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Am 13. Jänner 2006 trommelten sie die Kälte weg: Captain Nemo Music Band
beim F13-Faschingsumzug
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Kurdisch-
erotisch-
balkanisch
Was machen Augustin-Mitarbeite-
rInnen, wenn sie nicht für den Au-
gustin schreiben, zeichnen oder fo-
tografieren? Sie treiben sich näch-
tens auf Bühnen und Podien herum,
als aktive Partikel der Wiener Kunst-
wirklichkeit. 

Zum Beispiel Mehmet Emir (Au-
gustin-Beiträge: Fotoserie »Das nack-
te Leben« und Essay-Serie »Briefe an
den Vater«). Er feiert seine Aufnah-

me in die Akademie der bildenden
Künste, indem er im Rahmen von
»ab-ort-musik« nach langem wieder
zur Darabuka greift und gemeinsam
mit dem Saz-Virtuosen Acinet und
dem Beislwirten Mehmet Gazi ein
kurdisch-türkisches Liederprogramm
bietet: Am Donnerstag, 19. Oktober,
ab 20 Uhr im Cafe Derwisch, Wien
16, Ecke Lerchenfelder Gürtel/Has-
nerstraße (Info: www.ab-ort-
musik.at).

Zum Beispiel Gerald Grassl. Im
Rahmen des »Friedhofs der geschei-
terten Projekte« stellt er seine Gale-
rie »Lust & Laune« vor, die trotz ih-

res vorzeitigen Endes manche Im-
pulse für eine neue Bewertung von
»Perversionen« der Sexualität und
zur Förderung erotischer Kunst
brachte. Zum Beispiel Magdalena
Steiner, die jüngst die beiden Sexar-
beits-Schwerpunkte unseres Blattes
illustrierte. Ebenfalls im »Friedhof
der gescheiterten Projekte« stellt sie
das »Safer-Sex-Poker«-Spiel vor –
und positioniert ihr männliches Akt-
modell so, dass PassantInnen am
Aktzeichnen teilhaben können. Bei-
des am Dienstag, 24. Oktober ab
19.30 Uhr am Gaußplatz 11, Wien
20.

Zum Beispiel Richard Schuberth,
Autor der Kraus-Serie im Augustin
und der Anti-Kriegs-Satire »Freitag
in Sarajevo«. Mit seiner Plattenauf-
legerei schließt die »Bunkerei« (frü-
her Awawa) im Augarten die Saison
2006 ab. Wer Richard als künstleri-
schen Leiter des Festivals Balkan
Fever kennt, wird ahnen, welche
Art von Musik zu erwarten ist. Am
Dienstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr in
der Bunkerei, Wien 2, Obere Au-
gartenstraße 1.

Es gibt schönere Worte als »Blatt-
Leser-Bindung«, aber das damit Ge-
meinte ist gut, und die drei Termi-
ne dienen dem Guten.

Murtaler 
Moralpredigt
Unter den Zeitungen, die notorisch
das Ansehen von PolitikerInnen be-
schmutzen, müsse das »im Volks-
mund Sandlerzeitung genannte«
Wiener Straßenblatt Augustin be-
sonders hervorgehoben werden. So
sieht es der Herausgeber der »Mur-
taler Zeitung«, die im Murtal wohl
eine ähnliche Reichweite erzielt
wie der Augustin in Wien und des-
halb Respekt verdient. In seiner Ko-
lumne »Brief des Herausgebers« be-
hauptet er, der Augustin sei eine
»von der Gemeinde Wien durch In-
serate unterstützte Zeitung«. Auch
von weitaus entfernteren Beobach-
tungsposten aus wäre eindeutig er-
kennbar, wie wenig die vereinzel-
ten Inserate zur Existenzsicherung
des Augustin beitragen. Der Murta-
ler Beobachter schließt aus der ein-
gebildeten Unterstützung durch die
Stadt Wien, der Auftrag des Augu-
stin laute, rechte Politiker abzu-
schießen. Er zitiert den Augustin,
der die Betteleiverbote in Fürsten-
feld und sonstwo kritisierte, rich-
tig: »Kein Bettler nimmt uns etwas
weg! Niemand muss ihm etwas ge-
ben. Nur die Politiker nehmen uns

etwas weg. Wir müssen geben, was
sie fordern.« 

Der Herr Leitartikler hebt sodann
den Zeigefinger: »Stopp. Bettler und
Politiker – ein unstatthafter Ver-
gleich!« Exakt. Nichts anderes meint
die Passage aus dem Augustin, die er
zitiert. Man kann die beiden Grup-
pen in der Tat nicht vergleichen. Um
den Herausgeber noch mehr zu ver-
wirren, wollen wir ihm mitteilen,
was seine Obrigkeit zu den Bettel-
verboten sagt: »Kein Bettler nimmt
uns etwas weg! Niemand muss ihm
etwas geben.« Dieser Satz stammt
aus einer Erklärung der Diözese
Graz-Seckau (wäre im Augustin
nachzulesen gewesen). Ihr Bischof
ist die oberste Autorität der Murtaler
Zeitung. Sie erscheint im kirchli-
chen Styria-Verlag.

SW Augustin im
Soccerdome
Der Begriff »Tipp3 Soccerdome«
steht für einen neuen Sporthallen-
typ. Ab 23. Oktober können die vier
Plätze der Fußballhalle – zu je 30x15
Meter – benutzt werden. Das tech-
nologisch innovative Ding mit
Kunstrasen, Banden, Fangnetzen,
ständig beheizter Frischluftzufuhr,
einer großzügigen Sanitär- und Gar-
derobenzone und einem eigenen
Gastronomiebereich befindet sich
auf dem Gelände des ASKÖ 20 in
der Hopsagasse. Der Boom in
Deutschland, wo es bereits hunder-
te solcher Hallen gibt, lässt ahnen,
dass das Soccerdome-Prinzip die
Platzprobleme vieler Vereine oder
FreizeitkickerInnen lösen könnte.
Warum davon auf dieser Seite die
Rede ist? Weil »Tipp3 Soccerdome«
in der Hopsagasse ein entgegenkom-
mender Augustin-Partner ist. In der
Zeit von Anfang Dezember 2006 bis
Ende Februar 2007 ist Schwarz-
Weiß Augustin, die Ballestererfiliale
des Sozial- und Medienprojekts, für
ein zweistündiges Training pro Wo-
che zum halben Preis eingeladen.
Die Augustin-Kicker können den
Trainingsbeginn kaum erwarten …
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Sieg mit Augustin-Werbung
ER, der nach dem Reinfall als Gläubiger schließlich beim Augustin landen
kann, ist Baumeister Lugner, der sich – neben anderen Prominenten – für

eine Augustin-PR-Kampagne zur Verfügung stellte. Die Werbeagentur Uni-
que hatte bereits zum zweiten Mal ihre phantasiebegabten Köpfe für die
Wiener Straßenzeitung rauchen lassen. Plakate und Zeitungsinserate die-
ses Stils kamen dann nicht nur dem Augustin zugute, der für die unbeauf-

tragte Imageverbesserungskampagne keinen Cent bezahlte; auch die
Agentur selbst profitierte schließlich von dieser Benefiz-Aktion. Sie heimste
beim Kreativ-Wettbewerb »EDward« des Mucha-Verlags in der Sparte Fach-

anzeige der Monate Mai/Juni den ersten und zweiten Platz ein. Um dem
Baumeister, falls er ultimativ scheitert, eine Enttäuschung zu ersparen: Die
derzeitige Aufnahmesperre im Augustin-Vertrieb (450 VerkäuferInnen sind
für eine Kleinstadt wie Wien mehr als genug!) ist eine Hürde, die auch Ver-

lierer vom Kaliber eines Lugner nicht überwinden können.

TAGEBUCH
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MEHR WOLLEN ALS NUR 
ÜBERLEBEN WOLLEN

Betrifft: Brief aus dem Gefängnis von
Helmut D. in Ausgabe Nr. 186

Helmut D. hat mich berührt, weil so
nüchtern grad. Mein Motiv zum
Schreiben: Ich will ihm was sagen zu
seinem Satz »Dabei will ich doch
nur überleben«. Wollen Sie doch  
m e h r ! Das ist genau die passende
Psycho zur Geldsituation (zum Le-
ben zu wenig, zum Sterben zu viel).
Und ich meine unter »mehr« vor al-
lem geldunabhängig.

Auch wenn Ihre Geldsituation
höchst prekär ist, schwingen Sie sich
doch in anderer Hinsicht auf zu ei-
nem Mehr-Wollen! Und um nicht
nur gscheit zu raten: Wenn ich ge-
naue Angaben krieg, schick ich gern
eine 8-Tages-Fahrkarte, um Ihre Psy-
chotherapiewege ein bissl zu spon-
sern.

Anna V., 
E-Mail

ERINNERUNG AN KOLPORTEUR
CHARLIE (1)

Liebe Redaktion. Ich bin häufiger
(aber nicht regelmäßiger) Augustin-
Leser. Heute früh war es wieder so
weit, und ich erwarb eine eurer fei-
nen Zeitungen. Ich war traurig und

erschrocken, lesen zu müssen, dass
der Koal (ich habe niemals Charlie
zu ihm gesagt) tot ist. Kennen ge-
lernt habe ich ihn vor einigen Jahren
im Metal-Lokal »Graffiti«. Er war
sturzbetrunken (ich eh' auch), und
wir haben trotzdem nett geplaudert.
In der Folge habe ich den Koal des
Öfteren an allen möglichen und un-
möglichen Orten getroffen. In mei-
nen Augen war er ein möglicherwei-
se ein wenig ungeschickter, aber
trotzdem herzlicher Mensch, der es
immer wieder geschafft hat, sich in
unmögliche Situationen zu bringen.
Ich erinnere mich an eine Episode,
als ich aus der Zeitung erfahren
musste, dass er im Zuge einer Mord-
ermittlung festgenommen worden
war. Es stellte sich heraus, dass ein
Amokläufer nach seinen Untaten zu
einer Tankstelle gefahren war, um
sich zu betrinken. Dort traf er den
Koal (was der dort zu suchen hatte,
ist mir bis heute unerklärlich), zeig-
te ihm seine Waffe und lud ihn ein,
mit ihm gemeinsam hinter der Tank-
stelle auf Dosen zu schießen. Beide
wurden (no na) deshalb verhaftet.
Als sich herausstellte, dass der eine
ein gesuchter Mörder war, antworte-
te Koal auf die Frage des Polizisten
»Host ah g’schossen?« wahrheitsge-
mäß mit »Jo eh.« Bis sich heraus-
stellte, dass es sich dabei nur um die
Blödheit mit den Dosen gehandelt
hatte, verbrachte Koal wieder einige
Zeit in Haft.

Obwohl Koal durch seinen Alko-
holismus zeitweise stark beeinträch-
tigt war, war er ein Bär von einem
Mann und blitzschnell. Wir spielten
oft ein Spiel: Jemand hielt ein Geld-
stück in der flachen Hand; Koal hielt
seine Hand gut 50 cm darunter. Die
Aufgabe war es nun, die Faust

schneller zu schließen, als Koal das
Geldstück ergreifen konnte. Koal ge-
wann fast immer (und durfte dann
das Geld behalten). Jedes Mal, wenn
ich feststellte, dass Koal aufgrund
seines Zustandes oder seines Ausse-
hens von anderen Lokalgästen nicht
ernst genommen wurde, schlug ich
denjenigen dieses Spiel vor. Danach
war dann Ruhe. 

Sein lauter Ruf auf offener Straße,
»Ernstl, du oida Raubmörder!« (ich
arbeite in der IT-Branche und war
noch nie straffällig), hat manchmal
ein, zwei Passanten verstört. Als ich
ihn das letzte Mal traf, hatte er eine
(obdachlose) Freundin und schien
nicht unglücklich zu sein. 

Koal, ich werde unseren zufälli-
gen Begegnungen (und die Biere)
vermissen. Schade, dass du schon
gehen musstest. Machs gut. 

Ernst Konar, 
E-Mail

ERINNERUNG AN KOLPORTEUR
CHARLIE (2)

Als ich die erste Seite des Augustin
aufschlug, dachte ich mir: »Ah, der
Charlie.« Umso mehr war ich schok-
kiert, als ich dann gelesen habe, dass
er tot ist. Natürlich müsste man bei
jemandem, von dem man weiß, dass
er trinkt und auf der Straße lebt, ver-
nünftigerweise immer damit rech-
nen. Trotzdem ist es traurig, wenn
es dann Wirklichkeit wird.

Ich kannte Charlie gut vom »Graf-
fiti«, wo ich Stammgast bin und ein
Jahr lang auch Barfrau war. Er nann-
te mich immer »Prinzessin« und hat
zusammen mit seinem Freund Ro-
bert aus dem Burgenland, ebenfalls
Augustinverkäufer (hoffentlich lebt
wenigstens er noch!) eine Überra-
schung (Sekt und Blumen) zu mei-
nem Geburtstag organisiert, was ich

Rätselauflösung für Heft 188
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angesichts der Lebenssi-
tuation der beiden äu-
ßerst rührend fand!! Mein
damaliger Lebensgefährte
und ich haben den beiden
öfters mal ein Bier spen-
diert. Irgendwann verlor
man sich aus den Augen,
ich sah Charlie nur mehr
gelegentlich in diversen
Öffi-Stationen.

Schade um ihn. Ich
wünsche allen Augustin-
verkäufern ein besseres
Schicksal. Bei dieser Ge-
legenheit übrigens beson-
deres Lob an den Afrika-
ner vom Schottenring (U4
Aufgang Salztorbrücke):
Der ist immer
sooooooooooo nett und
höflich zu allen und
wünscht allen Menschen,
die vorbeigehen, einen
schönen Tag usw. Wenn
ich Augustin kaufe, dann
nur bei ihm!

Joanna Stepien, 
E-Mail

VOM KOMMENDEN
BEZIRKSVORSTEHER

Liebe Augustinredaktion!
Zum Artikel über die fehlenden
Radständer beim Lokal Deewan in
der Liechtensteinstraße (Augustin
Nr. 187) wird es euch freuen zu hö-
ren, dass an den Straßenecken 
2 bzw. 3 Radständer errichtet wer-
den. So ratlos ist die Bezirkspolitik
dann auch wieder nicht. Vielleicht
werde ich nach der nächsten Wahl
ja auch mit Kurts Unterstützung Be-
zirksvorsteher, dann klappt’s auch
schneller mit den Radständern, ver-
sprochen. (Anm. d. Red.: Kurto
Wendt ist Autor des betreffenden
Artikels).

Stefan Freytag, 
BV-Stellvertreter 

am Alsergrund

Anmerkung des Autors:
Die ganze Wahrheit ist, dass der
»Wiener Deewan« den Radständer
nur kriegt, weil die Betreiber des
Lokals ihn SELBST finanzieren!
Dem kleinen Lokal kosten 4 Bügel
mit Montage 700 Euro. Das ist die
Privatisierung von kommunalen
Aufgaben, und Stefan Freytag will
als Dank dafür Bezirksvorsteher
werden. Im Übrigen kommt der
Ständer auf den Gehsteig, womit
wieder mal die zweitschwächsten
VerkehrsteilnehmerInnen gegen die
Schwächsten ausgespielt werden.

Schön wird´s in Wien erst dann,
wenn Autoparkplätze gegen Fahr-
radständer und Autos gegen Fahrrä-
der getauscht werden.

Kurto Wendt

AUGUSTIN BEDIENT 
VOYEURISTISCHE LESER

Sehr geehrte Redaktion! Nur ganz
kurz: Es ist traurig zu lesen, wie kri-
tiklos kommerzielle Ausbeutung
weiblicher Sexualität in Form von
»Prostitution« am Beispiel »Huren-
taxi« abgehandelt wird. Es drängt
sich mir der Eindruck auf, dass es
bei diesem Bericht mehr um Sozial-
voyeurismus und im Speziellen um
Befriedigung eines männlichen »Le-
sevoyeurismus« geht. Überhaupt
fällt mir auf, wie im Augustin über
sexuelle Ausbeutung von Frauen –
seien es Obdachlose, seien es Prosti-
tuierte – entweder nicht oder
wenn, relativ unkritisch berichtet
wird. Kommerzialisierung weibli-
cher Sexualität, Unterordnung
weiblicher Bedürfnisse, während
die Befriedigung männlicher Bedürf-
nisse (um jeden Preis?) im Vorder-
grund steht, Alltagssexismus … kei-
ne Themen für den Augustin?

Mehr Information und kritische

Reflexion über die Realität sozial
schwacher Frauen wäre überhaupt
wünschenswert. Es dominieren hin-
gegen der männliche Blickwinkel
bzw. die Dokumentation von Erfah-
rungen und der Wirklichkeit, wie
vorwiegend Männer sie erleben.

Carina Seybert, 
E-Mail

AUGUSTIN, ALTERNATIVE ZUM
EINHEITSBREI

Habe nach längerer Zeit wieder ei-
nen Augustin gekauft und werde
dies jetzt wieder öfters tun. Vom In-
halt der letzten Ausgabe bin ich be-
geistert. Hebt sich wohltuend vom
nichts sagenden Einheitsbrei der
österreichischen Tageszeitungen ab.
Insbesondere die kritischen Repor-
tagen über die österreichische Ju-
stiz finde ich sehr wertvoll, dazu
eine anregende Recherche über die
österreichische Volksseele anhand
eines Karl-Kraus-Essays, bewegen-
de Lebensgeschichten wie etwa von
»Emma, der Anarchistin«, darüber
gestreut die kleinen Geschichten
über den ganz normalen Tod im All-
tag. 

Ich glaube, die Bemühung des
Augustin ist viel mehr wert, als man

allgemein denkt. 
Regt echt zum Nachdenken an

(ich weiß, das ist nicht jedermanns
Sache). 

Anscheinend übernimmt jetzt der
Augustin diesen Job, denn das, was
die toll beworbenen Tageszeitungen
momentan in die Welt ergießen, ist
genauso nützlich wie eine Vogelka-
cke, die man im Vorbeigehen abbe-
kommt. Man hat sie nicht bestellt,
aber sie ist trotzdem plötzlich da (so
auch die neue Tageszeitung »Öster-
reich«). Wie viele Tonnen Farbe
und Papier werden täglich dafür
verschwendet, um die Menschen zu
UNTERhalten? 

Übrigens: Neben den vielen arro-
ganten Gesichtern, denen man in
Wien auf der Straße begegnet, ist es
immer wieder sehr wohltuend, ei-
nem bescheidenen, existentiell auf
dem Boden stehenden Augustin-
Verkäufer, einem MENSCHEN zu
begegnen. Übrigens: Auch Dioge-
nes war Zeit seines Lebens auf der
Suche nach einem Menschen. Er ist
mit einer Lampe von Person zu Per-
son gegangen, hat sie ihm vors Ge-
sicht gehalten und geschaut, ob er
endlich einen MENSCHEN gefun-
den hat.

Berngruber,
Internet

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



Me sim Rom = ich bin
ein Mann
Me sim Romni = ich
bin eine Frau

Tschi schanaf = ich weiß nicht
Tschi atscharaf = ich verstehe
nicht
Sar schal tuke? = wie geht´s dir?
Schanes romanes? = kannst du Ro-
manes? 
Me buschaf Robert = ich heiße Ro-
bert
Ga schas? = wohin gehst du?
Me tschi gamaf tut = ich mag dich
nicht
Andi butschi sim = ich bin in der
Arbeit

Für meine erste Lektion in der
Sprache der Roma, mein erstes Ro-
manes-Schnuppern ist Gilda-Nancy
Horvath verantwortlich. Es geschah
an einer Art »Tag der offenen Tür«
im Thara-Haus, einer vom Europäi-
schen Sozialfonds finanzierten Mut-
Tankstelle für jugendliche Roma.
Die Selbstsicherheit, die Eloquenz
und der selbstverständliche Umgang
mit akademischen Begrifflichkeiten,
womit die junge Romni die Besuche-
rInnen an die seltsame Sprache her-
anführte, in der sie mitten in Flo-
ridsdorf aufgewachsen war, fielen
mir sonderbar auf. Auch anderen
muss das missionarische Talent auf-
gefallen sein, denn Gilda, 23 Jahre
jung, ist mittlerweile die Leitung der
Öffentlichkeitsarbeit des Thara-Hau-
ses anvertraut worden. Thara heißt
Morgen oder Zukunft und wird so
ausgesprochen: Tehara. 

Nun sitzt also eine Sprecherin des
Hauses der Zukunft in der Augustin-
redaktion und fragt keck: »Was woll-

tet ihr immer schon über die Roma
wissen?« Die Frage ist eine Falle,
denn Gilda hat zuvor wiederholt
deutlich gemacht: DIE Roma gibt es
nicht. Jeder Satz, der mit »Die Roma
sind …« anfange, sei eine Lüge, sagt
sie. Klar geben wir ihr recht, auch
Sätze mit »Die Deutschen sind …«
können nur falsch sein, wir wollen
jetzt auch nicht über die »Kultur der
Roma« schreiben, sondern über die
Person Gilda-Nancy Horvath. Gilda
beschreibt sich als eine Zerrissene:
»Wie schaffe ich es als Romni, ein
modernes Leben zu führen und
trotzdem die Traditionen der Volks-
gruppe weiter zu führen?« In die-
sem Konflikt leben viele junge Zi-
geunerInnen, sagt Gilda. Ihr Er-
wachsenwerden habe zunächst in
einer Abkehr von den Traditionen
der Lovara bestanden. Unverheira-
tet, mit 21 Jahren, ist sie von da-
heim ausgezogen, in eine eigene
Wohnung. Ein unerhörter Schritt für
die patriarchalisch geprägte Ver-
wandtschaft. Das Engagement im
Thara-Haus leitete ihr persönliches
»back to the roots« ein. »Ich habe
noch nie so viel Romanes gespro-
chen wie im abgelaufenen Jahr«,
sagt Gilda, die sich nun in einer mo-
dellhaften Balance zwischen Moder-
nität und Tradition wähnt.

Wie sich denn die in der Her-
kunftskultur verwurzelten Anteile
ihres Lebens ausdrückten, will ich
wissen. Gilda grinst: »Ich glaube
nicht an Zufälle, sondern an das
Schicksal. Und ich bin abergläu-
bisch. Ich habe ein ungutes Gefühl,
wenn mir eine schwarze Katze über
den Weg läuft.« Die schwarze Katze
auf dem F13-Plakat, das am Eingang

zur Redaktion klebt, hat sie ganz
übersehen.

Dass sie diese Balance schafft, be-
ruht auf der Sonderstellung, die sich
Gilda in ihrer achtköpfigen Familie
erkämpfte, auf ihrem Bildungshun-
ger, ihrer Aufbruchbereitschaft und
ihrer Aufmüpfigkeit. Diese Eigen-
schaften, meint Gilda, beunruhigten
ihre Eltern, erfüllten sie aber auch
ein wenig mit Stolz. Dass Gilda, die
zweisprachig aufwuchs, schließlich
Internationale Betriebswirtschafts-
lehre und Theaterwissenschaften
studierte, verstößt zwar gegen alte
Lovara-Sitten, die Mädchen zum
Heiraten und zum Mann-Bekochen
bestimmen, andererseits kennen
auch die Lovara positives Denken:
»Wenigstens eine von uns hat es zu
was gebracht!«

Haus der Zukunft womöglich
ohne Zukunft

Gildas Job im Thara-Haus ist prekär
wie das weitere Schicksal der Ein-
richtung im Ganzen. Dass es über-
setzt »Haus der Zukunft« heißt, ent-
behrt nicht einer gewissen Possen-
haftigkeit, denn im Juni 2007 läuft
die EU-Förderung aus und die Pro-
jektpartner – Volkshilfe Österreich
und Verein Romanodrom – können
das Haus aus eigenen Mitteln nicht
weiterführen. »200 junge Roma ha-
ben bisher vom Haus profitiert. Es
sind Lehrstellen vermittelt worden,
und es gab viele weitere Arten von
Hilfe für die Jugendlichen. Da es im

Thara-Haus zu 50 Prozent Roma
sind, die Roma helfen, hat es inzwi-
schen in der Community einen gu-
ten Ruf. Wir bemühen uns um ein
Weiterbestehen der Einrichtung.
Dafür gibt es zurzeit Gespräche mit
der Gemeinde«, informiert Gilda.
Dass sie sich selber kaum Sorgen um
ihre Zukunft macht, liegt am parado-
xen Phänomen der »positiven Dis-
kriminierung«. Gerade als Romni
habe sie in manchen Bereichen des
bürokratischen und kulturellen Le-
bens – etwa bei Verlagen, in Me-
dien, in Ämtern, in der EU-Admini-
stration – mehr Chancen als Gadje
(Nicht-Roma) mit denselben Qualifi-
kationen.

Die Vorteile der »positiven Diskri-
minierung« ausnutzend, will Gilda-
Nancy Horvath ihren Teil zum
Kampf gegen die wirkliche Diskri-
minierung beitragen. Die aktuelle
Schleifung von Roma-Siedlungen in
Russland durch die Putin-Admini-
stration zeige, wie wichtig die Ent-
wicklung einer internationalen
Roma-Vertretung wäre, die die Ihri-
gen schützen könnte wie eine Nati-
on ihre Angehörigen schützt. Roma-
Empowerment müsste den Medien
entgegentreten, die fortwährend Kli-
schees erzeugen, indem sie Roma
nur in Form von bettelnden, barfü-
ßigen Kindern zeigen, während Bil-
der von erfolgreichen Menschen der
Ethnie ungeläufig sind. Die Zersplit-
terung der Roma-Bewegung zu über-
winden, sei ihr ein weiteres wichti-
ges Anliegen. Bewegt erzählt uns
Gilda von der Erfahrung des Dezem-
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Neben den Burgenland-Roma bilden die ursprünglich aus Un-
garn stammenden Lovara die österreichische Volksgruppe der
Roma. Die Gesamtzahl der in Österreich lebenden Roma ist
wahrscheinlich zehnmal größer. Als Dunkelziffer wird 45.000
kolportiert. Roma aus Ex-Jugoslawien bilden die Mehrzahl. Die
Mitglieder der Familie Stojka zählen zu den international
bekannten VIPs der Wiener Lovara. Vielleicht ist übermorgen
ein anderer Lovara-Name, der gleichermaßen für Poesie und
für den Kampf gegen Antiziganismus stehen wird, in aller
Munde: Gilda-Nancy Horvath …

Wie schafft frau den Spagat zwischen Tradition und Moderne?

»Was wolltet ihr immer schon über die Roma wissen?«, fragt Gilda Horvath keck

Back to the Lovara-Roots



ber 2005, als zum ersten Mal alle in
Österreich wirkenden Roma-Verei-
ne an einem Tisch saßen, »ohne zu
streiten«, und das Österreichische
Roma-Netzwerk aus der Taufe ho-
ben. Bewegt berichtet sie uns auch
vom Kampf um die Erhaltung der
Sprache.

Das Auschwitz-Erlebnis

Niemand hatte es gesehen, geahnt.
Der Tod besetzte einen Ort, nistete
sich ein, ohne Rücksicht, ohne Zeit-
verlust. Sie lebten von den Toten, die
Lebenden von Auschwitz. Sie tun es
heute noch, sie hörten niemals auf. 

Ein Volk von Blinden sah in den
Himmel. Ein Volk von Tauben hörte
den Vögeln zu. Keiner vermochte es
zu sehen, das Konzentrationslager,
so groß wie dieses kleine Dorf
selbst, so groß wie Auschwitz und
seine gesamte zukünftige Geschich-
te. 

Keiner wagte es, hinzusehen. Ihre
Seelen indessen waren schon lange
erblindet durch den Anblick grauer
Rauchwolken am sonst so ruhigen
Himmel.

In letzter Zeit ist Gilda-Nancy Hor-
vath viel herumgekommen. In Bo-
zen lernte sie die Probleme der halb-
nomadisierenden Roma kennen. Ein
halbes Jahr lang befinden sie sich auf
Wanderschaft, die andere Hälfte sind
sie sesshaft. Auf den Spuren ihrer
Großmutter besuchte sie kürzlich
erstmals Auschwitz. Ihrem literari-
schen Reisebericht »Auschwitz ist

eine Stadt in Polen« sind obige Zei-
len entnommen. Wie die Burgen-
land-Roma sind auch die Lovara in
der Nazizeit katastrophal dezimiert
worden. Gildas Großvater bekam
knapp vor Kriegsende, bei der
Flucht aus dem KZ, sechs Kugeln in
den Rücken. Er starb an den Folgen
dieser Verletzung. Die Großmutter
überlebte Auschwitz. 

Nach der Befreiung schnitt sie
sich ihre schwarzen, langen Zigeu-
nerinnenhaare kurz und färbte sie
blond – bis heute. Jeder in der Fami-
lie wusste Bescheid über ihre KZ-
Zeit, aber man sprach nicht davon.
Gilda gelingt es, das Schweigen zu
brechen. »Wir Roma sind ängstlich.
Gegenüber Gadje und gegenüber
dem Staat. Unsere Paranoia ist wohl-
begründet. Aber wir müssen das
Misstrauen überwinden«, sagt Gil-
da. Ihr gegenüber, dem sich seiner
Wurzeln bewussten Enkelkind, fängt
die Großmutter zu sprechen an. Er-
zählt schonungslos. Sogar von Roma,
die im KZ an der Seite der Täter wa-
ren. »Und immer wieder kommt das
Wort kaltblütig vor«, fiel der inter-
viewenden Enkeltochter auf. Gilda-
Nancy Horvath wird dieses Ge-
spräch und andere Gespräche veröf-
fentlichen. Und sie wird ihre eige-
nen lyrischen Versuche publizieren.
Die Vorstellung, keinen Verlag dafür
zu finden, ist ihr ganz fremd. Sie ist
doch eine junge qualifizierte Romni
vom Stamm der Lovara – wer sollte
sie zurück an Ehemann und Herd
schicken?

Robert Sommer
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Es ist nicht leicht, die 16 Roma-Vereine in Österreich um einen Tisch zu versammeln, sagt Gilda Horvath
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O lolo baji anda mure sune, mulas tuke 
But si mange tschire sune, so tschi muken te treijin mure 
Tschi atschares? Merel, puro Gindo, thai nevo 
Galo chochaimo ande lole Gada 
Mules bodschinaf vramenza 
Ga gelantar mandar voja? 

Sieh! 

Das rote Rinnsal meiner Träume, ersterbend dir zu Ehren. 
Als ob die Bürde deiner Träume die meinigen nicht träumen ließen. 
Spürst du nichts? Sie geht zu Grunde, alte Hoffnung an neuem Stolz 
du schwarze Täuschung gehüllt in rote Leidenschaft, 
erstarrt bezahle ich mit Zeit. 
Wo gingst du lernen Leichtigkeit? 



»Wir wollen gegen die
fortschreitende Ver-
wahrlosung und Vers-

lummung (!) unseres Viertels vorge-
hen« – ein Ruf aus den Wiener Sub-
urbs? Mitnichten, die Initiative Rup-
rechtsviertel aus dem ersten Wiener
Gemeindebezirk ortet in ihrer
Wohngegend »teilweise anarchisti-
sche Zustände zwischen ein und fünf
Uhr früh«. Die AktivistInnen des
Ruprechtsviertels machen für den
»teilweisen Anarchismus« die im so
genannten Bermudadreieck angesie-
delte Gastronomie verantwortlich,
denn »immer mehr Betreiber von
Lokalen schenken Billigstalkohol in
Massen aus und teilweise sogar
her«. Interessante Rechnung, die in
logischer Konsequenz nur bedeuten
könnte, je teurer der Alkohol, desto
totalitärer das System. Wahrschein-
lich fordert daher diese Initiative
auch »verstärkte Polizeipräsenz«.

