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Peter Altenberg, Egon Friedell,
Karl Kraus, Otto Erich Hartle-
ben und andere Schriftsteller

heckten 1905, sicherlich in einem
Kaffeehaus, ein humoristisches Ge-
meinschaftsprojekt für die Zeit-
schrift »Die Fackel« aus, das sie
»Das schwarze Buch« nannten. Es
handelte sich um eine Zitatsamm-
lung zum Thema »gemeingefährli-
che Menschen« im weitesten Sinn.
Welcher Schriftsteller welche Texte
und Zitate beigesteuert hat, ist
nicht bekannt. In der 191er-Fackel
wurde das Projekt erklärt: »Wir
haben damit begonnen, ein
›schwarzes Buch‹ anzulegen, in das
eine Reihe von Bemerkungen ein-
getragen werden, durch die ein
Mensch sogleich seine Zugehörig-
keit zu jener fürchterlichen Klasse
(der ›gemeingefährlichen
Menschen‹ – R. S.) kundgibt. Wer
eine solche Bemerkung von sich
gibt, dem hat man unverzüglich
den Verkehr zu kündigen; man hat
ihn nicht mehr zu grüßen und ihm

einen Brief zu schreiben, in dem
man ihm eine andere Stadt als
Wohnort anrät. Alle Freunde sind
vor ihm zu warnen.«

Diesen unsympathischen Men-
schenschlag, den man meiden sol-
le, soweit das möglich ist, erkenne
man zum Beispiel an solchen Aus-
sprüchen:

* »Meine Herren! Ich weiß nicht,
wie Sie über die Sache denken,
aber ich muss Ihnen aufrichtig sa-
gen: Ich halte den Selbstmord ein-
fach für eine Feigheit.«

* » Ja, – Nietzsche. Sehr interes-
sant. Aber finden Sie nicht auch:
Wie er seine letzten Sachen
geschrieben hat, war er doch
schon nicht mehr ganz bei sich.«

* » Ich bitt’ Sie, die Juden sind
auch Menschen. Ich kenne gute
Juden und schlechte Christen.«

* (Im Gasthaus:) »Sie, was essen
Sie denn da für eine merkwürdige
Sache? Lassen Sie mich kosten …«

* (Über ein realistisches Stück:)
»Die Kunst soll uns er-

heben. Den Schmutz der Gasse
habe ich zu Hause.«

Karl Kraus stellte sich das Fort-
schreiten des Projekts interaktiv
vor: »Wir bitten alle Leser um Mit-
teilungen zur Vervollständigung
unserer Liste an die Redaktion des
Schwarzen Buches«, schrieb er in
der Fackel. 

Von der 191er Fackel ist leicht
zum 192er Augustin zu springen.
Wir schlagen folgenden Eintrag in
die Liste der gemeinen Bemerkun-
gen vor: »Der Augustin ist für un-
sere Immobilie wertmindernd.« 

Dieses Urteil haben Herr J. von
der Hausverwaltung Induma Im-
mobilien Ges. m. b. H. und Frau Dr.
P., Eigentümerin eines Hauses in
Wien-Alsergrund beigesteuert.
Von Seiten des Augustin-Vereins,
der seit längerem größere Büro-
räumlichkeiten sucht, um die örtli-
che Trennung von Redaktion und
Vertrieb aufzuheben, war der
Mietvertrag beinahe schon unter-
schrieben, als das überraschende

Njet mit seiner überraschenden
Begründung erfolgte. Die sichtba-
re Präsenz der Verkäuferinnen und
Verkäufer des Augustin reduziere
den Wert des Objekts, mutmaßen
Eigentümer & Verwalter, die sich
vor keinem Antidiskriminierungs-
gesetz fürchten müssen, denn ein
privater Hausbesitzer kann sich ja
seine Mieter aussuchen …

Wir wissen, dass es Akteure am
Immobilienmarkt gibt, die sich vor
Einträgen ins »schwarze Buch«
nicht fürchten müssen und denen
zu Augustin was anderes einfällt
als Wertminderung. Der eine oder
andere unter ihnen wird sich wohl
bei uns melden, falls er aus-
reichend Büroflächen zu vergeben
hat. Wer den Augustin unter sei-
nem Dach beherbergt, muss nur
eines befürchten: dass das Objekt
dereinst unter Denkmalschutz ge-
stellt wird …

Robert Sommer

Das schwarze Buch. Fortsetzung aus aktuellem Anlass

TAGEBUCHNeulich schickte ein vom AMS fi-
nanzierter sozialer Verein, der als
Vereinszweck angibt, suchterfah-

rene Menschen »wenigstens kurzfristig«
in den regulären Arbeitsmarkt vermitteln
zu können, eine junge Klientin zum Augus-
tin, weil sie, wie ihre Betreuer sagten, ein
Talent für Journalismus hätte. Zuvor hatte
die Bewerberin auch bei anderen Medien
vorgesprochen. Das Betreuerteam schickte
die Ex-Drogenabhängige wider besseres
Wissen auf diese Tour der leeren Kilome-
ter: Die Zeitungsredaktionen weisen heu-
te selbst qualifizierteste AnwärterInnen ab:
Welchen Sinn macht es, der jungen Frau,
die noch dazu handgeschriebene Schreib-
versuche als Referenz vorweisen wollte,
derartige Illusionen über ihre journalisti-
sche Zukunft einzupflanzen? Der Markt er-
zeugt eine immer größere Schicht von Un-
erwünschten und Überflüssigen, doch die
Apparate der sozialen Arbeit und der Ar-
beitsmarktverwaltung schaffen die Illusion
der Integrierbarkeit der Überflüssigen. Wie
nennt man das? Beschwichtigung; oder
»kollektiver Selbstbetrug«, wie der franzö-
sische Soziologe Bourdieu gesagt hat.

Es gäbe ausreichend Gründe, gegen die
AMS-Praktiken mit Zorn und Bitterkeit an-
zukämpfen. Die Mitglieder des 11%K-

Theaters, der Augustin-Schauspieltruppe,
wollen hingegen mit Charme, Humor und
Ironie die Aufmerksamkeit des Publikums
auf dieses Thema richten. Eva Rohrmoser,
Ko-Leiterin des Projekts: »Das AMS be-
schäftigt viele verschiedene Menschen: Be-
raterInnen, TrainerInnen, die Politik und
auch die Arbeitssuchenden. Letztere wer-
den zwar für ihre Tätigkeit nicht bezahlt,
sie sind aber trotzdem beschäftigt. Kurse
und Schulungen vermehren sich inflatio-
när. Ob solche Maßnahmen notwendig
oder sinnvoll sind, entscheiden immer die
anderen. Aus dem reichen Erfahrungs-
schatz der VerkäuferInnen der Straßenzei-
tung Augustin mit dem AMS haben diese
humorvolle, teils fiktive Szenen entwik-
kelt.«

Die Premiere des Stückes mit dem Titel
»Unschuldig« findet am Samstag, dem 2.
Dezember um 19 Uhr im Reigen, Hadik-
gasse 62, 1140 Wien im Rahmen einer
Anti-Rassismus-Benefizveranstaltung statt.

Weiterer Aufführungstermin ist Diens-
tag, 5. Dezember, 19.30 Uhr im Europa-
haus, Linzer Straße 429, 1140 Wien, im
Rahmen eines Paulo-Freire-Symposiums.
Die Theateraufführung ist auch für Nicht-
Symposiums-TeilnehmerInnen gratis zu-
gänglich. n

11% K-Theater schöpft aus 
reichem AMS-Kurs-Erfahrungsschatz

AugustinerInnen auf »Unschuldig«

Routine des
Kalendermachens

Gruppenbild mit Sponsoren: Zum vierten Mal wurde – mit
großzügiger Unterstützung der Firma »Die Kalendermacher

GmbH« - der Kalender der AugustinverkäuferInnen produziert.
Auch der »2007er« besteht aus Fotos, mit denen die Straßen-

zeitungskolporteurInnen die Räume ihres Alltags dokumentier-
ten. Er kann ab sofort auf der Straße um 4 Euro erworben wer-
den – die Hälfte der Einnahmen bleibt bei den VerkäuferInnen.

E D I T O R I A L
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IM INIGO LÄNGST KEIN 
»MOHR IM HEMD« MEHR
Sehr geehrte Augustin-Redaktion!
Schon in die Tat umgesetzt hat das
Stadt-Beisl INIGO in der Bäckerstra-
ße 18 die Anregung im Augustin
191. Im INIGO gibt es seit Jahren
Schoko-Nuss-Soufflee statt »Mohr
im Hemd«, neben anderen köstli-
chen Gerichten zu moderaten Prei-
sen. Das INIGO ist aber mehr als
Essen und Trinken. Hier wird Lang-
zeitarbeitslosen Ausbildung und Be-
schäftigung geboten.

Irmtraut Karlsson, 
E-Mail 

MURX IST DIE PRAXIS
Betrifft: Kritik der Ottakringer

Pfarrer über »kirchenfeindliche«
Haltung des Augustin, Nr. 191

Lieber Robert Sommer, jede Ge-
sellschaft braucht ihre Narren.
Nachdem wir beide Narren sind,
versuchen wir unsere Narrenfrei-
heit zu leben. Obwohl ich in der
Evangelischen Kirche tätig bin,
habe ich doch mit euch mehr ge-
meinsam als mit meinen »Brüdern
und Schwestern«. In all den Jahren
fand ich eine unglaubliche Zuwen-
dung von euch, wen immer ich
kennen lernen durfte. Kein einziges
Mal spürte ich auch nur im Ge-
ringsten eine kirchenfeindliche Hal-

tung. Wer kommt auf so eine Idee?
Bosheiten, schlechtes Reden, Neid
usw. sind auch innerhalb der Kir-
che zu Hause. Das schadet viel
mehr, als wenn jemand sich einmal
erlaubt, die Organisation Kirche zu
hinterfragen. Kennst du den Witz:
Was ist der Unterschied zwischen
Marx und Murx? Murx ist die 
Praxis.

Die Narren benützt man, aber
man will sie nicht. Auch Fische, die
gegen den Strom schwimmen,
brauchen den Strom, um dagegen
schwimmen zu können. Außerdem
bleiben rechts und links des Stro-
mes viele halbtote Fische liegen,
die wieder in den Strom kommen
sollen, weil sie zu kraftlos sind, wie-
derum gegen den Strom zu
schwimmen. Weil du mich ein biss-
chen kennst, grüße ich dich mit ei-
nem irischen Segenswunsch. Du
nimmst keinen Schaden daran:

Mögen sich die Wege vor deinen
Füßen ebnen,

mögest du den Wind im Rücke
haben.

