufallsprinzip – 
durch LosentscheidLOSTAGE

Ein tragisch-absurder Krimi im 
Wiener Milieu ohne Larmoyanz 
und Wehmut.

Ein Film, der das Antlitz der 
Wahrheit verhüllt und es abschiebt. Wie 
die Menschen.

Eine Handlung, die zwar Olga verfolgt, 
die aber Olga nie richtig sichtbar werden 
lässt.

Sie ist eine Frau, die es gibt und die es 
nicht geben sollte. Die Story entstand aus 
dem Bedürfnis, filmische Szenen zu kreie-
ren und die Liebe in alles, was existiert, hi-
neinschreiben zu müssen. Das Scheitern an 
Gesellschaftsmodellen, die die Unterlegen-
heit einer immer größer werdenden margi-
nalisierten Bevölkerung zum Status quo 
deklarieren, ausbeuten und so soziale und 
ökonomische Chancen Einzelner oder klei-
ner Gruppen unterwandern, sind die Dä-
monen unserer Leistungskultur, die die so 
erschaffene Ungleichheit ihrem System 
wieder zum Füttern geben. Zum Inhalt: 
Olga versucht aus der Abhängigkeit der 
Menschenhändler_innen auszubrechen. 
Der Soziologe und Journalist Kilian lernt 
Olga in Wien kennen. Über eine Hilfsorga-
nisation wohnt sie in einer anonymen 
Wohnung mit ihrem Sohn. Olga und Kili-
an wohnen in derselben Straße, ohne es zu 
wissen. Kilian und seine Nachbarin Mile-
na, die in einer NRO-Hilfsorganisation ar-
beitet, unterstützen Olga auszusagen, um 
die Täter_innen gerichtlich verfolgen zu 
lassen. Für Olga eine Reise durch ein Trau-
ma. Kilian ist hin und hergerissen zwi-
schen seiner Zuneigung zu Olga und dem 
Willen, die Dinge aufzuklären, aber nach 
seiner Realisation eines Bildes von Gerech-
tigkeit … Über das World Wide Web findet 
Olga eine unpersönliche, virtuelle Bezie-
hung zu Joel. Es kommt zum ersten Tref-
fen. Olga klammert sich an ihn und Kilian 
beobachtet mit seinem scharfen Blick Olga 
und Joel schon aus reiner Neugier eine 
Weile, aber alle zwei schlittern in eine Ge-
schichte mit Joel, die fatal enden wird. Aus 
dem Wunsch nach Freiheit wird Abhängig-
keit. Aus Abhängigkeit wird Ausbeutung. 
Durch Ausbeutung entstehen Angst und 

Gewalt. Die Spirale beginnt sich zu drehen 
und erhält Dynamik. Gesetze, Polizei und 
Institutionen sind wie Zeitschalter. Sie 
knipsen an. Sie knipsen aus.

Moskau gilt als einer der zentralen Um-
schlagplätze des Frauenhandels. Von dort 
aus werden der polnische, der asiatische 
und der deutschsprachige Markt versorgt. 
Nach Angaben von Eleonora Lutschni-
kowa, Mitarbeiterin der Moskauer Stadt-
verwaltung, gibt es etwa 330 russische 
«Unternehmen», die derartige Geschäf-
te abwickeln. An die 50.000 Frauen werden 
jährlich außer Landes gebracht. In Polen 
konzentriert sich die Prostitution von Aus-
länderinnen auf die großen Verbindungs-
straßen in Richtung Deutschland, Öster-
reich. Zuweilen endet die Odyssee auch 
tödlich, wie im Fall zweier junger Frauen, 
die in Griechenland als Animiermädchen 
arbeiten sollten, jedoch im Jänner bei dem 
Versuch, die griechische Grenze zu über-
queren, erfroren.