Natürlich haben diese AktivistInnen,
die mehr Polizei fordern, auf ihrer
Homepage ordnungsgemäß und fein
säuberlich gegliedert vier Ziele for-
muliert. Das erste lautet: »Respekt-
voller Umgang mit Wiens ältestem
historischem Kern.« 

Beim Wort Respekt ist man einen
metaphorischen und nicht anarchi-
stischen Steinwurf von der neuen
Respektzone, dem Stephansplatz,
entfernt. Erst vor wenigen Wochen
untermauerte sie ihr Vorhaben aus
dem Frühjahr, eine »Zone der Be-
sinnlichkeit« rund um den Steffl ein-
führen zu wollen. Mit Peter Haas,
dem Sprecher der Stephansplatz-
Kaufleute hat sie auch einen Mit-
streiter auf ihrem Kreuzzug für mehr
Respekt gefunden. Die Presse zitier-
te ihn am 23. September mit: »Die
Situation ist für Geschäftsleute und
Anrainer unerträglich.« Recht hat
Herr Haas, denn beispielsweise zele-

brieren die ketzerischen Roten Na-
sen, die Clowns, die Kinder in Spitä-
lern etwas Tristesse nehmen, jedes
Jahr ein Fest auf dem Stephansplatz,
was natürlich ungemein das besinn-

liche Geschäftstreiben torpedieren
dürfte.

schok

www.ruprechtsviertel.at

»Respekt« heißt die neue Floskel im 1. Bezirk

BIS ZUR BESINNLICHKEIT SAUFEN
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Ein Leben auf dem Drahtseil ist
fast unmöglich in Balance zu
halten. Die einen balancieren

auf dem Seil und sind irgendwie da-
bei. Die anderen sind draußen und
mittlerweile »überflüssig«. Also
nicht einmal mehr zu »gebrau-
chen«. 

Offiziell »geht es allen gut«. Die
Mitte empfiehlt sich und den ande-
ren, cool zu bleiben. Man rümpft
die Nase über die neuen »Überflüs-
sigen«, ihre Grobschlächtigkeit, Bil-
dungsferne und RTL- Affinität. 

Die Abgekoppelten sind bunter,
als der Blick der Eliten glauben
macht. Der Dauerpraktikant mit
Uni-Abschluss und der Schulabbre-
cher, die Alleinerzieherin und die
Langzeitarbeitslose, der Mann mit
Depression und der Überschuldete,
das Mädchen in der Leiharbeitsfir-
ma wie der Sohn als Ich-AG.

Offiziell ist aber »alles eh ganz
super«. Die Debatte über »Grundsi-
cherungen« der letzten Tage hat
uns gelehrt: Existenzsichernde So-

zialhilfe, Mindestsicherungsele-
mente und flexible soziale Lösun-
gen bei prekärer Arbeit sind für
Chefredakteure und einen Großteil
der sich selbst publizierenden Eli-
ten im Land: »Luxus«, »sündteuer«
oder »unnötig«. Lieblingsargument
bleibt das Abstandsgebot. 

Das Abstandsgebot sagt: »Der
Unterschied zwischen Erwerbsar-
beit und Sozialleistungen sei zu ge-
ring, deshalb nehmen die Betroffen
keine Arbeit an. Und weil sie dann
solange von Sozialhilfe abhängig
sind, werden sie träge und verelen-
den.« Diese Theorie müsste dann
stimmen, wenn ein großer Teil der
Betroffenen dauerhaft in Sozialhil-
fe lebt. Die Forschung hat diese An-
nahme seit Jahren widerlegt, was
ihrer mythischen Wiederholung
aber keinen Abbruch tut. Eine Mi-
schung aus »gesundem Vorurteil«
und neoklassischer Modelltheorie
hat sich zu einer stabilen Seinsge-
wissheit verbunden, die sozialem-
pirische Daten als Modellstörung
empfindet: Lasst uns mit der Reali-

tät in Ruhe! 
Die schaut so aus:
– Im Vergleich zur USA kommt

Goodin zum Ergebnis, dass bei ho-
hem Arbeitslosengeld in Deutsch-
land und niedrigem in den USA die
Betroffenen in den USA länger
brauchen, um wieder einen Job zu
finden.

– Vobruba zeigt: Die Dauer des
Verbleibs in Sozialhilfe ist nicht
dauerhaft. Von 100 »Einsteigern«
in die Sozialhilfe sind nach einem
Jahr 59, nach drei Jahren 78 und
nach fünf Jahren 83 wieder drau-
ßen. In Österreich betragen die
langfristigen Unterstützungsleis-
tungen nur einen kleinen Teil an al-
len Sozialhilfeleistungen. Der über-
wiegende Anteil (67 %) bezieht
kurzfristige Aushilfen.

– Der Abstand zwischen dem
durchschnittlich aus Erwerbsarbeit
erzielbaren Einkommen und dem
Sozialhilfeanspruch ist bei Allein-
verdienern ohne Kinder am größ-
ten: Verhältnis 2 zu 1; bei Familien
mit einem Alleinverdiener und

mehreren Kindern geht er gegen
null. In der Logik des Abstandsge-
bots muss angenommen werden,
dass der Sozialhilfebezug bei Al-
leinstehenden am kürzesten, bei Al-
leinverdienern mit mehreren Kin-
dern am längsten in Anspruch ge-
nommen wird, denn erstere verbes-
sern ihre Einkommenssituation
durch Arbeitsaufnahme stark, letz-
tere dagegen kaum oder gar nicht.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Dau-
er des Verweilens in Sozialhilfe ist
bei Alleinverdienern mit mehreren
Kindern am kürzesten (Bäcker/
Hanesch).  

Weitere Belege finden sich bei
den SozialwissenschafterInnen
Breuer/Engels, Ganßmann/Haas,
Buhr, Ludwig-Mayerhofer und
Blomberg/Petersson.

Menschen am Rand sehen sich
eben nicht als Opfer, sondern versu-
chen ihr Leben zu gestalten. Sie
sind klüger als die Abstandstheore-
tiker und handeln komplex, wie es
sich jene offensichtlich nicht vor-
stellen können. Kleiner Appell vom
Drahtseil an diejenigen, die Min-
destsicherung für »Luxus« halten:
Lasst uns einmal mit eurer Realität
in Ruhe.

Martin Schenk

Was alles »Luxus« ist

eingSCHENKt

Urbane Vitalität am Stephansplatz – »für Geschäftsleute unerträglich«
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»Es rufen primär Mäd-
chen bei uns an, bei
Rat auf Draht ist es

das gleiche. Mädchen telefonieren
einfach lieber als Burschen«, sagt
Frau Gebhart, »ich war früher in
der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft, da war es dasselbe.« Die Ju-
ristin ist die Leiterin des Referates
»Mädchentelefon« der MA 57, das
die Stadträtin Sonja Wehsely bereits
in ihrer Antrittsrede vor zwei Jah-
ren versprochen hatte. Das »Kin-
dertelefon« des Jugendamtes wurde
unabhängig davon inzwischen ein-
gestellt, das Mädchentelefon war
nie als Ersatz gedacht. 

»Es kommt eine breite, bunte Pa-
lette an Themen von den Mädchen,
die so zwischen 13 und 17 Jahren
alt sind. Es geht um Liebeskummer,
Beziehungen zu Burschen, Ängste,
Wünsche... Der zweite altersspezi-
fische Bereich ist die Sexualität. Es
geht um Vorstellungen vom ersten
Mal, um Verhütungsfragen«, sagt
Susanne R. (Name geändert) mit
der Schleife im kurzen Haar, die di-
rekt an der Mädchen-Hotline sitzt.
»Sonst um das Thema Gesundheit,
um dick oder dünn sein, um Ernäh-
rungsgewohnheiten und Schön-
heitsideale, oder um Ausbildung,
verschiedene Schulen, Berufswahl,
Berufsorientierung. Um Erwartun-
gen, die an die Mädchen heran ge-
tragen werden und wie mit diesen
umgehen, und was eigentlich ihre
eigenen Erwartungen sind.« Was
ratet ihr denn bei Liebeskummer?
Was macht man da? »Pauschalant-
worten gibt es generell nicht. Ganz
eine große Aufgabe liegt bei uns,
sich die Zeit zu nehmen, zuzuhö-
ren, was sie im Umfeld nicht immer

so vorfinden, und mal zu schauen,
wie es ihnen geht, für manche Din-
ge auch erst Worte zu finden. Wie
geht es ihnen dabei? Wo haben die
Mädchen Ressourcen im Umfeld,
wo sie Unterstützung finden kön-
nen?«, erklärt Susanne. Und bei
Gewaltproblemen, sexuellem Miss-
brauch? »Es gibt Gewalt innerhalb
der Familie, Gewalterfahrungen mit
Männern und Burschen, da ist es
von Vorteil, dass das Mädchen in
Notsituationen auch bei uns anru-
fen kann, wenn kein Guthaben
mehr am Handy ist.« 

Natascha hat den Mädchen
Mut gemacht

Die Mädchen werden bei Bedarf an
Beratungsstellen verwiesen, aber:
»Wir sind nicht die Stelle, die ihnen
das Jugendamt ins Haus schickt,
sondern wir bringen sie bei Bedarf
mit anderen Stellen zusammen und
gehen mit ihnen ihren Bekannten-
kreis oder mögliche Lehrerinnen
durch, wer sie unterstützen kann.
Die Mädchen können ganz sicher
sein, dass sie nicht zehn Minuten
nach dem Anruf die Polizei im Haus
haben. Da gibt es große Ängste. Es
darf nichts passieren, was sie nicht
wollen, oder von dem sie nichts
wissen«, erläutert Frau Gebhart.

»Es geht alles nur mit ihnen ge-
meinsam. Man darf sie ja nicht
überfordern mit irgendwelchen Ge-
schichten, sonst geht alles schief.«
Gibt es auch Selbstmorddrohun-
gen? »Es gibt nicht so offene, wie,
ich stehe hier auf der Brücke und in
fünf Minuten springe ich, aber
schon auch verklausulierte Ge-
schichten, so, am liebsten wäre ich
tot oder das Leben hat keinen Sinn
mehr.« Was macht ihr da? »Reden,
reden, reden. Das ist im Grunde
das Thema. Mit uns einmal prinzi-
piell, aber auch mit den Eltern re-
den, sagen, wie man sich fühlt, wie
es ihnen geht, was sie dazu den-
ken. Sich selbst erklären«, betont
Susanne. 

Hat man bei Gewalt nicht das Ge-
fühl, dass reden nicht ausreicht?
Frau Gebhart: »Wir reden nicht
nur! Es geht ja bei konkretem Miss-
brauch darum, dass er aufhören
soll! Das ist das erste. Da geht es
darum, ihnen aufzuzeigen, was
man tun kann. Da laufen ja oft von
den Tätern her ganz geschickte
Strategien. So nach dem Motto, dir
glaubt eh keiner, du kannst eh nix
dagegen tun, du bist mir ausgelie-
fert, es ist eh alles sinnlos. Einfach
mit ihnen klar zu kriegen, es ist gut,
dass sie sich gemeldet haben, denn
oft wird von den Tätern mit Ge-
heimnissen gearbeitet. Wir bestär-

ken sie darin, dass das
nichts ist, was man für
sich behalten sollte,
ganz im Gegenteil, und
ihnen Wege aufzuzei-
gen, sich zu schützen.
Das hängt vom Täter ab.
Einmal kann man das
unter Einbindung eines
Schutzsystems der Fami-
lie machen, und wenn
es direkt in der Familie
statt findet, gibt es ja
Wege aus der Familie
hinaus. Welche Möglich-
keiten sind für das Mäd-
chen die besten? Und
wie kann sie es schaffen,
diese Schritte zu tun?
Wer kann sie dabei un-
terstützen? Das wird mit
ihnen entwickelt und
sie werden so lange mit
Gesprächen begleitet,
wie sie es brauchen, bis

sie es geschafft haben bei einer Ver-
trauensperson anzudocken und mit
der andere Stellen aufzusuchen.
Wir sind ein bisschen die Clearing-
stelle.« 

In Wien gibt es viele Beratungs-
stellen, in den Bundesländern
schaut es schlechter aus. Hat die
Geschichte von Natascha Kam-
pusch den Mädchen Mut gemacht?
»Es ist schon geeignet. Eben auch,
wie die Geschichte bekannt ge-
macht wurde. Aufzuzeigen, man
kann was tun, man kann sich weh-
ren. Es braucht zwar lange Zeit,
aber es gibt dann den richtigen
Zeitpunkt. Das war die positive Bot-
schaft. Auch wie sie sich selbst prä-
sentiert hat, das Außenbild war
sehr positiv. Sie war das Opfer, aber
es ist ihr gelungen, damit umzuge-
hen in einer gewissen Form und
dann auszubrechen und sich zu be-
freien. Das ist sicher sehr positiv
rüber gekommen bei den Mädchen
– in Richtung Stärke.«

Kerstin Kellermann

Das Mädchentelefon und die Kunst des Zuhörens

»Es gibt den richtigen Zeitpunkt«
Reden, reden, reden, raten
die Mitarbeiterinnen des
Mädchentelefons ihren Anru-
ferinnen. Sich selbst
erklären, sich Unterstützung
suchen und holen. Egal, ob
es um Liebeskummer oder
Gewalt in der Familie geht.

Wie der Raum ausschaut, in dem das Mädchentelefon steht, entspricht nicht immer den
Phantasien, die sich Mädchen darüber machen
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Mädchentelefon 0800211317,
Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr, an-
onym und kostenfrei,
maedchentelefon@m57.magwien.gv.at

I N F O



»Erwerbsarbeit bzw. die
derzeitigen Soziallei-
stungen sind kein Ga-

rant für ein menschenwürdiges Le-
ben. Trotz der gestiegenen Zahl der
Arbeitsverhältnisse sind Existenzsi-
cherung, sinnerfüllte Arbeit und ein
gutes Leben nicht für alle erreicht«,
stand im offenen Brief einiger Grup-
pen, die für das Grundeinkommen
eintreten. Der Brief ging noch
schnell vor der Wahl an alle Partei-

chefs und SozialsprecherInnen.
»Mit den herkömmlichen politi-
schen Instrumenten allein – wie
Schulungen, Wirtschaftswachstum
etc sehen wir diese Ziele als nicht
erfüllbar an.« Nun, nach der Wahl,
vertritt SPÖ-Chef Alfred Gusenbau-
er das Modell einer Grundsiche-
rung, das 850 Euro im Monat ga-
rantieren soll. Für Sozialhilfe oder
Notstandshilfe-EmpfängerInnen, die
von 300 Euro im Monat leben müs-
sen, ein Traum. Doch die ÖVP wei-
gert sich kategorisch, einen kleinen
Teil von Profit und Gewinn abzuge-
ben. »Ist diese Grundsicherung
nicht ein Ballast, der bei den Koali-
tionsverhandlungen über Bord ge-
hen kann?«, fragte Ingrid Thurnherr
rhetorisch in der »Zeit im Bild«.
700 Millionen Euro würde dieses
Modell angeblich kosten, nur so viel
wie das bereits eingeführte Kinder-
geld, das aber viel schöner ideolo-
gisch verwertbar war. 

Ein anderer SPÖler, der gebürtige
Türke und Politologe Haydar Sari,

sieht noch einen möglichen positi-
ven Effekt einer Grundsicherung. Es
würde eventuell den Rassismus ver-
ringern: »Durch die letzte Koaliti-
onsregierung leben nun laut Ar-
mutskonferenz eine Million Men-
schen in Österreich an der Armuts-
grenze. Parteien, die von rassisti-
schen Parolen ihre Nahrung neh-
men, haben endlich einen Sünden-
bock für diesen schrecklichen Zu-
stand gefunden – das ist die Taktik
von solchen Ideologien. Jemand
muss ja schließlich verantwortlich
sein. Daher waren ›die Ausländer‹
der Inhalt des Wahlkampfes. Unser
Anliegen mit 850 Euro Grundein-
kommen für jeden, der es braucht,
finde ich daher sehr gut als Gegen-
maßnahme.«

Wie immer: Bürger oder 
Nicht-Bürger

Das Grundeinkommen ist ein The-
ma, das über die Jahre immer wie-
der diskutiert wird. Es scheinen so

zeitliche Phasen zu sein, in denen
vielen Menschen ihre eigene Armut
und die der anderen über den Kopf
wächst und ein Modell gefragt ist,
dass zwischen der anstrengenden
Realität des finanziellen Überlebens
und Utopien und Träumen von ei-
ner anderen Gesellschaft Brücken
findet. Außerdem zeigt der momen-
tan so starke Wunsch nach einem
Grundeinkommen deutlich die
Grenzen eines Sozialstaates auf, der
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe,
Sozialhilfe oder Pensionen auf ein
Minimum herunterfährt und gleich-
zeitig mit seiner ökonomischen
Lage protzt. Vor zwanzig Jahren
wurde das Grundeinkommen noch
von linken Gruppen abgelehnt, da
es im finanziellen Gesamtaufwand
den Staat billiger kommen würde
als das damalige Sozialversiche-
rungsmodell und es auch keinen
Rechtsanspruch gäbe. Was bedeu-
tet: eine neue Regierung – kein
Grundeinkommen mehr. Die
Rechtslage des vorgeschlagenen
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Vom Leben vor dem Tod
»Bedingungslos, universell,
personenbezogen und
existenzsichernd« sollte das
Grundeinkommen sein. Da-
rauf können sich verschiedene
Gruppen, die am »Runden
Tisch Grundeinkommen« zu-
sammenarbeiten, einigen.
Aber bedeutet »universell«: für
alle, die hier leben?

Solange übers Grundeinkommen
reden, bis es kommt

8.–9. 11.2006, Graz
Symposium »Wert und Würde des
Menschen im Spiegel unserer Ge-
sellschaft« mit Workshop »Es ist
genug für alle da! Grundeinkom-
men als Richtungsforderung« mit
Andreas Exner (Netzwerk Grundein-
kommen und sozialer Zusammen-
halt).
VeranstalterInnen: Forum Politische
Bildung Steiermark, Arbeiterkam-
mer Steiermark. Weitere Infos und
Anmeldung (bis 16. 10.):
(0 316) 69 95-767 

24. 11. 2006, Wien
Nächstes Treffen des Runden
Tisches Grundeinkommen:
um 15 Uhr im Amerlinghaus,
Wien 7, Stiftgasse 1

11. 12. 2006, Wien
Buch-Präsentation  »Grundeinkom-
men – In Freiheit tätig sein« – Hrsg.
Netzwerk Grundeinkommen
Deutschland, Netzwerk Grundein-
kommen und sozialer Zusammen-
halt Österreichs. Tagungsband zum
vorjährigen ersten deutschsprachi-
gen Grundeinkommens-Kongress in
Wien (Verlag Avinus, Berlin).
Infos: www.grundeinkommen.at/

I N F O

Der Kulturrat Österreich ist der Zu-
sammenschluss der Interessenver-
tretungen von Kunst-, Kultur- und
Medienschaffenden. Der Dachver-
band der Filmschaffenden ist darin
genauso vertreten wie etwa die IG
Autorinnen und Autoren, die Musi-
kergilde oder der Verband Freie
Radios in Österreich. Mit dem Kul-
turrat ist der Grundeinkommens-
bewegung ein neuer Akteur hin-
zugewachsen. Die Kulturrats-Reso-
lution hat folgenden Wortlaut:

Das Versprechen, dass Erwerbs-
arbeit die Existenz sichert, wird im-
mer weniger eingelöst. Erwerbsar-
beit und ihre Rahmenbedingungen
befinden sich in einem radikalen
Umbruch. Ein zentraler Schauplatz
dieser Veränderungen ist das Ver-
hältnis zwischen Arbeitszeit und
Einkommen, wobei die unter dem
Stichwort »Flexibilisierung« zusam-
mengefassten Phänomene auch
andere Aspekte betreffen, wie so-
zialrechtliche Absicherungen, län-
gerfristige Planbarkeit etc.

Den unterschiedlichen, abwech-

selnd oder gleichzeitig bestehen-
den Beschäftigungsformen stehen
unterschiedliche und nicht kompa-
tible Sozialversicherungssysteme
gegenüber. Das restriktive Zu-
schussmodell »Künstlersozialversi-
cherungsfonds« bietet hier keinen
Lösungsansatz und hat sich zuletzt
durch Rückzahlungsforderungen
als Sargnagel gerade für diejeni-
gen erwiesen, die am wenigsten
verdienen.

Aktuell haben die Grünen ver-
sucht, diesem Zustand ein Konzept
entgegenzusetzen, das über kurz-
greifende Reformabsichten hinaus-
geht: eine Grundsicherung für
KünstlerInnen. Darin ist die Grund-
idee, Erwerb von Arbeit zu entkop-
peln, im Ansatz verwirklicht. Aller-
dings enthält das Modell bei nähe-
rer Betrachtung noch grundlegen-
de Mängel. Zudem wird die Proble-
matik der Mehrfachversicherung
nicht gelöst. BezieherInnen einer
solchen Grundsicherung bliebe fall-
weise weniger als das Existenzmini-
mum, um Arbeit und Leben zu fi-
nanzieren.

Ein existenzsicherndes Grundein-
kommen – deutlich zu unterschei-
den von einer Grundsicherung (für
die Gusenbauer eintritt – die Red.)
– stellt die einzige Möglichkeit dar,
ohne Existenzgefährdung frei tätig
sein zu können: Grundeinkommen
als garantierter monatlicher Geld-
betrag, ohne Bedingungen – für
alle, unabhängig von Beruf und
StaatsbürgerInnenschaft.

Kulturrat für Grundeinkommen pur

Positionspapier des Kulturrat
Österreich
http://kulturrat.at/agenda/
sozialerechte/forderungen/
grundeinkommen

Stellungnahme des Kulturrat
Österreich zur Grünen Grund-
sicherung für KünstlerInnen
http://kulturrat.at/agenda/
sozialerechte/existenz

Kulturrat-Zeitung online
http://kulturrat.at/debatte/zeitung/

I N F O



Modells ist nach wie vor
unklar.

»Bedingungslos, univer-
sell, personenbezogen und
existenzsichernd« befindet
der »Runde Tisch Grund-
einkommen«, sollte das
Grundeinkommen sein.
»Deutlich gemacht wurde
aber auch«, so Mitinitiato-
rin Margit Appel im Proto-
koll über das Treffen aller
Gruppen, »dass mit der Ak-
zeptanz eines solchen ‚Mi-
nimalverständnisses’ von
Grundeinkommen nicht
alle Fragen gelöst sind, die
sich in der Debatte stellen.
Im Plenum angesprochene
Fragenbereiche waren: Ver-
ständnis von Staatsbürge-
rInnenschaft im Zusammen-
hang mit den Konsequenzen
für Asylsuchende und Mi-
grantInnen; Zeithorizont; Notwen-
digkeit des weiteren Eintretens für
menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen/Gestaltung der Erwerbsarbeit
…« »Das Grundeinkommen ist su-
per, aber es löst nicht alles«, hielt
ein Mann beim Treffen im Amer-

linghaus fest. »Eines der reichsten
Länder der Welt kann sich nicht an-
dauernd auf Sachzwänge ausreden«,
schreibt eine Frau der »Basisgruppe
Zivilgesellschaft« zum Thema. »Au-
ßerdem würde ein Grundeinkom-
men die Kreativität, Produktivität

und Effizienz enorm steigern, zum
einen fällt der übermäßige Druck
auf Arbeitsplätze weg, zum anderen
gibt es viel mehr Zeit für sinnvolle
Beschäftigungen, die sehr wohl dem
Gemeinwohl zugute kommen wer-
den.« Im offenen Brief steht Ähnli-

ches: »Ein Grundein-
kommen ist – wie auch
Studien in europäi-
schen Ländern zeigen –
finanzierbar, transpa-
rent und einfach in der
Anwendung. Das
Grundeinkommen er-
möglicht es den Men-
schen, die notwendi-
gen gesellschaftlichen
Arbeiten mit Freude,
Kreativität und Engage-
ment zu verrichten.« 

»Warum kann das
nicht die EU machen?
Das wäre geschickter,
als ein Nationalstaat.
Überhaupt ist das Mo-
dell des Grundeinkom-
mens so radikal, das
muss man in kleinen
Schritten einführen,
sonst gibt es einen

Crash«, befürchtet eine Frau. »Dann
ist jede Hausfrau, die von ihrem
Ehemann lebt, auch radikal«, hält
ihr eine andere entgegen. »Das ist ja
keine gesellschaftliche Umwicklung,
äh, kein Umsturz wollte ich sagen.«

Kerstin Kellermann
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Als unabhängiges, offenes und nicht
subventioniertes Dialog- und AutorIn-
nenmedium zwischen Wirtschaft,

NGOs, Zivilgesellschaft und Politik gibt Chri-
stian Neugebauer die GLOCALIST Medien
heraus. Der Name ist eine Wortneuschöpfung
aus den Begriffen global und local und weist
auf die Überzeugung der GLOCALIST Medien
hin, »dass der konkrete Austausch, sachliche
Kritik und Gegenkritik wie Dialog und Infor-
mation der Beförderung und Vernetzung von
Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und sozialer
Verantwortung dienlich ist«, so der Herausge-
ber. Die Erscheinungsformen und -weisen
sind verschiedener Art: als Tages-Online-Zei-
tung »GLOCALIST Daily News«, als digitale
Wochenzeitschrift »GLOCALIST Review« und
als das zehnmal im Jahr erscheinende Druck-
werk »GLOCALIST Magazine«. 

Die Zielgruppe sind laut Medienanalyse
großteils »Entscheidungsträger« und »Mei-
nungsbildner«. Ob die GLOCALIST Medien
bewusst auf Führungsetagen zugeschnitten
seien, antwortet Neugebauer: »Unsere Dia-
logpartner sind einerseits Entscheidungsträ-

gerInnen aus NGOs, Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Politik, andererseits Erwerbslose,
was sich erstens in unserer Themenwahl,
zweitens in der Unterstützung von Erwerbs-
losenorganisationen und drittens durch unser
Solidaritätsabo für Erwerbslose, die den
»GLOCALIST Review« kostenfrei bei Er-
werbslosigkeit erhalten, konkret dokumen-
tiert.« Über die thematische Beiratstätigkeit
der Industriellenvereinigung (IV) würden sich
die GLOCALIST Medien ausdrücklich freuen
und sehr glücklich schätzen, da sie »einen se-
riösen und kompetenten Dialog mit weiteren
Beiratsorganisationen, wie beispielsweise
ZARA, Greenpeace, ATTAC Deutschland oder
die GPA pflegt«, so der Herausgeber –und fügt
aufgrund der Kritik des Augustin ob des Nahe-
verhältnisses zur IV hinzu: »Wir meinen, dass
das einfache ›Schachterl-Denken‹ in polemi-
schen und reflexartigen Schwarz-Weiß-Kate-
gorien heute keine Gültigkeit mehr hat, denn
die Welt ist flach geworden.«

schok

www.glocalist.com

GLOCALIST, eine Nachrichten- und Netzplattform

»Die Welt ist flach geworden«

GLOCALIST hat eine breite Beiratspalette: von der Indu-
striellenvereinigung bis hin zu ZARA

Am 24.  November treffen sie sich wieder zum Runden Tisch Grundeinkommen
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Als Kind im burgenländi-
schen Stinatz/Stinjaki
gehört Terezija Stoisits
zur Mehrheit. Praktisch

die gesamte Bevölkerung der Ge-
meinde grüßt mit »Dobar Dan« und
pflegt ihre Kultur selbstbewusst wie
eh und je. Dass sie auf einer Art In-
sel lebt, die nicht von allen und im-
mer selbstverständlich als gleich-
wertig angesehen wird, erlebte sie
erstmals bewusst während ihrer
Gymnasialzeit. Als sie den Rede-
wettbewerb gewinnt, hört sie Kom-
mentare wie: »Schaut euch die an,
die gewinnt einen Redewettbe-
werb, obwohl sie Kroatin ist!« Dann
fällt ihr ein, doch auch schon als
Kind die Phrase »Die bledn Kro-
wodn« mehr als nur einmal ver-
nommen zu haben. Außergewöhn-
lich zu sein, ist für sie also nicht nur
etwas Besonders, sondern sicher-
lich auch belastend. Auf alle Fälle
aber persönlichkeitsstärkend. Und

so kam sie schließlich auch in die
Politik. 

Von Anfang an saßen in den Rei-
hen der Grünabgeordneten Ange-
hörige ethnischer Minderheiten.
Abgesehen von ihrer Nähe zu den
Burgenländischen, zu denen sie ja
selbst gehört, versucht sie, so gut
als möglich auch mit anderen Volks-
gruppen Kontakt zu halten. Sie ste-
he mit MinderheitenvertreterInnen
ständig in Verbindung. 

Immer wieder kommen aber
auch Leute zu ihr und ärgern sich,
dass sie für ihre Probleme kein Ge-
hör finden. »Jeder kann mich per E-
Mail oder telefonisch erreichen. Ich
lebe doch von den Erfahrungsbe-
richten einzelner. Durch Fallschil-
derungen kann man ja erst ein Bild
über die Auswirkung von Gesetzen
haben. Aber wir können sicher kei-
ne NGO, Ombudsstelle oder Ersatz-
volksanwaltschaft sein.« Anderer-
seits würden sich aber auch viele
wunderbare, menschliche Bezie-
hungen entwickeln, etwa wenn die
Politikerin zu Familien eingeladen
wird.

Stoisits hat jedenfalls ihre Spuren
hinterlassen: »Die Anerkennung
der Roma als Volksgruppe im Natio-
nalrat ist jetzt schon mehr als 10
Jahre her. Das verbinde ich ursäch-
lich mit meiner Person.« Die von
ihr eingebrachte Forderung nach ei-
ner Staatszielbestimmung ist nicht
zufällig während der Sanktionen der
EU gegen Österreich im Jahr 2000
beschlossen worden. Auch die

zweisprachigen Ortstafeln im Bur-
genland wären ohne ihren zähen
Einsatz vielleicht immer noch nicht
vorhanden. 

Muss eine Partei nach zwei Jahr-
zehnten Opposition nicht endlich
mal Nägel mit Köpfen machen wol-
len, sprich: regieren? Stoisits jeden-
falls verhehlt nicht ihren Wunsch,
nun endlich selbst im Parlament ge-
stalten zu können. Mit wem sie da-
bei koalieren müsse, sei für sie se-
kundär. »Der Maßstab ist vielmehr:
Was wird inhaltlich umgesetzt? Ich
habe gute Ideen; Konzepte, die so
ausdifferenziert sind, dass man sie
umsetzen kann.« Für sie sei eine so-
fortige Änderung des Staatsbürger-
schaftsrechts notwendig, dazu
müssten Doppelstaatsbürgerschaf-
ten eingeführt werden. Was Migra-
tion und Integration betrifft, so sei
es mit ÖVP und SPÖ gleich schwie-
rig. »Sie haben ja das Fremden-
rechtspaket in großer Einmütigkeit
im Nationalrat beschlossen. Beide
Parteien müssten zu Korrekturen
bereit sein.« 

»Nützliche« und »unnütze« 
ArbeitsmigrantInnen?