Möge hell die Sonne auch dein
Gesicht bescheinen,

Regen sanft auf deine Felder fal-
len.

Und bis wir uns wieder sehen,
möge Gott seine schützende

Hand über dir halten.
Gerlinde Horn

EHER JODELT DER OCHSE
Betrifft: Kritik der Ottakringer

Pfarrer über »kirchenfeindliche«
Haltung des Augustin, Nr. 191

Werte Redaktion! Als ehemaliger
Klosterschüler ist die weit überzo-
gene larmoyante Reaktion des Ot-

takringer Prälaten Guttenbrunner
für mich normal. Sie bestätigt mei-
nen Kirchenaustritt vor 30 Jahren
(anlässlich eines Exorzistenprozes-
ses mit Todesfolge). Mir ekelt vor
der Scheinheiligkeit der meisten
»Diener Gottes«, sprich seinem Bo-
denpersonal. Als Beispiel kann ich
den allseits geachteten Kardinal Kö-
nig anführen, er hat (was viele
nicht wissen) OPUS DEI nach
Österreich gebracht. Ich stimme
der Antwort Ihres Herrn Robert
Sommer inhaltlich voll zu. Eher
lernt ein Ochse jodeln, als dass die
katholische Hierarchie demokra-
tisch wird. Am liebsten würden sie
die Inquisition wieder einführen. 

Werner Ofenbeck, 
E-Mail

OFFENER BRIEF AN DIE
WIENER LINIEN/
KUNDENDIENST

Ich bin regelmäßiger Leser des
Augustin und maße mir an, einen
Deal zwischen Ihnen und dem Au-
gustin vorzuschlagen. Sie kennen
wahrscheinlich die Augustin-Kam-
pagne »Freifahrt für Obdachlose« –
oder zumindest für Fahrpreis-Ermä-
ßigungen für Sozialhilfebezieher
und Asylwerber, analog den Pensio-
nisten-Ermäßigungen – und haben
sicherlich Verständnis dafür, weil
Sie die Straßenzeitung als Lobby-In-
itiative für die sozial schwächsten
Gruppen unserer Stadt akzeptieren.
Sie wissen auch, dass diese Forde-
rungen korrekterweise nicht an die
Wiener Linien gerichtet sind, son-
dern an die dafür politisch kompe-
tenten Stellen.

Viele Ihrer Kontrolleure pflegen,

so viel kriege ich mit, einen sehr
menschlich-unbürokratischen Um-
gang mit obdachlosen Fahrgästen
und drücken oft auch ein Auge zu. 

Wie wäre es, wenn die Wiener
Linien in einer der nächsten Augu-
stin-Ausgaben ein ganzseitiges In-
serat (Ihrer Wahl) schalten würden?
Die Inserateneinnahmen müsste
der Augustin-Verein zweckbe-
stimmt in einen Topf leiten, in ein
»Spendenkonto für Sandler-Mobili-
tät«. Aus diesem Topf könnten die
Strafen der AugustinverkäuferIn-
nen bezahlt werden, die beim
»Schwarzfahren« erwischt werden.
Der Augustin könnte die besondere
Verwendung des Wiener-Linien-In-
seratengeldes publizieren und öf-
fentlich machen – als originelle,
sympathische, unbürokratische 
Geste der Verkehrsbetriebe. Zumin-
dest für die betroffenen Augustin-
verkäuferInnen wäre das eine un-
konventionelle Lösung, unabhängig
von Maßnahmen (oder Nicht-Maß-
nahmen) des politischen Entschei-
dungsträgers. Und beide Seiten, Au-
gustin und Wiener Linien, hätten
die Lacher auf ihrer Seite; der Um-
stand, dass die Wiener Linien auf
diese Weise eine »Schwarzfahrer-
versicherung« (aus formal-juristi-
schen Gründen müsste man auf die
öffentliche Verwendung dieses Be-
griff natürlich verzichten) finanzie-
ren, würde weithin als Beispiel des
berühmten Wiener Schmähs ge-
würdigt werden.

Bert Burger
E-Mail





Wer eindeutige Dinge
liebt, ist dem
Charme des Stimm-
gewitter Augustin

nicht zugänglich. Der Clochard-
Klangkörper verzettelt sich gerade-
zu in ein Bedeutungsdelta. Zwi-
schen dem Stimmgewitter als Sozi-
alaktion und dem Stimmgewitter als
Kunstaktion sind alle Nuancen der
Interpretation genauso richtig wie
falsch. Die SängerInnen kommen
aus dem Sozialen, drängen ins Kul-
turelle und kassieren dort Appläuse,
die leiser wären, wenn dem Publi-
kum die Herkunft unbekannt wäre.
Müsste man für dieses Hin und Her
zwischen Scheinwerfer und Not-
schlafstelle eine graphische Entspre-
chung finden, käme eine Arabeske,
ein Schnörkeldingsda oder die Skiz-
ze eines Mäanders in Betracht. Clo-
chard-Klangkörper. Dieses Etikett
wurde im Augustin schon öfter zu
Papier gebracht. Das ist sozialro-
mantisch gesprochen und wahr zu-
gleich. 

Als der Chor – damals verwende-
te man eher die bescheidenere De-
finition »Gesangsverein« – von den
Augustin-Subcommandantes Riki
Parzer (Ressort: Sozialarbeit) und
Mario Lang (Ressort: Fotografie) zu-
sammengebastelt wurde, lebten die
meisten Mitglieder auf der Straße
oder in Obdachlosenasylen. Zwei
davon gehörten der unter Augustin-
Leuten hoch angesehenen Gattung
der Insulaner an. Sie übernachteten
auch den Winter hindurch auf der
Donauinsel. Drei von der Stamm-
partie sind nicht mehr dabei. Kaum
jemand im Publikum ahnte, welche
Ruinen ihre Körper waren, die sie –
diszipliniert wie die Wiener Sänger-
knaben – von Gig zu Gig auf die
Bühne schleppten. Die starben vor
der Zeit an den gesundheitlichen
Folgen ihres Straßenlebens.

Ein ganzes Repertoire in einer
fremden Sprache

Im Augustin gibt es seit jeher die
Rubrik »Heroes«. Sie ist die ewige
Hommage an Menschen, die aus
den Gesellschaftsspalten der Main-
stream-Medien ausgeschlossen blei-

ben. Eine Doppelseite für den Anti-
held, die Antiheldin! Fast alle
Stimmgewitter-Mitglieder gaben be-
reits ihre Biografie her für diesen
Blattteil. Das heißt, sie waren tief
unten, hatten ein schweres Leben –
sonst wären sie kaum in den Fokus
der Augustinjournalistik geraten.
Die »Heroes«-Porträts sind meistens
älteren Datums – da wussten die
Porträtierten noch nicht, dass ihnen
übermorgen auf allen Bühnen, die
vorstellbar sind, entgegengejubelt
werden könnte. Wer den Hömal
heute auf der Bühne agieren sieht –
und seine Eindrücke mit dem ver-
gleicht, wie der dichtende Ex-Alko-
holiker vor etlichen Jahren be-
schrieben wurde, denkt an eine Per-
sonenverwechslung. Wie ein von
fremden und feindlichen Körpern
umschwirrtes Gespenst stehe er –
der Augustinverkäufer Hömal – ein-
geschnappt in der Stadtlandschaft,
und nicht nur die Schrillen und die
Power-People scheinen ihm eine
Schuhnummer zu groß zu sein, son-
dern alle, die ihn umgeben, so steht
es da. Wer ihn umgebe, überrage
ihn, so klein machte sich Hömal, so
plausibel fand es der Redakteur, und
so notierte er es.

Wieder ein Blick auf die Bühne,
gegenwärtig. Klaus singt souverän
die zweite Stimme, ohne sich von
den Stimmen 1 sowie 3 bis 9 irritie-
ren zu lassen. Er ist derselbe, der in
»seiner« Zeitung sich für uns Lese-
rInnen an eine Episode erinnerte, in
der er durch Sitzungen überlebte.
Das ist Sandlerdeutsch und bedeu-
tet Betteln auf der Straße. Wieder
auf die Bühne von heute geschaut:
Ernstl, der Meister der allerhöch-
sten Töne, Benjamin des Stimmge-
witters. Vor einigen Jahren konnte
der Augustin eine Anfrage von au-
ßen, ob »unter der Brücke schlafen«
nur noch eine Metapher für Nicht-
sesshaftigkeit sei oder ob in Wien
tatsächlich unter Brücken geschla-
fen werde, mit dem Hinweis auf das
lebende Beispiel Ernstl beantwor-
ten. Die Brigittenauer Brücke war
sein Dach, der Verkehrslärm der
Donauuferautobahn sein täglicher
Wecker. Auch Heidi, die Grande
Dame des Stimmgewitters, die be-
gnadete Komödiantin, ist in der Ga-

lerie der VerliererInnen vertreten,
als Notstandsbezieherin, die einen
utopischen Traum hat – eine Woh-
nung, wo das Klo nicht mehr drau-
ßen am Gang liegt. Als Hans, der
Kratky, für die prähistorische Augu-
stin-Nummer 17 (April 1997!) als
bemitleidenswerter Ex-Altwarenen-
trümpler beschrieben wurde, der
wegen Steuer- und Krankenkassen-
schulden tief in der Tunke sitzt,
wäre jeder für verrückt erklärt wor-
den, der prophezeit hätte, dem See-
mannslieder singenden Süßwasser-
matrosen würden zehn Jahre später
nicht die salzigen Wogen entgegen
schwappen, sondern »Zugabe! Zu-
gabe!«-Rufe. Ossi, in einer Armen-
herberge der menschenwürdigen
Sorte lebend, immer noch woh-
nungslos, wäre pathologische Ange-
berei bescheinigt worden, wenn er
bei seinem Eintritt in die Augustin-
welt erzählt hätte, er werde einmal
ein ganzes Repertoire von Liedern
in einer Fremdsprache beherr-
schen. Die Fremdsprache nennt
man Wienerisch. Ossi ist Voralber-
ger. Damit quasi der Antipode von
Martin. Der ist mit dem Wienerlied
aufgewachsen. Aber im »Heroes«-
Interview behauptete er: Ich bin aus
meiner Mama rausgehüpft und hab
ihr »Mama« von Heintje vorgesun-
gen. Wenn das stimmt, gebührte
Martin die Goldmedaille in der Dis-
ziplin der Vervollkommnung. Bei
Heintje startend und – mit dem
Stimmgewitter – bei Brecht/Eisler,
den Toten Hosen und dem Kollegi-
um Kalksburg landend: Das nennt
man Triumph.