Olga hat also ihre Heimatstadt Tiraspol 
verlassen, weil sie eine Anstellung als Kell-
nerin in Moskau in Aussicht hat. In Beglei-
tung eines Mannes tritt sie die Zug reise 
durch Moldawien und Russland an. Nach-
dem ihre Papiere unterwegs konfisziert 
werden, muss sie mehrere Staatsgrenzen il-
legal beziehungsweise mit heimlicher Un-
terstützung der zuständigen Zollbeamt_in-
nen passieren. Schließlich landet sie in 
Moskau. Sie wird mehrfach verkauft und 
fällt am Ende einem Zuhälter aus Wien in 
die Hände, der sie zur «Eingewöhnung» 
wiederholt vergewaltigt. Als sie sich wei-
gert, in den Straßen auf Kundenfang zu ge-
hen, wird sie geschlagen und an einen an-
deren Zuhälter weiterverkauft, der sie 
wieder misshandelt und vergewaltigt. Sie 
entkommt ihm und flüchtet zu einer NRO, 
die Olga in einer ihrer anonymen Woh-
nungen kurzfristig vor weiteren Gefahren 
bewahren können. Aus brutalem Men-
schenhandel wird in der Geschichte zu-
nehmend eine Parallelhandlung, die mehr 
und mehr im Nebel, in der Unsichtbarkeit, 
in der Bedeutungslosigkeit und einer ge-
sellschaftlichen Ignoranz versandet – ein 
narratives Fade-out.

Beamter: Ihre Anmeldebescheinigung. Ha-
ben Sie Fragen?

Olga: Nein. Alle meine Fragen habe ich 
verdaut.

Beamter: Nehmen Sie Medikamente?
Olga: Nein, nur wenn ich Untergrund fah-

ren muss.
Beamter: Aber Life-Controlling ist eine 

niederschwellige komplexe Methode, die in-
kompatiblen Zusammenhänge zu mildern, 
nicht wahr?

Olga: Das habe ich nicht verstanden.
Beamter: Sie tragen Scham auf Ihrer 

Zunge.
Olga: Ich möchte gehen.
Beamter: Wohin?
Olga: Nach Hause.
Beamter: Nach Hause … (lacht ein ab-

scheuliches Lachen).

LKW-Fahrer: Genau diese Scheinhei-
ligkeit stört mich an den hiesigen Medien. 
Es kann mir keiner der beteiligten, egal ob 
ORF oder andere sogenannte Qualitätsme-
dien erzählen, nicht zu wissen, wie's dort 
läuft und welche «hohen Tiere» dort gratis 
«verwöhnt» werden und logischerweise da-
nach Augen zudrücken lassen, weil Angst 
vor Aufdeckung … die Scheißkerle, sol-
chen Zuständen Vorschub zu leisten, damit 
nix auffliegt.  Und unsere Aufdeckungsme-
dien spielen brav mit und schauen hierzu-
lande weg.

Text und Foto: Jella Jost
(Aus «Freier», einem Drehbuch in progress 
über Menschenhandel)

Am Küchentisch (18. Teil)

Olga
Olga, 17, kann ihr Glück 

kaum fassen, als sich der 
gut aussehende Mo aus-

gerechnet in sie verliebt. 
Von Loverboys, bei de-
nen Liebe nur eine Ma-

sche ist, um Mädchen zu 
Prostituierten zu ma-
chen, hat sie noch nie 

was gehört …
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Nach einem Zwischenstopp im Tier-
park Herberstein führte die Reise 
unsere beiden Freunde nach Pöl-
lau. Groll wollte dort Erkundigun-