Für das Einwanderungsmodell, das
vorsieht, ErwerbsmigrantInnen
nach einem Punktesystem auf ihre
Voraussetzungen wie Bildung, Be-
rufserfahrung, Community-Bezug
oder Sprachkenntnisse hin zu wer-
ten, wurden die Grünen von vielen

kritisiert. In einem offenen Brief
(siehe Augustin Nr. 185) schrieben
20 GrünsympathisantInnen ent-
setzt, die Grünen würden, wie alle
anderen Parteien, »MigrantInnen
nach Qualifikation und Arbeits-
marktlage in ›Nützliche‹ und ›Un-
nütze‹, in ›Erwünschte‹ und ›Uner-
wünschte‹ teilen.« Man mache sich
damit zum Sprachrohr der Mehr-
heitsbevölkerung und gestalte nach
deren Bedürfnissen, um Stimmen
zu erhaschen – oder eben zu verlie-
ren. Ein Vorwurf, den Stoisits aber
von sich zu weisen versucht. Für
dieses Papier hätten die Grünen
zwei Jahre hart gearbeitet und dis-
kutiert. 

Es gehe hier nur um den geringen
Anteil der Erwerbsmigration, die
momentan nicht vorhanden ist.
Man wolle überhaupt einmal eine
legale Möglichkeit schaffen, nach
Österreich einzuwandern, indem
man Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit im System schaffe. »Dass es
für Familienzusammenführung
noch immer eine Quotenregelung
gibt, ist grundrechtswidrig. Außer-
dem bleibt das Asylrecht, also von
Verfolgung geschützt zu werden,
völlig unbeeinflusst. Da gibt es kei-
ne Kompromisse für uns. Das hat
aber nichts zu tun mit dem Einwan-
derungsmodell. Wir haben momen-
tan fast nur Einwanderung in Form
von Saisonniers, die zu zigtausen-
den, ohne Schutz, ohne soziale
Rechte und Gleichstellung, ohne Fa-
milienzusammenführung ins Land
geholt und dann quasi zu einer de-
klassierten Gruppe gemacht wer-
den. Das sind Umstände, die wir än-
dern müssen.« Eine wesentliche Er-
kenntnis der Analyse anderer Län-
der sei gewesen, dass Migrationspo-
litik ohne Blick auf den Arbeits-
markt nicht möglich sei. Dagegen
wurde parteiintern von KritikerIn-
nen – siehe Augustin – eingewen-
det, dass sich Menschen durch ei-
nen solchen »unerträglich« gewor-
denen Pragmatismus der Grünen in
ihrer Überzeugung bestätigt fühlen
könnten, das Boot sei eben doch
voll, wenn selbst die Grünen sugge-
rierten, für unqualifizierte Erwerbs-
migratInnen sei kein Platz in Öster-
reich. 

Aber nicht nur dieses Thema
stellt traditionelle Grün-WählerIn-
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16 Jahre und kein bisschen
leise sitzt Terezija Stoisits
nun schon für die Grünen im
Parlament und scheint nicht
(amts-)müde zu werden. Als
burgenländische Kroatin
selbst Angehörige einer klei-
nen, aber starken Volksgrup-
pe, setzt sich die Juristin seit
je unverwechselbar und
enthusiastisch für Minderhei-
ten und Menschenrechte ein.
Für viele gilt sie als Ausnah-
mepolitikerin, deren Stimme
sich erfrischend vom alltägli-
chen medialen Schlachtfeld
abhebt. Unser Gespräch fand
zum Auftakt der heißen Wahl-
kampfphase Ende August
statt. Um uns Vorwürfe einer
eventuell versteckten
Wahlwerbung zu ersparen
und die uns selbst auferlegte
redaktionelle Enthaltsamkeit
zum Thema Wahlkampf nicht
zu brechen, kommt das Ge-
spräch erst jetzt ins Blatt.

In Stinatz/Stinjaki gehört Terezija Stoisits zur Mehrheitsbevölkerung

Die Kroatin

Das  fiel in der Region auf: Die Kroatin gewann den Redewettbewerb



Die Gegenden, welche die
Croaten bewohnen, sind
großentheils gebirgig, un-
fruchtbar; manchen Dör-

fern geht auch gutes Trinkwasser ab,
welches sie auch von mehr als einer
halben Stundweite herholen, und
für ihr Vieh Zisternen anlegen müs-
sen. Wo sie Magyaren zu Nachbarn
haben, dort sieht man es deutlich,
wie die letztern die schönsten Ebe-
nen, breite Thäler für sich in Besitz
genommen, die Croaten aber ins
Gebirge verdrängten. Unterdessen
sind in dieser Hinsicht die Ober-
Croaten viel besser daran, als die
Unteren, denn sie besitzen meistens
in die erste Klasse gehörende Acker-
felder, welche die Mühe des Anbaus
ziemlich gut lohnen, gute Wiesen,
Weiden und meistens Buchenwal-
dungen; die Ackergründe der Unter-
Croaten gehören meistens in die 
2. und auch 3. Klasse, und ihre Wäl-
der bestehen meistens aus Nadel-
holz. (…)

Wohnungen. Schon in dieser Hin-
sicht sind die Ober- von den Unter-

Croaten sehr verschieden. Denn
jene haben Häuser, wo nicht ganz,
doch großentheils von harten Mate-
rialien, oder doch wenigstens mit
gemauerten Fundamenten, und von
(mit Stroh gemengten) Lehm-Zie-
geln gebaut, mit Vorhäusern, größe-
ren Fenstern und Thüren, sauber
ausgeweißt, ja auswärts noch ver-
schiedentlich verziert; (…) Ganz an-
ders sieht es hierin bey den Unter-
croaten aus. Die Häuser derselben
sind meistens von schlecht oder gar
nicht gezimmerten Holze gebaut,
oder von Prügelholz geflochten und
zuweilen auswärts nicht einmal mit
Lehm angeworfen, viele schief lie-
gend und den Einsturz drohend,
armselig umgezäunt, oft ohne Ein-
fahrtsthöre. (…)

Die Wohnsitze der Croaten ver-
mehren sich zusehends. Es ist be-
sonders bei den Untern die Ge-
wohnheit herrschend, dass drei,
auch mehr Brüder in das nämliche
Haus heirathen, so dass es ihnen
nach und nach am Raume gebricht,
besonders wenn ihre Söhne heran-

wachsen und ebenfalls heurathen.
Für diese bauen sie nun auf irgend
einer Rottung nahe an Waldungen
und in Weingärten die nöthigen
Häuser, welche in der Folge eben so
durch den Anbau noch mehrerer
vermehrt werden. Daher sieht man
besonders an der steyermärkischen
Grenze so viele auf Bergen und in
Weingärten zerstreute, und zuwei-
len mehr Häuser, als in den Dörfern
selbst, was bey den Ober-Croaten
nicht zu bemerken ist. (…)

Unmäßiger Gebrauch des
schlechten Rauchtabaks

Wie die Wohnungen des Körpers, so
sind auch die Wohnungen der Seele
bei den Ober-Croaten bei weitem
gefälliger, als bei den Untern. Die
Gesichtsfarbe ist bei jenen weiß-
roth, bei diesen braun. Die Oberen
sind im allgemeinen wohlbeleibter,
die Untern mager. Die Ursachen
sind bei den ersteren gemächlichere
Lebensart, späteres Heurathen, bei
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Ein Ausschnitt aus einer historischen Studie über Burgenland-KroatInnen

Sie tanzen wie die Affen
Der Ethnographe Johann von
Csaplovics machte es sich im
ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts zur Aufgabe, die
»Völkerschaften von Ungern«
zu beschreiben. 1828
erschien in Bratislava sein
Buch, das u. a. von den Kroa-
ten Westungarns, also des
heutigen Burgenlandes, han-
delt. Der Völkerkundler
unterscheidet zwischen den
»Oberkroaten« (des
nördlichen) und den »Unter-
kroaten« (des südlichen Bur-
genlandes). Er wühlt in der
Kiste der Nord-Süd-Klischees
und greift ins Volle, um die
Überlegenheit des Nordens
zu beweisen. Darin ist
Csaplovics durchaus modern
– denn auch heutzutage wird
die Armut des Südens oft auf
den »Charakter« der dort Le-
benden zurückgeführt.

nen vor die Frage, was ihre Partei ei-
gentlich von den anderen mittlerwei-
le noch unterscheidet. Man stimmte
für die Grünen, weil sie nicht nur in
inhaltlicher Hinsicht unkonventionell
schienen. Man träumte von gesunden
Machtverhältnissen ohne die übliche
zerstörerische Gier einander bekrie-
gender Lobbys, von Orientierung, die
eng an der Basis bleibt oder von Po-
sten, die nicht bis in alle Ewigkeit ein-
zementiert bleiben. 

Für Stoisits ist ihre Partei nichts an-
deres als ein Spiegel der Gesellschaft,
da gäbe es eben auch mal Streit.
Machtlobbys könnten keinesfalls be-
stimmen, wer im Nationalrat sitzt,
weil jedes Parteimitglied wählen darf.
Es gibt auch keine Quereinsteiger, die
ohne jede politische Erfahrung plötz-
lich nominiert werden und genauso
schnell wieder von den Hochglanzti-
telblättern verschwinden. »Das ist
nur schnelllebiges Medienbusiness.
Bei den Grünen gibt es PolitikerIn-
nen, die einfach gut sind und viel-
leicht deshalb noch immer im Parla-
ment sind. Man braucht erfahrene
PolitikerInnen und neue.« Bei den
Grünen gibt es beide Gruppen je zur

Hälfte. Was die
Partei von den
anderen unter-
scheide, sei
außerdem der
Aspekt, dass
heute 70 Pro-
zent der Man-
datarInnen
weiblich sei-
en. 

Dabei ist es
für die Mutter
eines Buben
nicht gerade
erleichternd,
in ihrem Beruf
Frau zu sein:
»Politikerin-
nen müssen,
schon weil sie
weiblich sind,
eine dicke
Haut haben.
Man darf sich
nicht irritieren und von den eigentli-
chen Aufgaben abhalten lassen. Und
man muss engagiert sein. Der Beruf
einer Politikerin ist ja nicht ein Beruf,
der um 8 Uhr beginnt und um 16 Uhr

endet. Das ist im wahrsten Sinn des
Wortes ein Mandat und das hab ich
immer. 24 Stunden am Tag.«

Text & Fotos: 
Doris Kittler

Und immer schreit  das
Handy. Stoisits: »Politikerin-
nen müssen eine dicke Haut
haben«



den letzteren das Gegentheil, und
bei Männern der unmäßige Ge-
brauch des schlechten Rauchtabaks
Cserebél genannt, bei beiden kann
aber auch die Abstammung etwas
wirken, denn es ist wahrscheinlich,
dass die ersteren von den weißen
Chrobaten, die letztern von Bosnier
herstammen. Nach einer besonde-
ren Bemerkung haben die Croaten
etwas plump aussehende Köpfe, und

ihre Gesichter sollen mehr sechsek-
kige als owale Figuren darstellen.
Die Männer sind durchgehend groß
und schlank gewachsen, und ein
starker Menschenschlag; man sieht
nicht selten Männer, einen mit 20
Zentnern belasteten Wagen ohne
Beihülfe schmieren und 2-3 Metzen
Getraide auf den Achseln tragen; die
Untercroaten dagegen sind im allge-
meinen schwächlicher und vermö-

gen dieß nicht zu thun. Als Muster
der Schönheit werden die Croatin-
nen von Szarvkö (Hornstein) im
Odenburger Comitat allgemein ge-
rühmt. Die übrigen Croatinnen ste-
hen jenen weit nach. (…)

Die Obercroaten sind entschiede-
ne Liebhaber guter ergiebiger Kost,
sie holen, wenn nicht öfters, wenig-
stens an Sonn- und Feiertagen ein
paar Pfund Rindfleisch vom Metzker

und bereiten sich damit gute
kräftige Suppe, das Rindfleisch
wird mit Kren gespeist, Sauer-
kraut mit Fleisch gekocht und oft
auch noch mit grillirtem Sattel,
anstatt Braten. (…) 

Die tägliche Kost der Unter-
croaten ist viel einfacher und
dürftiger. Das Rindfleisch kommt
selten, und nur an hohen Feierta-
gen auf den Tisch. Aber täglich
fast muss Mehlbrey herhalten,
welches sie Matska nadrág (Kat-
zenhosen) nennen, weil einmal
in eine volle Schüssel von solcher
Speise die Hauskatze sprang und
Hosen bekam. (…) Was den
Trunk anbelangt, so sind die
Croaten große Liebhaber von
Wein, den sie, wie man ihnen
nachsagt, nicht trinken sondern
saufen, und in die Gurgel hinab-
schütten. (…)

Wie die Bauern 
maccaronisieren

Die Weiber gefallen sich in einer
Menge farbiger Unter-Röcke; de-
ren sie zwey, auch drey zugleich
anlegen. An das Brustleibel
(Uplechak) näht man zwey mit

Strohhäcksel (Szicska) gefüllte dick
Wülste, von Leinwand, woran sich
öfters auch Mäuse gern vergreifen,
weil sie darin noch einige zurückge-
bliebene Körner zu finden hoffen.
An diesen Pölstern ober den Hüften
befestigt hängen die Unter-Röcke
herunter und lassen den Körper zu
einer unverhältnismäßigen Dicke
anschwellen. (…) Im allgemeinen
sind die Obercroaten und besonders
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Äffisches Verrenken statt tanzen, schütten statt trinken:  Die alte Volkskunde integrierte alle gängigen 
Vorurteile in ihre Wissenschaft

Die Burgenland-
Kroaten
16.283 KroatInnen leben nach dem Volkszäh-
lungsergebnis 2001 im Burgenland. Parteipoli-
tisch geteilt in zwei Lager, »Bürgermeisterkon-
ferenz« (SP) und »Hrvatsko Kulturno Drustvo
/Kroatischer Kulturverein« (VP) ist die Volks-
gruppe aufgrund ihrer Geschichte eine stille
und angepasste Minorität, von der weder in der
österreichischen Öffentlichkeit noch in den
Schulbüchern viel zu erfahren ist. 

Menschen- und Volksgruppenrechte sind den
Volksgruppenangehörigen selber nur marginal
bekannt. Während der Nazizeit germanisiert,
immer als »Krowodn« beschimpft und diskrimi-
niert, vollzog sich nach 1955 im Burgenland
eine subtile Assimilation in Schulen, Ämtern

und im öffentlichen Leben, die einen 50-pro-
zentigen Rückgang der Volksgruppenangehöri-
gen nach sich zog.  

Burgenländisch-Kroatisch wurde und wird
großteils als eine Art Fremdsprache im Kinder-
garten und Volks- bzw. Hauptschulen (2 Wo-
chenstunden) unterrichtet. Erst 1992 wurde
ein zweisprachiges Gymnasium in Oberwart
eingerichtet und 45 Jahre nach Unterzeichnung
des Staatsvertrages 1955 (Artikel 7) die zwei-
sprachige Topografie im Burgenland verordnet. 

Kroatisch als Amtssprache musste rechtlich
erkämpft werden, wird jedoch kaum in An-
spruch genommen. Tamburizza und Trachten
sind die Identitätsmerkmale der burgenländi-
schen Kroaten. Die burgenländisch-kroatische
Sprache wurde als Schriftsprache in den 1980er
Jahren aus verschiednen kroatischen Idiomen
normiert. Kroatisch fernsehen und hören kann

man immer eine halbe Stunde am Sonntag
nachmittags im ORF Burgenland, und am Mon-
tag auf ORF 2 gegen 4 Uhr. Das Programm ist
hauptsächlich an ein älteres Zielpublikum ge-
richtet.

An die 800.000 Euro jährlich verteilt das
Bundeskanzleramt mit Hilfe des kroatischen
Volksgruppenbeirates nach parteipolitischen
Aspekten unter den einzelnen Volksgruppen-
vereinen.

Neu soziale, politische und kulturelle Heraus-
forderungen werden von den Angehörigen der
kroatischen Volksgrupppe nur bedingt wahrge-
nommen. So ist das Verharren in alten katho-
lisch-barocken Weltbildern – ein stereotypes
Verhaltensmuster, das den Kroaten im Burgen-
land ein Überdauern bisher recht und schlecht
ermöglichte – heute keine Option für die Zu-
kunft … Andreas Novoszel
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Dass Brennnesseln, Spitzwe-
gerich, Holunderblüten
oder Bärlauch nicht nur ku-

linarische Genüsse bieten, sondern
auch zu Heilzwecken eingesetzt
werden können, weiß das geübte
Sparküchen-Publikum schon. Viel-
leicht haben Sie die eine oder an-
dere Pflanze sogar schon in Ihrer
Hausapotheke.

Das kann sich die Industrie-Lob-
by der EU natürlich nicht gefallen
lassen. Also hat die EU im Jahr
2004 Arzneimittelrichtlinien her-
ausgegeben. Diese schreiben vor,
dass eine Pflanze im Zweifelsfall
eher als Arznei denn als Lebens-
mittel behandelt werden muss
(bisher hatte der Hersteller die
Wahl). Womit wir ja gut leben
könnten. Der Trick ist aber: nur
wer ein zugelassener Heilmittel-
hersteller ist, darf Heilmittel auch
herstellen und in Verkehr bringen.
Wenn Sie also Ihren Hollerblüten-
tee als Kostprobe der Mitzi-Tant´

über den Zaun schupfen, haben
Sie schon ein Problem.

Sie haben keines, weil die Mitzi
Tant´ auf Ihren Tee pfeift und lie-
ber Kaffee zur Jause trinkt? Sehr
gut. Aber die vielen (Bio-) Kräu-
terbauern haben eines, denn die-
se dürfen Tees mit Kräutern mit
belegter Heilwirkung jetzt nur
noch abmischen, wenn sie die nö-
tigen Voraussetzungen mitbrin-
gen. Und das kann für viele Klein-
betriebe das Aus bedeuten. Die
Gesetzgebung beschränkt sich üb-
rigens nicht nur auf Tees oder Ba-
dezusätze. Auch Marmeladeer-
zeugern soll untersagt werden, ih-
ren Zubereitungen Kräuter beizu-
mischen.

Die gute Nachricht: In Öster-
reich überlegen die Landesbehör-
den noch. Aber im deutschen
Brandenburg zementieren die zu-
ständigen Stellen gerade ihre Mei-
nung ein. Und aus Bayern hört
man von einem ähnlichen Trend.

Von dort kommt die unerträglich-
ste Behörden-Bemerkung über-
haupt: »Die Kräutertees sind ein
sehr kritisches Thema, ebenso die
Kräuterfrauen (die gerade in Bay-
ern Tradition haben, Anm. d.
Verf.), die oftmals aus Unkenntnis
in alle möglichen Lebensmittel
Heilkräuter mischen.«

Lassen Sie sich diese Aussage
auf der Zunge zergehen (und trin-
ken Sie, damit Ihnen nicht schlecht
wird, einen selbst angesetzten
Nussernen nach). Damit sind Sie
nämlich als Verbraucher entmün-
digt. Sie dürfen nur noch diejeni-
gen Kräuter verwenden, die die
Apotheken Ihnen verkaufen (und
einige, die Sie brauchen, kriegen
Sie dort gar nicht). Die Behörden
sprechen Ihnen das Recht und die
mentalen Voraussetzungen ab, Le-
bens- und Heilmittel nach eige-
nem Ermessen zu konsumieren. 

Was alle vernünftigen Men-
schen, die mit Ernährungsbera-

tung zu
tun haben,
in den letz-
ten Jahren gepredigt haben, näm-
lich die konsequente Verwendung
möglichst vieler verschiedener
Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe
als Grundlage der Gesundheit, ist
plötzlich Schnee von gestern. Weil
die Gefahr besteht, dass eine be-
stimmte Branche zu wenig ver-
dient.

Ich bin ja gespannt, wann ich
wegen Drogenmissbrauchs hops-
genommen werde … wegen mei-
ner täglichen Tasse Salbeitee. n

Nur so zum Nachdenken

ihre Weiber große Liebhaber von
Kleiderputz, den sie sich auch mit
Hintansetzung der übrigen Lebens-
bedürfnisse anschaffen, weil sie sa-
gen, man sähe einem gut gekleide-
ten auch den Hunger nicht an, einen
schlecht angezogenen Menschen
aber zeige man mit Fingern, als ei-
nen Hungerleider. Bei weitem ärm-
licher und dürftiger sind bekleidet
die Untercroaten, Männer sowohl
als Weiber. (…)

Die Sprache ist slawisch, und von
der echt Croatischen darin abwei-
chend, dass sie, je nachdem das Volk
gemischt oder benachbart mit Un-
gern, Hienzen und Oesterreichern
wohnt, mit ungarischen und deut-
schen Wörtern vermengt erscheint.
Die Ober-Oedenburger nahmen
weit mehr deutsche Ausdrücke auf
als die Unter-Oedenburger; obschon
die croatische Sprache deren nicht
bedarf. So hört man z. B. den Bauer
maccaronisieren: »Moramo vinszko
hondlanye sain loszat«, das ist »wir
müssen den Weinhandel sein las-
sen«, statt »moramo vinszko terstvo
osztavit«. Da nun das Volk so verdor-
ben spricht, so muss sich auch die
Geistlichkeit und die Beamten drei
fügen; obschon es bey der ersteren
nicht an Männern fehlt, welche sich
die Sprachreinheit angelegen sein
lassen. (…) Bey allen dem sind die
Croaten auf ihre Sprache sehr eifer-
süchtig; und heirathet auch ein

Weib in ein hienzisches (deut-
sches) Haus, so lässt sie sich
nicht herab, die Sprache des
Hauses zu studiren; sondern
die ganze Familie muss ihr zu
Liebe Croatisch lernen. Mehre-
re sind zwar auch der deut-
schen Sprache mächtig, aber
um alles in der Welt ließen sie
sich nicht den Religions-Unter-
richt in deutscher Sprache ge-
fallen. (…)

Auch im Tanz unterscheiden
sich die Croaten wesentlich
von einander. Die Obern lassen
sich nicht leicht herab, bei ei-
ner schlechten Musik ihre Bei-
ne in Bewegung zu setzen, und
beim Dudelsack höchstselten.
Sondern es müssen wenigstens
2 gute Geiger, zu Zeiten auch
ein Bassist und Zimbalschläger
vorhanden sein. (…) Weit
simpler ist der Tanz der Unter-
Croaten. Obschon einige hierin
die Magyaren nachahmen wol-
len, so geht es ihnen doch
nicht so recht vom Fleck. An
zwey ungeschickten Geigern
genügt es ihnen vollkommen,
welche außer einer und dersel-
ben Melodie beinahe nicht an-
deres herabkratzen können. Der Du-
delsack ist für dieses Volk etwas
köstliches; und nicht selten sieht
man die Leute, Männer und Weiber,
junge und alte bei einer einzigen

Trommel und Pfeiffe ohne alle Ord-
nung wie Affen und Bären unter ein-
ander herumspringen; denn außer
ein paar Bockspringen verstehen sie
keine Figuren zu machen … 

Aus Johann von Csaplovics, »Croa-
ten und Wenden in Ungern«, Press-
burg 1828

Quelle:
L. Frühschütz: EU-Richtlinie ge-
fährdet Kräuterbauern und Tee-
Hersteller in: Schrot und Korn,
Juli 2006. Bio verlag gmbh,
Aschaffenburg
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Nach dem Ende der Bade-
saison einen Artikel über
Wiens größtes Freibad,
das Gänsehäufel, im Blatt

zu platzieren, erfordert ausreichend
verrückte BlattmacherInnen. Ihnen
sei Dank, dass ich mich erneut der
Gänsehäufel-Legende Florian Berndl
zuwenden darf, während in der zu-
ständigen Rathausdienststelle be-
reits Bilanzen über die abgelaufene
Badesaison besprochen werden.
Meine Hommage an den nonkonfor-
mistischen Lebensreformer (»Am
Berndlhäufel«, Augustin Nr. 186),
der im Jahr 1900 eine Badekolonie
am Gänsehäufel aufbaute, bedarf
nämlich der Korrektur und der Er-
gänzung.

Im älteren Text war von der Aus-
stellung »Am Gänsehäufel. Ein
Strandbad wird 100« die Rede, die –
wie der Website des Wien Museums
zu entnehmen war – im Juni 2007
eröffnet werden soll. Eine Ankündi-
gung, die meinen Verdacht erweck-
te: Will das Wien Museum, wollen
auch die PR-ArbeiterInnen des Rat-
hauses, die Epoche vor der Kommu-
nalisierung des Freibads, nämlich
die Florian-Berndl-Epoche unter-
schlagen? Soll das enigmatische Wa-
luliso-Vorbild, das exakt zur Jahr-
hundertwende zur Abkehr von den
körper- und sexualitätsfeindlichen
Badesitten ermunterte, endgültig in
Vergessenheit geraten? Wird der
Proto-Hippie, der seiner Zeit voraus-
eilte, indem er Wasserkuren, Nackt-

baden und gemischtgeschlechtliches
Baden propagierte, auch posthum
sanktioniert, nachdem er seinerzeit
als Feind von Zucht, Anstand, Ord-
nung und Sittsamkeit in die Schlag-
zeilen geriet?

Noch dürfte nicht fixiert sein, wer
die Gänshäufel-Ausstellung kuratiert
(und ob sie überhaupt mit Gewiss-
heit stattfindet). Im Gespräch ist je-
denfalls Hans-Christian Heintschel,
Autor des leider vergriffenen Stan-
dardwerks über die Alte Donau (zu
der das Gänsehäufel gehört) und
Mitarbeiter des Presse- und Infor-
mationsdienstes der Stadt Wien.
Meine Fragen sind also an ihn zu
richten. In seinem Ausstellungskon-
zept, antwortet Heintschel, werde
das Wirken Berndls nicht vernach-
lässigt. »Das Gänsehäufel ist ein my-
thologischer Ort. Er ist so sehr voll-
gestopft mit Mythen, dass eine rein
historisch-wissenschaftliche Annä-
herung gar nicht möglich ist. Der
Mythos wird von zwei Quellen ge-
speist – von der jüngeren des »Kai-
sermühlenblues« und von der alten:
Florian Berndl. Wenn ich den Nim-
bus des Bades darstellen will, kann
ich um Berndl also keinen Bogen
machen«, erklärt Heintschel.

Wir kommen auf einen Gedanken
René Freunds zu sprechen, der in
seinem Buch »Land der Träumer«
den schillernden Gänsehäufel-Guru
als jemanden beschrieb, der »eben-
so viel zum Fall
veralterter Moral-
vorstellungen bei-
trug wie Sigmund
Freud«. Heint-
schel schätzt die-
ses Buch, beurteilt
jedoch die Wirk-
samkeit Florian
Berndls nüchter-
ner: »Berndl war
einerseits ein cle-
verer Selbstver-
markter, anderer-
seits hat er einiges
sehr früh vorweg-
genommen.« Den
breiten Massen
sei der Berndl
wurscht gewesen.
Anders, als der
Augustin-Text sug-
gerierte: Berndls
Popularität war

begrenzt. Eigentlich war sein Publi-
kum ein elitäres: Intellektuelle, Le-
bensreformer, Aussteiger. Berndl
war außerdem nur einer aus der
kleinen Gruppe lebensreformerisch
aktiver Sonderlinge, die diese Bewe-
gung auch in Wien verankern woll-
ten. Als – in mancherlei Hinsicht –
avantgardistische Bewegung ver-
diente sie freilich eine größere Be-
achtung, meint Heintschel.

Heuer 623.291 BesucherInnen
des Gänsehäufels

1907 übernahm die Stadt Wien die
Berndl´sche Badeanstalt Gänsehäu-
fel. Die schuf mit der Zeit die fast ge-
nial zu nennende Fusion von »Na-
tur« und innovativer Bäderarchitek-
tur, wie sie sich heute darbietet;
ihre NuznießerInnen aber hatten in
Sachen Prüderie hinter Berndl zu-
rückzubleiben. Erst 1981 wurde der
Nacktbadebereich im Gänsehäufel
eingeführt.

Darüber kann Badbetriebsleiter
Hubert Teubenbacher Auskunft ge-
ben. Er nennt den 1. August 1981
als Tag der Eröffnung des Geländes
für NudistInnen innerhalb der Ba-
deanlage. Es war erst halb so groß
wie der heutige FKK-Bereich. Dieses
Entgegenkommen der MA 44 für
die FKK-Gemeinde, die damals in-
folge eines Hochwassers Nacktbade-

zonen an der Neuen Donau verloren
hatte, wurde von den Gänsehäufel-
Traditionalisten nicht konfliktlos
hingenommen. Beschwerden gab es
natürlich vor allem von Badebenüt-
zerInnen, die ihre speziellen Liege-
plätze verloren, an die sie sich im
Laufe der Jahre gewöhnt hatten, sagt
Teubenbacher.

In einem Aufwaschen wurde in
diesem »revolutionären« August im
ganzen Gänsehäufel auch »oben
ohne« erlaubt – drei Jahre nach der
offiziellen »Oben ohne«-Premiere
im Krapfenwaldl-Bad.

Auch Hubert Teubenbacher wun-
dert sich über das Aktualitätskon-
zept der Augustin-Redaktion; wäre
er Chefredakteur, würde er das
Bade-Thema in der Badesaison be-
handeln. Ich bin tatsächlich reich-
lich spät dran. Der Vorteil ist, dass
mir der Betriebsleiter exklusiv Aus-
kunft zur Bilanz der vergangenen
Saison geben kann. »Trotz einer un-
gewöhnlichen Badesaison – der Juli
2006 war frequenzmäßig der beste
Juli seit 1945, der August 2006 war
der drittschlechteste August seit
1945 – ist die Bilanz des heurigen
Jahres hervorragend. Mit 623.291
Besuchen erzielten wir das fünftbe-
ste Ergebnis seit Beginn der Auf-
zeichnungen. Zum Vergleich: Im Re-
kordsommer 2003 wurden rund
750.000 registriert.«

Elisabeth Plainacher
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Als 1981 die FKK-Zone kam, war plötzlich das »Oben ohne«-Verbot obsolet

Der Sommer des Entgegenkommens
Über den Nimbus des Gänse-
häufels, des größten Wiener
Freibades. Über den Lebens-
reformer Florian Berndl, der
wesentlich zum Nimbus bei-
trug. Über den Einzug der
Nackten auf die Insel vor 
25 Jahren. Über die kleinen
Widerstände dagegen. Über
die besten und schlechtesten
Monate des Badebetriebs.
Und über das Talent einer
Zeitung, das richtige Thema
zum falschen Zeitpunkt zu
publizieren.

Das Gänsehäufel im Aquarell von Magdalena Steiner
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Ab und zu steht die Frau
Renate hinter der Glas-
vitrine, schaufelt mit ru-
higer Hand ein Ribisel-

tascherl, ein Schokobomberl, ein
Diät-Törtchen oder auch eine Go-
latsche auf ein Kuchentellerl – und
denkt dabei an Deftigeres: an Eier-
nockerln zum Beispiel, oder, noch
lieber, an ein Beuschel mit Knödel.

»Man sieht sich ab«, entschuldigt
die Aida-Filialleiterin ihre geheimen
Gelüste. Sich absehen ist in ihrem
Fall jedoch nichts Verwerfliches. Sie
fand mit 20, damals als Verkäuferin
gerade erst ausgelernt, Aufnahme
in die Aida-Familie. Das ist nun
schon bald drei Jahrzehnte her. »Im
ersten Jahr habe ich 13 Kilo zuge-
nommen, weil der Seniorchef ge-
sagt hat, dass wir alles kosten sol-
len, was wir unseren Kunden ver-
kaufen.«

Geblieben ist die Erinnerung. In-
zwischen ist Renate Löffler der le-
bende Beweis dafür, dass man in ei-
ner Wiener Café-Konditorei arbei-
ten und dabei rank und schlank
bleiben kann. Sofern man nur an Ei-
ernockerln und Beuschel denkt –
und sich später mit einem nacker-
ten Butterkipferl begnügt. Seit 21
Jahren ist Löffler »die Chefin« in
der Innenstadt-Filiale der Aida in
der Bognergasse, und damit auch
Teil der Show.