So ungeheuer viel
unterschiedliche Musik auf 

einem Tonträger

Ein Triumph ist auch die neue,
zweite CD des Stimmgewitter Au-
gustin, die unter dem Titel »Kitsch
& Revo« 10 Lieder und einen Bonu-
strack versammelt. Der Triumph,
Menschen und musikalische Ästhe-
tiken zusammenzubringen, die so
kaum zusammengedacht werden.
So ungeheuer viel unterschiedliche
Musik auf einem Tonträger. Die
Vielfalt ihrer Ansätze und Herkunft,
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Am 13. 12. präsentiert das »Stimmgewitter« in der Szene Wien seine zweite CD

Weiße Rosen, rote Fahnen
Das Entstehen der CD
»Kitsch & Revo« ist ein
Beispiel dafür, wie im besten
Fall das »System Musik« funk-
tionieren kann. Die klang-
liche Komponente des
Gesamtkunstwerks Augustin
lässt bühnenerprobteste 
Chöre bieder aussehen. Augu-
stinverkäuferInnen distribuie-
ren die Scheibe im Dschungel
der Stadt.

CD:
STIMMGEWITTER
»kitsch&revo«
(non food factory/Augustin)
www.stimmgewitter.org
Preis: 14 Euro, erhältlich im
Straßenverkauf (Verkäuferinnen 
erhalten die Hälfte des
Verkaufspreises)oder unter
vertrieb@augustin.or.at bzw.
Tel.-Nr.: (01) 587 87 90-10

CD-Präsentation
Mi., 13. 12. 2006, 20 Uhr
Szene Wien
Hauffgasse 26
1110 Wien
Gäste:
DaHirsch, Ja Panik, The Beautiful
Kantine Band, Rainer Krispel, Berna-
dette La Hengst (D), Fritz Ostermay-
er, Wolfgang Schlögl, Soyka/Stirner,
Die Strottern

STIMMGEWITTER bei »Dorfers Don-
nerstalk« Do. 7.12. und Do. 14.12.

I N F O



vom HipHop der Linzer Texta bis zur
Kernforschung in Sachen Wiener
Musik des Duos Soyka & Stirner,
vom Entertainer Kantine zum uner-
müdlichen Messenger der musikali-
schen Leidenschaft, Fritz Ostermay-
er, von der Gitarrenband Ja Panik bis
zu Sofa Surfer/Slow Club/I-Wolf
Musik-Innovator Wolfgang Schlögl,
wirft da nicht nur die Frage auf, wie
denn nur ein Silberling das über-
haupt alles zu fassen vermag, son-
dern diese Vielfalt reflektiert auch
die vielen Eben-nicht-Schicksale und
Biographien, die im Stimmgewitter
Augustin zusammen singen, das na-
turgemäß Vielköpfige und Vielstim-
mige, das diesen Chor ausmacht.

Gleichzeitig ist das Entstehen die-
ser CD ein Beispiel dafür, wie im be-
sten Fall das »System Musik« funk-
tionieren kann. Wie schon im Zug
der Arbeit an der ersten CD die
Grundlagen für diese zweite gelegt
wurden, durch die Idee, verschie-
denste Musiker mit Aufnahmen des
Chores ganz frei das Ihre machen zu
lassen. Wie Menschen involviert
bleiben und neue dazukommen,
ohne dass der verschissene Mam-
mon Motor der Geschichte ist, son-
dern der Respekt für das Stimmge-
witter selbst, dessen Qualität Auf-
nahmeleiter David Müller, der mit
seiner Formation Die Strottern das
Stück »La Paloma Ade« adaptiert
hat, auf den Punkt bringt: »Wie sie
singen, dass sie das 1:1 so bringen,
wie sie es bringen, jeder einzelne,
jede Stimme, da muss niemand ir-
gendetwas beweisen, das hat so eine
enorme Kraft.« Gleichzeitig zieht er
den Hut vor Gerald Hirsch, der mit
Mario Lang als Sprachrohr die Chor-
Arrangements erarbeitet hat, diese
Kraft erhalten und noch verstärkt
hat. Mit seinem Musikerkollegen
Michael Scheed hat Hirsch auch die
Musik zum Bonustrack »Zeitgeist«
geschrieben, dem Beitrag des
Stimmgewitter zum heurigen Pro-
testSongContest. 

Über die revolutionäre 
Qualität der Liebe

Hört man das Lied und weiß um den
Umstand, dass es das Stück nicht
einmal unter die letzten 10 dieser
Veranstaltung schaffte, kann man
sich schon fragen, um was für eine
seltsame post-ironische Form von
BoBo-Protest es dabei eigentlich
geht. Doch geschenkt, der prädesti-
nierte Anchorman eines fiktiven
besseren Radios, Fritz Ostermayer,

spricht von aufrichtiger Ehrfurcht
vor dem Stimmgewitter und der gro-
ßen Ehre, seinen Beitrag »Weiße Ro-
sen aus Athen«, interpretiert »in the
style of Stephan Remmler/Trio« mit
von ihm »verehrten Musikanten wie
Schorsch Kamerun, Bernadette La-
Hengst oder I-Wolf« auf einem Ton-
träger zu finden. Die wie selbstver-
ständliche Teilnahme von Kamerun
(Hamburg), der seit über zwei Jahr-
zehnten bei den unvergleichlichen
Goldenen Zitronen singt und (quer-
)denkt, und Bernadette
LaHengst (Berlin), eine
der frischesten und
künstlerisch vitalsten fe-
ministischen Stimmen
des Pop, ist ein Indiz da-

für, dass sich das, was das Stimmge-
witter Augustin ausmacht und be-
sonders macht, über das lokale und
regionale Umfeld hinaus mitteilt. 

Die durchgehende künstlerische
Qualität der Beiträge auf »Kitsch &
Revo« unterstreicht eindrucksvoll,
was auch die jüngsten Konzerte des
Stimmgewitter zeigten: Das wird
eben immer besser, immer heftiger!
Die musikalische Selbstermächti-
gung und Stimmfindung hat sich
längst verselbstständigt und ein Le-

vel erreicht, auf dem einem diese 9
wunderbaren Stimmen allerhand an-
hören lassen können, kontrovers,
widersprüchlich, frei von einem ein-
deutigen Missverständnis von »schö-
ner« Musik , frei von Gefallsucht
und Anbiederung. Wenn etwa »Kal-
kutta liegt am Ganges« von Soyka &
Stirner, ein Liebeslied reinsten Was-
sers, von einer »hetzerischen Blas-
musik« (aus einem russischen Stück,
das ausgerechnet »Dawei Patriot!«
heißt) angetrieben wird, »was die

grundsätzlich revolutionä-
re Qualität von Liebe« hör-
bar macht, wie Walther
Soyka sagt, dann kann man
auf die CD und ihre Prä-
sentation am 13. 12. in der
Szene Wien (mit fast allen
beteiligten Musikerinnen)
nur gespannt sein.

Rainer Krispel/
Robert Sommer
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Ohne Schmalz keine 
Revolution: Das in bei-

den Ressorts kompeten-
te Stimmgewitter fügt

zusammen, was zusam-
men gehört
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»Ohne Konto ist es fast un-
möglich, einen guten
Arbeitsplatz zu bekom-

men, Größere Firmen bestehen auf
ein Konto«, beschreibt eine Betrof-
fene in einer Studie der Schulden-
beratung ihre Situation. »Und
dann fragen sie sicher weiter, war-
um ich kein Konto habe.« Welcher
Arbeitgeber ist schon bereit, den
Lohn bar auszuzahlen, wenn es
doch die viel bequemere Überwei-
sungsmöglichkeit auf ein Girokon-
to gibt? Wie kann ich private An-
gelegenheiten ohne Beschämung
und Jobnachteil bewahren? Wohin
sollen Kindergeld und Mietzinsbei-
hilfe überwiesen werden? Fragen
wie diese beschäftigen viele Men-
schen in schwieriger sozialer Lage.
Nicht nur – aber auch – überschul-
dete Personen, die Probleme ha-
ben, von einer Bank ein Girokonto

zu bekommen. »Es frustriert mich,
dass ich, obwohl ich meine Raten
immer zahle, kein Konto bekom-
me.« Anstatt diesen KundInnen ein
Konto auf Habenbasis zu ermögli-
chen, ist es jedoch gängige Praxis,
Personen mit Schulden jegliches
Konto zu verwehren. 

Wer nichts hat, bekommt auch
nichts. Zum Beispiel keinen Zutritt.
Wer nichts hat, muss draußen blei-
ben. Finanzdienstleistungen sind
die Eintrittskarte zu allerlei reser-
vierten Zonen. Wenn sie ausgren-
zend gestaltet sind, werden sie zu
Türwächtern, die vielen Menschen
jede Chance verbauen. Ein Giro-
konto ist ein wesentliches Mittel
zur Teilhabe am gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben, das
immer noch vielen verweigert
wird. Einschränkungen im Zugang
zu Finanzdienstleistungen betref-

fen vor allem jene Menschen, die
mit niedrigem Einkommen aus-
kommen müssen. Ihre Geschichte
ist bunt. Der Selbständige, dem das
Unternehmen eingegangen ist, die
»Ich-AG«, die nicht mehr weiter
kann,  Erwerbsarbeitslosigkeit, Er-
schöpfungszustände, Unfall …

Wesentliches Grundelement für
»social banking« bildet der garan-
tierte Zugang zu einem Basiskonto
für alle Personen. Das entweder
durch spezielle Sozialbanken oder
im Repertoire jeder Bank vorhan-
den sein sollte. Darüber hinaus ha-
ben sich in einigen Ländern Kredit-
genossenschaften herausgebildet.
Sie agieren auf Mitgliederbasis
und bieten Sparmöglichkeiten und
Kredite zu günstigen Konditionen
an. Sie sind lokal verankert und
agieren verantwortungsvoll auf
der Basis genauer Kenntnisse der

Bedürfnisse ihrer Mitglieder.
Österreich steht da ganz am An-

fang. Erstmals hat eine große Bank
in Wien die Initiative ergriffen und
bietet in einem Pilotprojekt Basis-
konten für eine eingeschränkte
Personengruppe an. Der Zugang
zu Finanzdienstleistungen ist in
manchen Ländern über Selbstver-
pflichtung der Banken geregelt
wie in Deutschland. In Belgien gibt
es hingegen seit 2003 die gesetzli-
che Verpflichtung aller Kreditinsti-
tute, Basis-Bankdienstleitungen
anzubieten. Dazu zählt ein Giro-
konto. Die Gesamtgebühren für
ein solches Basiskonto dürfen den
Betrag von 12,62 Euro pro Jahr
nicht überschreiten. Um den Ver-
lust jener Banken, die im Verhältnis
zu ihren sonstigen Bankgeschäften
überproportional viele Basiskon-
ten eröffnen, auszugleichen, sieht
das Gesetz einen Fonds vor, der
von der Nationalbank verwaltet
wird.  