gen über Julius Meinl V. einziehen, dessen 
Schloss am Ortsende gelegen war. Ein geprell-
ter Investor hatte Groll beauftragt, mit einer 
Sonde nach dem geheimnisvollen Meinl-
Schatz zu suchen, dessen Existenz von einem 
Boulevardblatt behauptet wurde. Der Mann 
hatte als selbständiger Installateur mit seinem 
Betrieb Bankrott gemacht, unter der Hand 
aber dennoch weitergearbeitet und war auf 
diesem Wege zu einem ansehnlichen Geldver-
mögen gelangt, welches er steuerschonend an-
zulegen gedachte. Als er von den Meinl Euro-
pean Land-Aktien hörte, die auf einer Insel im 
Ärmelkanal an der Steuer vorbei begeben wur-
den, glaubte er seine Schäfchen im Trockenen. 
Er sei zwar selbst ein Gauner, hatte der Mann 
gemeint, dass er aber dem Spross einer der an-
gesehensten Familien Österreichs auf den Fi-
nanzleim gehe, sei jenseits seiner Vorstellungs-
kraft gewesen. Als er neulich davon gelesen 
habe, dass Julius V. einen Teil der Finanztrans-
aktionen zu Gold gemacht und auf dem weit-
läufigen Gelände seines Schlosses im Joglland 
verscharrt habe, hätte er neuen Mut geschöpft. 
Er wolle nichts unversucht lassen, um wieder 
an sein redlich ergaunertes Vermögen zu kom-
men. Da Grolls Kanzlei sich in Kreisen der 
Unterwelt eines untadeligen Rufs erfreue, sei 
es nur naheliegend gewesen, diesen Weg zu 
beschreiten. Groll hatte dem Mann gratuliert 
und einen hübschen Vorschuss genommen. 

Nach einer Probesondierung auf dem Gelände 
des Tierparks werde er nun in Pöllau eine Me-
tallsondierung im Meinl'schen Schlosspark 
vornehmen. 

Der Dozent wiederum war ins Pöllautal ge-
kommen, weil er in einem archäologischen 
Streit ermittelte, der um die Herkunft der Et-
rusker entbrannt war. Die eine Seite behaup-
tete, die Etrusker seien irgendwann um 1000 
vor der Zeitrechnung in mehreren Zügen von 
Kleinasien und Anatolien aufgebrochen, um 
sich ein paar Dutzend Jahre später im Gebiet 
der heutigen Toskana niederzulassen. Um 
600 vor Christi hätten die Etrusker das ge-
samte westliche Mittelmeer beherrscht, des-
sen heutiger Name «Tyrrhenisches Meer» auf 
das griechische Wort für Etrusker – «Tyrrhe-
noi» – zurückgehe. 

Der andere Forschungsstrang gehe davon 
aus, dass die Etrusker immer schon in Westi-
talien lebten, aber erst um 800 aus dem Nebel 
der Geschichte hervorgetreten seien, haupt-
sächlich wegen ihres Geschicks in der Eisen- 
und Metallverarbeitung und der damit zu-
sammenhängenden Städtebildung. 

Groll lauschte den Ausführungen seines 
Freundes mit wachsendem Interesse. «Bei 
vorbereitenden Studien der geologischen 
Verhältnisse im Joglland bin ich auf eine selt-
same Ähnlichkeit der Pöllauer mit den Etrus-
kern gestoßen», sagte er im Schanigarten des 
traditionsreichen Gasthofs Schreiner im Zen-
trum von Pöllau. Er sprach leise, denn er 
wusste, dass man in der Steiermark davon 
auszugehen hatte, dass es sich bei Mithörern 

kaum um harmlose Gesellen handelt. Leise 
fuhr Groll fort: 

«Gilt das Pöllautal als die Toskana der Zen-
tralsteiermark, so waren die Etrusker laut 
Catull die Toskana-Fraktion der Antike. Phi-
losophen tadelten den übertriebenen Luxus 
eines Volkes, das sich zweimal am Tag um-
fangreiche Mahlzeiten auftischen ließ. Catull 
sprach von den «feisten Etruskern», Vergil er-
eiferte sich über die «beleibten Tyrrhenier» 
und der griechische Philosoph Poseidonios 
von Apameia tadelte das sinnenfrohe Leben 
der Etrusker, das sich in Jagen, Schlemmen 
und hemmungslosem Vögeln zu jeder Tages- 
und Nachtzeit äußere. Da diese Charakteri-
sierung auch als perfekte Beschreibung der 
steirischen Lebensart gelten könne, habe er 
sich aufgemacht, nach weiteren Belegen da-
für zu suchen. 

«Dass die Steirer aus den Etruskern hervor-
gegangen sind?», warf der Dozent ein.

«Umgekehrt, verehrter Freund. Umge-
kehrt. Die Steirer sind älter als die Etrusker.»