Den Wiener Altbürgermeister
Helmut Zilk und seine Dagi begrüßt
die Filialleiterin im rosa Polohemd
ebenso gern wie den Schauspieler
Ossi Kollmann oder die Frau Rieß-
bacher. Ja, die Frau Rießbacher! Die
Letztgenannte schlürft hier seit dem
Jahr 1948 – »seit die Filiale eröffnet
wurde« – nahezu täglich ihr Me-
lantscherl. Anfangs auf dem Weg

von der Arbeit nach Hause, nun
schon seit einigen Jahren in ihrer
Pension.

»Die Frau Rießbacher«, erklärt
die Frau Renate ebenso respektvoll
wie gut informiert, »hat vor kurzem
ihren 90. Geburtstag gefeiert.« Kaf-
fee schlürfend, versteht sich.

Dazu ist zu sagen: In der Aida
wird der Kaffee von den Stammgäs-
ten mehr geschlürft als nur getrun-
ken. Es geht auch weniger um den
Kaffee. Den mag man, oder man
mag ihn auch nicht. Es geht viel
mehr darum, ein bisserl aus den ei-
genen vier Wänden rauszukom-
men, unter die Leute zu gehen, wie
man in Wien so schön sagt, und hof-
fentlich mit der niemals schmähsta-
den Frau Renate ein paar Worte zu
wechseln.

Längst müsste der Psychosoziale
Dienst der Stadt Wien Frauen wie
der Frau Renate ein goldenes oder
wenigstens ein silbernes Ehrenzei-
chen verleihen. Weil sie auch den
älteren Leuten immer ihr Ohr lei-
hen – und auch dann nicht auf die
Uhr schauen, wenn diese einen
kleinen Braunen bestellen und dann
drei Stunden hinter der leeren Tas-
se ausharren.

Das Tourismusamt wiederum
schuldet dem alten Familienbetrieb
Dank: Danke, liebe Prouseks, dass
ihr die Kaffeehaus-Entwicklung in

den 1970er-Jahren so schön ver-
schlafen habt! So erinnern eure 27
Filialen mit dem herrlich abge-
wohnten Mobiliar an eine verbli-
chene Zeit. Sind heute Mosaikstei-
ne der Unverwechselbarkeit. Star-
bucks gibt es anderswo auch. Doch
das Aida-Rosa, diese Mischfarbe aus
Alt- und Zuckerlrosa, und dazu die
nicht auf superjung geschminkten
Aida-Verkäuferinnen gibt es halt nur
in Wien.

Fast hätten die Prouseks (im Jahr
1917 wurde die Aida-Kette von ei-
nem großen Verdi-Verehrer, dem
böhmischen Zuckerbäckermeister
Josef Prousek, gegründet) in ihrem
Verharren nicht mehr die Kurve ge-
kriegt. Doch der Retro-Trend spült
seit geraumer Zeit auch wieder
deutlich jüngeres Publikum in die
fossilen Süßtempel des Wiederauf-
bau-Österreichs: Melancholiker, die
in der Stadt immer auch das Au-
thentische suchen.

Die Frau Renate, die darauf hin-
weist, dass ihre Kollegin, die Frau
Anna, sogar schon seit 39 Jahren
hauptberuflich Kaffee und Kuchen
serviert, ist sich auch für die Jünge-
ren nicht zu schade. Die Jüngeren
tun ihr auch nichts, ganz im Gegen-
teil. Niemand verlangt Verände-
rung. Alles soll bleiben, wie es ist.
Das ist indirekt auch eine Arbeits-
platzgarantie. Noch dazu, wo der Ju-

niorchef der Aida äl-
tere Mitarbeiter
nicht zwangsläufig
als Bedrohung an-
sieht.

Nicht nur für die
Stammgäste, auch
für das Stammperso-
nal dient der alt ein-
gesessene Betrieb

als eine Art zweite Familie. Der ih-
nen 38,5 Stunden pro Woche Ar-
beit gibt, entweder am Vormittag
von 6 bis 13 Uhr oder am Nachmit-
tag von 12.30 bis 19.30 Uhr, sonn-
tags auch den ganzen Tag. Der in
dieser Zeit auch die meisten Sozial-
kontakte herstellt. Renate Löffler
sagt offen, dass sie in ihrer Freizeit
nicht mehr viel Ansprache benötigt:
»Ich war das letzte Mal im Kino, als
die Batman-Filme rauskamen.«

Ist sie nicht in der Aida, sucht sie
die Ruhe des Waldviertels. Wo ihre
Mutter wohnt. Wo man auch nicht
um jeden Preis reden muss. Wo sie
die Zeit findet, sich als passionierte
Handwerkerin zu betätigen.

»Bon giorno, Signora Renata!«
Ein älterer, elegant gekleideter

Wiener betritt die Aida-Bühne. Die
Signora erkennt ihn sofort. Er war
schon seit drei Jahren nicht mehr
ihr Gast. Zuvor hatte er ein sehr,
sehr großes Hunderl und wohl auch
eine sehr, sehr große Sehnsucht.
Das Hunderl ist inzwischen verbli-
chen, und auch die Sehnsucht ist
gewichen. Er hat, eröffnet der Herr
strahlend, noch einmal geheiratet.
Die Signora mustert seine ebenso
elegante Begleiterin. Dann meint
sie jovial: »Bei dieser Dame verzei-
he ich Ihnen noch einmal, aus-
nahmsweise.«

n

LOKAL-
MATADOR

Renate Löffler steht für Aida.
Ihre Kunden sind alte Be-
kannte. Ihre Firma ist wie
eine Familie.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)

»Alles kosten«
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Im Kaffee- & Kuchen-Reich: Aida-Filialleiterin Renate Löffler



Ungewohnte Stille auf dem
Fußballplatz herrscht
beim Aufeinandertreffen
des Vorjahresmeisters ge-

gen einen Titelanwärter an einem
Samstagvormittag. Die beiden
Mannschaften, die bei angenehm
besinnlicher Stimmung ihr Match
austragen, sind der Wiener Gehörlo-
sen SC und der GSC Linz. Während
man akustisch die üblichen Schlüs-
selreize eines Fußballspiels wie
»Schiri, des woa a Foul!« oder »He-
ast, geh sch…!« eigentlich gar nicht
vermisst, unterscheidet sich dieses
Spiel hinsichtlich Einsatz, Lauffreu-
de und Zweikampfverhalten nicht
von einem Spiel der Wiener Liga.
Die Spielklasse ist dennoch eine hö-
here: Hier geht es um die Staatsmei-
sterschaft im Gehörlosenfußball.

Fünf Vereine tragen heuer diesen
Bewerb aus: Neben dem WGSC
1901 nehmen noch der heutige
Gegner GSC Linz, Tabellenführer
GSZ Graz, Salzburg GTSV und Stadt-
und Bezirksrivale Vienna GSKV teil.
Beide Teams haben ihre Heimstätte
im »Zehnten«. Doch in Favoriten
zählt heuer niemand zu den Favori-
ten, auch im Gehörlosenfußball
nicht. 

Umbruchsphase

In der laufenden Saison ist der
WGSC im Umbruch. Von der Mei-
stermannschaft 2005 sind nur mehr
wenige Spieler übrig. Wichtige Stüt-
zen haben den Verein verlassen,
und einige Nachwuchshoffnungen
müssen erst reinwachsen. Spieler-
trainer Helmut Hacker – mit 45 der
Älteste – ist heute froh, überhaupt
vollzählig anzutreten. Ausgerechnet
die besten Spieler fehlen wegen
Sperren und Verletzungen. Da muss
auch Patrick Martinez  – mit 16 der
Jüngste im Kader – durchspielen.

So kommt das, was zu befürchten
war: GSC Linz geht früh in Führung

und während der WGSC zurück ins
Spiel finden will, klingelt es binnen
3 Minuten weitere drei Mal: 0:4.
Die Offensivbemühungen des
WGSC enden meist in der gut orga-
nisierten Linzer Abwehr, nur bei ei-
nem Stangenschuss von Primoz Pou-
se wird’s brenzlig. Schließlich ge-
lingt aber doch der verdiente An-
schlusstreffer: Ein sehenswerter

Freistoß von Routinier Michael
Schindler landet im Linzer Tor und
so steht’s zur Pause 1:4.

Nach dem Wechsel – längst ist
klar, dass der WGSC heute nicht
mehr hoch gewinnen wird – zeigen
die Wiener mehr Initiative. Doch im
Abschluss haben sie Pech: Ganze
fünf Mal kontaktiert der Ball das
Aluminium – freilich von außen.
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Staatsmeisterschaft im Gehörlosenfußball

Favoriten in Favoriten?
In einer Hochburg des Wiener
Fußballs, dem 10. Bezirk lau-
fen derzeit viele Vereine dem
sportlichen Erfolg hinterher –
auch im Gehörlosenfußball.
Ein Porträt des WGSC 1901.

KICK-TIPP in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Ballesterer fm24: Allerhöchste
Zeit war es ja schon längst. Dass es
selbst unter den Tabus dieser Welt
noch einmal so etwas wie eine Ta-
buisierung gibt, war ja wirklich
schon nicht mehr zu ertragen. Und
wie so oft prescht auch hier Öster-
reichs progressivstes und stilsicher-
stes Fußballmagazin der heimi-
schen Sportberichterstattungspress-
wurst auf und davon: In seiner
brandaktuellen Ausgabe befasst
sich der Ballesterer mit dem Thema
Fußball und Homosexualität. Zu le-
sen ist da ein Interview mit einem
bekennenden bosnischen Wiener
Unterliga-Kicker und Austria-Fan.
Vom schwulen St.-Pauli-Fanclub
und von lesbischen Bundesligistin-
nen. Von der Liebesaffäre zwischen
dem Britischen Fussballprofi Justin
Fashanu und seinem Trainer Brian
Clough. Vorgestellt wird darüber
hinaus Thomas Tesars neue Film-
Doku »Es geht sich immer nie aus«
über das Leben als Vienna-Fan und
das Zweitliga-Dasein des ungari-
schen Rapid-Äquivalents Ferencva-
ros Budapest. Selbst wenn sich bei

Redaktionsschluss über den Aus-
gang der sensationellen Foto-Love-
Story mit Otto Baric und Rudolf
Quehenberger noch keine sichere
Aussage machen ließ: Kaufzwang!

Ballesterer Fussballmagazin 
Erhältlich im gut sortierten Zeit-
schriftenhandel und unter 
http://www.ballesterer.at

Wienerliga: SV Wienerberger –
FC Stadlau; Samstag, 21. Oktober,
15.30 Uhr; Wienerberg-Platz: Ver-
giss Toni Doppelpack. Was der Stad-
lau-Stürmer Christopher Frank mit
seinen Gegnern alles anzustellen
weiß, lässt die Pölster dieses Landes
wie Gute-Nacht-Kissen aussehen.
Zehn Tore hat der 19-jährige Wun-
derwuzzi in nur sieben Spielen bis-
lang geschossen, nicht weniger als
drei Mal gab es die Treffer dabei
gleich im Tripelpack. Die (noch?)
Mannschaft des Youngsters kratzt
folgerichtig an der Tabellenfüh-
rung, auswärts lief es aber dennoch
nicht immer nach Wunsch. Die Wie-
nerberger sind überdies eines der

Überraschungsteams der Herbst-
runde, wenn die Schönberger-Elf
aber auch zu Saisonschluss auf ei-
nem ÖFB-Cup-Platz stehen wollen,
müssen die Heimspiele gewonnen
werden. Der Wienerberg-Platz
lockt mit naturechter Steppe, ge-
pflegtem Naturrasen und der einzi-
gen Hochkantine der Wienerliga. 

Wienerberg-Platz 
Computerstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 667 61 27 
http://www.svwienerberger.at/ 
Öffis: Badener Bahn bis Gutheil-
Schoder-Gasse

Oberliga B: SV Gerasdorf – SC
Columbia; Samstag, 28. Oktober,
15 Uhr; Gerasdorf-Platz: Die viel-
leicht letzte Gelegenheit zur Land-
partie vor dem Winter. Und was auf
der Gerasdorfer Heide geboten
wird, kann sich wahrlich sehen las-
sen: Im absoluten Spitzenspiel der
Runde empfängt der aktuelle Ta-
bellendritte den Tabellenzweiten.
Wer hier verliert, kann die Meister-

schaftshoffnungen vorerst einmal
begraben – hatte Hellas Kagran
doch bereits im Vorfeld vier Punkte
Vorsprung auf die Columbia. Wo
sich Edeljoker Jens Ougaard zuletzt
in bester Torlaune präsentierte:
Gleich drei Mal beförderte der Mit-
telfeldspieler in den vergangenen
beiden Runden den Ball ins Netz.
Bei den Gerasdorfern soll es einmal
mehr Spielertrainer Johann Kleer
richten: Zwar kickt der einstige
Vienna-Rastelli auf seine alten Tage
in der Verteidigung, in Sachen Ball-
behandlung und Spielverständnis
kann ihm aber immer noch so
schnell keiner das Wasser reichen.
Der Gerasdorf-Platz bietet – wie es
sich für eine Landpartie gehört –
viel Grün, eine nette Sitzplatztribü-
ne, eine preisgünstige Kantine und
reichlich weite Umschau. 

Gerasdorf-Platz 
Teichgasse 1 
2201 Gerasdorf 
Tel.: (0 22 46) 39 49 
http://www.sv-gerasdorf.at 
Öffis: Mit der Schnellbahn S2 bis
Gerasdorf

Manager Pillwatsch und Trainer Hacker fordern Fairplay auch außerhalb 
des Spielfelds ein
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Die abgeklärten Linzer sind in ihren Kontern
dafür umso gefährlicher: Jeder Ball auf Andreas
Berger, den technisch versierten Stürmer, stellt
die meist zu weit aufgerückte Abwehr der Wie-
ner vor große Probleme. Tormann Thomas
Eglhofer rettet, was zu retten ist, doch sieben-
mal interveniert er vergeblich.

In Momenten der sportlichen Flaute besinnt
man sich gerne großer Traditionen, und davon
hat der WGSC 1901 reichlich. Drei Jahre nach
der Gründung von »Rapid« rief Rudolf Glaser
den »Wiener Taubstummen Fußball- und Turn-
verein« ins Leben, der in der 2. Klasse B antrat.
Bis in die 30er Jahre gab es einen regen natio-
nalen und internationalen sportlichen Aus-
tausch, und die Gemeinde Wien errichtete so-
gar einen eigenen Sportplatz in Kaisermühlen.
Das sportliche Leben erreichte einen Höhe-
punkt mit der Austragung der Gehörlosen-
Olympiade 1931 in Nürnberg. Österreichs
Team – verstärkt durch zahlreiche Kicker des
inzwischen umbenannten »Wiener Taubstum-
men SK« – erreichte Platz 2. 

Unter dem NS-Regime kamen die regen ge-
sellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Ak-
tivitäten der Gehörlosen zum Stillstand: Zahlrei-
che Gehörlose wurden ins KZ deportiert und er-
mordet, Vereine wurden aufgelöst. Damit war
jahrzehntelange Aufbauarbeit vernichtet.

Nach 1945 nahm der Verein unter seinem
heutigen Namen »Wiener Gehörlosen Sport-
club 1901« wieder den Betrieb auf und erwei-
terte im Laufe der Jahre seine Angebote. Den
traditionellen Sektionen Fußball, Wintersport,
Tischtennis und Kegeln folgten ab den 80er Jah-
ren noch Sektionen für Tennis, Volleyball, Bas-
ketball, Badminton, Darts, Damengymnastik
und Schwimmen.

Volle Rundfunkgebühr für einen 
Bruchteil Programm

Das vielfältige Angebot kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es beim WGSC 1901 und im
Gehörlosensport generell an Geld fehlt. Weil
staatliche Almosen nicht reichen, versucht Ger-

hard Pillwatsch, der sympathische »Manager«,
Sponsoren aufzutreiben. Er ist der einzige Hö-
rende und organisiert den Spielbetrieb. Kein
billiges Unterfangen bei zwei Trainings pro Wo-
che und hunderten Kilometern quer durch
Österreich zu den Auswärtsspielen. Doch nicht
nur in sportlicher Hinsicht gibt es Engpässe.
Herr Pillwatsch möchte den Anliegen Gehörlo-
ser und Hörgeschädigter bei den Hörenden Ge-
hör verschaffen: Das reicht vom Untertiteln
bzw. Dolmetschen des Fernsehprogramms über
den Zugang zu Bildung, und damit zum Arbeits-
markt, bis hin zur Beseitigung anderer Diskri-
minierungen, etwa die Ignoranz der Medien.
Der Forderung, die Gebärdensprache (ÖGS) of-
fiziell auch bei Ämtern und Behörden anzuer-
kennen, wurde immerhin schon nachgekom-
men, dafür zahlen Gehörlose seit 2004 wieder
die volle Rundfunkgebühr (!) für einen Bruch-
teil an konsumierbarem Programm.

In Österreich leben rund 10.000 Gehörlose
(2000 davon in Wien), deren Muttersprache
Gebärdensprache ist. Dazu kommen ca.
450.000 Menschen mit mehr oder weniger
starken Höreinschränkungen. Die Gebärden-
sprache ist nicht nur für sie, sondern auch für
ihre Angehörigen eine vollwertige Sprache mit
Grammatik und Satzbau. Gäbe es mehr Hören-
de, die Gebärde lernen würden, wären Hörge-
schädigte nicht ständig auf Dolmetscher ange-
wiesen.

An Kommunikationsfreude mangelt es beim
WGSC jedenfalls nicht. Die Kicker und ihre
überwiegend jungen Fans sind eine gesellige
Community, die sich nach dem Match lebhaft
unterhält und viel Spaß hat. Für die nächste
Saison jedenfalls haben Herr Pillwatsch und sei-
ne Jungs ein nicht nur sportliches Ziel: Sie wol-
len wieder zu den Favoriten zählen.

Christoph Witoszynskyj
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»Ans-Ans«, sagen die Wiener nach
einem Fußballspiel, in dem beide
Teams jeweils ein Tor erzielt ha-

ben und – rein rechnerisch – niemand als
Sieger vom Platz gehen darf. (Die Landsleu-
te in der Fußballprovinz, die für die Haupt-
städter bereits in Lang- bzw. Großenzers-
dorf beginnt, stimmen gelegentlich auch
ein »Oas-Oas« an.)

Die Fußballgeschichte ist jedoch auch
reich an 1:1-Begegnungen, aus denen ein,
zwei oder mehrere Sieger hervorgingen.
Mehrere Sieger gab es zum Beispiel beim
Derby »Augustin« gegen »ballesterer«,
Straßenzeitung contra Fußballmagazin.

Sieger: das Spiel an sich. Erst zweimal
ausgetragen, und schon ein Klassiker.

Sieger: die Sportkantine auf dem Slovan-
Platz. Es gab Rekordkulisse bei einem Au-
gustin-Heimspiel, und »Chefin« Jutta Burg
hatte nach dem Schlusspfiff alle Hände voll
zu tun.

Sieger: Paul Pfaffenbichler. Der »balle-
sterer«-Abonnent hatte kurzerhand seine
Freunde und Freundinnen auf den Slovan-
Platz gerufen, um gemeinsam Fußball zu
schauen und nebenbei seinen Geburtstag
zu feiern. Und siehe da, seine Lieben ka-
men und ließen ihn hochleben!

Sieger: der Augustin-Gedanke. Jubilar
Pfaffenbichler hatte gebeten, ihm keine
Blumen zu streuen, sondern den Kolpor-
teuren der Straßenzeitung Fahrscheine zu
kaufen. Er folgte damit einem im »balleste-
rer« abgedruckten Hilferuf. Mehr als 200
Fahrscheine kamen zusammen. Unter den
Spendern: Leserschaft, Redakteure sowie
die Firma Henkel Austria.

Sieger: die Augustin-Mannschaft. Spe-
ziell nach dem 0:1 trat sie wieder als geein-
te Mannschaft auf.

Sieger: Doktor Pennwieser. Erstes Spiel
als Headcoach der taktisch noch relativ un-
verdorbenen Ballesterer, noch dazu aus-
wärts, noch dazu nicht gegen irgendwen.
Und nicht verloren. Brindsibiell wohnt auch
mehr Feuer in ihm als in den Langweilern
Prohaska, Pariasek und Hickersberger.

Sieger: der Fußball, die Welt. Wenigstens
im Kleinen. Einen Abend lang gab es in die-
ser Welt kein Foul und kein böses Wort, da-
für viele strahlende Gesichter. Für mich der
schönste Sieg. n

C O A C H I N G  Z O N E
VON UWE MAUCH

Der 
schönste Sieg

Ballesterer-Käptn Krennhuber übergab die
Tickets

Routiniers und Nachwuchshoffnungen – der WGSC im Umbruch

Infos & ÖGS – Kurse:
www.wgsc1901.at
www.witaf.at
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Groll kam vom »Buffet
Helga« in der Scottgasse
und war auf dem Weg
zum »Imbiß Sissi«, wel-

cher ein paar Gassen weiter an einer
kleinen Piazza liegt. Im »Buffet Hel-
ga« hatte Groll seine Sturm-Saison-
Premiere mit drei Gläsern weißem
Sturm gefeiert; der Besuch im »Im-
biß Sissi« galt nun dem roten Sturm,
der um keinen Preis vernachlässigt
werden durfte. Gedanken dieser Art
wälzend, wurde Groll erst spät auf
einen Radfahrer aufmerksam, der
abgestiegen war, mit einer Hand sei-
ne Rennmaschine schob und mit der
anderen heftig winkte. 

»Endlich, da sind Sie ja!«, rief der
Dozent. »Ich habe Sie schon bei drei
Heurigen, mit einem Wort: überall
gesucht. Was sagen Sie, geschätzter
Groll, zum überraschenden Wahl-
ausgang?«

»Was soll ich sagen, verehrter
Herr Dozent«, erwiderte Groll und
schüttelte die freie Hand seines Ge-
genübers. »Ich habe damit gerech-
net, dass die Lage nach den Wahlen
unberechenbar sein würde.«

»Unberechenbar? Ich vermag Ih-
nen nicht zu folgen. Im Gegenteil,
nun ist alles berechenbar.« Der Do-

zent wendete und ging auf der Stra-
ße neben seinem weiterrollenden
Freund einher. »Gusenbauser wird
Kanzler, Schüssel tritt zurück, und
eine große Koalition schwingt sich
in den Sattel. We are on the road to
a new fairness, lieber Freund!«

»Weil die alte Fairness so großar-
tig war. Ich habe lange gebraucht,
die Erinnerung daran zu verdrän-
gen«, sagte Groll. Er wisse, dass der
Dozent ein Sozialdemokrat der ro-
mantischen Fraktion sei und sei da-
her nicht überrascht, dass der Do-
zent sich vom Wahlausgang über-
rascht zeige. Dennoch bleibe er,
Groll, bei seiner Meinung. Die Lage
sei ebenso unberechenbar wie zu-
vor. Das sei eben das Wesen der De-
mokratie: Die Menschen wählten
aus dem Kreis des Immergleichen
eine der immergleichen Möglichkei-
ten, wissend, dass sie, was existen-
zielle Fragen anlangt, keine Wahl
hätten.

»Sie meinen, das Wesen der De-
mokratie besteht darin, über Neben-
sächlichkeiten abzustimmen?«

»Natürlich. Ich füge hinzu: In
friedlichen Zeiten, und wir leben
dank glückhafter Umstände in sol-
chen, ist das auch richtig so. Die

Menschen sollen sich ruhig über
Nebensächlichkeiten erregen, das
gibt Allotria und Kurzweil und lenkt
vom Alltagstrott ab.«

Der Dozent lief eine Weile
schweigend neben Groll her. Dann
blieb er abrupt stehen. In Grolls
Worten höre er eine gewisse Ge-
ringschätzung der Demokratie her-
aus, behauptete er und fügte hinzu:
»Sie wissen, ich bin überzeugter De-
mokrat und bekenne mich ohne
Wenn und Aber zu dieser zivilisier-
testen aller Gesellschaftsformen!«

Daraufhin gratulierte Groll dem
Dozenten aufrichtig zu seiner staats-
männischen Gesinnung und
wünschte seinem Freund ein langes
Leben und eine rasche Verdauung.
Der Dozent näherte sich Groll,
beugte sich zu ihm herab und sagte
mit gesenkter Stimme, als handle es
sich um ein epochales Geheimnis: 

»Darf ich fragen …?«
»Gerne«, sagte Groll.
»Was Sie gewählt haben?«
»Natürlich. In Floridsdorf nimmt

man es mit dem Wahlgeheimnis
nicht so genau. Wir haben wie im-
mer gewählt.«

»Sie sprechen von sich im Majes-
tätsplural?«

»Unsinn. Wenn ich ›wir‹ sage,
meine ich Josef und mich.«

Der Dozent runzelte die Stirn.
»Dass ich mich nicht verhört habe.
Sie meinen Josef, Ihren Rollstuhl!«

Groll nickte.
»Sie wollen damit nicht sagen,

dass Josef auch gewählt hat?!«
»So ist es aber.« Groll verschränk-

te die Arme vor der Brust und ge-
noss die letzten Strahlen der Sonne
und die wohlige Wärme des gären-
den Sturms in seinem Inneren.

Bei aller Vertrautheit, die Groll
und Josef aus verständlichen Grün-
den füreinander entwickelt hätten,
sei ihm doch der Hinweis gestattet,
dass Josef nur ein Rollstuhl sei und
keine Person, warf der Dozent ein.
Und Rollstühle hätten nun einmal
kein Wahlrecht. 

Er habe Recht und Unrecht zu-
gleich, entgegnete Groll. »Sie haben
Recht, wenn Sie sagen, dass Josef
keine Person ist. Aber Sie haben Un-
recht, wenn Sie ihn deswegen dis-
kriminieren und das Wahlrecht ent-
ziehen. Josef ist keine Person, er ist
mehr: eine Instanz.« Und als solche
besitze er in Groß-Jedlersdorf selbst-
redend das Wahlrecht. Und als guter
Demokrat mache er auch davon Ge-
brauch. Er zog den Dozent zu sich
herab.

»Ich habe ihn im Verdacht, dass
er kommunistisch wählt.«

Wie kommen Sie darauf?«, flüster-
te der Dozent.

»Er lässt sich sein Kreuz jedes Mal
vom Wahlleiter bestätigen«, sagte
Groll leise. 

Der Dozent lächelte unsicher.
Dann machte er einen Ausfallschritt
und stürmte in den »Imbiß Sissi«.
Drei Gläser roten Sturms später
beichtete Groll dem Dozenten sein
Wahlgeheimnis. Er habe ÖSWAG –
die österreichischen Schiffswerften
– gewählt. Nach der Schließung der
Korneuburger Werft brauche der
Linzer Restbetrieb jede Stimme. Der
Dozent glaubte ihm aufs Wort.

Erwin Riess
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Kommt unweigerlich …

Lösung Nr. 188:
LIEBESKUMMER

Die Gewinnerin:
Erika Mauthner,
2500 BADEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 19. 10. 06 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse: 

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. braucht der Iran für Bombenverzicht  15. Vorname des
jüdischen Mädchens Frank  16. wichtiger Teil von Ehre  17. allein vom
Duft ist es der Schwärmer  18. Schneemannnase  21. runder Gartenweg
ohne Ende 23. nicht dort  24. enge Jacke bei französischer Tracht  
25. rauschhaftes Glücksgefühl, auch ohne Alk  28. los geht’s! ruft die
Spanierin  29. nicht in der Bibel, aber im Lied war Abraham einer  32. äl-
terer Herr  33. steile Erregungen 35. der Hirsch wird hier unzulässig ver-
längert  36. zwischen ihr und Angel, sprichwörtlich  37. steckt im Raum-
teiler 39. Anfang jeder Lehre  41. Lokation für irische Biertrinker  42. ein
englischer Bär  43. gelegentlich bleibt der tiefere verborgen  46. Initia-
len des Chefs der israelitischen Kultusgemeinde  48. Serie von zehn  
49. bestes Olivenöl ist extra so 51. ein halber Krater  53. der, durch den
die Liebe geht  55. Gestörtes regeln  57. mit honey voran geht’s in die
Flitterwochen   59. ganz vorne beim Schiff 61. rund um Saarbrücken  
62. Kontinent  65. Faschiertes für Knödel   66. Frau Bocks Vorname  
67. großer Mund  68. sollte man nicht ins Fettnäpfchen

SENKRECHT:  1. Männerröcke  2. Oper von Bizet  3. heute Nacht ohne
ihn, abg.  4. staubfrei machen  5. nicht natürlich Gewachsenes kommt
von dort 6. jede Ehe fängt so an  7. Zeit und er werden mitgeteilt, und
er beginnt unten 8. Kain Bruder  9. fromme Haltung  10. Mailadressen-
ende in Austria  11. Salzburger Schaum essfertig gebacken 12. jede Fete
endet  13. von dieser Welt  14. Nulldefizitobjekt  19. sich winden wie ein
langer Fisch  20. lustiger Luftsprung steht Kopf  21. Mittelstück einer
Drehscheibe  22. begleitet männliche Hauptwörter  26. steht bei allen
Grenzen vorne  27. Wegrandpflanze mit metallischem Namen  30. er-
gänzt ipso  31. läuft einer übers Eis, kurz  34. young people learning at
a university  38. kongenialer Partner von Tritsch  40. schlägt in der Al-
ten Schmiede  und liegt im AUGUSTIN  44. Mann aus der ehemaligen El-
fenbeinküste nennt sich heute so  45. räuberische Vereinigungen 
47. Mitglied eines polynesisch-neuseeländischen Volksstammes  50. ver-
kehrte Eile  52. Rentenbezug 54. ein norwegischer Häuptling 55. einer-
lei  56. spanischer Artikel  58. steht bei Haider vor schon weg, wieder da
60. eine andere Eule  63. Doppelvokal  64. zum Glück ist diese Laufma-
sche nur kurz  
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Ich suche einen günstigen, funktions-
tüchtigen Gasofen zum Heizen, da leider
mein alter Gasofen defekt ist. Über viele
Antworten freut sich Martin, Tel.: 0650
814 14 47 oder martin.petrik@reflex.at

Spanisch, Englisch und Deutsch »Feh-
lerfrei« mit Juan Carlos Bagur. Geduld,
Erfahrung, günstig, gratis Probe, Hausbe-
suche möglich. Tel.: 01-368 01 47; 0676
592 14 86 oder 0680 120 45 64

Suche dringend Kleinwohnung! Miete
max EUR 250,–. Simon, Tel.: 0699 818
504 38

PC-Doktor Christian hilft bei Computer-
problemen. Tel.: 0650 731 12 74 oder
Iam.that@gmx.at

Augustinverkäufer sucht ein Stowasser-
Wörterbuch (Latein). Bitte im Augustin-
büro für Sascha melden. T.: 01-545 51 33

Zwillingsfrau, 36 Jahre, 170 cm, sport-
lich, keine Bohnenstange, naturblond, et-
was auch schüchtern: Wo gibt es noch
einen ehrlichen, lieben, ruhigen, netten,
dicken, sehr molligen Mann. Wer passt
zu mir, von 36-42 Jahre, zum Verlieben;
ich meine es wirklich sehr ehrlich, zum
Glücklich verlieben, zum gemeinsam
glücklich sein. Bitte schreibt mir sehr
viel, schnell, ehrlich, vielleicht mit Foto
an das Postfach 23, 1101 Wien

Augustinverkäufer und Fußballfan sucht
gratis Megaphon. Kusolits Wolfgang, Tel.:
0664 956 13 81

Nachhilfe in Deutsch und Lernbeglei-
tung von unterrichtserfahrener Lehramts-
studentin. Tel.: 0699 116 045 56

Spirituell tätiger Er, Mystiker, Swami,
sucht spirituell interessierte, aufgeschlos-
sene Sie. Abbé Othmar. Tel.: 0664 341
88 51

Garagenplatz zu vermieten in der
Schaumburgergasse, im 4. Bezirk. Tel.:
0676 597 21 18

Suche Mountainbike, auch leicht repara-
turbedürftig, billig bis umsonst. Harald,
Tel.: 0664 916 56 69

Arbeitslose helfen! Bei Übersiedlung,
Räumungen, Transporten, sowie Woh-
nungserneuerungen! Auch am Wochen-
ende! Auch Garten- und Altenbetreuung.
Tel.: 0699 119 297 93

Wahrheit und Mündigkeit statt Psycho-
therapie! Warninfo gratis durch Postkar-
te an Johann Klotzinger, Barawitzkag.
10/2/13, 1190 Wien oder im Netz:
www.start.at/psych

Wohnung in Hamburg für Dez. 2006/Ja-
nuar 2007 zu vermieten. Altbau, mit Mö-
beln, 2 Zi, ca. 40 m2, 458 Euro Warm-
miete/Monat. Tel.: 0049 40 69 79 16 44
oder Volker.Zarth@Hamburg.de

Besondere Erlebnisse !? Persönliche Er-
fahrungen in ganz gewissen Dingen? Ge-
danken, die Sie der Nachwelt oder viel-
leicht der Familie (od. ganz speziell den
Enkerln) hinterlassen möchten? Virtuo-
ser Wortjongleur (Luvi/Raucher) verfasst
Ihre Biografie! Texte zu Bildern oder Ge-
schichten können erstellt, und schriftlich
oder sonstwie zum Ausdruck gebracht
werden. Infos durch SMS oder Anruf un-
ter 0650 / 982 95 37 

Suchen Stellplatz (hof/Parkplatz/Wiese)
für 4-7 Bauwägen/LKW, in denen wir
wohnen. – Wien, gegen Miete – Wir sind
auch gut erzogen …. unter Tel.: 0676
440 08 58

Tapeziererin übernimmt Aufpolsterung
und Neubespannung von Polstermöbel,
Bänken, Stühlen etc. Anfertigung von
Hussen, Wohntextilien und Sitzsäcken in
jeder Form und Größe. Anfragen unter
01-969 77 67

Künstler gesucht! Wer kann detailgetreu
Tiere, Bäume etc. malen und hat Zeit und
Lust, ein 10 m2 Kinderzimmer auszuma-
len? Bei Interesse schreib bitte an
dream0@gmx.at

Vogelvoliere, schwarz, pulverbeschich-
tet, fahrbar, mit Bodenlade, neuwertig,
HxBxT: 160x104x62cm, NP 150 Euro,
VP 60 Euro sowie Käfig ca 85x70x35. E-
Mail: 2345@aon.at (Foto) Tel.: 0699 819
656 00

Black male Singer wanted! Soundsystem
Funky Roots is looking for a black male
singer! Styles: BreakBeat and Hip Funk,
rocky Drum&Bass, Psychodelic Lounge.
Funbky Roots is Groove Worldmusic and
Reggae; Band: Turntables and Looprecor-
ding, Guitar, Bass, Sax, Keyboard, Drum.
Vienna, Tel.: 0650 925 77 56

Sammler kauft alte Geigen und Gitarren,
auch beschädigt. Tel.: 0676 421 27 76

Bei wem darf ich mir um 40 Euro mein
2-Stunden-VHS-Video »Lord of the
Dance« anschauen? Eine temperament-
volle Stepptanzgruppe aus Irland. Bin
männlich, 46. Zuschrift an: PA 1035
Wien, KW »Mozart« postlagernd.