Ein Bankkonto ist sicher nicht
die wichtigste Sache der Welt. Sa-
gen die, die eines haben. 

Martin Schenk

Basiskonto

eingSCHENKt

Mit einem Mindestbetrag von
75 Euro, der zugleich Mit-
gliedsbeitrag ist, kann man

sich im Wiener Spendenparlament
das Stimmrecht erkaufen. Mit die-
sem unredlich wirkenden Angebot
verfolgt das Spendenparlament das
Ziel, »in der Bevölkerung das Be-
wusstsein für soziale Missstände zu
wecken«. Es wurde 1988 gegründet
und hielt am 16. November seine
achte Sitzung – wenn schon, denn
schon – in einem Sitzungssaal des
Wiener Rathauses, ab. Bei diesen
einmal jährlich stattfindenden Ver-
sammlungen werden die Mitglieder
des Parlaments aufgefordert, den
vier von einer Begutachtungskom-
mission ausgewählten Sozialprojek-
ten Gelder aus dem Finanztopf zuzu-
weisen. Dieser aus den Mitglieds-
spenden gefüllte Topf wird gänzlich
wieder aufgeteilt, da alle Mitarbeite-
rInnen des Spendenparlaments eh-
renamtlich tätig und Sponsorengel-
der für allfällige Ausgaben vorhan-

den sind. So standen in diesem Jahr
10.560 Euro zur Verfügung, die
nach einem Hearing der Vertrete-
rInnen der vier Projekte im Rahmen
einer öffentlichen Abstimmung ver-
teilt wurden.

Den größten Teil des Kuchens mit
3100 Euro erhielt der Verein Amber
(medizinische Versorgung für Men-
schen ohne Krankenversicherung).
Die Aktion Lattenrost (Nothilfe für
AlleinerzieherInnen) wurde mit
dreihundert Euro weniger bedacht
und  2500 Euro gingen an den Ver-
ein Effata (Obdachlosenheim). Der
Kunstraum Sonnensegel (Atelier für
Menschen mit psychischer Erkran-
kung) musste sich mit 2100 Euro
begnügen, wohl auch wegen des
Umstands, dass sich ein Parlamenta-
rier erkundigte, wie viel Prozent im
Falle des Verkaufs eines Kunstwerks
sich das Atelier behalten würde.
Merklich unangenehm berührt
musste der Vertreter des Kunst-
raums Sonnensegel mit »vierzig«

antworten. Das ist parlamentarische
Kontrolle, wie es vom Hohen Haus
zu wünschen wäre. Darüber hinaus
wäre es auch wünschenswert, dass
Wien in Bälde mit Hamburg gleich-
ziehen würde, denn das dort ansäs-

sige Spendenparlament hatte heuer
über eine halbe Million Euro zu ver-
geben!  

reisch

www.spendenparlament.at

Mit 75 Euro das Stimmrecht erkaufen

AUSSERPARLAMENTARISCHES SPENDENPARLAMENT

Für den Kunstraum Sonnensegel immerhin 2100 Euro



Pfarrer Wolfgang Pucher von
der Vinzenzgemeinschaft
gründete in Wien die Zweig-

stelle »St. Martin«. Diese Filiale der
weltweit größten ehrenamtlichen
LaiInnenorganisation bietet über
den Winter hinweg Obdachlosen
Schlafplätze und Waschgelegenhei-
ten im Rahmen des Projekts Vinzi-
Bett an. Seit 8. November stünden
nun in der Boltzmanngasse 21 im 9.
Wiener Gemeindebezirk 28 Betten
für Menschen ohne Zuhause bereit,
doch alle waren bereits Ende No-
vember belegt: »Im Moment brau-
chen wir glücklicherweise keine
Promotion«, so die Obfrau Antonia
Schubert. Das könnte sich aber noch
ändern, denn Frau Schubert
wünscht sich eine Expansion. 

Der Zugang zu den VinziBetten ist
sehr niederschwellig, so herrscht
weder Ausweispflicht noch Resozia-
lisierungsdruck. Die Obfrau ist von
diesem liberalen Programm über-
zeugt: »Wir geben kaum Regeln vor.
Die Bewohner und Bewohnerinnen
arrangieren sich ihr Zusammenle-
ben so weit wie möglich selbst.« 

Jeder und jede kann ab 18 Uhr
kommen, selbst Hunde dürfen mit-
gebracht werden. Lediglich eine
starke offizielle Restriktion wurde
seitens der Leitung ausgegeben, und
zwar ist der Zugang nur für inländi-
sche Obdachlose gedacht. »Das ist
ein sehr heikles Thema«, beginnt
Antonia Schubert ihre Erläuterung,
»wir haben uns gut bei anderen Ein-
richtungen informiert und mussten

zur Kenntnis nehmen, dass inländi-
sche Obdachlose Einrichtungen mit
Ausländern meiden.« Die Einrich-
tung VinziBett isst aber auch nicht
so heiß, wie sie kocht, denn es wür-
den bereits ausländische Bedürftige
dort nächtigen – »Wir sind nicht
ganz streng« – und wenn die er-
wünschte Expansion vollzogen wer-
den könne, wäre das eine neue Aus-
gangssituation. »Wir wollten zu-

nächst sehen, ob unser Angebot
überhaupt von Österreichern ange-
nommen wird«, erzählt Antonia
Schubert, die mit ihrem Engage-
ment keineswegs diskriminierend
arbeitet, sondern viel mehr schon
Pläne für ein Herbergsprojekt aus-
heckt, bei dem die Staatszugehörig-
keit keine Rolle spielen soll.

reisch
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Die Bildungsreise sei
eine Form des
männlichen Rei-

sens gewesen, meinte Ga-
briele Habinger in der
Zeitung der Hochschüle-
rInnenschaft Progress,
Frauen hätten eher For-
schungsreisen unternom-
men. Die Kulturwissen-
schaftlerin forscht über
reisende Europäerinnen
im 19. und beginnenden
20. Jahrhundert. Für den Promedia
Verlag fungiert sie als Herausgeberin
und Autorin der Reihe »Edition Frau-
enfahrten«. Ihr aktuellstes Buch
»Frauen reisen in die Fremde« befasst
sich mit außereuropäischen For-
schungsfahrten von Frauen, die meist
unter Ausschluss des wissenschaftli-
chen Kanons durchgeführt wurden
und auch kaum Einzug in die Ge-
schichte der europäischen For-
schungsreisen hielten. Erst die neuere
Frauenforschung befasst sich mit die-
sem speziellen Genre der Reiselitera-
tur, also beispielsweise mit Schriften
von Pauline Nostitz, Ida Hahn-Hahn,
Johanna Schopenhauer, Caecilie Seler-
Sachs, Mary Montagu, Gertrude Bell,
Freya Stark, Maria Leitner, Paula Kol-
lonitz oder Ida Pfeiffer, die zweimal

die Welt umrundete.
Insbesondere muss-

te Letztgenannte eine
ambivalente Rolle ein-
nehmen. Einerseits
vom Patriarchat meist
ignoriert oder gar ver-
pönt, so wurde über
Ida Pfeiffer spekuliert,
ob sie eine richtige
Frau sei, anderseits
hätte sie auch in ho-
hen gesellschaftlichen

Kreisen gewichtige Fürsprecher ge-
habt, so Gabriele Habinger. Doch in
Sachen Eroberungshabitus männli-
chen Zuschnitts haben diese Forsche-
rinnen kräftig mitgeeifert, denn sie
führten immer wieder an, als erste
(weiße) Frau einen Ort, eine Region
erreicht zu haben.

reisch

»Frauen reisen in die Fremde« – 
Buchpräsentation
Mi., 6. 12. um 19 Uhr
Naturhistorisches Museum
Burgring 7
1010 Wien
Eintritt: Das Kombipaket Museums-
besuch und Veranstaltung € 8,– (ohne
Ermäßigungen!)

I N F O

Unter Ausschluss der Wissenschaften

FORSCHERINNEN IN DER FREMDE

Eine Winternotschlafstelle, die international werden möchte

»VINIZIBETTEN« FÜR OBDACHLOSE

Handel kriegt vom AMS Arbeitskräfte zum Nulltarif

»IST DUMPING NICHT
STRAFBAR?«

Niederösterreichs Handel
lässt sich für das Weih-
nachtsgeschäft Arbeits-

kräfte schenken. Rund 200 Wie-
dereinsteigerinnen, die eine
entsprechende Schulung absol-
viert haben, werden bis läng-
stens 6. Jänner 2007 in nieder-
österreichischen Handelsbetrie-
ben aushelfen. Die Kosten über-
nimmt zu 100 Prozent das
AMS. Die Handelsunternehmer
erhalten die Arbeitskräfte zum
Nulltarif. Die Gemeinschaftsak-
tion von Wirtschaftskammer
und AMS wird »Aktion Weih-
nachtsengerl« genannt. Die
»Weihnachtsengerl« sollen kol-
lektivvertraglich entlohnt wer-
den. Die Kollektivvertragslöhne
im Handel sind zum Leben zu
wenig und zum Sterben zu viel,
aber das ist ein anderes Pro-
blem.

Eine Garantie auf Weiterbe-
schäftigung gibt es für die Be-
troffenen ausdrücklich nicht. Es
gehe um das gegenseitige Ken-
nenlernen; Wiedereinsteigerin-
nen solle so eine »Schnupper-
woche im Handel« ermöglicht
werden, so legitimiert das AMS
diese unverhältnismäßig freche
Subventionierung privater Un-
ternehmer mit öffentlichen Gel-
dern. Die Aktion, gegen die der
ÖGB rhetorischen Protest erho-
ben hat, ist unter anderem in
den Einkaufsstraßen in Krems,

Mödling und Gänserndorf ge-
plant. Insgesamt 400.000 Euro
aus dem AMS-Topf – gespeist
aus den Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträgen der Unselbstän-
digen – wird den Geschäftsleu-
ten geschenkt.

Einstiegsbeihilfen für Wieder-
einsteigerinnen machen dann
Sinn, wenn mit der Perspektive
einer dauerhaften Beschäftigung
zu rechnen ist und die Rahmen-
bedingungen für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie pas-
sen. Beides sei hier nicht der
Fall, argumentieren die ÖGB-
Frauen.