«Gibt es für Ihre krause Theorie auch nur 
einen einzigen Beweis?», fragte der Dozent 
und machte sich über das steirische Wurzel-
fleisch her, das eben serviert worden war. 

«Selbstverständlich», sagte Groll leise und 
beugte sich vor. «Sie kennen die Eingänge zu 
den etruskischen Totenstädten, den Nekro-
polen.»

Der Dozent nickte.
«Schmucklos graue Häuschen», fuhr Groll 

fort und sprach langsam und leise: 
«Ich habe herausgefunden, dass die Eingän-

ge in die Nekropolen aufs Haar den Transfor-
matorenhäuschen, die seit Ewigkeiten von der 
ELIN in Weiz erzeugt werden, aufs Haar äh-
neln. Auch sie sind schmucklos und grau, und 
sie befinden sich wie die Eingänge zu den To-
tenstädten immer in Ansiedlungen. Dass 
Schilder vor dem Nähertreten warnen, erklärt 
sich von selbst. Es bestünde sonst die Gefahr, 
dass Generationen toter Steirer und Steire-
rinnen die Berggasthöfe und Buschenschen-
ken des Landes überschwemmen. In ihrem 
epochalen Roman «Die Kinder der Toten» 
hat Elfriede Jelinek genau dieses Szenario be-
schrieben. Sie weiß, dass die Etrusker von den 
Steirern abstammen.» Befriedigt lehnte Groll 
sich zurück. Der Dozent ließ die Gabel fallen, 
frischer steirischer Kren rieselte auf den Kies 
des Gastgartens.

Erwin Riess

Die Etrusker von Pöllau

HERR GROLL 
AUF REISEN

Ein etruskischer Gasthof im Joglland
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FOLGE

14. 9. 
Es tut mir leid, dass ich mir so viele Gedanken mache. Also, 
besser gesagt tut es mir leid, dass sich immer mehr Leute 
immer weniger Gedanken machen. Denken hat aber auch 
viele unerwünschte Nebenwirkungen. Oder Lesen. Ein 
Buchtitel erregt mein Interesse: «Die Asozialen» von Walter 
Wüllenweber. Die Reichen betrügen das Finanz-, die Ar-
men das Sozialamt. Ich habe nur einige Auszüge lesen kön-
nen. Aber bereits die regen zum Nachdenken an. Denn der 
Titel scheint ein wenig in die Irre zu führen. Und darüber 
muss ich mir schon wieder Gedanken machen. 

15. 9. 
«<svj,o-ü#» Mausi ist entrüstet. Sie hat erfahren, dass sie 
im letzten Tagebuch nicht vorkam. Sie war jedoch auf-
grund der warmen Witterung auch sehr wortkarg. Heute 
betreibt sie die Disziplin «Klugscheißen für Fortgeschrit-
tene» aber wieder in bester Manier. Gewisse Finanz- und 
Unternehmensberater_innen scheinen derzeit ganz oben 
auf ihrem Speiseplan zu stehen. Die wecken scheinbar 
wieder das Raubtier in ihr. Ein nicht unerheblicher Teil 
dieser Leute hat immerhin zigtausend Menschen in die 
Armut getrieben, und es ist noch kein Ende in Sicht. In 
diesem Zusammenhang möchte Mausi von Finanz- und 
Unternehmensbestatter_innen sprechen. Der blinde Murli 
sieht weiterhin schwarz für die Zukunft. 

17. 9. 
Zum wiederholten Male stelle ich fest, dass ich Konsument 
bin. Das ist zwar nicht überraschend, aber immer kosten-
intensiver. Es taucht immer häufiger die Frage auf, ob 
Nahrung erworben werden soll, oder ob sich der Weg in 
die nächstgelegene gastliche Stätte ausgeht. Soziale Kon-
takte gelten allgemein als sehr wichtig. Die sind aber ir-
gendwie mit Kosten verbunden, was mich nun zu der Er-
kenntnis bringt, dass ich mich aus irgendeinem Grund 
gedanklich im Kreis zu drehen scheine. Darüber muss ich 
dringend ein wenig nachdenken. 