Wer schenkt mir ein Mountainbike oder
ein Rennrad? Tel.: 0699 116 543 75

Flohmarkt im Haus der Integration –
Sandwirtgasse 5, 1060 Wien – Samstag
14. Oktober von 9:00 bis 16:00. Tel.: 01-
596 65 14

Gratis! Vier Holzsessel abzugeben, nur
Selbstabholung. 1050 Wien. Tel.: 0650
603 11 78

Swarovsky-Kristall zu verkaufen, Origi-
nal in Verpackung, Chaton NP: 158 Euro,
VP: 120 Euro. Tel.: 0650 740 42 50

Schauspielerin gibt Schauspielunterricht
und bereitet dich gezielt auf die Aufnah-
meprüfung für die Schauspielschulen vor.
Auch Unterricht für schauspielinteres-
sierte Menschen jeden Alters. Tel.: 0699
194 271 46 web: www.beepworld.de/
members/ladymilford

Fiat XI/9 rot, Bj. 1982, 63 KW, 125.000
km, Preis nach Vereinbarung. Tel.: 0699
159 993 18

Wiener – 56/1,73 groß XL – sucht net-
te einsame mollige Sie für Freizeit! Brief
an: PA 1013 Wien, KW: Börse, postla-
gernd

Gärtner sucht in Wien Hauswartposten
bzw. Garten- o. Hausbetreuung. Tel.:
0699 815 195 21

Schnäppchenjagd bei www.sparwelt-
meister.at! Sehr viele Links zu den The-
men Reisen, Finanz, Kredite, Online-
shops, Singlebörsen, Gewinnspiele, etc.
Tel.: 0650 888 12 19

Suche Mietwohnung, 50 m2, Maximal-
miete EUR 450,– all inklusive, von Privat
zu Privat im 3., 4., 8., 9., 18. oder 19. Be-
zirk (bitte keine Makler). Tel.: 0664 559
26 46

Poloanzug für Herren zu verkaufen, sehr
gepflegt, Farbe creme/weiß, um EUR
60,–. Tel.: 0650 740 42 50

Bauchwegtrainer zu verkaufen; Marke
Abflex. Preis: 50 Euro. Tel.: 0650 740
42 50

Wiener sucht Wienerin! Großer blöder
Mann will große weise Frau! Es möchte
mir gefallen, wenn mich verführe ins Bett
doch eine Vollwalküre zum rangeln und
lernen und den Weg nach den Sternen!
bussi: wolfibuzi@yahoo.de Der Astronaut
zahlt keine Maut!

Flohmarkt im Parkhaus am Südbahnhof!
4. Liftstock! Waren aller Art, gebraucht,
günstig! Das  Buffet ist auch offen …, Plät-
ze da und dort vereinzelt vorhanden –
Tel.: 0664 / 337 01 35

Breitling – limitierte Auflage – zu verkau-
fen. Schwarzes Lederarmband, acht
Funktionen, Navitimer, schwarzes Zif-
fernblatt. VP: EUR 2000,–. Tel.: 0650
740 42 50

Squashschläger mit Tasche zu verkau-
fen; neuwertig, VP 50 Euro. Tel.: 0650
740 42 50

»Lachen hilft!« – die Kabarettgala im
Volkstheater am österreichischen Natio-
nalfeiertag, dem 26. Oktober 2006, zu-
gunsten des Integrationshauses. Promi-
nente Kabarettisten und Barbara Rett.
Kartenvorverkauf: 7., Neustiftgasse 1 und
in allen BA-CA-Filialen. Kartenpreise:
30/50/70,– Euro, Beginn: 20.00 Uhr.
Weitere Infos: www.integrationshaus.at

Gesangsunterricht für Anfänger und
Fortgeschrittene in allen Stilrichtungen.
Richtige Atmung – Vergrößerung von
Stimmumfang und -volumen. Tel.: 0699
102 094 55

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem
Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustratorin
Carla Müller entworfene F13-Logo streicht

durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die
weitere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der
Dreizehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt.
Die T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und
Frauenschnitt – und in den Farben Orange, Weiß,
Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomi-
schen Betrieb »fix & fertig«, können in der Redaktion
(Wien 4, Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.:
587 87 90) oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgas-
se 6–8, Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein Stück
kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt
nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts hel-
fen, eine Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird
zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig
zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte
aller Diskriminierten und »Untauglichen«. Wer das
Leiberl trägt, wirbt für den
nächsten dieser Akti-
onstage.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-33, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post

Hundsblume oder die Einheit von Leben, Kunst und Politik

Ein »Klassentreffen« von 
Hundsblume-Mitgliedern vor Publikum

Dienstag, 31. Oktober, Gaußplatz 11. 19.30 Uhr

Unter den 68er-Kommunen mit politischer Intension
spielte auch die Wohngemeinschaft Berggasse eine Rolle,
die 1969 gegründet und als Hundsblume-WG bekannt
wurde. Es ging den BewohnerInnen um eine Einheit von
Leben, Kunst und Politik. Sie schufen die Edition Hunds-
blume, die nur etwa zwei Jahre bestand. Einige der Pro-
tagonistInnen kommen im Kulturcafe des Aktionsradius
Augarten – im Rahmen des Oktober-Schwerpunkts „Fried-
hof der gescheiterten Projekte“ – zusammen: Vera Broser
(geb. Weiss), Miguel Friedmann, Konstantin Kaiser, Lean-
der Kaiser, Elisabeth Kauders, Robert Schindel u.a.

Bekanntestes Mitglied dieser WG, die bis 1972 bestand,
war Robert Schindel. 1970 erschien bei Hundsblume
„Kassandra“, Schindels früher Roman aus der Szene der
Neuen Linken in Wien. „Schwer ists ohne Genossen /
Aber manchmal möchte ich mich nicht als Genosse / Wie
sicher auch ist von Zweifeln unser Verein / So ziehts
doch durch die Fenster und weht / Die Papiere vom Tisch
in den Korb“, dichtete Schindel, als er mit den Mitstrei-
terInnen brach. Das Gros der Hundsblume-WG fand sich
in der maoistischen Studentenorganistion wieder – ein
Projekt, dass jedenfalls spurenloser scheiterte als die Edi-
tion Hundsblume.
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Durchschmökert man die mo-
derne österreichische Nach-
kriegsliteratur nach kranken

Köpfen, so stößt man unweigerlich
mit der Nase auf Konrad Bayers »Der
Kopf des Vitus Bering« und auf Wolf-
gang Bauers »Der Fieberkopf«. Ne-
ben der Tatsache, dass beide Auto-
rennamen mit dem Buchstaben »B«
beginnen, sei noch die weitere lite-
raturwissenschaftliche Spitzfindig-
keit angemerkt: Beide haben nur ein
sehr schmales Roman-Oeuvre voll-

bracht. Bayer kann zwei Roma-
ne verbuchen, Bauer bloß ei-
nen, wobei Bayer vor allem mit
seinem Vitus Bering sehr
knapp an einer Disqualifikati-
on vorbeischrammt, da er be-
wusst die Roman-Spielregeln
zugunsten der Montagetechnik
gebrochen hat, aber das ist hier
nicht das Thema – die kranken
Köpfe sind es. Bayers Protago-
nist, die der historischen Figur
des Vitus Bering, des Seefah-
rers, nach dem die Behringstraße
benannt ist, angelehnt ist, litt an
Veitstanz. Bei dieser Krankheit kön-
nen ein unbedachtes und impulsives
Verhalten sowie eine Enthemmung
in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen auftreten.

Bei Bauers Briefroman Der Fieber-
kopf steht das Fieber für den Wahn-
witz, der sich allmählich der Protago-
nisten bemächtigt. Die »Süddeut-

sche Zeitung« schrieb: »Was ganz all-
täglich mit harmlosen, scheinbar völ-
lig uninteressanten Mitteilungen be-
ginnt, wird bald immer wirrer, im-
mer neue Personen mischen sich in
den Briefwechsel ein, eine Kriminal-
geschichte beginnt und wird nie zu
Ende erzählt, die Ereignisse werden
immer absurder, die Schauplätze im-
mer exotischer.«

Der Bildhauer Christian Frank und
der Maler Franz Ringel erarbeiteten
in ihren Medien Serien von Fieber-
köpfen, die die archetypischen Moti-
ve der Seelenzwänge »von innen
nach außen kehren«, wie man so
schön sagt. Und die Galerie Gerers-
dorfer präsentiert nun diese Kehrar-
beiten.

schok

»Fieberköpfe«
Eröffnung: 19. 10. um 19 Uhr
Die Ausstellung läuft bis 11. 11.
immer Do.–Sa., 11–20 Uhr in der 
Galerie Gerersdorfer
Währinger Straße 12
1090 Wien
www.gerersdorfer.at

I N F O

Die 1972 in Belgrad
geborene und nun in
Berlin lebende

Künstlerin Tanja Ostojic re-
mixte Ende letzten Jahres
Gustave Courbets Bild Ur-
sprung der Welt. Im Gegen-
satz zum Original bekleide-
te Ostojic den Unterleib ei-
ner Frau mit einem blauen
Slip, der mit den EU-Ster-
nen verziert war. Diese Ar-
beit wurde auf so genann-
ten Rolling Boards anläss-
lich des österreichischen
EU-Ratsvorsitzes in der Öf-
fentlichkeit zur Schau ge-
stellt und sorgte naturge-
mäß für einen veritablen
(Polit-)Wirbel. Ihre im Ver-
gleich zu Courbets Vorlage
züchtige Arbeit nützte das
Blatt, das wohl niemand

schätzt, für eine Kampagne,
der sich schließlich auch
das Bundeskanzleramt füg-
te: Ihr Bild erlosch auf den
elektronischen Plakatstän-
dern.

»Als Statement gegen öf-
fentliche Zensur der Arbei-
ten radikal-gesellschaftli-
cher KünstlerInnen« wurde
Ostojic vom dietheater im
Rahmen der Reihe Diskurs-
Disko eingeladen, ihre neue
Performance Integration
Impossible zu präsentieren.
Die Künstlerin, Kulturakti-
vistin und Lehrende
arbeitet in ihren Per-
formances aus der Per-
spektive einer migran-
tischen Frau, um die
EU-Grenzpolitik und
den Begriff Terroris-
mus zu hinterfragen.
Dabei thematisiert sie
auch ihre persönliche
Geschichte, die sie ra-

dikal mit künstlerischen Ak-
tionen, Provokationen und
Projekten verschränkt: Um
eine Niederlassungsbewilli-
gung für den EU-Raum zu
erhalten, postete sie ein
Nacktfoto von sich mit dem
Wunsch nach einem Mann
mit EU-Pass. Diese Rech-
nung ging auf, und Ostojic
inszenierte diesen Coup
mit letzter Konsequenz
noch als öffentlichen Hei-
ratsschwindel.

schok

»Integration Impossible« 
Performance
Di., 24. 10., 20.30 Uhr
dietheater Konzerthaus
Lothringerstraße 20
1030 Wien
Eintritt: nach eigenem Ermessen!
www.dietheater.at

I N F O

Skulpturen und Bilder nach dem Fieberkopf

»KRANKE« KÖPFE

Mit Tanja Ostojic ein Statement gegen öffentliche Zensur abgeben

KUNST-BIOGRAFISCHE KONSEQUENZ

Das Bundeskanzleramt hat 
gekniffen

Christian Franks Fieberköpfe
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Die Beat Generation for-
mierte sich kurz nach
dem 2. Weltkrieg in den

Vereinigten Staaten und gilt als
erster subkultureller Literatur-
zirkel nach dem Krieg. Die so
genannten Beatniks lebten un-
konventionell und zeichneten
sich durch ihre Spontanität
und ihre teils chaotische, aber
immer kreative Veranlagung
aus. Agent Provocateur der er-
sten Beat-Stunde war Jack Ke-
rouac, der auch den Begriff
»beat« über seine ursprüngli-
che Bedeutung – »müde« und
»heruntergekommen« hinaus
in Richtung »upbeat« – »eu-
phorisch« verstanden wissen
wollte. Neben Kerouac zählen
zu den bekannteren Beatniks
Allen Ginsberg, William S.
Burroughs und Ruth Weiss, die
einer jüdisch-österreichischen 
Familie entstammt.

Die 1928 in Berlin geborene
Künstlerin lebte einige Jahre vor
Beginn des 2. Weltkrieges in Wien,
von wo aus die Familie in die USA
emigrieren konnte. In den 50er

Jahren begab sie sich als eine der
wenigen Frauen in den Kreis der
Beat-Poets, wo sie mit ihren Jazz-
Poetry-Performances für Furore
sorgte und jetzt 50 Jahre nach ihren
Anfängen nach wie vor ihr Charis-
ma ungebremst von der Bühne

schleudert. Christa Stippinger vom
Verein Exil sei Dank, dass die »god-
dess of the beat generation« bei
mehreren Veranstaltungen in der
zweiten Oktoberhälfte in Wien live
zu erleben sein wird. 

schok
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Clara Luzia
»Railroad Tracks«
(Asinella/Buntspecht/Hoanzl)
www.claraluzia.com

Bei geschlos-
senen Augen
und geschlosse-
nem Mund
funktioniert der
Transport von
Emotionen zwi-
schen Herz und
Hirn ohne vorzeitigen Austritt am
besten. Beim Singen wird diese
Kommunikation dann durchlässig,
und Innerstes gelangt nach außen.
Bei Clara Luzia ist das beispielswei-
se so. Clara Luzia ist Singer/
Songwriterin aus Wien. Von 1999
bis Anfang dieses Jahres war sie
noch als Sängerin, Gitarristin und
Songschreiberin bei Alalie Lilt be-
schäftigt. Und schon damals tu-
schelte man von wegen Geheim-
tipp und so. Anfang dieses Som-
mers erschien bereits ihr Debüt un-
ter eigenem Namen »Railroad
Tracks« als Soundtrack des unwider-
ruflich kommenden Herbstes. Fein-
gefühl hoch 15 Railroad-Tracks.
Kein Schwarz oder Weiß, vielmehr
sind es die Grauabstufungen, die
für ein überdurchschnittlich gelun-
genes Album sorgen.

MIEZE MEDUSA & TENDERBOY
»Antarktis«
(!records/goalgetter)
www.miezemedusa.com

Schon einmal
nach einem Ton-
träger einer hei-
mischen Rappe-
rin gesucht? Frü-
her beißen Sie
beim Austern-
Essen auf eine
Perle. Tatsache. Doris Mitterbacher
aka Mieze Medusa ist seit Hip-Hop-
Made-In-Austria-Gedenken so rund
Anfang/Mitte der Neunziger die 
erste Rapperin, die es auf Longplay-
CD/Vinyl geschafft hat. Aus der Poe-
try-Slam-Community kommend, ist
die Sprache eindeutig auf ihrer Sei-
te. Geschickt, dialektfrei und un-
peinlich reimt Mieze Medusa über
Politik, Alltag und Träume: »Unsre
Träume sind tanzbar / Matrosin Me-
dusa auf der Suche nach Metropo-
lis / auf der Suche nach der Linie die
nie gerade ist / Schatzkarten gibt es
nicht / Kriegerdenkmal will ich nicht
/ lebenslanger Rudersklave bin ich
nicht / … (»WindGischtBrandung«).
In Tenderboy fand sich auch ein ge-
eigneter musikalischer Partner ver-
antwortlich für Beats und Produkti-
on. Abgerundet wird das Duo Me-
dusa/Tenderboy schließlich vom
Scratching des DJs Smi. Female Hip-
Hop anno 2006 ohne Schablonen
mit Herz und Hirn. 

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Ruth Weiss – »the goddess of the 
beat generation«

Jazz-Poetry-Performances von Ruth Weiss

THE BEAT GOES ON 
»no dancing aloud« – Buchpräsen-
tation
Mit einer Jazz-Poetry-Performance
der Autorin und einem Vortrag von
Horst Spandler über die Autorin
Mi., 18. 10., 20 Uhr
Literaturhaus Wien
Zieglergasse 26a 
1070 Wien
Eintritt frei

»Jazz-Poetry-Performance« 
R. Weiss in Begleitung des Trios 
Legerer (sax), Graml (bass) und
Brodsky (perc.)
Mi., 25.10., 21 Uhr
Volkstheater – Rote Bar
Neustiftgasse 1
1070 Wien
Eintritt: € 7,–

»her number was not called« 
3 Kompositionen von C. Kerger,
K. Polak und A. Rudd 
zu Texten von R. Weiss,
die selbst auch auftreten wird.
Di., 31. 10., 20 Uhr
MAK-Säulenhalle
Stubenring 5,
1010 Wien
Eintritt: € 7,90/5,50 ermäßigt

I N F O

Möchte man sich über eine
Musikerin oder einen Mu-
siker schlau machen,

bleibt oft nichts anderes übrig, als
zu googeln. Der Schwimmer, mit
bürgerlichem Namen Klaus Tscha-
bitzer, ist so ein Fall. Die Suchma-
schine spuckt dabei beinahe aus-
schließlich ein Zitat aus der Stadt-
zeitung »Falter« aus. Beinahe jeder
Veranstaltungsort, wo Der Schwim-
mer gastiert hat, bezieht sich im
»Programmheft« auf die Zeile »Ei-
ner der leiwandsten Popmusiker
der Stadt« des Falterredakteurs
Gerhard Stöger. Doch es gibt eine
kleine Stadt in Oberösterreich –
Wels – mit dem Kulturveranstal-
tungshaus Alter Schlachthof und
der Kulturvereinspostille »drucka-
echt«, die sich herzlich wenig um
die Meinungsmache in der Bundes-

hauptstadt schert, sondern sich der
eigenen Urteilskraft besinnt. In die-
sem unscheinbaren Heftchen
»druckaecht« (es liegt in der Natio-
nalbibliothek auf), das in erster Li-
nie den Kulturvereinsmitgliedern
als Lektüre und Appetizer für die
hauseigenen Konzerte dienen soll,
steht über den Schwimmer ge-
schrieben: »Der Schwimmer – ein
Soloprojekt von Klaus Tschabitzer,
der schon mit den Scheffenbichlers
und den Tangoboys zeigte, sich im
Fahrwasser der Verschrobenheit
am besten aufgehoben zu fühlen.
Als Schwimmer ist er ein Umtriebi-
ger auf den dezenten Wogen des
Songformats, ohne dabei dem pseu-
do-kritischen klampfenspielenden
Singer/Songwriter-Gestus zu ver-
fallen. Sein Bassin ist die ironische
Larmoyanz mit einem Schuss Skur-

rilität. Mit Orgeln und Synthies aus
dem Jahre Schnee, so wie mit E-
und akustischer Gitarre braut er ein
Low-fi-Süppchen zusammen und
setzt als Sahnehäubchen seine
Stimme drauf.«

In Wien, im fluc, wird Der
Schwimmer, benannt nach dem
gleichnamigen Streifen aus den
60er Jahren mit Burt Lancaster, sei-
ne neu CD Poplawok (kirgisisch für
der Schwimmer) präsentieren. Hin-
treiben lassen!

schok

»Der Schwimmer«
So., 22. 10., ab 22 Uhr
fluc
Praterstern / Gabor-Steiner-Weg
Eintritt frei
www.schwimmer.at

I N F O

Singer/Songwriter Elektrobarde präsentiert »Poplawok«

DIE LARMOYANZ KIRGISISCH DURCHSCHWIMMEN
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Ein Kabarettist im herkömm-
lichen Sinn ist er sicher
nicht (mehr), auch wenn er
sich selbst so bezeichnet.

Weder bringt er eine »Wuchtel«
nach der anderen, noch kommen-
tiert er das aktuelle Politgeschehen.
Was Richard Weihs macht, ist im be-
sten Sinne als »Kleinkunst« zu be-
zeichnen. Sowohl musikalisch als
auch textlich ist es die kleine Form,
die er virtuos beherrscht.

Lied, Gedicht, Kurzgeschichte und
Genreszene sind die Formen, in de-
nen er sich offensichtlich am wohl-
sten fühlt. Sein bislang einziger Ro-
man, der »Blues-Gustl« ist nicht zu-
fällig eine Folge von Episoden, von
Szenen, die zumeist auch für sich al-
lein stehen können. Mit seiner Vor-
liebe für die kleine Form stellt er
sich in die Tradition der Wiener Li-
teratur, zu der das Wiener Lied ja
eben auch dazugehört. Die
Weihs’schen Texte, egal ob mit oder
ohne Musik, sind gerade in ihrer Ab-
gründigkeit, ihrer Bosheit, ihrer
Grauslichkeit und ihrer Absurdität
typisch wienerisch. Sie stehen in der
Tradition der Wiener Literatur von
den Kaffeehausliteraten des frühen
20. Jahrhunderts bis zu Helmut
Qualtinger und H. C. Artmann. Die-
se Traditionslinie wird in den
Weihs’schen Programmen der letz-
ten Jahre immer deutlicher. Weihs
vermischt darin seine eigenen Texte
mit denen derjenigen Autoren dieser
Linie, die dem breiten Publikum we-
niger vertraut sind. Zu den Lieblings-
autoren von Richard Weihs gehören
hier vor allem Joseph Mayr-Limberg

und Ernst Kain. Es gibt
wohl kaum jemanden,
der in den letzten Jah-
ren für die Rezeption
dieser beiden Autoren
der 60er und 70er Jah-
re, deren Bücher längst
vergriffen sind, so viel
getan hat wie Weihs.

Im Unterschied zu
dem, was man üblicher-
weise unter Kabarett
versteht, geht es in den
Weihs’schen Texten
nicht um Politik. Im
Mittelpunkt dieser Tex-
te stehen das ganz »ge-
wöhnliche« Volk, der
sprichwörtliche kleine
Mann und die kleine
Frau. Es geht um die
Normalität, die schein-
bare Fassade, hinter der
schon nach zwei, drei
Sätzen die Bosheit, der
Rassismus, der Antise-
mitismus, der Sexis-
mus, die potentielle Ge-
walt hervorscheint. In
den Texten von Richard
Weihs werden diese Fi-
guren nicht einfach ent-
larvt, sondern es geht
darum, dass es deren
Sprache ist, welche diese Abgründe
durchscheinen lässt. Weihs denun-
ziert seine Figuren nicht, er gibt dem
Publikum aber auch keinerlei An-
weisung, wie denn die Aussagen der
Figuren zu werten seien. 

Die Weihs’schen Programme im
Weinhaus Sittl: ein
Gesamtkunstwerk

Mitunter führt dies gerade bei einem
sich als kritisch und aufgeklärt ge-
benden Publikum zu interessanten
Verwirrungen. Es ist nämlich nicht
immer ganz klar, wer da spricht. Wer
spricht, das sind die Figuren, die
Männer und Frauen, vom Friedhofs-
wärter über den Kleinkriminellen
zum Würstelstandler oder zur Pro-
stituierten. Mitunter sind Texte, die
Weihs in seinen Programmen prä-
sentiert, auch wörtliche Mitschrif-
ten von Gesprächen, im Gasthaus,
auf der Straße, auf dem Friedhof –

wo man in Wien halt so unter die
Leut’ kommt.

Was Weihs mit seinen Texten, Lie-
dern und Programmen macht, ist im
besten Sinn des Wortes »Volks-
kunst«. Das wird besonders an der
extrem heterogenen Zusammenset-
zung seines Publikums deutlich.
Weihs spielt seine Programme seit
mehr als zehn Jahren im Weinhaus
Sittl am Lerchenfelder Gürtel in Ot-
takring. In diesem idealen Ambiente
gibt es keine Hemmschwelle, findet
sich auch ein Publikum mit Literatur
und Musik konfrontiert, das sonst
wohl eher nicht ins Theater oder in
ein Konzert geht. Es war für mich
immer wieder erstaunlich, wie
selbstverständlich gerade dieser Teil
des Publikums die Programme »ver-
standen«, aufgenommen und be-
klatscht hat. Es gibt wenige Künstler,
bei denen die Seelenverwandten ih-
rer Figuren im Publikum sitzen.

Zentraler Bestandteil der Program-
me von Richard Weihs ist natürlich

die Musik. Weihs
spielt Gitarre, Dobro,
Ziehharmonika. Er
entfremdet auch Ge-
genstände ihrer ur-
sprünglichen Funkti-
on, um sie einer musi-
kalischen Bestimmung
zuzuführen. Musika-
lisch ist Richard Weihs
vom Wiener Lied
ebenso beeinflusst wie
von Blues, Country
und Folk. Wenn es et-
was gibt, was ein Pro-
gramm von Richard
Weihs im Weinhaus
Sittl vermissen lässt,
dann sind das jene
Mitmusiker, die ihn
auf seinen CDs beglei-
ten. Hier haben sich
einige der besten Mu-
siker der österreichen
Szene versammelt.
Otto Lechner, Klaus
Trabitsch, Vinzenz
Witzelberger, Hans
Tschiritsch, Peter Ros-
manith, Christina Zur-
brügg und viele mehr
sind auf den Tonträ-
gern mit Weihs zu hö-
ren.

Die Weihs’schen Programme im
Weinhaus Sittl sind ein Gesamt-
kunstwerk. Es steht zu hoffen, dass
der noch immer unterschätzte und
zu wenig wahrgenommene Künstler
nicht doch »entdeckt wird«. Denn
Richard Weihs und seine Kunst ge-
hören ins Weinhaus Sittl, nicht in
die Stadthalle. Dass er dort vor vol-
lem Haus noch viele Programme
spielen wird, wünsche ich mir für
ihn zu seinem 50. Geburtstag. Alles
Gute, Richard!

Claus Tieber

Dr. Claus Tieber, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Theater-,
Film- und Medienwissenschaft, hat
mit Richard Weihs mehrere Kabarett-
programme gespielt. Demnächst
wieder im Weinhaus Sittl: Wien Töd-
lich. Eine stets stilvolle Sterbebeglei-
tung. Vom 26. Oktober bis zum
11.November, jeweils Donnerstag
bis Samstag, 20 Uhr. Weinhaus Sittl

Richard Weihs zum 50. Geburtstag

Der Volkskünstler

25

Seit 30 Jahren ist Richard
Weihs nun schon als Autor,
Musiker und Schauspieler 
tätig. Vom Kindertheater bis
zur Moderation hat er sich in
den verschiedenen Sparten
von Kunst und Unterhaltung
versucht. Dennoch wird er
zumeist nur als Kabarettist
wahrgenommen oder als Wie-
ner Original vereinfacht.
Doch so einfach einzuordnen
ist Richard Weihs nicht. 

Kleinkunst im besten Sinn des Worts: Richard Weihs
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Die 1903 gegründete Wiener Werkstätte zeichnete sich durch sehr fortschrittliche Arbeitsbedingungen aus. Die Prügelstrafe war
etwa verboten. Das Leopold-Museum, in dem bedeutende Werke der Wiener Werkstätte ausgestellt sind, ist hingegen in seiner ri-
giden Personalpolitik sehr fortgeschritten. Lästige Teile des Personals werden outgesourced, berichten Betroffene. Doch selbst die

BesucherInnen müssen im Sinne der Gewinnmaximierung einiges hinnehmen.

Es ist kurz vor drei Uhr
Nachmittag. An der Kassa
des Leopold-Museums hat
sich eine längere Schlange

gebildet. Es ist statistisch gesehen
jene Zeit mit der größten Besuche-
rInnendichte, und so finden eben
dann auch Führungen statt. Einige
der Wartenden haben im Radio eine
Führung durch die Ausstellung ge-
wonnen. Beim Einlösen ihres Ge-
winns erfahren sie, dass sie zwar
für die Führung im Wert von drei
Euro nichts bezahlen müssen, wohl
aber für den Eintritt, der ohne Er-
mäßigung neun Euro beträgt.