Aus der Sicht der Arbeitslo-
seninitiativen ist das AMS-Vor-
haben ein ausgewachsener
Skandal. Wenn es nicht endlich
einen Aufstand gegen die suk-
zessive Umwandlung des AMS
von einer Arbeitslosenhilfsinsti-
tution zu einer Arbeitslosenbe-
kämpfungs-Bürokratie gäbe,
dann werde dieses AMS bald
noch mehr liefern als die »Weih-
nachtsengerl«-Aktion. Einer der
Kommentare, die sich derzeit in
Internet-Foren ansammeln: »Ist
Dumping nicht strafbar? Eigent-
lich sollte die Gewerkschaft im
Namen der Handelsangestellten
Schadenersatzklage erheben ge-
gen das AMS. Arbeitskräfte gra-
tis auf den Markt zu werfen ist
Dumping.«

R. S.



Für MedizinstudentInnen eine Depression inszenieren …

Simulierte Patientinnen
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Zwei Frauen sprechen mit-
einander. Die eine stellt
Fragen, die andere antwor-
tet, erzählt von ihrer Kind-

heit auf dem Land, von ihren Eltern,
ihrer Lieblingsschwester, und sagt
dann ganz unvermittelt, dass sie vor
der UNO sprechen müsse und des-
halb so aufgeregt sei. Dann ist von
einem Licht auf der Straße die Rede,
von einer Erscheinung, einem Zu-
sammenbruch, dem Gefühl, ganz al-
lein auf der Welt zu sein. Der psychi-
sche Defekt der Befragten wird zu-
nehmend deutlicher, manchmal
stammelt sie, oder ist weggetreten,
einmal beginnt sie zu weinen, dann
lacht sie wieder hell auf.

Die Fragestellerin ist jung und
wirkt etwas unsicher, die Höflich-
keit (»Darf ich Sie einmal kurz un-
terbrechen«) wirkt wie ein Schutz-
schild. Nach fünfzehn Minuten sagt
die kranke Frau, dass sie nun gehen
will, das Gespräch wirkt als been-
det, sie reibt sich mit den Handflä-
chen über das Gesicht und die ange-
spannte Mimik ist mit einem Mal
wie ausradiert. Sie lächelt freundlich
und fragt: »Wie war das?«

Und so beginnt die Nachbespre-
chung. Denn die Frau, die in der
letzten Viertelstunde unter Angst-
störungen zu leiden schien, heißt
Eva Linder und ist professionelle
Schauspielerin, die Interviewerin ist
Medizinstudentin, und das Ge-
spräch der beiden ein Unterrichts-

praktikum mit simulierten Patientin-
nen an der Universitätsklinik für
Psychiatrie Wien. Univ.-Prof. Dr.
Gerhard Lenz lernte die Idee, simu-
lierte Patienten im Medizinstuden-
tenunterricht einzusetzen, vor rund
zehn Jahren bei einer Tagung in
Schottland kennen: »Der Vorteil si-
mulierter Patienten ist, dass sie im
Unterricht die Möglichkeit bieten,
dass Studenten ein Feedback von
den Schauspielern bekommen, was
sonst in der Patienten-Exploration
eben schwer möglich ist. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass wirkliche Patien-
ten nicht belastet werden durch Un-
terrichtsaktivitäten.« 

Die Studenten und Studentinnen
können bei dieser Übung das Ge-
spräch jederzeit abbrechen, brau-
chen sich nicht zu fürchten, Fehler
zu machen. »Bei wirklichen Patien-
ten sind sie eher übervorsichtig.« Im
Praktikum mit simulierten Patienten

lernen die meisten Studierenden
zum ersten Mal, ein Gespräch mit
psychisch Kranken zu führen. Sie
benoten diesen Unterricht äußerst
positiv.

Eva Linder spielt heute Angst,
Depression, Schizophrenie und

Verwirrtheit

Am Anfang stehen Gespräche am
Programm, die eher einfach sind,
zum Beispiel mit der oben beschrie-
benen Angstpatientin. Dann wird es
schwieriger: psychotische Patienten,
schizophrene Patienten oder auch
schwer depressive, die kaum etwas
sagen können. Lenz: »Das ist
manchmal irritierend. Warum sagt
der Patient nichts? Wie geht man da-
mit um? Oder wenn jemand sagt,
ich will nicht mehr leben, und hin-
ausgehen will bei der Tür. Was

macht man in so einer Situation?«
Auch für die SchauspielerInnen ist

die Exploration auf der Universitäts-
klinik eine spannende Herausforde-
rung. Zwei Frauen und ein Mann
teilen sich neun Krankheitsbilder.
»Am Anfang hab ich keine Ahnung
von psychischen Krankheiten ge-
habt«, erzählt Eva Linder. »Ich bin
da erst einmal als außerordentliche
Hörerin in die Seminare mitgegan-
gen, dann hab ich die ersten Patien-
tinnen kennen gelernt. Für mich
war das eine absolut fremde Welt.
Weil in der Schauspielschule sagt
der Regisseur nur: ›Geh, spiel ein-
mal so a Depperte‹, und dann spielt
man halt, was man sich so vorstellt.«

Gelernt werden die Krankheitsbil-
der anhand konkreter Personen, mit
denen die Schauspieler auf der Kli-
nik Gespräche führen, erst im Bei-
sein eines Arztes, schließlich allein.
»Mit der Angstpatientin habe ich

Auf der Universitätsklinik für
Psychiatrie im Wiener AKH
sind nicht alle PatientInnen
echt. Hinter manchen ver-
stecken sich speziell geschul-
te SchauspielerInnen. Wofür
das gut ist? Für die
Ausbildung.

So., 3. 12., 11 Uhr: »Weihnachten
Für Loser« (Open Air), abstruse Ge-
schichten von und mit Peter A. Kro-
bath, in der Schrankgasse am Spit-
telberger Weihnachtsmarkt (1070) –
kein Eintritt

I N F O

Das Foto stammt aus dem Kurzfilm »Exploration« (Sixpack Vertrieb) von Joerg Burger und zeigt Eva Linder bei 
der Arbeit als Angstpatientin

FO
TO

:J
O

ER
G

B
U

R
G

ER



sechs, sieben Wochen gearbeitet, ich hab
mir ihr Verhalten angeeignet und ihre gan-
ze Lebensgeschichte. Ich musste das wie
eine Rolle lernen. Wenn dann bei den
Übungen mit den Studenten entlegene Fra-
gen kommen wie nach dem Namen der
Großmutter oder so, da muss ich natürlich
improvisieren. Aber konkrete Vorbilder zu
nehmen ist wichtig, weil es richtet sich ja
kein Kranker nach den Standardbeschrei-
bungen im Lehrbuch.«

Eva Linder spielt heute Angst, Depressi-
on, Schizophrenie und Verwirrtheit. Ihr
Kollege Hagnot Elischka mimt Alkohol-
krankheit, religiösen Wahn und eine soma-
toforme Krankheitsstörung. Die Kollegin
Gabi Hütter hat sich auf Waschzwang und
Borderline-Syndrom spezialisiert. Bei der
Verwirrtheit stellt Linder eine Frau dar, die
durch Medikamentenüberdosierung psy-
chisch erkrankte. »Das ist eine Person, die
im Krankenhaus glaubt, zu Hause zu sein
und dann zum Beispiel fragt, wo die Kinder
sind. Das ist meistens sehr lustig, weil die
Studenten manchmal selbst verwirrt sind.
Wenn ich dann sag, kann ich jetzt wieder
rüber in mein Zimmer gehen, glauben die
zuerst, ich mein’ das Patientenzimmer.«

»Manisch« sind die 
SchauspielerInnen selber …

Die eine »Verrücktheit« befindet sich in ei-
ner Richtung, die man in Ausnahme-Mo-
menten selber schon einmal eingeschlagen
hat, scheint einem vorstellbar. Die andere
wieder ist einem völlig fremd, für Linder
zum Beispiel die Schizophrenie, »weil da
gibt es nichts in meinem bisherigen Leben,
wo ich hätte anschließen können. Was sind
Halluzinationen? Die Erfahrung habe ich
nicht, da muss ich imaginieren. Das Haupt-
augenmerk bei meiner schizophrenen Pa-
tientin sind Gedanken- und Sprachstörun-
gen. Ich antworte nie normal auf eine Fra-
ge, sondern bin in meiner Welt, und die ist
vollkommen zerstückelt und zerstört, und
alle Eindrücke, die ich hab’, strömen gleich-
wertig auf mich ein. Ich hab’ da so kleine
Tricks, um mich da hineinzumanövrieren.
Viel Kaffee trinken zum Beispiel. Das ist
auch für die Angstpatientin ganz gut.«

Zu verstehen, dass jemand wirklich in
einer anderen Welt lebt und welche
Schwierigkeiten er dabei hat, ist für die
Studenten oft ein langer Prozess. »Ein häu-
figer Fehler bei Unerfahrenen ist, dass sie
glauben, die Patienten sollten ihre Proble-
me so lösen wie man selber das Problem lö-
sen würde oder einmal gelöst hat«, erzählt
Gerhard Lenz. Und so kann es durchaus
passieren, dass ein Student dem Schauspie-
ler, der einen alkoholkranken Patienten
spielt, einfach auf die Schulter klopft und
sagt: »Jetzt reißen Sie sich aber zusam-
men!«

Gerade im Bezug auf den Alkoholismus
machen sich bei den Studenten, wie ja
auch in der gesamten Gesellschaft, häufig
Vorurteile bemerkbar. Viele glauben, Alko-
holiker sind sozial herabgekommene Pa-
tienten und sind dann erstaunt, wenn sie
einem Alkoholiker gegenüber sitzen, der
beruflich erfolgreich ist. Lenz: »Wenn alle
Alkoholiker Leute wären, die auf der Stra-
ße leben, unsere Straßen würden voller
Menschen sein. Bei diesen Übungen ler-
nen die Studenten also, nicht nur eine
Krankheit, sondern die Patienten als Gan-
zes wahrzunehmen, auch mit ihren positi-
ven Ressourcen. Das ist für mich ein ganz
wichtiger Aspekt bei diesem Praktikum,
dass die Studenten lernen, sich nicht nur
auf das Kranke zu stürzen, sondern eben
auch die gesunden Anteile am Patienten
wahrzunehmen.«

Was bei den Gesprächsübungen mit den
simulierten Patienten noch fehlt, ist zum
Beispiel eine manische Erkrankung. Lenz:
»Das ist besonders schwer zu spielen, weil
es ja darum geht, dann wirklich diese Über-
aktivität durchzuhalten ohne Pause, das ist
für einen Schauspieler natürlich eine be-
sondere Anstrengung.« Linder: »Eine Ma-
nie würden wir alle gern spielen, weil das
ist etwas, was Schauspielern ja liegt, da
sind wir alle leicht gefährdet. Wir haben
das noch nicht einstudiert, weil da schwer
ein Patient dafür zu bekommen ist. Der,
der in der Manie ist, im Vollbild der Manie,
den siehst du ja kaum, der kommt ja dann
erst danach ins Spital, und wir können mit
ihm erst sprechen, wenn er bereits sediert
ist. Andererseits gibt es da ja immer wieder
Schauspielkollegen, die Maniker sind.«

Ihre Arbeit auf der psychiatrischen Uni-
klinik sieht Eva Linder als große Bereiche-
rung für ihren Beruf. Fordert sie heute ein
Regisseur auf, eine »Depperte« zu spielen,
kann sie ihm eine ganze Palette von ge-
nauen Krankheitsbildern anbieten, »und
nicht irgendetwas Vermischtes, so wie sich
die kleine Maxi das so vorstellt«. Ihre ge-
samte Menschenkenntnis habe sich durch
diesen Job sehr vertieft, und sie würde je-
der Schauspielschule empfehlen, auch ein
Semester Psychologie zu machen und mit
Patienten in Kontakt zu kommen.