18. 9. 
Nachdenken verursacht Kopfweh. Es könnte aber auch 
vom frischen «Sturm» kommen. Der wiederum führt zu 
verstärkter Darmtätigkeit. Die in weiterer Folge zu einer 
eklatanten Verschlechterung der Luftqualität. Nachdem 
ich nicht alles auf meine beiden Katzen schieben kann, 
empfiehlt sich bis auf weiteres ein Aufenthalt im Freien. 
Weil ich Unheil magisch anzuziehen scheine, wird in un-
mittelbarer Nachbarschaft gerade der Kanal gereinigt. Wo-
hin soll ich mich wenden? Vielleicht sollte ich noch einen 
«Sturm» trinken. 

19.9. 
Wie ich höre, findet voraussichtlich im Herbst nächsten 
Jahres wieder eine Nationalratswahl statt. Dann bekom-
men wir also eine neue Regierung. Aber wir haben doch 

die alte noch kaum benützt! Es wird ja viel über Arbeits-
willigkeit von Beschäftigungslosen diskutiert. Wenn ich da 
an die politische «Arbeit» im Hohen Haus denke ... Wa-
rum muss ich plötzlich an die Marionetten in der Urania-
Puppenbühne denken?  

21. 9. 
Tages- und Nachtgleiche. 12 Stunden Tag, 12 Stunden 
Nacht. Trotz dieses wissenschaftlichen Jubeltages widme 
ich mich ein wenig dem TV-Konsum. Ein bisschen «Nati-
onal Geographic». Dabei erfahre ich, dass es in Afrika 54 
Staaten, 40 Millionenstädte und die, zwar nicht genauer 
bestimmten, aber meisten ärmsten Länder der Welt gibt. 
Deren Staatschefs – oder besser gesagt Diktatoren – trans-
ferieren ihr Geld großteils in die Schweiz. Besonders ge-
schockt hat mich, dass nicht nur in Afrika, sondern welt-
weit etwa alle zwölf Sekunden ein Kind an Hunger, 
Cholera oder Ruhr stirbt. So viel zum entspannenden TV-
Konsum.  

23. 9. 
Am 28. dieses Monats werde ich 52. Nichts wirklich Auf-
regendes. Da ich keine Geschwister und seit ewig auch 
keinen Kontakt zu irgendwelchen Verwandten habe, wird 
sich eine etwaige Feierlichkeit vermutlich sehr übersicht-
lich gestalten. Daran bin ich aber nun schon seit langem 
gewöhnt. Viel gespannter bin ich auf mein Geschenk an 
mich. Vom AMS bekam ich übrigens einen Termin ge-
schenkt, bei dem über meine vermutlichen psychischen 
und neurologischen Probleme diskutiert werden soll. Als 
ob das meine Nerven nicht schon längst alles wüssten.  

25. 9. 
Mein Blechtrottel gleicht sich seinem Benutzer an. Er spielt 
verrückt. Über das kabellose Internet hat sich scheinbar ein 
Virus eingeschlichen. Der wiederum hat meine Aufzeich-
nungen und das gesamte Schreibprogramm gefressen. Diese 
Zeilen, oder besser gesagt alles, von oben bis unten, verfasse 
ich auf einem 13 Jahre alten «Schlepptop». Er ist zwar lang-
sam (so wie sein Herrchen), aber verlässlich.  

26. 9. 
Made in China. Alles scheint inzwischen «Made in China» 
zu sein. Von unseren Kindern vielleicht einmal abgesehen. 
Egal ob Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone, Spielwa-
ren ... Eine Dokumentation informiert mich über die men-
schenverachtenden Arbeitsbedingungen im Reich der Mit-
te. Aber leider kann man eben inzwischen gar nicht mehr 
ausweichen. Soll heißen, dass es zu vielen chinesischen 
Produkten gar keine Alternative mehr gibt. Da fällt mir 
gerade ein, dass einer meiner Nachbarn auch «Made in 
China» ist. Vor 30 Jahren wurde er nach Österreich expor-
tiert. 2007 erlitt er einen Schlaganfall. Jetzt lebt er in einem 
Obdachlosenheim. Gar nicht schön.

Gottfried

Geschenk vom AMS
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