Die nächste Überraschung erwar-
tet die BesucherInnen an der nicht
sehr effizient gestalteten Gardero-
be. Aus Sicherheitsgründen müssen
gewisse Dinge wie etwa Rucksäck
abgegeben werden. Die kostenlosen
Schließfächer hat der Geschäftsfüh-
rer, Mag. Peter Weinhäupl, jedoch
entfernen lassen, um die Einnah-
men an der Garderobe zu maximie-
ren. »Da lass ich mich lieber be-
schimpfen, als auf die Einnahmen
zu verzichten«, erklärte Weinhäupl
gegenüber betroffenen Mitarbeite-
rInnen. In Wirklichkeit sind es aber
die MitarbeiterInnen, die aufgrund
fragwürdiger Maßnahmen mit der
Unzufriedenheit der BesucherInnen
täglich konfrontiert sind. Laut einer
Diplomarbeit, verfasst an der Uni-
versität Wien, hat das Leopold-Mu-
seum aber auch kein Interesse an
der Steigerung der BesucherInnen-
zahlen. Ein sehr interessantes Mar-
keting-Konzept.

Die Aufsicht der
AufseherInnen

Das Museum feierte zusammen mit
dem gesamten »Museumsquartier
neu« heuer seinen fünften Geburts-
tag. Fünf Jahre lang haben es die
verschiedenen Geschäftsführungen
auch verstanden, die Bildung eines
Betriebsrates zu verhindern. Als ein

Aufseher mithilfe der Wiener Arbei-
terkammer seine Feiertagszuschlä-
ge einforderte, folgte seine Kündi-
gung. Die Arbeiterkammer prozes-
sierte bis zum Obersten Gerichts-
hof mit der Erkenntnis, dass die
Sammlung Leopold als bundesnahe
Institution nicht dem privaten Ar-
beitsrecht, sondern dem öffentli-
chen Vertragsbedienstetengesetz
unterliegt. Die Sammlung musste
dem Gekündigten sein Gehalt ein
Jahr lang ohne fortdauernde Be-
schäftigung zahlen.

Im Juni vergangenen Jahres wur-
de das Problem der verlustreichen
arbeitsrechtlichen Schlachten dau-
erhaft gelöst: Alle AufseherInnen
wurden von einem Tag auf den an-
deren entlassen und nur noch teil-
weise von der Firma Siwacht einge-
stellt, der die Sicherheit im Mu-
seum übertragen wurde. Nebenbei
waren es vor allem Frauen, die ih-
ren Job verloren haben, denn der-
zeit gibt es nur mehr eine weibliche
Aufseherin. Und obwohl die Firma
Siwacht für ihre
fortschrittlichen
Arbeitsbedin-
gungen nicht
unbedingt be-
rühmt ist, ha-
ben jene, die ih-
ren Job durch
das Outsourcing
nicht verloren
haben, bessere
Arbeitsverträge
als früher. Bei
einer Arbeits-
woche von
durchschnitt-
lich 40 bis 50
Stunden gelingt
es einigen be-
reits, die magi-
sche Grenze
von tausend
Euro zu über-
schreiten. Und
das in einem
hochverantwort-

lichen Job, wo Kunstwerke im Wert
von zig Millionen Euro bewacht
werden müssen. 

Wie auch in anderen Museen
wird die Abhaltung von Führungen
durch so genannte »freie Dienst-
nehmerInnen« organisiert. Damit
hat das Museum als Auftraggeber
die Freiheit, diesen hochqualifizier-
ten und auch oft sehr idealistisch
arbeitenden Menschen jederzeit
keine Aufträge mehr zu erteilen
und sie damit nicht mehr zu be-
schäftigen. Dazu bedarf es nicht ein-
mal einer Kündigung. Eine der we-
nigen Freiheiten dieser Arbeitneh-
merInnen ist laut Vertrag allerdings
die so genannte »Weisungsfreiheit«,
die der Geschäftsführer allerdings
auch nicht sehr ernst nimmt. In ei-
nem seiner sehr spärlichen Mails an
die KunstvermittlerInnen schreibt
Weinhäupl: »Da es anscheinend
nichts nützt, sinnvolle Regeln in die
(Vermittlungs-)Welt zu setzen, gebe
ich hiermit eine Anweisung, die bei
Nichtbefolgung die Beendigung des

freien Dienstverhältnisses des je-
weils betroffenen [sic!] zur Folge
hat.« 

Mittellose 
KunstvermittlerInnen

Seit der Eröffnung des Museums vor
fünf Jahren haben die Honorare der
KunstvermittlerInnen nicht einmal
eine Inflationsanpassung erfahren.
Dafür sind heute Leistungen nicht
mehr honoriert, die es früher wa-
ren. Treffen sich etwa die Kunstver-
mittlerInnen zu ihrem monatlichen
Jour fixe, um sich Führungstermine
abzuholen und kommende Ausstel-
lungen zu besprechen, tun sie das
mittlerweile in ihrer Freizeit. Im-
mer wieder versucht die Geschäft-
führung auch, das Honorar pro Füh-
rung durch die individuelle Verein-
barung von Pauschalen zu drücken
berichten Betroffene dem Augustin.
So sollte ein Mitarbeiter im Rahmen
einer Aktion zu Leopoldi etwa sie-
ben (!) einstündige Führungen hin-
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»Untergrabungen des Systems können wir nicht dulden«

Arbeitswelt Leopold-Museum

Teil des Wiener Museumsquartiers: Nicht alles, was das Leopold Museum bietet, ist herzeigbar
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ab-ort-musik lenkt einen Gentleman von Bier und Theke ab

Heavy Waits im »Wohnzimmer«
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tereinander abhalten und dafür
nicht einmal die Hälfte des sonst üb-
lichen Honorars erhalten. Gleichzei-
tig wollte das Museum eine Konkur-
renzklausel in die Freie-Dienstneh-
merInnen-Verträge schreiben, ob-
wohl das Arbeiten in anderen Mu-
seen für viele KunstvermittlerInnen
auch eine Frage des finanziellen
Überlebens ist.

Im Sommer des vergangenen Jah-
res traf der Vorstand der so genann-
ten »Privatstiftung« Museum Leo-
pold einige Entscheidungen zur
Kunstvermittlung. Der »Sparefroh«
in diesem Stiftungsgremium, wie er
in einem Standard-Interview ge-
nannt wird, ist Gehrers rechte
Hand, Sektionschef Helmut Moser.
Aufgrund der für die Museumspra-
xis einschneidenden Maßnahmen
entschloss sich das Kunstvermitt-

lungsteam, dem Vorstand eine kol-
lektiv verfasste Stellungnahme zu
übermitteln. Diese Stellungnahme
sei wundersam auf dem Weg zu ih-
ren AdressatInnen verschwunden;
dafür habe Mag. Weinhäupl die Su-
che nach den Aufständischen begon-
nen, mutmaßen die Aufständischen.

Am Valentinstag, dem 14. Febru-
ar 2006, kündigte er zwei Kunstver-
mittler, gegen einen der beiden wur-
de bereits Monate davor mit einem
intensiven Mobbing begonnen. Der
Geschäftsführer bestätigte im
Schreiben mit seiner eigenen Unter-
schrift die Nichteinhaltung der Kün-
digungsfrist. Die Zahlung einer Kün-
digungsentschädigung durch rechtli-
che Interventionen der Gewerk-
schaft der Privatangestellten (GPA)
war die Folge.

Den Betroffenen soll der Ge-

schäftsführer trotz mehrfacher An-
fragen das Gespräch und damit ei-
nen Kündigungsgrund verweigert
haben. In einem Mail an eine ehe-
malige Stammkundin, die sich über
den Rauswurf des »hochqualifizier-
ten und engagierten« Kunstvermitt-
lers überrascht zeigte und um Erklä-
rung bat, zeigte sich Weinhäupl je-
doch sehr auskunftsfreudig: »Unter-
grabungen des Systems können wir
nicht dulden.«

Am Tag der Kündigung ließ der
Geschäftsführer die verbleibenden
KunstvermittlerInnen auch eine Vor-
zensurverpflichtung unterschreiben.
Sämtliche Stellungnahmen gegen-
über der Öffentlichkeit, seien vor ih-
rer Freigabe der Direktion vorzule-
gen. Zahlreiche Beschwerdebriefe
ehemaliger StammkundInnen an
Weinhäupl aufgrund der unverständ-

lichen Kündigung blieben unbeant-
wortet, und so wandte sich ein nun
arbeitsloser junger Familienvater an
den Stiftungsvorstand. Die Reaktion
war nicht sonderlich hilfreich. Dr.
Martin Eder, Jurist, Vorstandsmit-
glied und Berater des Geschäftsfüh-
rers, drohte dem Betroffenen mit
rechtlichen Konsequenzen.

Ist das »Klima der Einschüchte-
rung«, das im Leopold-Museum
herrsche, bloß eine Imagination,
eine Unterstellung Unzufriedener?
Dagegen spricht, dass im Museum
nach wie vor tätige Menschen dem
Augustin selbst unter Garantie der
Anonymität keine Angaben zu ihrer
Arbeitssituation machen wollten. 

Text: Alfred Drehhut
Fotos: Mario Lang 

Das Paar, das für das System steht: Mag. Peter Weinhäupl, Geschäftsführer (rechts im Bild), weiß, wo Sektionschef Helmut Moser gerne den 
Sparstift quietschen hört.

19. 10., 20 Uhr,
Mehmet Emir & Acinet: Kurdische
& türkische Lieder
Ort: Café Derwisch, Wien 16,
Ecke Lerchenfelder Gürtel/ Has-
nerstraße

23. 10., 20 Uhr
Bob Hewis: HEAVY WAITS
Ort: Schlupfwinkel, Wien 4, Ecke
Kleine Neugasse/ Schäffergasse

9. 11., 20 Uhr
Haydar Sari: Alevitische Lieder
Ort: Café Pause, Wien 8,
Josefstädter Straße 35

23. 11., 20 Uhr
Il primo passo – u. a. mit Jodel-
projekt »Roschtigs Edelweiß«
Ort: Schlupfwinkel, Wien 4, Ecke
Kleine Neugasse/ Schäffergasse

Eintritt: jeweils Spenden
www.ab-ort-musik.at

I N F O

Aus dem Alltag des Wiener Ge-
heimtipp-Service namens ab-
ort-musik. Im Schlupfwinkel,

einem Kellerlokal vom Typ verlänger-
tes Wohnzimmer in Wien-Wieden,
neigt sich ein Experiment dem Ende
zu, das »il primo passo« (= der erste
Schritt) genannt wird. Es handelt sich
um ein abendfüllendes Bündel von
Auftritten talentierter Dilettierender
– Sängerinnen und Sänger, die nie zu-
vor sich öffentlich zeigten oder im
Musikbetrieb eine Rolle spielten. An
der Theke steht, wie fast jede Nacht,
der treueste Stammgast des Wirten:
der seit 1998 in Wien lebende engli-
sche Schauspieler Bob Hewis. Das
Schlupfwinkel funktioniert nicht nur
als verlängertes Wohnzimmer, son-
dern auch als Diaspora. Irgendwer im

Publikum weiß, wie gut Bob singt,
und ersucht ihn um Kostproben. Das
»Wohnzimmer« tobt. ab-ort-musik –
das sind die Augustin-Menschen Aure-
lia Wusch und Robert Sommer – fragt
Bob, warum er nie auf die Idee ge-
kommen sei, sein Stammbeisl mit ei-
nem Konzert zu beglücken. Für diese
Idee ist ab-ort.musik zuständig, meint
der Brite. 

Am Montag, dem 23. Oktober, ist
es so weit. Der Dichter, Übersetzer,
Drehbuchautor und Schauspieler (The
Old Vic, Royal National Theatre, Ber-
liner Ensemble u. a.) Bob Hewis singt
und spielt Tom Waits. »Heavy Waits«
nennt er seinen Abend, ab-ort-musik
kann einmal mehr einen Geheimtipp
preisgeben. Wusch und Sommer zum
Konzept ihres Projekts: »Das Speziel-

le bei ab-ort-musik sind drei Dinge:
der Ort, die Dimension, der Inhalt.
Erstens: Der Ort unserer Konzerte
liegt per definitionem abseits der Kul-
turbetriebsorte. Um ein Beispiel zu
nennen: Das Knusperhäuschen an der
Panozzalacke, wo es kürzlich einen
ab-ort-musik-Frühschoppen mit dem
Kollegium Kalksburg gab, ist paradig-
matisch ab-ortig. Zweitens: Die Di-
mension ist so gewählt, dass sie Inti-
mität gewährt: Die MusikerInnen
spielen in der Regel unverstärkt mit-
ten unter den BesucherInnen. Große
Säle sind tabu. Drittens: Das Gebote-
ne ist in der Regel nicht identisch mit
dem aktuellen bzw. Standardpro-
gramm der jeweiligen KünstlerInnen.
Wir lieben die Improvisation und das
Unfertige.«   R. S.
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Die Motivation, sich als
Callgirl zu betätigen, ist
wie zur Zeit von Roland
Girtlers Untersuchung

»Der Strich« das Geld. Waren es in
den 80er Jahren noch Frauen aus
der österreichischen Provinz, die
nach Wien kamen, so sind es heute
vor allem Mädchen aus Osteuropa
und Afrika. Das enorme wirtschaft-
liche West-Ost- und Nord-Süd-Ge-
fälle ist es in erster Linie, das die
Frauen in die Prostitution treibt.
Wenn eine Arbeiterin in einer deut-
schen Schuhfabrik in Rumänien un-
ter 100 Euro im Monat verdient,
eine Volksschullehrerin gar um die
50 Euro, dann braucht es gar keine
Schlepperbanden und verbrecheri-
schen Zuhälter, um den Nachschub
an jungen Mädchen und Burschen
zu garantieren. Unter den Frauen,
die ich bei der Arbeit in der Agen-
tur kennen gelernt habe, war etwa
eine Kinderlogopädin aus der Slo-
wakei, eine Volksschullehrerin aus
Rumänien, eine Informatikerin aus
Ungarn, eine Geigerin aus Bulga-
rien. Die meisten freilich kamen un-
mittelbar von der Schule oder wa-
ren vorher Verkäuferin, Kellnerin
oder dergleichen oder hatten Arbeit
gesucht und keine gefunden.

Der typische Zugang zur Prostitu-
tion ist eigentlich der, dass ein Mäd-
chen dem anderen erzählt, wie man
im Westen einfach Geld verdienen
kann. Natürlich kommen auch die
oft in den Medien berichteten fal-
schen Vorspiegelungen vor: Einem

Mädchen wird versprochen, sie
könne einen Job als Tellerwäscherin
oder Kellnerin bekommen. Doch
die meisten Mädchen wissen von
vornherein, worauf sie sich einlas-
sen, auch wenn sie über einen Zu-
hälter oder eine Zuhälterin in das
Gewerbe einsteigen.

Die Zuhälter
Am stärksten gewandelt hat sich die
Rolle des Zuhälters. Zur Zeit von
Girtlers Untersuchung brauchte
eine Frau vor allem auf dem Stra-
ßenstrich einen Zuhälter, um über-
haupt Zugang zum Strich zu bekom-
men. Der Zuhälter verschaffte ihr
den Standplatz, fungierte als Be-
schützer, regelte Streitigkeiten mit
anderen Dirnen oder deren Zuhäl-
tern, stellte den Kontakt zu Lokal-
bzw. Bordellbesitzern her und war
auch der Liebhaber, die seelische
Bezugsperson und das verwöhnte
Aushängeschild für den Erfolg der
Prostituierten. Diesem Zuhältertyp
bin ich nicht mehr begegnet. Er ist
überflüssig geworden.

Um als Prostituierte zu arbeiten,
braucht eine Frau heute keinen Zu-
hälter. Die Agenturen und Studio-
betreiber übernehmen Organisati-
on und Bewerbung des Geschäfts.
Wenn sie neue Mitarbeiterinnen
brauchen, inserieren sie.

Die Rolle der osteuropäischen Zu-
hälterInnen besteht vor allem darin,
den Mädchen den Weg in den We-
sten zu ebnen. Sie organisieren die
Reise, strecken das Geld vor, das die
Mädchen bei der Ausreise an der

Grenze vorweisen müssen, beschaf-
fen unter Umständen gefälschte Pa-
piere, und bringen die Mädchen zu
den Agenturen oder Bars, wo sie
sich vorstellen können, und be-
schaffen ihnen eine Wohnmöglich-
keit. Dafür bekommen sie entweder
einen bestimmten Prozentsatz, mei-
stens 50 Prozent der Einnahmen
des Mädchens, oder die Mädchen
müssen eine bestimmte vereinbarte
Summe abbezahlen. Berichtet wur-
de von Summen zwischen 700 und
5000 Euro. Zur Zeit meiner Unter-
suchung waren es vor allem rumäni-
sche Mädchen, die unmittelbar un-
ter der Kontrolle eines Zuhälters
oder einer Zuhälterin standen. 

Das wichtigste Druckmittel, das
die Zuhälter gegen die Mädchen an-
wenden, ist die Drohung, die Fami-
lie über ihre wahre Tätigkeit zu in-
formieren. 

Die Agentur
Die Agentur übt keinen Zwang auf
die Mädchen aus, mehr als das mi-
nimale Service anzubieten, sie ver-
lässt sich auf die Konkurrenz unter
den Mädchen. Doch eines ist klar:
Für die Agentur steht die Zufrieden-
heit des Kunden an erster Stelle.
Viele der Strategien, wie sie Girtler
beschreibt, mit denen Prostituierte
ihre persönliche Integrität gegen-
über dem Kunden zu wahren ver-
suchten, werden von der Agentur
verpönt: Sich nicht anfassen lassen,
nicht küssen lassen, sich sofort an-
zuziehen, sobald der Kunde »ge-
spritzt« hat etc.

Zu der scharfen Konkurrenz
kommt die Unerfahrenheit der
Mädchen. Sie werden nicht mehr
von erfahrenen Huren angelernt,
auch nicht von Zuhältern, die ein
persönliches Interesse an ihnen als
Partnerin hätten. Wenn sie anfan-
gen, mögen sie vielleicht schüch-
tern oder ängstlich sein, doch es ste-
hen ihnen keine anderen Verhal-
tensweisen zur Verfügung, als die,
die sie mit ihren privaten Ge-
schlechtspartnern eingeübt haben. 

Laut eigener Auskunft der Chefin
hatte die Agentur im Juli 2003
1100 Jobs vermittelt (gegenüber
280 im Jänner desselben Jahres).
Unter der Minimalannahme, dass es
ausschließlich einstündige Jobs wa-
ren, ergäbe das einen Umsatz von
mindestens 66.000 Euro. Nach mei-
ner Schätzung bedeutet das einen
Reingewinn von 20.000 bis 30.000
Euro monatlich.

Das Verhältnis der Chefin zu den
Mädchen kann man als mütterlich
bis herzlos bezeichnen. Die polni-
schen Stammmädchen nannten sie
noch Mamusia. Ich konnte nicht
wahrnehmen und habe auch nicht
gehört, dass sie jemals offenen
Zwang ausgeübt oder Drohungen
ausgesprochen hätte. Sie fragte aber
auch nicht danach, ob die Mädchen,
die ihr von ZuhälterInnen vermit-
telt wurden, wirklich freiwillig ge-
kommen waren. Je mehr Geld ihr
Hotelprojekt verschlang, umso rück-
sichtsloser wurde sie. 

(Von der Redaktion stark gekürzt)

Martin Auer 
Hurentaxi 
Aus dem Leben der Callgirls 
LIT-Verlag, 305 S., EUR 24.90 
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Hurentaxi – Ein Autor als Fahrer einer Callgirl-Agentur (3)

Konkurrenz hart wie nie
Fünf Monate lang hat der Schriftsteller Martin
Auer bei einer der größten Wiener Callgirl-Agen-
turen als Fahrer gearbeitet und aufgeschrieben,
was er dabei erlebt hat. Martin Auer und der LIT
Verlag haben dem Augustin Ausschnitte aus dem
Buch zum Vorabdruck zur Verfügung gestellt. Im
letzten Ausschnitt fasst der Autor seine Erfahrun-
gen zusammen: Er beschreibt die Zugänge zur
Prostitution, die Machtverhältnisse in dieser
Branche und den Wandel der Zuhälterrolle.
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Zugegeben, eigentlich müss-
te ich vor Erleichterung he-
liumleicht und jubilierend
an der Decke schweben,

jetzt wo Wolfgang Schüssel endlich,
endlich das politische Nachsehen
hat. So viel Sekt und Schampus, wie
ich spendieren möchte, weil die un-
erträgliche Frau Gehrer endlich zu-
rückgetreten ist, hat der Greißler
unseres Vertrauens gar nicht la-
gernd. Trotzdem, die Strache- und
Westenthaler-Haarbüschel (wie
solch grässliche Figuren in einer De-
mokratie auch nur die winzigsten,
unerheblichsten Rollen spielen kön-
nen, bleibt mir ein Rätsel) in der
neu aufgeschütteten politischen
Suppe (jetzt schon so dünn, dass
man durch den Topf sieht) dieses
Landes lassen keinen Jubel aufkom-
men. Erwarte ich tatsächlich etwas
außer atmosphärischen Korrekturen
von einer Regierung Gusenbauer?
Njet! Wetten, dass die Studienge-
bühren bleiben? Und die »Auslän-
derpolitik« eine Schande bleibt?

Um den Sonntag, an dem wir uns
alle miteinander diese Suppe (auf
kleiner Flamme) aufgekocht haben,
die wir die nächsten Jahre auslöffeln
werden, konnte ich wenigstens mei-
nem liebsten Hobby nachkommen:
Als Musiker durch die Gegend kur-
ven. Zugegeben, Gigs in Prag, Berlin
und Paris wären auch super gewe-
sen, aber Linz, Nürnberg und Wien 

passten genau so. Der Extrabo-
nus: Als wir am Freitag unser schö-
nes Österreich Richtung schönes
Deutschland verlassen (hoher Preis
EU hin, hoher Preis EU her – immer
wieder herzerwärmend, so ein ver-
waister Grenzübergang) sind die
Straßen auch nicht mehr von den
omnipräsenten plakatierten österrei-
chischen Politikerinnen-Fratzen ge-
säumt. Nicht nur das Auge atmet
auf. Wir reden hier von »Touren«
(der durchschnittliche heimische
Musiker muss ja fürs Selbstwertge-
fühl mangels Club- und Liveland-
schaft schon ein verlängertes Wo-
chenende mit zwei Konzerten zur
Tournee aufblasen) auf dem nied-

rigsten Niveau,
in einem defini-
tiv nicht ganz
neuen Bus, den
sich die zwei Bes-
serverdiener un-
serer Gruppe ein-
fach so geleistet
haben. Margina-
ler Sitzkomfort,
keine Designer-
Drogen, sondern
ein, zwei Bier,
das Fenster er-
setzt die Kli-
maanlage, und
vorne im Bus
dröhnt der Cas-
settenrekorder
(!!!), was gleich-
zeitig die Erinne-
rung daran wach
werden lässt, mit
welchem Feuerei-
fer man früher Tapes für unterwegs
zusammengestellt hat und mit wel-
cher Leidenschaft darum gestritten
wurde, welches jetzt als Erstes ge-
spielt wird. Das ist der Rock’n’Roll,
der meine Twens geprägt hat – und
kurz vor vierzig fühlt er sich besser
an als je zuvor. 

Bands schauen andere 
Bands an

Während vor dem Busfenster die
eher vernachlässigbare Landschaft
vorbeizieht, ergeht man sich in ge-
brüllten – wegen der Akustik! – Ge-
sprächen. Oder hängt seinen Gedan-
ken nach. Denen über den Abend
davor. Bei einem quasi Heimspiel in
Linz kaum Publikum. Kann vorkom-
men. Die vielen Plakate, die in der
Linzer Stadtwerkstatt hängen, erklä-
ren warum. Wer soll sich das alles
anschauen? Wer will sich das alles
anschauen? Irgendwann lernt man
sowieso sich zu freuen über die, die
da sind. Die dafür etwas zahlen. Die
auf der Gästeliste. Das Spielen selbst
ist sowieso (fast) immer ein Fest, die
Stunde, die das alles sinnvoll macht,

der Akt, der das ganze Drumherum
relativiert, fokussiert. 

Die Band, die mit uns spielt, ist ei-
gen. Roscoe Fletcher. Alte Bekannte,
die dennoch etwas einen Tick Neu-
es machen. Hardcore-Menschen –
Bassist Werner ist auch bei Brambil-
la, Sänger Gerry war früher bei Tho-
se Who Survived The Plague – ent-
decken Surf-Sounds. Balladen. Rock
`n` Roll. Lang Schluss mit (nur)
schneller, lauter, härter. Aber immer
noch wild und aus den vollen Her-
zen. Bei einem Stück spielt Gitarrist
Malus die Melodielinie von Chris
Isaaks »Wicked Game«. Groß. Man
würde gerne verstehen, worüber
sich Gerry so ereifert, aber auch so
zieht einen seine Performance in die
Musik. Der Drummer spielt die rich-
tige Mischung aus Leichtigkeit und
Härte. Roscoe Fletcher sind keine
fertige Band, da reibt sich einiges,
aber das lebt. Und das ist gut so. 

Nürnberg. Das übliche Die-Weg-
beschreibung-falsch-Lesen. Doch
hinfinden. Kunstverein. Mit einigen
anderen Läden in einer ehemaligen
(Nazi-)Kaserne angesiedelt. Strange
Karma. Als später, an diesem kühlen
Nicht-mehr-ganz-Spätsommer-

Abend ein, zwei Dutzend junge
Punx und andere Jugendliche drau-
ßen abhängen, Dosenbier saufend,
muss ich an den Film »Nosferatu«
denken, die sterbende, zusehends
menschenleere Stadt. Wir spielen
mit einer Band aus Ingolstadt. Ke-
vin`s Campfire. Kevin`s Campfire
sind jung. Und laut. Es sind viel-
leicht dreißig Leute da, bei unserem
ersten Gig in Deutschland nach 15
Jahren. Ein paar kennen tatsächlich
die alten Lieder, das tut gut, auch
wenn uns die neuen Stücke wichti-
ger sind. 

Das Spielen ist wieder ein Rausch,
Scheiß auf den Sound! Danach re-
den. Über alles. Lange, mit alten Be-
kannten, neue Menschen kennen
lernen. Bei Bier, das »Kanone«
heißt. Als ich gegen 5 Uhr morgens
in meinen Schlafsack krieche, fühle
ich mich zufrieden. Und zuhause.

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs – auf der Straße des Rock’n’Roll

Musikfahrer unterwegs
Die Vorteile des praktizierten fahrenden Hobbymusikertums: statt Vorwahlwahnsinn in den 
Bandbus steigen, mit Musik und Freunden Kilometer abspulen.

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G

Roscoe Fletcher & Fan

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

www.myspace.com/roscoefletcher
www.kevinscampfire.de
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»In Nestroy ist so viel Litera-
tur«, schrieb Karl Kraus,
»dass sich das Theater

sträubt, und er muss für den Schau-
spieler einspringen. Er kann es,
denn es ist geschriebene Schau-
spielkunst.« – Geschriebene Schau-
spielkunst, die Einheit von Tonfall,
Wortbedeutung und deren Fortset-
zung in Gestik und Grimassierung
des Wortschöpfers – und zwar nicht
erst beim öffentlichen Vortrag, son-
dern schon beim Schreiben – ist
eine Qualität, die auch Kraus eigne-
te. Zeitgenossen bezeugen beider
Auftritte eine dämonische, satyrhaf-
te Intensität, die das Publikum oft
am Verständnis ihrer Texte vorbei
in Bann zog. 

Nestroy – so Kraus – habe mit
»Verachtung der Bedürfnisse des
Publikums sie befriedigt, um unge-
hindert empordenken zu können
…« Gleich einem guten Liebhaber
wusste er umso besser zu befriedi-
gen, je mehr er liebte – oder aber
verachtete. Ein Schauspielerkollege
erinnerte sich, dass er einmal ange-
sichts unverständiger Zuschauer
während der Vorstellung zwischen
den Zähnen »Kanonen! Kanonen!«,
gezischt habe. »Zusammenkartät-
schen diese Kanaille da unten!« –
»Dabei aber«, ergänzte der Kollege,

»machte er wie ein rasender Stier,
dem es zwischen den Hörnern
brannte, seine lustigen Sprüche wei-
ter und erschütterte die Zuschauer
zu unsterblichem Gelächter.«

Karl Kraus, vom musealen Forma-
lismus des Burgtheaters ebenso an-
gewidert wie von den Effekthasche-
reien der modernen Bühne, setzte
fortan in seinem »Theater der Dich-
tung« die Sprache als Hauptdarstel-
lerin in ihre Rechte und interpre-
tierte mit wachsendem Erfolg neben
Shakespeare, Goethe, Wedekind,
Offenbach – auch Sentenzen und
Couplets Nestroys. In seinen Lesun-
gen, konzedierte der Vater der Ne-
stroyforschung Otto Rommel, »lebe
Nestroy, wogegen die meisten Auf-
führungen von Nestroy lebten«.