Simulations-Patienten sind heute bereits
auf vielen ausländischen Universitäten, vor
allem im angloamerikanischen Bereich, im
Medizinstudium gefragt. Zum Einsatz kom-
men Schauspieler übrigens auch zur Qua-
litätssicherung bei niedergelassenen Ärz-
ten. In den USA oder in Kanada kann es
durchaus vorkommen, dass so genannte
Pseudopatienten in die Ordination kom-
men und etwas vorspielen. Da diese »stan-
dardisierten« Patienten immer das Gleiche
spielen, lassen sich auch seriöse Verglei-
che anstellen. 

Peter A. Krobath
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Die i:da entstand vor allem
auch aus der Notlage,
dass andere Freiräume in
Wien wie das EKH oder

die Arena in ihren Programmen und
Funktionsweisen auf die jetzigen Lo-
kalbetreiberInnen zu eingefahren
wirkten. Man wollte einen Freiraum
schaffen, der Partizipation und
Selbstverwaltung leicht und unkom-
pliziert ermöglicht.

So verläuft auch die interne Orga-
nisation bis jetzt sehr unbürokra-
tisch und freundschaftlich. Sowohl
nach außen als auch nach innen ist
die idee:direkte aktion als Verein or-
ganisiert. Jeden Donnerstag findet
sich zum Plenum ein, wem dies am
Herzen liegt, und es wird – ohne
RednerInnenliste oder Moderation
– herzhaft und genussvoll drauf los
diskutiert. Wichtig ist den Teilneh-
merInnen, dass die Diskussionen
entspannt und auch humorvoll ge-
führt werden und Entscheidungen

getroffen werden, die für alle prakti-
kabel sind. »Ich glaub, es geht ganz,
ganz viel übers Gefühl«, sagt Joschi. 

Bei den Plena kommen weniger
theoretische Grundgerüste aufs Ta-
pet, als vielmehr praktische Erfah-
rungen im gemeinsamen Arbeiten
in der i:da. Jede und jeder ist einge-
laden, zu einem Plenum zu kom-
men, und eigene Ideen und Wün-
sche einzubringen.

Natürlich gibt man aber auch zu,
durch den Auftritt und die Beschaf-
fenheit des Raumes gewisse Men-
schen nicht zu erreichen. »Wir bie-
ten an, was uns taugt, und wem´s
auch taugt, der kann mitmachen«
meint Joschi dazu.

Das Programm wird nicht von
den BetreiberInnen festgelegt, son-
dern gestaltet sich nach den Wün-
schen von BesucherInnen und Nut-
zerInnen. Zu Beginn waren nur das
Plenum am Donnerstag fixiert, so-
wie der Wunsch, am Freitag und
Samstagabend für verschiedene Ver-
anstaltungen geöffnet zu haben.
Mittlerweile ist die i:da jeden Tag
geöffnet.  

Am Sonntag und Montag gibt es
das Cosmic Comic Cafe. Dieses gab
es schon letzten Frühling in einem
Vereinslokal in der Margarethenstra-
ße; aufgrund von Unstimmigkeiten
entschlossen sich die Betreiber al-
lerdings, nun in die i:da umzuzie-
hen. Geboten werden eine Vielzahl
an Comics, die in entspannter At-
mosphäre und bei fair und biolo-
gisch produzierten Getränken gele-
sen und diskutiert werden können.

Am Dienstag findet bei freiem
Eintritt das Kostnixkino statt, und
mittwochs gibt es einen Bastelwork-
shop im Rahmen von KeineUni. Da
Veränderungen im Programm aus-
drücklich erwünscht und ein Ziel
der i:da sind, lohnt es sich, einfach
einmal ab 20 Uhr in der Blindengas-
se vorbeizuschauen.

Selbstverantwortung maximal:
BesucherInnen bezahlen,

was sie wollen

Eine gemeinsame Vision gibt es
nicht. Vielmehr soll die i:da ein offe-
nes und für alle Interessierten zu-
gängliches Projekt (obwohl leider

nicht ganz barrierefrei) sein, in wel-
chem dem Politischen Raum gege-
ben wird. Betont wird auch, dass die
i:da gratis genützt werden kann und
niemand der dort Agierenden für
sein oder ihr Handeln bezahlt wird.

Die Selbstverantwortung sei ih-
nen wichtig, und die Bewusstwer-
dung der eigenen Verantwortung in
der Gesellschaft. »Ein großer Ver-
such« wäre das gemeinsame Schaf-
fen, an dem jede und jeder »aus ei-
nem gewissen Grund« teilnimmt. 

Dafür steht auch der Name
idee:direkte aktion. Von gemeinsa-
men Idealen ausgehend, ist das ge-
meinschaftliche Handeln selbst das
Ziel. Der Entwicklung sollen keine
Grenzen gesetzt werden – »nur der
Raum und wir mit unserem Tun be-
schränken«, meint Jakob.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die
offene Preispolitik. Jede und jeder
bezahlt für die angebotenen Geträn-
ke (verschiedene Biobiere, Bionade,
Tee, Kaffee, Mate und Longdrinks)
nach eigenem Ermessen. »Die
Selbstverantwortung geht so weit,
dass du selbst beschließt, wie viel
du bezahlst«, meint Lena. Einige
Leute wären dadurch anfänglich ver-
unsichert, meistens aber würden
die Getränkebeiträge im Laufe des
Abends steigen. »Denn«, so Joschi,
»wir legen den Leuten nahe, auch
das eigene Wohlfühlen in diesem
Raum in den Preis mit einfließen zu

lassen.« Dies stellt eine in Wien
praktisch einzigartige Vorgehens-
weise dar, und darin liegt wohl auch
einer der Gründe, warum die i:da
so innovativ und frisch wirkt.

Auf die Frage, warum in Wien im
Vergleich zu anderen Städten relativ
wenige Freiräume existieren, weiß
niemand so recht eine Antwort.
»Die östererichische Kultur ist ein-
fach grauslicher als andere«, meint
Markus. Und die soziale Struktur,
die Solidarität der Bevölkerung fehl-
ten. Fakt ist, dass die Gesetzeslage
die Besetzung und Nutzbarmachung
von leer stehenden Häusern in
Österreich fast unmöglich macht. 

Daher werden auch Kommunika-
tion der eigenen Anliegen nach au-
ßen, Vernetzung mit anderen Pro-
jekten, Austausch und die Ausbrei-
tung in verschiedene Bereiche, wie
zum Beispiel eine Homepage auf
Freiraumbasis, als Ideen für die Zu-
kunft genannt. Die Hoffnung ist,
dass neue Projekte wachsen und ein
Nährboden für subversive Kultur
entsteht.

Und sollte das – schließlich ist
Wien für eine gewisse Gemütlich-
keit und Trägheit bekannt – noch
ein wenig länger dauern, so gilt für
die BetreiberInnen und NutzerIn-
nen doch zumindest: »Wir fühlen
uns durch das Engagement besser.«

Text & Foto: 
Magdalene Schrefel
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Die Selbstverwaltung muss nicht immer so kompliziert sein …

Ein Freiraum namens i:da
Weder mit Freiräumen im po-
litischen Sinn, noch mit Expe-
rimenten der Selbstverwaltung
und der Hierarchielosigkeit ist
Wien reichlich gesegnet.
Umso mehr freut es uns, ein
in der Blindengasse situiertes
Projekt vorzustellen. Zur
Gründung der idee: direkte
aktion – kurz i:da – kam es
vor ungefähr einem Jahr, als
die Firma aufgemöbelt mit ih-
rer Werkstatt in das Lokal in
der Blindengasse 38 umzog.
Ein paar Leute, die in diesem
Kellergewölbe seit längerem
schon ein Lokal betreiben
wollten, konstituierten sich
als eingetragener Verein und
begannen zu renovieren.

idee:direkte aktion
Blindengasse 38
1080 Wien
www.ideedirekteaktion.at
ida@ideedirekteaktion.at 
Offenes Plenum jeden Donnerstag
ab 20 Uhr

I N F O

Das Donnerstagsplenum
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Als wir vor ein paar Jah-
ren in Niederösterreich
um Finanzzuschuss für
Kinderbetreuung an-

suchten, hätte die Dame im zustän-
digen Amt dieses Buch bei ihren
Nachschlagewerken stehen haben
sollen. Dann hätte sie angesichts der
vorgelegten Honorarnoten nicht ge-
meint: »Aber Sie verdienen ja viel
zu viel!« (Später, mit einer Gewinn-
bestätigung unserer Steuerberaterin
vor Augen, meinte dieselbe Dame
dann: »Was, so wenig bleibt da üb-
rig?!«)

Jedenfalls trägt dieses Buch von
Susanne Spreitzer den an sich nicht
bestsellerverdächtigen Titel »Aty-
pisch beschäftigt – Ihre Rechte«,
wurde vor kurzem vom Verein für
Konsumenteninformation im ÖGB-
Verlag herausgegeben, kostet 14,90
Euro – und dieses Geld ist gut ange-
legt.