Nestroy wurde in regelmäßigen
Abständen wieder entdeckt, zum
Leben erweckt hatte ihn aber nur
Karl Kraus. Als jener noch leibhaftig
lebte, erkannten die Vertreter der
Hochkultur natürlich die Größe der
Konkurrenz, die ihnen da von den
Vorstadtbühnen entgegenhöhnte.
Und waren damals schon dankbar
für die Komplizenschaft eines Kul-
turjournalismus, dem in seinem
Schwärmen fürs Schöne und Wahre
das Hässliche und die Ware in Nes-
troys Anthropologie missfiel. Nur
Friedrich Hebbel, seit 1846 gefeier-
ter Burgtheaterautor, leistete sich
salbungsvolle Großzügigkeit (und
falsche Komparative, die sein gan-
zes Lob ins Gegenteil drehen): »Ich
liebe eine gute Posse. So gewiss eine
lebendige Fliege mehr wert ist, wie
ein aus Marzipan gebackener oder
aus Holz geschnitzter toter Adler, so
gewiss steht jene höher, wie ein mit-
telmäßiges Trauerspiel, und so si-
cher wird ein Kunstverständiger für
einen einzigen Nestroyschen Witz
de première qualité eine Million ge-
wöhnlicher Jamben hingeben, die
das phrasenhafte und triviale Gedan-
kenleben des so genannten Dichters
umsonst zu verhüllen suchen, wie
sie sich auch aufbauschen mögen.«
Das nützte ihm freilich nichts, Nes-
troy griff auch ihm »an die tragische
Wurzel« (Kraus), als er sein Drama
»Judith« einen Monat nach dessen
Premiere (1849) mit dem weitaus
erfolgreicheren Stück »Judith und
Holofernes« parodierte und darin

Hebbels sprachliche Mängel so fein
ziselierte, dass Kraus meinte, die
Parodie sei von »Hebbel und nicht
von Nestroy«. Hebbel hielt sich be-
deckt und ließ den Parodisten durch
seinen Freund, den bereits erwähn-
ten Moritz Saphir (siehe Augustin
Nr. 188), verreißen. In einem offe-
nen Brief an Saphir legte Nestroy
einmal mehr ein Beispiel für die ihm
eigene Mischung aus verspielter Iro-
nie und Aggression hin: »Pfui! Sie
sollten sich schämen, so ein alter
Mann, und noch derlei journalisti-
sche Gassenbüberei treiben, gehört
sich das? (…) Sie lächerlicher Vom-
kunstrichterstuhlherdieleutever-
nichtenwollender.« 

Gesellschaftskritik statt 
Gesinnungsgeschwür

Es sei hier nicht unterschlagen, dass
Kraus Nestroy nicht nur gegen die
Vereinnahmung durch die leichte
Muse und gegen die Arroganz der
ernsten verteidigte, sondern auch
gegen jegliche politische Vereinnah-
mung von links. Vor dem I. Welt-
krieg machte er sich einen Heiden-
spaß daraus, gegen linksliberale Exe-
geten wie den Historiker Friedjung
jedes nur auffindbare Zitat ins Feld
zu führen, das eher die eigene denn
Nestroys konservative, antirevolu-
tionäre und antidemokratische Ge-
sinnung bezeugen sollte. Als Kron-
zeuge hierfür fungierte Nestroys
Volksdefinition aus der Posse
»Schneider und Lady«: »Das Volk ist
ein Ries’ in der Wieg’n, der auf-
wacht, aufsteht, herumtorkelt, alles
z’samtritt und am End’ wo hinfallt,
wo er noch schlechter liegt als in
der Wieg’n.« 1923 verteidigt er die-
selben Worte gegen Egon Friedell –
diesmal allerdings von links. Wenn
man diesem Zitat schon eine politi-
sche Aussage unterstellen wolle, so
Kraus, dann sei damit nicht die prin-
zipielle Demokratieunfähigkeit des
einfachen Volkes gemeint, sondern
das liberale Gesindel, also die kapi-
talistische Bourgeoisie – und über-
rascht mit einer charmanten, weil
kleinlauten Selbstanzeige: »Und ich
selbst mag in dem Bestreben, Nes-
troy gegen liberale Berufungen zu
schützen, ehedem manchmal zu

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus (und Johann Nestroy), Teil 16

Kraus und    Nestroy II
»Ich habe allen Respekt vor
Herrn Nestroy, wenn er auch
gar keinen vor mir hat …«

Ferdinand Raimund

»An dem Tag, als ich arm und
Sie reich geboren wurden,
wurde ich Ihr Feind.«

Johann Nestroy

»Er hat die Katzbalgereien der
Geschlechter mit Erkenntnis-
sen und Gebärden begleitet,
welche die Güterverwalter
des Lebens ihm als Zoten an-
streichen mussten, und er hat
im sozialen Punkt nie Farbe
bekannt, immer nur Persön-
lichkeit.«

Karl Kraus

»Es gibt wenig böse Men-
schen, und doch geschieht so
viel Unheil auf der Welt; der
größte Teil dieses Unheils
kommt auf Rechnung der vie-
len, vielen guten Menschen,
die weiter nichts als gute
Menschen sind.«

Johann Nestroy

Nestroy bizarr: »Ich
weiß, wie mir war mit
19 Jahren: s’Heirathen
war noch mein einzi-
ger Trost.« – Als Frau
Maxl in »Eine Vorle-
sung bei der
Hausmeisterin«
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weit gegangen sein.« Für seine lin-
ken Nachläufer dürfte das ein er-
sehntes Happy-End bedeutet haben,
den Feinden der ersehnte Beweis
seiner politischen Wankelmütigkeit.
Ungeachtet dieses politischen Rei-
fungsprozesses macht es keinen Un-
terschied, ob Kraus einem Friedjung
von rechts oder einem Friedell von
links kommt, so jener Nestroy von
links, dieser von rechts kommen
will, sondern demonstriert die kons-
tante Intensität seiner Notwehr ge-
gen »Flachsinn und Taubheit in
Kunstdingen, einen Geist auf seine
Gesinnung zu untersuchen«.

Das ist kein Bekenntnis zum Äs-
thetizismus, sondern durchaus auf
den Wert literarischer Gesellschafts-
kritik gemünzt, worin Kraus promi-
nente Vorgänger hat. Auch Friedrich
Engels verabscheute linke Tendenz-
kunst, mit welcher der Künstler
eher seinen Anschauungen als sei-
ner Zeit ein Denkmal setzt. Im Vi-
sier hatte er dabei den durchwegs
engagierten Emile Zola, dem er als
bessere Alternative den bekennen-
den Monarchisten Honoré de Balzac
entgegenstellte. Diesen hielt er für
»einen weit größeren Realisten« als
»alle Zolas passés, présents et à ve-
nir«. Von seiner »Comédie humai-
ne«, wie das 91-bändige Roman-
werk Balzacs genannt wird, habe er
mehr über das Wesen der Bourgeoi-
sie gelernt »als von allen berufsmä-
ßigen Historikern, Ökonomen und
Statistikern dieser Zeit zusammen-
genommen«. Und so moniert auch
Kraus die Überlegenheit von Ne-
stroys »Comédie humaine« gegen-
über dem modischen Naturalismus,
»der außer den psychologischen
Vorschriften noch andere Vorschrif-
ten für den Hausgebrauch erfüllte,
indem er die Dinge beim rechten
Namen nannte, aber vollzählig, dass
ihm auch nicht eines fehle, während
das Schicksal als richtig gehende
Pendeluhr an der Wand hing«.

Nichts zur Sache tut also, dass 
Nestroys politische Vorlieben einer
konstitutionellen Monarchie galten.
Mit einigen Unterbrechungen: Wäh-
rend der 48er-Revolution hat er sich
mit der Posse »Freiheit in Krähwin-
kel« unmissverständlich auf die Sei-
te der Revolution geschlagen, ohne
aber seine Pflicht als Satiriker zu

verraten. Denn mit dem Radikalen
Eberhard Ultra schuf er die Figur ei-
nes »young rebel«, der mehr gewitzt
als »angry« ist und zu dessen politi-
schen Pflichten nicht nur die Revo-
lution zählt, sondern auch die Ent-
larvung der gewaltbereiten, aber ge-
dankenlosen Masse, all der Mitläu-
fer, drittklassigen Dichter und Intel-
lektuellen, der Profiteure und Rene-
gaten zukünftiger Restaurationen,
die das Treibgut einer jeden revolu-
tionären Bewegung darstellen.
Gleich Gustave Flauberts Roman
»L’Education sentimentale« kann
»Freiheit in Krähwinkel« auch als
Sittenspiegel einer jeden linken Be-
wegung nach 1848 dienen – und er-
schrecken wird, wer es in Hinblick
auf die 68er-Bewegung liest. 

Materialismus bis zur
Unerträglichkeit

Doch die politische Bedeutung Nes-
troys liegt letztlich woanders. Im 19.
Jahrhundert dominierten romanti-
sche Sentimentalität und idealisti-
sches Pathos die Bühnen Europas,
mit dem naturalistischen Theater im
Fin de Siècle wechselte nur das Su-
jet, weniger der tragische Duktus.
Realismus und Ideologiekritik konn-
ten sich zunächst nur in den Komö-
dien und Parodien der Volksbühnen
Bahn brechen, dort indes genossen
sie Narrenfreiheit. Mit solch einem
philosophisch durchwachsenen, dia-
lektischen Witz allerdings wie dem
Nestroys hatte niemand gerechnet.
Es gibt keinen gnadenloseren Mate-
rialismus als den seinen. Von Tonfall
und Gestik bis zur Gesamtdramatur-
gie juckt in all seinen Stücken der
Widerspruch zwischen den Ge-
schäftsbedingungen der bürgerli-
chen Gesellschaft und all ihren sitt-
lichen und sentimentalen Versu-
chen, sich darüber hinwegzutäu-
schen. Ohne moralische Anklage, je-
doch mit infernalischem Hohn führt
Nestroy die Kommerzialisierung al-
ler Lebensbereiche vor, den Tri-
umph von Markt- über Gebrauchs-
wert (Marx), von Lebensmittel über
Lebenszweck (Kraus). In Komödien
wie »Eine Wohnung ist zu vermie-
then« (1837) und »Heimliches
Geld, heimliche Liebe« (1853) spar-

te Nestroy, der »sein Dynamit in
Watte wickelte« und »die Gemüt-
lichkeit zuerst einseifte, wenn’s ans
Halsabschneiden ging« mit Seife
und Watte – und steigerte seinen
Materialismus, den automatisierten
Leerlauf des Sich-gegenseitig-Über-
vorteilens, zu solch Unerträglich-
keit, dass sie unter Tumulten vom
Spielplan genommen wurden. 

Hier drängt sich die Frage auf, wie
viel sein Publikum tatsächlich ver-
stand. Dass es Nestroy mit Possen
zufrieden stellte und Gedankentiefe
an ihm unbemerkt in einer an Karl
Kraus adressierten Flaschenpost vor-
beischmuggelte, kann allein deshalb
nicht ganz stimmen, weil, wie Kraus
selbst einräumt, »auf jeder Seite 
Nestroys Worte« stünden, »die das
Grab sprengen, in das ihn die Kunst-
fremdheit geworfen hat, und den
Totengräbern an die Gurgel fahren«.
Das legt die Vermutung nahe, dass
sein Publikum ihm, wenn schon
nicht auf halbem Wege, so doch ein
schönes Stückchen weiter entgegen-
zukommen fähig war als ein späte-
res. Zwischen dem analytisch imprä-
gnierten Spott des Komödianten
und der Rezeptivität seines Publi-
kums muss ein, wenn schon, einge-
schränktes Einverständnis bestan-
den haben. Die Wiener des Vor-
märz, zu einem guten Teil das
Strandgut diverser Migrationsschü-
be, erlebten gleichermaßen die Re-
pressionen des Absolutismus wie ei-
nes aufstrebenden Kapitalismus.
Gleich einem Jahrhundert zuvor in
England und einem halben zuvor in
Frankreich mag diese Goldgräberpe-
riode der bürgerlichen Gesellschaft
auch im k. k. Österreich einen
scharfen Realitätssinn provoziert ha-
ben, ehe die Maschinerie der Ideo-
logiefabrikation durch Presse, Ope-
rette, Film etc. so richtig losratterte,
als der Mensch noch nicht als Kon-
sument entdeckt und somit schutz-
loser diesem urbanen Werteentwer-
tungsdschungel ausgeliefert war.
Daran zerbrach er oder wehrte sich
– gerüstet mit dem vormodernem
Erbe feiner Sprachempfänglichkeit
und einem genuin österreichischen
Sinn für gewitzte Mehrdeutigkeit –
durch schnelle Auffassung und mit
frecher Goschen. Teile des Publi-
kums dürften auch über die subtile-

ren Sarkasmen Nestroys gelacht ha-
ben, welche Kraus ihren Kindern
und Kindeskindern erst erklären
musste. Und wohl dürften sie die
grausame Ironie der Happy-Ends
verstanden haben, die nur vorder-
gründig den Vorgaben der Burleske
gehorchten, mit welchen Nestroy
aber ganz im Gegenteil die Illusion
der Versöhnung von richtigem und
falschen Leben verhöhnte.

Nestroys Witz, wie Karl Kraus
nicht müde wird zu betonen, ist kei-
ner der Schadenfreude, bei ihm
führt das lachende Begreifen zyni-
scher Verhältnisse nicht zur zyni-
schen Identifikation mit diesen. 
Nestroy macht sich über den hohen
Ton nicht lustig, um bei den einfa-
chen Leut’ besser anzukommen,
sondern erweist ihm Respekt, in-
dem er bloß dessen Spreizung und
Schwellung persifliert, selbst in sei-
ner Pathosverarschung bleibt er pa-
thetisch – »Aber der Witz lästert die
Schornsteine, weil er die Sonne be-
jaht. Und die Säure will den Glanz
und der Rost sagt, sie sei nur zerset-
zend.«

Nestroy ist die mythische Urein-
heit aller modernen Theaterschulen,
in ihm sind noch alle Tendenzen
kraftvoll, elastisch und dämonisch
vereint, die sich später in Einzel-
aspekte, in Valentin, Brecht, Be-
ckett, Monty Python’s, Jelinek und
Ali G. aufsplitten sollten. Wer diese
wieder vereinen will, wird die Zeit-
reise nicht scheuen dürfen und bei
ihm in die Schule gehen müssen.
Die Lektüre von Karl Kraus’ Nes-
troytexten verkürzt die Lehrzeit im-
mens.

Richard Schuberth

Nestroy II
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Lesetipp:
Karl Kraus: Nestroy und die Nach-
welt. In: Der Untergang der Welt
durch schwarze Magie. Frankfurt a.
Main 1989
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R
öckchen lupfen, Härchen zupfen.
Huch!
Die Sonne bringt es an den Tag.
Was sonst nur bestimmt ist für
Ehemänner und umnachtete
Lover, dringt an die Weltöffent-

lichkeit. Struppige Beine, haarige Haxen … Ur-
weibs-Sex- Appeal verhallt ungehört bei den
Zeitgenießern. Proud Tarzana out. Rassige Ro-
maninnen verwandeln sich in gerupfte Super-
marktplastikhühnerInnen. Die WASPin terrori-
siert die WeiberInnen der Welt, die unverpackt
nie so nackt aussahen. Feministinnen lassen
Haare. Urfrauen las-
sen roden oder roden
selber. Kriegerisch ge-
sträubte Schnurrbär-
te, einstmals so ge-
nannte Oberlippen-
bärte, gehören den
geächteten Gebieten
der Topographie an –
diese Destinations
bringt manIn so we-
nig an den Mann wie
Tschernobyl.    

Das wilde Weib hat
sich ja längst schon in
eine Kompro-Miss
verwandelt: Frauen-
bewegte Baumelbrü-
ste werden vor-
schriftsmäßig aufge-
bahrt und mund-
gerecht serviert …
Orangenhäute von
den Orangensafttrin-
kerinnen dis-
kriminiert, Birnen-
kurzerhand in Apfel-
hintern umdesignt …
Aber jetzt geht es den
letzten freien Radika-
len an den Kragen.
Frenetisch wird ge-
harzt, gewachst, ge-
rupft, gezupft, gejätet
– radikal wird
entwurzelt. Jetzt
wird’s radikahl. Kahl-
schlag in Achselhöh-
len! Panik in der Biki-
ni-Zone! 

Huch! Ein Haar!
Friedliche Frauen

sagen ihren Körpern
den Krieg an. Weiber,
die niemandem auch

nur ein Härchen krümmen würden, verwan-
deln ihre Leiber in Kriegsgebiete. Flächendek-
kend oder nur punktuell? Mähmaschine? Elek-
troschock? Laser? Atom? Oder sanfte Energie:
Ich jäte selber! Bewaffnen sich immer neu. Ge-
ben sich geheime Tipps, Adressen, garantiert,
nie wieder, flüstern sich obskure Daten zu.
Das, was du am 18. Juni, wenn Saturn ins
Haus der Ziege humpelt, jätest, wird nie wie-
der das Licht der Sonne erblicken. Da wächst
kein Haar mehr drüber! Heiliger SchwesterIn-
nenschwur! Und alle fünf Tibeter und zehn
kleine Negerlein dazu!
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Frauen, mit würziger Haut unter sanftem

Pelz, verwandeln sich in arme Häute.
Huch! Ein Haar!
Raus aus der ersten Welt, nachsitzen in der

letzten Welt, unter den Brücken, auf den Ese-
lInnenbänken … raus gemobbt aus Sex and
the City!

Die Werbeflächen des Stadthimmels hän-
gen voller Rasierer. Damit rücken Promi-Frau-
en ihren Stacheln und sich selber zuleibe. Im
Schwimmbad steht: Enthaaren verboten! 

Natürlich geht es auch unseren
männlichen Mitbürgern an den Pelz. Wie lan-
ge die Testosteron-Bomber allerdings das Ba-
dezimmer mit einer Folterkammer ver-
tauschen werden …  wozu auch, Frauen lie-
ben bekanntlich anders. Wir werden unsern
Dicken schon in seinem Dschungel finden!

Aber, liebe Kinder, werdet ihr eure Urwald-
mama zu Muttertag im Altersheim finden? 

Mit den Jahren, trösten die altklugen Töch-
ter, schwinden auch die Haare. Und zwar

überall!
Zarte Anzeichen von Entzugserscheinun-

gen in einer nackten und öden Welt gibt es
schon: Dort, wo es von Traumrussinnen, pol-
nischen Sexgöttinnen, Gratisomas wimmelt,
dort wo Petra in Strapsen und Gaby nackt im
Auto kommt, heißt es neuerdings immer öf-
ter mutig: »extra haarig«. 

Eine haarige Marktlücke!
Michèle Thoma

Die Frauen vom Land
Die Frauen vom Land,
die jetzt in der Stadt wohnen:
Sie wohnen in der Stadt,
aber ihre ländliche Herkunft
wird immer dann deutlich,
wenn sie etwas sagen
und den Mund aufmachen.
Ich erkenne sie an ihrer Sprache
und ich frage sie, woher sie kommen.
Aus Kärnten, sagt die eine.
Aus Vorarlberg, sagt die andere.
Jetzt wohnen sie in Wien.
Sie haben hier eine Wohnung
und sie arbeiten auch hier.
Ich mag die Frauen vom Land.
Sie haben einen anderen Rhythmus.
Sie sprechen und sie denken anders
als die Frauen in der Stadt.
Sie sind selten dominant.
Sie haben ein spezielles Wissen
und viele von ihnen wissen auch etwas
über die Heilkraft des Urin.

Die Taube
Eine junge Taube
unternimmt ihre ersten Flugversuche.

Aller Anfang ist schwer,
und das gilt auch
für junge Tauben.

Das Grün eines Baumes lockt sie an.
Aber dann flattert sie unkontrolliert
bei den Bäumen herum
und sie findet keinen Halt.

Sie dreht sich um die eigene Achse,
bewegt die Flügel
und landet auf dem Fensterbrett
meiner Nachbarn,
die aus Italien stammen
und die im Erdgeschoß wohnen.

Und ich kann nur hoffen,
dass die Italiener
auch heute wieder Appetit
auf eine Pizza haben
und nicht auf zartes 
Taubenfleisch.

Mondkalb
Aufschreiben was sich ereignet
und zwar auch dann,
wenn die Stunden und die Tage
langsam und langweilig
durch mein Zimmer und
durch mein Leben gehen.

Mit einem Kind und mit einer Frau
wäre so manches anders in meinem Leben.
Mein Vater war ein Familienmensch.
Er war geselliger als ich
und er nahm auch mehr Anteil an dem,
was die Leute denken
und reden und tun.
Mein Vater ist seit 14 Jahren tot.
Er hatte eine Frau und drei Kinder
und was die Geselligkeit
und eine Familie betrifft.
kann ich ihm nicht das Wasser reichen.

Das fällt mir jetzt ein
und das schreibe ich auf
und obwohl ich nicht weiß.
wie weit der Mond von der Erde
entfernt ist,
habe ich den Eindruck,
von einer Frau und von einem Kind
so weit entfernt zu sein
wie die Erde vom Mond.

Nur langweilige Menschen
können sich langweilen.
Das habe ich einmal
irgendwo gelesen
und daran denke ich manchmal.

Manchmal denke ich daran,
wie eine Frau
auf das Durcheinander
und auf die Gedichtberge
in meinem Zimmer
reagieren würde.

Vielleicht würde sie mich fragen,
was ich für ein seltsames
Mondkalb bin,
obwohl auch sie wahrscheinlich
keine Ahnung hat,
wie weit die Erde 
entfernt ist vom Mond.

Alle Gedichte von Alfred Zoppelt

Wohnen in Wien
1
gemeindewohnung
mit baum vorm fenster
der bringt ma schattn
da brennt di sun ned so hin
nur ans: beim klo
wenn i eini geh is so a stufn
da muaß i aufpassn
dass i mi ned dastess

2
gemeinewohnung
eingreicht aber abglehnt
(mit dem euro gibt's kan datenschutz
mehr)
ka möglichkeit zum waschn
vorm fenster die gassn
auswandern könnt i nach griechenland

Brigitta und Manuela

Hundstrümmerl aus
3 Perspektiven
Der Passant – 
Es stinkt

Der Hundebesitzer – 
Es stinkt

Hund – 
Es stinkt

Herta Pichler

Diese Texte stammen aus der Schreib-
werkstatt für obdachlose und von der 
Obdachlosigkeit bedrohte Frauen mit 
Doris Mitterbacher (Mieze Medusa). Sie
ist Teil von Peter Sellars »New Crowned
Hope«-Festival im Rahmen des Wiener
Mozartjahres 2006. Die nächste Schreib-
werkstatt – Dienstag, 14. November
2006, 16–18 Uhr, FrauenWohnZentrum,
1020, Springergasse 5 – ist für alle inter-
essierten Frauen offen.

www.newcrownedhope.org 



Im Laufe der Zeit ist, fast ein wenig
verwunderlich, auch der Raucher wieder
etwas älter geworden. Mit dem Ergebnis,
auch wieder neue Erfahrungen im Verkehr

gemacht zu haben. 
Einige konnte er bereits publizieren. Wie er

früher einmal mit und auch ohne Lenkerberech-
tigung unterwegs war, zum Beispiel. Oder auch
was ein Roller-Scooter auf dem Gehsteig bedeu-
tet. Eine gänzlich neue Erfahrung war vor
einem Jahr dazugekommen – das Bewegen ei-
nes führerscheinfreien vierrädrigen Vehikels,
auch genannt Mopedauto. 

Einige »gute Gründe« gibt es für den Betrieb
von Autos mit kleinen roten Nummerntafeln. In
ländlichen Gegenden fährt der Altbauer heute
lieber mit einem Mopedauto zur sonntäglichen
Kirchmesse als mit dem alten Steyrer Traktor.
Und seit Bäcker, Fleischer u. a. nicht mehr je-

den Hof in jedem Dorf persönlich beliefern,
kommt er mit dem Mopedauto auch zum näch-
sten Supermarkt zum Einkaufen. Sehr
praktisch!

Aber auch in der Stadt ist so ein Mopedauto
fast schon genial. Bei einem Verbrauch von we-
niger als 2 Liter Diesel auf 100 kommt man
günstiger voran als mit einer Wochenkarte. Ein-
parken ist auch kein Problem, die Parklücke
braucht nur 20 cm größer zu sein als das Fahr-
zeug selbst; und die maximale Geschwindigkeit
von 55 km/h ist im Stadtgebiet schon gar kein
Problem.

Dass auf Wiens Straßen solche Kleinwagen in
hoher Zahl unterwegs sind, hat aber noch ande-
re Gründe. Ein gewichtiger ist sicher, dass man
für die hubraum-, geschwindigkeits- und platz-
begrenzten Fahrzeuge keinen Führerschein
braucht. Heutzutage schon eine gewaltige Inve-

stition. Diese finanzielle Ersparnis wird jedoch
schon allein durch die Anschaffung eines
gebrauchten MicroCars kompensiert. Die Din-
ger sind von vornherein nicht unter 3000 bis
4000 Euro zu haben. Dazu kommt dann Versi-
cherung und Steuer, der Kleinheit wegen trotz-
dem keine Kleinigkeit. Ein etwaiges Parkpickerl
kostet genauso viel, und Parkscheine braucht
das Gefährt ebenso, wie die Großen. Mitunter
werden sie aus dem Halteverbot auch um viel
Geld abgeschleppt. 

Bei etwaigen Reparaturen wirkt sich die ge-
ringe Größe ebenfalls eher negativ aus. Die ein-
zelnen Bauteile sind nicht nur in verkleinerter
Form (die es gar nicht so einfach zu kaufen gibt)
vorhanden, sondern auch platzsparend unterge-
bracht und damit ziemlich unzugänglich. Dar-
aus resultiert dann, wie bei übertechnisierten
Merzerln und dergleichen, ein Werkstattbesuch
mit einigen Mechanikerstunden. Vorausgesetzt
die Werkstatt nimmt solch Spielzeug überhaupt.

Jedoch nicht nur bei Mechanikern sind die
Mopedautos recht unbeliebt, auch bei der Exe-
kutive haben sie wenige Freunde. Möglicher-
weise auch durch gewisse Erfahrungswerte. De-
ren Assoziation mit Mopedautos ist übermäßi-
ger Alkoholkonsum und »nix wasta« von Ver-
kehrsregeln. Jedenfalls kontrollhalber anzuhal-
ten. Vielleicht, wenn schon nicht alkoholisiert,
wenigstens kein Verbandspackerl oder Pannen-
dreieck. 

Na gut, gewisse Dinge sehe ich schon ein.
Damit kann ich leben. Schließlich habe ich ja
auch keine so genannte weiße Weste. Dazu
jetzt auch noch die schwarzen Flecken vom Sel-
berreparieren, weil ich mir eine Werkstatt nicht
mehr leisten kann.

Inzwischen sehe ich aber überhaupt nur noch
böse Blicke von den Mitmenschen. Egal ob der
Fußgänger, der unbedingt noch vor mir über die
Straße will, der Radfahrer bergauf, Mopedfahrer
kreuz und quer; die Motorradfahrer, die Lenker
von PKWs, Brummis bis zu Mistkübelwagen
und Autobussen – alle sind sie verärgert über
die kleinen Flitzer. 

Und gleichzeitig wird mir, der ich eher zufäl-
lig zum Chauffeur solch eines Mopeds mit Ver-
kleidung geworden bin, bewusst, dass der Stra-
ßenverkehr insgesamt viel gefährlicher und
gleichzeitig uneffizienter geworden ist, als das
vor Jahren noch der Fall war. Wie so oft, wenn
der Platz enger wird, wird dieser von mehreren
zum Teil ziemlich aggresiv beansprucht und
auch verteidigt. Ein allgemein zu beobachten-
des Phänomen im öffentlichen Raum. 

Trotzdem lasse ich mir das gute Gefühl, moto-
risiert flott und unabhängig unterwegs zu sein,
nicht vermiesen. Gerade in der kalten, feuchten
Jahreszeit. 

Und in Bim und Bus werden die freundlichen
Blicke ja inzwischen auch immer seltener,
meint 

luvi-live 
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Klein, sparsam, irritierend, provokant
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»Ich liebe die Vorwahl-Atmosphäre,
die ansteigende Wahlschlacht, da
wundert sich oft das Ohr, was der

Mund da so plappert. Das Wahlergebnis da-
nach, na ja, was soll’s, es geht trotzdem alles
ohne größere Änderungen seinen alltäg-
lichen Gang weiter, und ehrlich gesagt, egal
wer an die Macht kommt, zufrieden werden
wir nie sein, also keifen wir fleißig weiter.«
So nimmt Franz die brandneuen österreichi-
schen Ereignisse zur Kenntnis.

Linda bleibt beim Thema: »Mir kommt
vor, als ob die Politiker vor der Wahl in der
Früh aus dem Bett springen und gleich über
alles Bescheid wissen, egal, um was es sich
handelt. Sie sehen perfekt und manche so-
gar verdammt gut aus. Da kam mir eine Ge-
schichte von einem tschechischen Ex-Pre-
mier in den Sinn. Und zwar wurde eine
wichtige Tagung angesagt; vor dem Gebäude
fingen ihn die Journalisten auf und fragten
ihn, was er in die Sitzung einbringen werde.
Ein sehr gut genähtes Sakko, antwortete der
Meister des Bonmots, ohne stehen zu 
bleiben.« 

»Wie der Phönix aus der Asche stehen
vor jeder Wahl die zukünftigen – also
zumindest für die nächste Regierungsperi-
ode – Erlöser des Volkes auf. 

Jeder weiß zwar, dass sie uns nur vor der
Wahl mit ihren viel versprechenden Gesich-
tern anlachen, nach der Wahl zeigen sie uns
dann nur den Hintern, und trotzdem wäh-
len wir sie«, ist Pepi selbstkritisch. Und
Emmi kommt mit folgendem Gleichnis: »Be-
vor ich heiratete, sagte mir mein Opa Fol-
gendes: Aus einem vollem Sack Kreuzottern
hast du dir jetzt eine herausgefischt, es kann
sein, dass gerade du ein außergewöhnliches
Glück und eine weiße Otter erwischt hast,
aber vergiss bitte nie, dass es trotzdem nur
eine Schlange ist! So ist es auch mit den Po-
litikern.« Auch Helmuth gräbt eine passen-
de Anekdote dazu aus: »Die deutlichste Er-
läuterung über Politik hat für mich der ame-
rikanische Präsident Truman geliefert, als er
einmal öffentlich sagte: Als ich ein Junge
war, wollte ich Politiker oder Klavierspieler
im Bordell werden, um ehrlich zu sein, ei-
nen großen Unterschied sehe ich da nicht.« 

»Ich wollte über Politik nichts mehr hö-
ren, also besuchte ich mit meinem Mann
ein wichtiges Fußballmatch«, wechselt Eva
das Thema. »Die meisten Zuschauer da sind
Männer, lauter Fußball-Philosophen, sie la-
den die Atmosphäre mit eigenartigen Kom-
mentaren auf, man hört zu, aber nimmt es
nicht ernst, und plötzlich schreit ein
Zuschauer einen Fußballer an: Spiel, du

Trottel, oder kauf dir eine Eintrittskarte so
wie ich!« Jetzt meldet sich Linda mit ihren
notorischen Klagen zu Wort: »Als ich wie-
der mal mit meinem Leben unzufrieden
war, wollte ich wissen, ob ich mich wenig-
stens auf das kommende freuen könnte und
ging zu einer Wahrsagerin. Erst nachdem
ich viel Geld dafür zahlte, kam ich drauf,
dass der Titel Wahrsagerin ihr Künstlername
war. Sie sagte mir aber, dass der 17. Oktober
ein sehr gefährlicher Tag sein werde, an
dem alle Leute ohne Ausnahme in eine
schwere Depression fallen würden.«

Den Winter abschaffen!

»Für mich ist der 17. Oktober jeder zweite
Tag«, meint Rudi trocken und vertraut uns
höchst Interessantes an: »Unlängst hörte ich
im Radio einen Fachmann für eheliche Un-
treue, der seine Studie veröffentlichte. Er
unterschied vier wichtige Typen. Es gibt die
so genannte idiotische Untreue – man weiß
nicht, warum es passierte. Dann gibt es den
Erholungs-Seitensprung, er entsteht aus Lan-
geweile, wo auch immer. Dann gibt’s die
Kompensations-Untreue, die kommt vor,
wenn uns die eigene Frau oder der Mann
nicht mehr genug bewundert, man könnte
es auch Konversations-Untreue nennen.
Den letzten Untreue-Typ nannte er Studium
– man studiert, warum sich das Objekt der
Untreue gerade den Freund, Kollegen, Nach-
barn etc. ausgesucht hat und nicht ihn.«  

Das erinnert den Pepi an was: »Mein Arzt

kam drauf, dass ich eine
Testosteron-Erhöhung
brauche.« »Eine Pensi-
onserhöhung wäre mir
lieber«, bemerkt Rudi
dazu.  