Denn wen fragt man auf die
Schnelle, wenn einem als freier
Dienstnehmer ein Werkvertrag an-
geboten wird, ob und welche Konse-
quenzen das bei Steuer und Sozial-
versicherung haben würde? Sozial-
versicherungen haben Überlebens-
sorgen und in der Regel keine Zeit
für Fragen, die sich um einen Wert
unter der Höchstbeitragsgrundlage
drehen. (Das ist natürlich ein biss-
chen übertrieben.) Und bei der Steu-
erberatung wird ja augenblicklich
die Stoppuhr gedrückt, sobald man
seinen Namen genannt hat – und
das fällige Honorar auf die Minute
genau berechnet. (Auch übertrie-
ben?) Jedenfalls ist es Nerven scho-
nender und auf Dauer auch billiger,

sich dieses Buch zu kaufen.
Doch zurück zur Frage: Was die

Sozialversicherung angeht, ist man
als freier Dienstnehmer mit Werk-
vertrag gewissermaßen in der
Scheißgasse (– so drückt das Frau
Spreitzer natürlich nicht aus). Denn
für einen fD gilt das ASVG und für
einen WVler das GSVG. Klingt nicht
schlimm, ist es aber. Denn hier
kommt die meiner Meinung und Er-
fahrung nach kranke Mehrfachversi-
cherung zum Tragen und aus jeder
Tätigkeit sind zunächst einmal die
jeweils vorgeschriebenen Beiträge
bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu
entrichten; sollte dies überschritten
werden, darf man eine Beitragsrück-
erstattung beantragen. Also wer
nicht schweineviel einnimmt, kriegt
auch nichts zurück. (Und auch die
sind nicht glücklich, denn sie be-
kommen nur die Hälfte des zu viel
Bezahlten erstattet.)

Unter anderem: Wesentliches
für die »Generation

Praktikum«

Zum Trost gelten für Werkvertragler
bei der Versteuerung der Einkünfte
und der Umsatzsteuerabfuhr diesel-
ben Spielregeln wie für Freiberufler.
(Aber zum Ausgleich wird’s dann
steuerlich schon ein bisschen sehr
kompliziert, wenn man als Unselb-
ständiger einen Werkvertrag unter-
schreibt.)

Das war jetzt der Inhalt ungefähr
einer Seite aus diesem 128 Seiten
starken Buch. Als stark bezeichne
ich es, weil ich mir nicht gedacht
hätte, dass man alles über atypische
Beschäftigung auf so wenigen Seiten
unterbringen kann. Und weil hier
alles auch noch leicht verständlich
vermittelt wird.

Da ist sogar noch Platz für ein paar
Tipps zur Jobsuche und für wichtige
Hinweise zum Arbeitsvertrag (samt
Checkliste, worauf man vor der Ver-
tragsunterzeichnung achten sollte).
Und dann geht’s los: 

– Teilzeitarbeit: Was ist das genau,
spezielle Probleme, arbeitsrechtli-
che Ansprüche und soziale Absiche-
rung; Elternteilzeit; Altersteilzeit;
Arbeit von zu Hause aus; Mehrfach-
versicherung

– freie Dienstnehmer: Rechte und
Pflichten; soziale Absicherung; Frei-
berufler und Steuern

– Selbständige: Werkvertrag
(Rechte und Pflichten, Unterschie-
de zu echtem und freiem Dienstver-
hältnis, Alter oder Neuer Selbständi-
ger?, Vertragsgestaltung und Abrech-
nung), soziale Absicherung & Steu-
ern

– Leiharbeit: arbeitsrechtliche Be-
stimmungen; Übernahme durch den
Beschäftiger

– geringfügig Beschäftigte: Rah-
menbedingungen und rechtliche
Folgen (Mehrfachbeschäftigung,
Steuern etc.); Dienstleistungsscheck

– Ferialjob, Praktikum und Volon-
tariat: Wesentliches für die »Genera-
tion Praktikum« 

Ich könnte also behaupten, mit
diesem Büchlein ist man von der
Schule bis zur Bahre versorgt. Denn
wie heißt es so schön und wahr in
der Einleitung: »In jungen Jahren
der Einstieg, dann allmählicher Auf-
stieg, planbare Zukunft bis in die
Pension – so geradlinig verlaufen Be-
rufswege immer seltener. Mehrere
Stationen mit unterschiedlichen Be-
schäftigungsverhältnissen verdrän-
gen die Norm. Die neuen Arbeitsfor-
men bringen gegenüber dem klassi-
schen Dienstverhältnis einige Vor-
teile, aber auch erhebliche Nachtei-
le aus arbeits- und sozialrechtlicher
Sicht.«

Dieses Buch sollten außer den Be-
troffenen aber auch jene Menschen
mit echten Dienstverträgen lesen,
die immer noch glauben, Selbständi-

ge wären grundsätzlich Ärzte und
Rechtsanwälte und damit automa-
tisch reich, sowie jene Angestellten,
die über kurz oder lang auch zu den
Atypischen gehören werden. Und
außerdem jene Menschen mit Ar-
beitnehmerInnen-VertreterInnen-
Herz, welche noch nicht auf den Ge-
danken gekommen sind, dass ihnen
ihr Klientel allmählich abhanden
kommt und dass auch wir Atypi-
schen sie brauchen.

Kurz gesagt: ein Buch für alle.
Es ist übrigens (weil das am Cover

nicht steht) von Frau Mag. Susanne
Spreitzer, die (weil das im Buch
nicht steht) selbstständige Journali-
stin, Autorin und Lektorin mit den
Schwerpunktthemen Finanzdienst-
leistungen, Konsumentenrecht,
Wirtschaft und Soziales ist.

Werner Schuster

Alles müssen atypisch Be-
schäftigte selber tun. Weil
man sich mit ihnen selbst bei
den Behörden und Ämtern
immer noch nicht so recht
auskennt, sollten sie über Ar-
beitsverträge, Rechte, Pflich-
ten, Sozialversicherung und
Steuer selbst Bescheid wis-
sen. Ein neues Buch hilft ih-
nen dabei sehr.

Susanne Spreitzer:
Atypisch beschäftigt – Ihre Rechte
Wien: Verlag des ÖGB 2006 
128 Seiten, brosch., 14,90 Euro
ISBN 3-7035-1247-4
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Wir bedauern eine Terminkollision,

die unter Umständen eine Minderheit unserer
LeserInnenschaft vor eine geschlossene Tür geführt hat.
In der Ausgabe Nr. 191 wurde der Vortrag von Josef
Fröschl »Louis Althusser – Begegnungen mit dem Nicht-
Zeitgenössischen« für den 22. November angekündigt.
Die VeranstalterInnen vom Institut zur Erforschung und
Erschaffung von Ritualen und Zeremonien entschlossen
sich jedoch, aufgrund des am gleichen Tag angesetzten
»Zapatisten-Abends« im Depot, den Vortrag um eine Wo-
che zu verschieben. Beide Veranstaltungen hätten ein
ähnliches Minderheiten-Publikum angesprochen. 

»Atypisch beschäftigt – Ihre Rechte« von Susanne Spreitzer

Das Buch für alle



Die PassantInnen sind
skeptisch. »Wenn eh’
scho olles staut, müssen
die a nu herumfahren

und alle ärgern«, meint ein älterer
Mann, »was soll des bringen?« Die
TeilnehmerInnen von Critical Mass
bleiben gelassen. Eine antwortet
ihm mit einem ihrer Slogans: »Wir
stören nicht den Verkehr, wir sind
der Verkehr.« Es klingt etwas über-
heblich, den Passanten konnten sie
nicht überzeugen – und doch ist es
wahr. Critical Mass ist keine politi-
sche Gruppe, genauer gesagt wol-
len sie überhaupt keine Gruppe
sein, sondern einfach eine Assoziie-
rung einzelner RadlerInnen. »Jeder
von uns spricht für sich selbst, jede
ist für sich selbst verantwortlich«,
beschreibt Paul, einer der regelmä-
ßigen TeilnehmerInnen das Verhält-
nis zueinander. »Wir sind uns einig
darüber, dass wir gerne radeln, dass
wir die Verkehrspolitik und das Ver-

halten der Auto-
fahrerInnen für
Wahnsinn halten
und dass wir uns
durch das ge-
meinsame Ra-
deln nicht auf
Radwege zurück-
drängen lassen.«

Der Begriff
Critical Mass
kommt aus der
Physik und be-
deutet, dass von
einer konkreten
Substanz eine
gewisse Menge
vorhanden sein
muss, um eine
Reaktion, einen
neuen Effekt
hervorzurufen.
Genau das wol-
len auch die Frei-
tagsradlerInnen
erreichen: Im-
mer mehr wer-
den, immer öfter
fahren, damit sich die Verkehrspoli-
tik quasi in einer Kettenreaktion än-
dern muss.

Kurz vor 17 Uhr kommt Bewe-
gung in die kritische Masse. »Hu-
pen heißt zustimmen!« wird den
AutofahrerInnen zugerufen, die sich
über die Freiheit der RadlerInnen

ärgern. Der Gruppe gelingt es, sich
zwischen den stehenden Kolonnen
durchzuschlängeln. Seltsam, dass
der Stau an sich von den Autofahre-
rInnen geduldig, ja beinahe demütig
hingenommen wird, langsam vor-
bei gleitende RadlerInnen aber als
Störung des öffentlichen Raums (der

herrschenden Ordnung?) wahrge-
nommen werden. Über die Rein-
prechtsdorfer Straße bewegt sich
der bunte Tross zum Matzleinsdor-
fer Platz. Bei Rot halten sie an, Fuß-
gängerInnen werden zum Überque-
ren der Straße ermuntert. Immer
wieder treffen sie auch auf Autos,
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Zur rituellen Flanerie der Freitags-RadlerInnen

Kritischer als die Masse
Wie jeden dritten Freitag im
Monat wundern sich auch 
am 20. Oktober nachmittags
PassantInnen am Margareten-
platz darüber, dass sich immer
mehr RadlerInnen sammeln. Es
ist eine fröhliche entspannte
Ansammlung – ein erfreulicher
Kontrapunkt zu den sich stau-
enden Autos, die sich allabend-
lich aus der Stadt quälen. Die
Aktion nennt sich Critical
Mass: Es sind diesmal etwa 
70 RadlerInnen, die zwei 
Stunden durch Wien fahren
werden, um auf die unbefriedi-
gende Verkehrssituation auf-
merksam zu machen. 

http://www.critical-mass.org/
http://www.criticalmass.at/
Das Buch zur Geschichte:
Critical Mass: Bicycling's Defiant
Celebration, by Chris Carlsson. AK
Press 2002

I N F O

Die meisten Critical-Mass-RadlerInnen lehnen Radwege ab

Critical Mass –
Radeln im Schwarm
Zwar wird auch von diesem Kon-
zept behauptet, es wäre in Wien
entstanden, die meisten Quellen
verorten den Beginn der Critical-
Mass-Bewegung aber in San Fran-
cisco. Seit September 1992 finden
monatliche Fahrradtouren im Kon-
text von Reclaim-the-Streets-Versu-
chen statt. Im Vordergrund steht
dabei ein festliches, lustvolles (Wie-
der-)Aneignen/Nutzen des öffentli-
chen Raumes. In entsprechend
wechselnder Besetzung finden nun
in rund 100 Städten Critical Mass Ri-
des statt. Ausgehend von Kalifor-
nien gibt es nach wie vor die mei-
sten Einträge aus Nordamerika, ab-
gesehen von der Antarktis wurde
allerdings schon auf jedem Konti-

nent das Label verwendet. In Wien
war eine CM-Gruppe erstmals im
April 1999 unterwegs, seit März
2006 findet an jedem 3. Freitag des
Monats eine Tour statt. Zuvor gab
es hier schon die von Grün-Alterna-
tiven initiierten und sachgemäß ge-
meldeten Fahrraddemos gegen
Ozon und das gut zehn Jahre wäh-
rende »Radfahren am Freitag«, das
deutlich formloser dem Konzept
der Critical Mass entsprach. Der
Reiz dieser selbstbewussten Asso-
ziation liegt auch darin, dass eine
Gruppe direkt und ohne zentrale
Lenkung miteinander kommuni-
ziert und agiert. 