Helmuths Bemerkung, er sei drei Jahre
älter als Linoleum, überrascht die Stamm-
tischrunde; alle warten auf eine Erklärung:
»Das stimmt, ich bin Jahrgang 1944, und
das Linoleum wurde erst im Jahr 1947 er-
funden, also bin ich drei Jahre älter als die-
ses Ding. Eigentlich wollte ich in diesem Zu-
sammenhang über meine Krankheiten re-
den, jetzt aber erinnere ich mich an unser
erstes Linoleum mit einem hässlichen Mu-
ster, eines vom Typ Fünfzigerjahre. Meine
Mutter war so stolz auf das Zeug, man muss-
te sparen, um es sich leisten zu können,
und die Schuhe mussten wir wegen des blö-
den Linoleums schon vor der Wohnungstür
ausziehen.« 

Wenn der Stammtisch mit Politik beginnt,
endet er oft beim Wetter. Der allgemeine
Wunsch, auf den Winter könne man gene-
rell verzichten, erinnert Linda an eine Pra-
ger Studentendemo, die am 8. März
stattfand. Ihr Motto: Wir haben gefrorene
Hände. »Die Studenten verlangten, dass der
Winter, weil er so lange dauerte und sehr
kalt war, abgeschafft wird, und forderten für
die Zukunft nur mehr drei Jahreszeiten:
Frühling, Sommer und Herbst.«

Lydia Rabl

NR. 189, OKTOBER 06LITERATUR-WERKSTATT 35

für ein AUGUSTIN-Abo (22 Ausgaben)
um 58,– Euro          Geschenkabo ab 58,– Euro 
Förderabo ab 73,– Euro 

Name: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PLZ: –––––– Ort: –––––––––––––– Tel.: ––––––––––––––––––––––

B E S T E L L S C H E I N

Einsenden an: AUGUSTIN  Mostgasse 7/3;  1040 WIEN ABO-Tel./Fax 587 87 90

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

Name & Adresse: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)

Neues aus der 
Untreue-Forschung 

STAMMTISCH-
KORRESPONDENTIN



Noch nicht impotent, sogar restat-
traktiv, zieht mir Unbefriedigtheit
den Mund schief! Denn ich bange
darum, ob ich am Ende noch be-

glückende Sexualität erfahren kann, wonach
es mich besonders im Sommer heftig gelü-
stet. Da erwache ich dann morgens mit ei-
nem volksmündlichen Wassersteifen, richtet
sich mein Liebesthermometer steil auf,
glänzt das Köpfchen vorne vor Freude, rot
und glatt.

Doch bin ich gehemmt und gelähmt, wenn
ich ans lustvolle Miteinander zweier nackter
Körper denke, weil ich diesbezüglich gewal-
tige Ängste und Komplexe durch mein arm-
seliges Leben schleppe, wie ein Sträfling ver-
gangener Zeiten mit der Eisenkugel am Fuß,
damit er nicht flüchten kann. Psychologisch
gesehen verdanke ich meine Unfähigkeit zur
Intimität der frommen Mutter, die zwar ihre
ehelichen Pflichten brav erfüllte, aber Zärt-
lichkeiten und Lust völlig verabscheute. Ihr
verdanke ich meine religiöse Prägung, die
ich zwar hartnäckig jahrelang ignorierte,
aber sie führte mich wieder zum Glauben
zurück, jetzt einem biblisch ausgerichteten.

Im Buch der Bücher ist außerehelicher Ge-
schlechtsverkehr streng verboten, das Ablas-
sen eines plötzlichen Drucks desgleichen,
obwohl der Schwellkörper zu explodieren
droht und man in phallischer Selbstüber-
schätzung meint, es müsste zu einer Ejakula-
tion wie beim Elefanten kommen.

Andererseits empfiehlt die Bibel aber, wer
begehrt, solle ausführen, um nicht an seiner

Begierde zu verbrennen, völlig darauf fixiert,
die übrige Welt zu vergessen. Also, was jetzt,
wenn das geforderte Niveau Ehe von den
monotheistischen Religionen so hochgezo-
gen wurde und die Erzeugung der Nachkom-
menschaft oberste Priorität besitzt?

Was unsere Gesellschaft betrifft, die in In-
formationsfluten ertrinkt, werden wir ja pau-
senlos mit erotischen Reizen bombardiert.
Die so genannte freie und enthemmte Liebe
wird von vielen überidealisiert, super sagt
man, wir treiben es einfach, wenn wir geil
aufeinander sind, und tschüss; der/die Näch-
ste her. Aber Beziehungen können nicht aufs
Genitale reduziert werden, was man an den
Folgen solcher Relativierung sieht, denn an
den Geschlechtsorganen hängt noch ein viel
größeres Ich dran, das sich zutiefst nach halt-
baren Beziehungen sehnt. Die da mit ihren
rauschhaften Orgien prahlen, lügen sich und
uns in den Sack, haben letztlich nichts
davon!

Soll ich mich wie ein Heiliger in 
Dornen wälzen?

So viel an erlesenen Psychoweisheiten wie
auch eigenen Erfahrungen und noch mehr
Beobachtungen in dieser heißesten Intimsa-
che, Theorie und Wunschdenken helfen da
nicht weiter. Denn hier und heute macht
mich der Drang verrückt, vom Laster der
Einsamen werde ich nicht satt, aber dem
Heißhunger nach einer befriedigenden Verei-

nigung steht zu
viel im Wege.
Würde ich nun
mein strenges
Über-Ich ein-
fach
ignorieren,
auch das Bibel-
zitat vom Ver-
schnittenen
macht mir die
süßen Trauben
sauer, gleich
bauten sich ge-
waltige
Minderwertig-
keitskomplexe
vor mir auf.
Oida, sagen sie,
was kannst du
denn einer
Frau bieten,
kaum erfahren
in Liebeskün-
sten und dein

Drang kommt nur
von einer erregten
Phantasie, welcher
die Potenz niemals
gerecht werden
kann. Und das willst
du, was dir bisher
nicht gelang, auf dei-
ne alten Tage zusam-
menbringen?«

Uff und Seufz, so
erwischen sie mich
immer, die
verdammten Klein-
macher, bis ich trau-
rig den großen Kopf
oben hängen lasse und auch der kleine un-
ten nur mehr lustlos zwischen den Beinen
baumelt. In den religiösen Kreisen, wo ich
viel Nächstenliebe erfahre, wird das heikle
Thema nur ungern behandelt und vehement
Keuschheit für Alleinstehende eingefordert,
weil es die Bibel so will. Kann auch vorkom-
men, dass man Heilige als Beispiel nimmt,
die sich in Dornen wälzten, um ihre
Fleischeslust abzutöten oder andere masochi-
stische Praktiken anwendeten. Ist aber nicht
meines, denn ich bejahe die gottgegebene
Sinnlichkeit völlig, auch, dass sie Verantwor-
tung für das Gegenüber einschließt.

Psychologisch Orientierte empfehlen als
Ausweg aus meiner Sexualqual zuweilen die
Sublimierung des Triebes durch kreative
oder soziale Betätigung. Das ist aber nur be-
dingt gültig, wie die Biographien prominen-
ter Persönlichkeiten beweisen.

So setze ich am Ende meine Hoffnung dar-
auf, mich mit einer Gleichaltrigen
irgendwann einigen zu können, die auch
Probleme mit der Partnerschaft hat, denn
vor allem mitgeteiltes Leid halbiert sich
gern. Da erlebe ich freilich in unserem Rand-
ständigenmilieu, dass infrage kommende
Kolleginnen entweder die Schnauze voll ha-
ben vom Zusammenleben mit einem Mann,
weil sie erfahren mussten, dass sich mit den
Jahren die Lust in Frust verwandelte, oder
sie fühlen sich zu alt und müde für heiße
Stunden. Dabei sind doch gerade Frauen jen-
seits der Wechseljahre, die keine Angst mehr
vor einer ungewollten Schwangerschaft ha-
ben müssen, endlich so frei, ungehemmt den
Liebesfreuden frönen zu können.

Na schön, ich habe mich jetzt durch die
Preisgabe intimster Geheimnisse innerlich
erleichtert und kann nun offener und gelas-
sener auf mich zukommen lassen, ob mir
noch erotische Genüsse zuteil werden oder
nicht.

Hömal
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OTTAGRINGO

Neunzehnter Sechster Nullzwei

Explodierender Schwellkörper
LOSTAGE
Aus den 
autodidaktischen
Schreibjahren eines
Artikulationswüti-
gen. Hömals intime
Tagebuchnotizen,
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem
Zufallsprinzip –
durch Losentschei-
de in der 
AUGUSTIN-Schreib-
werkstatt

Das blieb vom Anti-Ausländerwahlkampf: 
Die Wiener Tischsitten kennen kein Pardon mehr



Wer glaubt, dass diese Geschich-
te, die ich euch jetzt erzähle,
vor langer langer Zeit passierte,
der irrt. Ich denke mir, ich

werde irgendwann Distanz dazu bekommen
und der Zeit vertrauen, die die noch sehr fri-
schen Wunden heilen wird. Dazu brauche
ich den Faktor Zeit, und mein großes Poten-
tial an Energie wird mir dabei helfen, den
vielleicht weiteren holprigen Weg zu gehen
und den Stürmen im Leben zu trotzen. Ich
bin daran, für mich und meinen lieben Ehe-
mann Johannes, für eine bessere Zukunft zu
kämpfen. Meine vielen Ressourcen und
mein ungebrochener Lebenswille sind mei-
ne treuen Gefährten, auf die ich mich
immer verlassen kann.

Doch nun zu meiner Geschichte. 10 Jahre
bin ich jetzt wohnhaft in einem psychiatri-
schen Wohnheim am Stadtrand von Graz.
Ich führte mit meinem Mann ein recht
glückliches und für meine Begriffe ziemlich
stabiles Leben. Natürlich hatte ich auch
emotionale Schwankungen, angefangen von
depressiven Verstimmungen bis hin zu ein
paar manischen Phasen, die ich meist selb-
ständig meisterte. Ja, ich war ein Meister im
Umgang mit meiner psychischen Er-
krankung. Ich war. Vor allem die Lebensqua-
lität war für mich sehr hoch, und ich durfte
viel Schönes, aber auch manchmal viel Nega-
tives erleben. Aber das ist ja nichts Außerge-
wöhnliches, so geht es jedem Menschen.

Nun ja, dann wurde es Ende Juni dieses
Jahres. Da ich etwas mollig bin, entschloss
ich mich zu einer Crash-Diät. 10 Tage aß ich
nur eine Tasse Tomatensalat pro Tag, war
überaktiv wie immer, hatte Schwierigkeiten
mit einem so genannten Behindertenpädago-
gen, war voller Misstrauen gegen das Perso-
nal – und da war noch Anton. Ein neuer
Mitbewohner, in den ich, nachdem er mir
tief in die Augen schaute, meine große Sehn-
sucht nach Liebe projizierte. Unerfüllte Lie-
be in der Kindheit und meine Beziehung zu
meinem Vater erschienen wieder im Vorder-
grund. Diese vielen negativen Einflüsse hat-
ten natürlich ihren Preis. Nach 10 Jahren
hatte ich einen Einbruch meiner Krankheit,
eine schwere Krise, die ich vorher noch nie
hatte. Die diensthabende Schwester meinte,
dass das Haus für solche Akutfälle nicht ge-
rüstet sei. 

Es fing genau an dem Tag an, als unser
medizinischer Leiter in den Urlaub ging und
seine Vertretung, Oberarzt Dr. P., zur Visite
kam. Er hat mich gesehen, meinen jämmerli-
chen Zustand, meine tiefe Depression – und
wusste als Arzt, welchen Turbulenzen ich
jetzt in nächster Zeit ausgesetzt sein würde.
Er war für mich der richtige Arzt zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort. Er wollte
unbedingt, dass ich meine schwere Krise im

Haus bewältige, ohne klinischen Aufenthalt.
Ein paar Mal packte ich meine kleine
Tasche, schleppte mich am frühen Morgen
mit meinem Negligee ins Ärztezimmer und
weinte und flehte die Schwester an, die Ret-
tung für mich zu rufen. Akutsituation! 

Zwei Monate, in denen ich mich aufgab

Herr Oberarzt P. wurde angerufen, ich schil-
derte ihm meine Situation, bekam ein leich-
tes Beruhigungsmittel, und er schaffte es,
dass ich nach einem Gespräch mit ihm nicht
mehr das Bedürfnis hatte, in die Psychiatrie
zu gehen. Dieses Szenario wiederholte sich
ein paar Mal. Wenn meine geliebte Katze
Lisa in dieser Zeit nicht von meiner Seite
wich und schrecklich miaute, weil sie meine
innerlichen Schmerzen spürte, war das mit-
unter ein Aspekt, im Wohnheim zu bleiben.
Auch Johannes wollte ich nicht alleine las-
sen. Die Mitbewohner in der Raucherecke,
von denen manche sogar des Lesens und
Schreibens unkundig sind, haben mir sehr
geholfen. In diesen zwei Monaten, in denen
ich elend litt wie ein Hund, sind wir zusam-
mengewachsen. Her Oberarzt Dr. P gab mir
seine private Handynummer und ich konnte
ihn jederzeit auch am Wochenende anrufen.
Er erwies sich als Arzt über sein Arztsein
hinaus. In der schwersten Zeit rief ich ihn
sogar zweimal am Tag an. 

Auch meine Persönlichkeit veränderte
sich. Ich wurde wie ein kleines Kind, das
sich so nach Liebe sehnte, andererseits war
ich in einer zwei Monate andauernden
schweren Depression mit psychotischen und
neurotischen Zügen gefangen – zwei Monate
voller furchbarer Qualen, abgeschnitten vom
Leben, unfähig, irgendetwas zu tun, gefan-
gen in mir; Monate der Selbstaufgabe, in de-
nen ich nur in kurzen guten Momenten auf-
tanken konnte, ein Balanceakt sonder-
gleichen. Und immer stand mir der Herr
Oberarzt Dr. P. zur Seite, nie ungeduldig,
mich zu ermuntern und mich aufzubauen,
tröstend, wenn ich weinte, und dennoch Il-
lusionen abbauend. Er wies darauf hin, dass
jeder Mensch im Leben kämpfen muss, dass
jeder ein Auf und Ab kennt, und dass es
doch trotz allem viel Schönes auf dieser Welt
gibt. Man müsse nur bereit sein, es an sich
heran zu lassen. Dr. P. stellte sich mir als
Psychiater dar, der sehr viel vom Leben weiß
und durch das Schicksal anderer und trotz
langer Berufslaufbahn mit psychisch
Erkrankten nicht abgestumpft ist, was in die-
sem Beruf leider nicht selbstverständlich ist.
Mit besonderer Liebe geht er auf die betrof-
fenen Menschen zu und versucht, mit groß-
artigen Worten zu helfen, die oft heilsamer
sind als die stärksten Neurotransmitter.

Bedanken möchte ich mich auch bei mei-
nen beiden Betreuerinnen Gerlinde und Va-
nessa, die mir helfen, den Alltag in unserem
Wohnheim zu meistern, mich motivieren
und speziell für mich abgestimmte
Therapien erstellen.

Ich werde meinen schweren langen Weg
weitergehen, und viele Freunde begleiten
mich. Ich werde kämpfen für mich und mei-
nen lieben Ehemann, um in eine bessere Zu-
kunft zu gehen.

Ich bin noch nicht so weit, weil es viel zu
sehr schmerzt, aber das arme kleine Mäd-
chen Heidemarie werde ich irgendwann ein-
mal wieder imaginär vor mich hinstellen
und streicheln, sie umarmen und sie liebko-
sen – aber erst dann, wenn das kleine Mäd-
chen wieder eine erwachsene Frau ist und
versucht, ihr Leben wieder selbst in die
Hand zu nehmen.

Vielleicht gelingt es mir auch irgendwann
einmal, Herrn Oberarzt Dr. P. nicht als Akut-
Arzt zu sehen, sondern als einen lieben Be-
kannten, der mir mit Ratschlägen zur Seite
steht. Das wünsche ich mir!

Und damit die Geschichte nicht gar so
traurig endet, vielleicht als Abschluss ein
Geständnis: Die Lust auf Tomatensalat und
Behindertenpädagogen ist mir gründlich ver-
gangen!

Heidemarie Ithaler-Muster
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Hommage an einen Psychiater

DER GEDANKE
Wie die Welt,
wenn sie 
plötzlich erwacht,

wie die Blume,
wenn sie
sich zur Sonne umdreht.

DIE ROSE
Die Flamme der Rose
ist das Schluchzen
der Träume
auf der grünen Wiese
der Einsamkeit.

DER MONDSCHEIN
Das Meer ist
die Frucht der reifen Olive
auf dem Handteller
des Mondscheins.

Dusica Dajcar



Bernd Hansen war Eigentümer einer
Nahrungsmittel-Kette. Mit ihr und
mit der Hilfe seines Steuerberaters
konnte er sich ein Leben leisten, das

ihm Zugang zu all dem verschaffte, was ihm
sonst durch Abstammung und Aussehen ver-
wehrt geblieben wäre. Auch kannte er einige
Politiker, die – gegen eine ihnen genehme Zu-
wendung – gerne bereit waren, ihm Wege zu
ebnen, Türen zu öffnen und profitable Kon-
takte herzustellen. Die anderen Politiker
mochte er nicht. Menschen mit weißer Weste
sind immer verdächtig. Will man Großes tun,
muss man über andere hinwegschreiten. Er
war verheiratet, was er allerdings insgeheim
nicht sehr ernst nahm. Viele hielten seine
Frau noch immer für schön, zumindest für
charmant. Ganz ehrlich! Aber hinter jeder
Ehrlichkeit steckt etwas Heuchelei. Herr Han-
sen hätte der zufriedenste Mann der Welt
sein können. War er aber nicht. Mit einem
Einschussloch über der Nasenwurzel ist es
sehr schwer, zufrieden auszusehen.

Verärgert stand ich vor Hansen. Dass er tot
war, war bedauerlich – besonders für ihn. Für
mich war es sehr ärgerlich, hatte ich doch für
diesen Tag einen Termin bei ihm, der die fi-
nanzielle Umstrukturierung eines kleinen Tei-

les seines Vermögens betraf. Schon beim Be-
treten der Büro-Etage hatte ich ein ungutes
Gefühl gehabt, denn sie war nicht, wie sonst
zu dieser Zeit, verschlossen. Die Büros waren
schon alle leer, als ich ihn in dem seinen
fand. Und in solch unpassenden Zustand noch
dazu. Zu meiner Arbeitsausrüstung gehören
unter anderen dünne Gummihandschuhe, die
ich überzog. Dann kontrollierte ich seinen
Schreibtisch. Nichts Interessantes, außer dass
auf seinem Terminkalender ganz unten mein
Familienname stand. Nur der Name, sonst
nichts. Ich griff zum Telefon und rief Chefin-
spektor Ehrwald, Mordkommission, an. »Hal-
lo, Walter«, meldete ich mich. »Ich bin bei
Bernd Hansen. Habe einen Termin bei ihm,
aber er spricht nicht mit mir.« Ich hörte Wal-
ter schnaufen: »Will er nicht, oder kann er
nicht?« Ich berichtete ihm. »Greif nichts an,
Sherlock Holmes«, mahnte er mich. »Wir
sind gleich bei dir!« Bis vor zwei Jahren war
ich mit Walters Schwester verheiratet gewe-
sen, dann hatte sie sich scheiden lassen. Das
Einzige, was mir von den ganzen Jahren mei-
ner Ehe mit ihr übrig geblieben war, waren
20 Kilo Übergewicht. Walter und ich sind
Freunde geblieben, obwohl er von meinem
Beruf nichts hielt. Ich bin alleiniger Besitzer
und einziger Mitarbeiter der Detektei 
Schuber.

Erpressung? Nein, nur der übliche
Austausch von Ware und Geld

Seit vier Wochen hatte ich Hansen observiert
und festgestellt, wie herrlich böse und
gemein er war. Probleme lösen ist schwierig.
Noch schwieriger ist es, mit ihnen leben zu
müssen. Hansen war kein Problem mehr. Ver-
dächtig waren mir viele, denn er war ein bru-
taler Tyrann. Um manche Untaten zu begrei-
fen, genügt es schon, das Opfer zu kennen.
Den Auftrag erhielt ich von seiner Frau. Ihr
Lächeln war höflich-nachdenkliche Distanz,
und sie war voll kalter Berechnung. »Ich
weiß, dass er mich betrügt, aber ich weiß
nicht, mit wem. Das macht mich verrückt!«,
erklärte sie. Sympathisch war sie mir nicht,
aber ich bewundere und liebe alle, die mir
nutzen können. Es war nicht schwer, hinter
sein Geheimnis zu kommen. Es hieß derzeit
Yvonne, war blumenschön und ofenplatten-
heiß. Einige Scheinchen in die richtige Hand
gedrückt machen den Weg frei für jedes Tele-
objektiv. Ich machte Bilder, bei denen der ab-
gebrühteste Porno-Regisseur schamhaft errö-
tet wäre. Um diese Bilder ging es. In seinen
Kreisen ist alles erlaubt, bei dem man nicht
erwischt wird. Wehe, man wird es. Moral
taucht auf, und man wird verurteilt, gemie-
den, isoliert und beneidet. Mit diesen Fotos

hätte ich ihn gesellschaftlich ruinieren kön-
nen. Wollte ich nicht. Was ich wollte, war
eine kleine Bar auf Ibiza. Erpressung? Nein,
nur der übliche Austausch von Ware und
Geld.

»Du stehst auf seinem Kalender. Das entla-
stet dich geradezu«, war Walter enttäuscht.
Aber er wusste, dass Gewalt ein technisches
Problem ist, das mir aufgezwungen werden
müsste. Kleine Gaunereien traute er mir je-
doch ohne weiteres zu. Ich mir auch größere.

Ich fuhr in die kleine Werkstatt von Martin.
Seine Tochter Sigrid hatte auf irgendwelchen
Wegen Hansen kennen gelernt und sich so-
fort in sein Auto, seine Yacht und seine Brief-
tasche verliebt. So richtig romantisch halt. Als
er von ihr genug hatte, gab er sie an seine
Freunde weiter, bis sich auch diese gesättigt
hatten. Dann setzte man sie auf die Straße.
Wenn es Kindern schlecht geht, flüchten sie
zu ihren Eltern. Sigrid beichtete ihrem Vater
alles, am nächsten Tag gab sie sich den »gol-
denen Schuss«. So geht mancher, ohne das
Alter kennen gelernt zu haben. Einem Men-
schen helfen wollen und dann nicht können,
das nahm Martin allen Mut. Auf irgendeine
Weise kann das Leben jeden zerstören.

Er war immer schon der Beste im 
Schützenverein

»Du warst es«, warf ich ihm vor. »Du hast
Hansen umgebracht!«. »Hat es einen Sinn, es
bei dir abzustreiten?«, fragte er, ohne eine
Antwort zu erwarten. »Hat es nicht«, sagte
ich trotzdem. Martin zündete sich eine Ziga-
rette an. Ich auch.

»Ich wollte den Mann sehen, der meine
Tochter auf dem Gewissen hat. Da habe ich
ihn angerufen, und wider Erwarten war er
mit einer Aussprache einverstanden. Meine
Pistole habe ich eingesteckt. Da wollte ich
ihn aber noch gar nicht töten, glaube ich.«
Martin klammerte sich an seine Zigarette.
Eine Hure muss damit rechnen, weggeworfen
zu werden, hatte Hansen zu ihm gesagt und
ihm einen Scheck hingeschoben. »Das ist es
ja, was sie wollen«, sagte er zu ihm. Da hatte
Martin die Nerven verloren. Er war immer
schon der Beste in unserem Schützenverein
gewesen.

»Wie bist du auf mich gekommen?«, wollte
Martin wissen. Ich wischte mit der Hand
durch die Luft. »Ich hatte einen ge-
schäftlichen Termin bei Hansen, und mein
Familienname stand auf seinem Terminkalen-
der.« Freudlos lachte ich. »Ich habe ihm aber
meinen Namen nicht genannt!« Martin nick-
te und sprach eigentlich nur so vor sich hin.
»Ich denke oft an Sigrid. Da möchte ich dann
schreien, um nicht ersticken zu müssen.«
Nach einer kurzen Pause, zu mir gewandt:
»Kannst du das verstehen?« Mitfühlend sah
ich ihn an. »Natürlich verstehe ich ich, Mar-
tin«, sagte ich zu ihm. »Du bist ja schließlich
mein Bruder.«

eha
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Der Terminkalender

DER REGEN
Die Regentropfen
glänzen
wie Perlen des Taus
der blauen Musik.

DER MORGEN
Die Blütenblätter
der Einsamkeit
sind von der Trauer
beleuchtet.

DIE STIMME
Die Stimme
ist der lila Strahl
des Friedens
im Tal.

DIE ALMEN
Die rötlichen Almen
sind wie
der Traum der Kindheit
glückselig.

Dusica Dajcar
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23. 9.
Es wird viel über den körperlichen Zustand un-
serer Kinder diskutiert. Einerseits sieht man
immer mehr dicke Kinder, deren Leib von »fast
food« = »beinahe etwas zu essen« geformt wur-
de. Andererseits gibt es vorwiegend Mädchen,
die ohne Bekleidung überhaupt nicht mehr
wahrnehmbar wären. Jetzt wird über die
Beweggründe unseres Nachwuchses heftig ge-
fachsimpelt. Ich empfehle allen Essgestörten
eine Caritas-Diät. 

25. 9.
Hoffentlich ist bald der 1.Oktober. Diese gan-
zen Wahlkonfrontationen im ORF sind schon
nicht mehr auszuhalten. Man muss sie ja nicht
einmal selbst sehen, es genügt schon, gelegent-
lich öffentlich zu verkehren. Und da stellt sich
heraus, dass dem Darsteller unseres Kanzlers
schon alleine wegen Feigheit vor dem Feind
sein Schauspielvertrag nicht mehr verlängert
werden sollte. Er hat ja schließlich nur Zweitbe-
setzungen zu den Diskussionen in seinen ORF
geschickt. Ich für meinen Teil denke bei eini-
gen Rauchkräutern über diesen Umstand nach. 

27. 9.
Die Wiener Linien müssen dringend wieder
einmal negativ gelobt werden. Es hat sich näm-
lich in letzter Zeit eine gewisse Verspätungsre-
gelmäßigkeit eingestellt. Eilig sollte man es also
nicht unbedingt haben. Am hellichten Tag
kommt ohne Angabe von irgendwelchen Grün-
den bis zu 10 Minuten lang keine U-Bahn. Und
die im Lautsprecher wohnende Dame erzählt
den Wartenden etwas über ein Rauchverbot,
was so manchen dazu veranlasst, über einen
umgehenden Gesetzesbruch nachzudenken.
Und sollte ein Verantwortlicher diese Zeilen le-
sen, so lege ich ihm dringend zumindest eine
Ermäßigung des Fahrpreises für sozial benach-
teiligte Mitmenschen ans Herz. Immerhin ko-
stet alleine die Verwaltung der Strafen für
Schwarzfahrer im Jahr etwa 1,4 Millionen Euro.

28. 9.
Ich werde heute 46. Was überhaupt nicht er-
wähnenswert wäre. Aber es ist leider ein Alter,
in dem etliche meiner Kollegen sterben muss-
ten. Zuletzt unser Charlie. Die Pensionskassen
werden also nicht zwingend von »Sandlern«
belastet. Da gibt es ganz andere Leute, die dafür
zuständig sind. 

30. 9.
Ich erschrecke beim Anblick des Wiener Bür-
germeisters. Wenn er nicht bald essen und trin-
ken auf ein vernünftiges Maß absenkt, wird er
noch zum Selbstmordattentäter. 

1. 10.
Österreich hat gewählt. Und natürlich ist noch
immer nicht klar, wer nun wirklich gewonnen

hat. Schön ist auf jeden Fall, dass unser Ex-
Mascherl nicht Erster werden konnte. Was
mich allerdings wieder nachdenklich stimmt,
denn glauben darf man diesem Mann nicht ein-
mal die Uhrzeit. Immerhin ging er als Dritter ja
in die Opposition. Ha, ha, ha, sehr witzig! Nur,
was heißt diese Wahl für die Zukunft? Manche
Experten meinen, Österreich hätte die große
Koalition gewählt. Wieder sehr witzig. Soweit
mir bekannt, darf man nur eine Partei ankreu-
zen. Wenn man Koalitionen wirklich will, sollte
der Wähler von Haus aus zwei Parteien aussu-
chen dürfen. Aber egal wer nun in Zukunft re-
giert, oder zumindest so tut, die sozialen Pro-
bleme müssten dringend gelöst werden. Denn
falls sie es noch nicht wissen sollten, die Augus-
tingemeinschaft beherbergt nicht wenige kluge
Leute. Und auch das Arbeitsamt für Akademi-
ker hatte noch nie so viel zu tun, wie derzeit.
Vielen, herzlichen Dank an die gewesene 
Regierung und hoffentlich wird es in Zukunft
ein wenig besser. 

2. 10.
Der Augustin leibesübt wie jeden Montagabend
am Slovan-Platz. Trainer Uwe Mauch kann
nicht anwesend sein, da die Ärzte am Wochen-
ende irgendetwas in seinem Knie gesucht ha-
ben. Das Team von Schwarz-Weiß Augustin
wünscht seinem Coach baldige Besserung und
»Lieber arm dran als Bein ab«.

3. 10.
Die Arbeitslosenstatistik von Wien für Septem-
ber lege ich Mathematiklehrern als Beispiel für
eine Schularbeit nahe. Also ich bin über die fol-
genden Zahlen verwirrt. Angeblich sank näm-
lich die Zahl der Arbeitslosen um 8,8 %. Aber
die Zahl der Personen in Kursen stieg um 
19,7 %. ??? Wie viel Lüge verträgt eine
Statistik? Manche Leute wurden wegen Betrug
schon eingesperrt.

4. 10.
Es kann mir eigentlich egal sein, aber weil es so
dekadent klingt, muss ich es erwähnen. Ein Su-
perreicher will in Wien ein weiteres 5-Sterne-
Hotel errichten. Schön. Die größte Suite soll

680 (!) Quadratme-
ter messen. Jetzt
wird mir schlecht. Nun
meine Frage: Wie viel
Platz braucht ein Ein-
zelner, um halbwegs
menschenwürdig
wohnen zu
können? Zur Beant-
wortung dieser Fra-
ge empfehle ich
einen Besuch im
Gemeindebau. 

5. 10.
Es wird wieder kühler in den Nächten. Und
wie immer stellt sich jetzt die Frage, woher
man einen Schlafsack nehmen soll. Und wie im-
mer gibt es Menschen, die helfen möchten. Am
einfachsten ist es, sich in der »Gruft« (Barnabi-
tengasse/Mariahilfer Straße) zu informieren.
Denn auch bei Spenden wäre es schön, wenn
man vorher über die Brauchbarkeit der Gaben
nachdenkt. Der Vollzeitobdachlose kann
schließlich seine Sachen nicht immer mit sich
herumschleppen. Und vielen Dank den zahlrei-
chen Kleinspendern, die immer wieder unsere
Zeitung erwerben.

6. 10.
Ich kämpfe zum wiederholten Male mit der Ma-
terie. Mein Tagebuch muss fertig gestellt wer-
den. Und der Computer ist der natürliche Feind
des Gottfried. Auf die Gefahr hin, dass ich mich
wiederhole, aber meiner bescheidenen
Meinung nach hat der PC einen eigenen Wil-
len. Da muss jemand drin sitzen, der mich ger-
ne quält. Und ich muss es zulassen. Weil mein
Fachwissen eigentlich mit »L« geschrieben
werden müsste. Das klingt alles eher subopti-
mal, und ich muss sagen, das ist es auch. Aus
Gründen, die ich selbst nicht genau kenne, ge-
lingt es mir trotzdem immer wieder, meine
Ausführungen zu Diskette zu bringen. Und zum
Schluss verspreche ich, mich weiterhin mit
dem Blechtrottel herumzuärgern. Und hoffent-
lich lustige Geschichten zu erleben.

gottfried01@gmx.at 

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
8. November
18 bis 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6

TAGEBUCH EINES
AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

Mein natürlicher Feind, der Computer