Kooperation wird wieder als
Spaß am Widerstand erfahren, die
mitunter auch an weitere politische
Losungen anknüpft. Zu einer der
größten Critical-Mass-Fahrten lud
der Protest gegen den Parteitag der

Republikaner im August 2004 in
New York. An die 100.000 Aktivi-
stInnen beteiligten sich an dieser
Demonstration, die dann mit rund
400 Festnahmen und der Konfiszie-
rung hunderter Räder endete. Das
zentrale Element von Critical Mass
liegt jedoch in der Aktivität selbst,
dem Beispiel einer konkreten Pra-
xis. Daher werden keine Forde-
rungskataloge an Verkehrspolitike-
rInnen gerichtet und ihre Routen
auch nicht unter ein bestimmtes
Fähnchen geordnet.

Woher die eher martialische Ge-
ste rührt, am Ende der Route sein
Fahrrad in die Höhe zu stemmen,
konnte noch nicht erfahren wer-
den, zweckdienliche Hinweise
nimmt die Redaktion gerne entge-
gen. 

Heide Hammer
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die Kreuzungen blockieren, sich auf
Zebrastreifen breit machen, nur weil
sie bei Gelb noch in die verstaute
Kreuzung reinfahren. »Das Un-
rechtsverständnis von AutofahrerIn-
nen geht gegen Null«, meint Rene,
»wir werden oft blöd angemacht
und gefährdet, nur weil wir da
sind.« Es gehört zu den wenigen Re-
geln der Critical Mass, dass sich die
TeilnehmerInnen an die Verkehrsre-
geln halten und nur so viele Fahr-
spuren benutzen, wie für die Größe
der Gruppe notwendig sind. Dies-
mal klappt das auch ganz gut, die
Wiener Polizei lässt sich nicht ein-
mal blicken. »Das war schon an-
ders«, erinnert sich Alexandra, »wir
sind auch schon von dutzenden Poli-
zisten eingekesselt und angezeigt
worden, weil wir nicht die Radwege
benutzten.«

Die meisten Critical-Mass-Radle-
rInnen lehnen Radwege ab. Ver-
ständlich, werden doch meist auf
abenteuerlich schmalen Streifen
ständig Konfliktsituationen mit Fuß-
gängerInnen hergestellt und die Au-
tofahrerInnen zu noch rücksichtslo-
serem Fahren erzogen. Die unfall-
trächtigste Stelle in Wien ist ausge-
rechnet zwischen Burgtheater und
Rathaus, 14 Unfälle Auto gegen Rad
– und 14-mal war das Auto schuld,
und das bei klarer Sicht und eindeu-
tiger Rechtslage.

Die Uni Wien erhob, wer im Wie-
ner Magistrat für die Planung der
Radwege zuständig zeichnet, und ist
dabei zu dem wenig überraschen-
den Ergebnis gekommen: Es sind

fast ausschließlich 40- bis 60-jährige
Männer, die gehobene Mittelklasse-
autos fahren. Keiner von ihnen hat
angegeben, dass er das Rad als nor-
males Transportmittel verwendet.

Vom Matzleinsdorfer Platz geht’s
über die Wiedner Hauptstraße durch
kleine Gassen wieder in die Innen-
stadt. »Dort macht’s auch mehr
Spaß, weil wir auch auf Leute tref-
fen, die uns cool finden«, meint
Alexandra, »gleichzeitig ist das Nor-
malste in der Stadt, nämlich gemein-
sames Radfahren, für viele wirklich
wie ein Alien-Auftritt.«

Es ist gut zu beobachten, wie die
einzelnen RadlerInnen aufeinander
aufpassen. Das gemeinsam herge-
stellte Sicherheitsgefühl ist ein wich-

tiger Aspekt der Aktion. »Radfahren
ist für uns kein Abenteuer«, erklärt
Paul, »es ist angenehm und so wol-
len wir es auch erleben«. Ohne Pro-
bleme bewegt sich der Schwarm
durch den ersten Bezirk über die
Urania und die Praterstraße. Kurz
vor dem geplanten Ziel, dem Fluc,
kommt es dann doch noch zu einer
Auseinandersetzung mit einigen Au-
tofahrerInnen: Einer zuckt völlig aus
und verwickelt zwei Radfahrer in
eine Kollision. Die erfahrenen Biker
versuchen sofort zu deeskalieren.
»Es ist verdammt schwer, vernünftig
zu bleiben, wenn ein BMW-Fahrer
sein scheinbares Recht durchsetzen
will, mit 70 km/h um den Prater-
stern zu rasen«, empört sich Han-

nes, »aber wir fotografieren lieber
die Autonummer und zeigen den
Rowdy an.« Nachdem glücklicher-
weise niemand verletzt wurde und
auch die Drahtesel unversehrt blie-
ben, wurde noch eine Ehrenrunde
um den Praterstern gedreht, um an-
schließend im Fluc ein Abschluss-
fest zu feiern. Auch das ist Critical
Mass: Intelligentes Intervenieren im
öffentlichen Raum und einmal im
Monat ein gemeinsames Fest zu fei-
ern und über weitere Aktionen
nachdenken. An diesem Freitag
zieht Paul ein positives Resümee:
»Es hat Spaß gemacht, es ist nichts
Arges passiert und wir waren über
70 Menschen.« Die Strategie, wie
sich die Wiener Kritische Masse bis
zum nächsten Mal vermehren wird,
verrät er mir auch noch. »Alle, die
heute dabei waren, kommen wieder,
und jede/r nimmt mindestens zwei
FreundInnen mit, dann brauchen
wir auch keine Werbung, und alle
haben automatisch gleich Personen
ihres Vertrauens dabei. 70 ist schon
eine kritische Masse, aber 210 kön-
nen schon feine Kettenreaktionen
auslösen.« Präsentiert er mir in be-
stechender Logik verschmitzt grin-
send und verschwindet auf der Tanz-
fläche. Ob er Recht behält, können
wir am 15. Dezember auf dem Mar-
garetenplatz überprüfen. Wenn sich
ab 16.30 Uhr wieder staunende Pas-
santInnen über die Versammlung
fröhlicher RadlerInnen wundern,
die jede/r für sich Teil einer Kriti-
schen Masse sein wollen.

Kurto Wendt
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GEHT'S MICH WAS AN?   

Damit man uns nicht nachsagen kann, wir
hätten immer nur Negatives zu melden
und würden nie positive Aspekte unserer

Arbeit herausstreichen, werden wir diesmal
über ein richtungweisendes Urteil nach dem
Gleichbehandlungsgesetz berichten. 

Dieses stellt einen wichtigen Fortschritt im
Bereich Anti-Diskriminierung und somit auch
im Bereich Anti-Rassismus dar.

Das im Juli 2004 novellierte Gleichbehand-
lungsgesetz verbietet Diskriminierung aufgrund
von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Reli-
gion, Weltanschauung, Alter oder sexueller Ori-
entierung in der Arbeitswelt. 

Nun gibt es den ersten rechtskräftigen Ent-
scheid nach eben diesem Gesetz wegen Diskri-
minierung am Arbeitsplatz aufgrund sexueller
Orientierung:

Ein Salzburger LKW-Fahrer wurde wegen sei-
ner Homosexualität verspottet und gemobbt.
Der Mann entschloss sich für den Weg vor das
Landesgericht Salzburg und konnte seine Rech-
te nach dem Gleichbehandlungsgesetz geltend
machen. Ihm wurde der gesetzlich geregelte
Mindestbetrag von 400 Euro als Schadenersatz
zugesprochen.

Dieser Entscheid ist ein erster Erfolg in der
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungs-
opfern. »Das Urteil ist ein Zeichen dafür, dass
Mobbing und rassistische Diskriminierung am
Arbeitsplatz nicht mehr als Kavaliersdelikt gese-
hen werden können«, so MMag. Volker Frey,
Generalsekretär des Klagsverbands zur Durch-
setzung der Rechte von Diskriminierungsop-
fern, der im Prozess als Nebenintervenient 
auftrat.

Inwieweit das Urteil als Referenz für die zwei
noch ausstehenden Entscheide nach dem
Gleichbehandlungsgesetz im Fall von rassisti-
scher Diskriminierung gelten kann, ist schwer zu
sagen, da nur der gesetzlich geregelte Mindest-
schadenersatz eingefordert wurde. »Es ist zwar
gut, ein positives Urteil zu haben, da aber der
Spielraum für mögliche Forderungen auf Scha-
denersatz nicht ausgetestet wurden, ist es
schwer, von diesem auf zukünftige Urteile zu
schließen«, meint Mag. Wolfgang Zimmer, juris-
tischer Berater von ZARA.  

Auch wenn die Fortschritte nur klein sind,
gibt es also durchaus positive Nachrichten.

Ausführliche Informationen unter: 
www.klagsverband.at / www.hosiwien.at /
www.zara.at  

Erste rechtskräftige Entscheidung nach dem 
neuen Gleichbehandlungsgesetz

»Eine Intervention im öffentlichen Raum, die Spaß macht«



Ich ärgerte mich über die Inter-
vention. Es gibt kaum ein gro-
ßes Medium in Österreich, bei
dem Raiffeisen nicht direkt oder

indirekt beteiligt ist. Am auffällig-
sten ist dies beim »Kurier« als
Mehrheitseigentümer. In einem In-
terview wird Dr. Konrad als »heim-
licher Herrscher der österreichi-
schen Medienszene« bezeichnet.

Er behauptet zwar immer, dass er
keinen Einfluss auf die von ihm öko-
nomisch beherrschten Presseorga-
ne nehme, andererseits zitierte der
frühere Herausgeber Peter Rabl in
einem Interview seinen ehemaligen
Chef: »Du kannst alles über Raiffei-
sen schreiben – nur stimmen muss
es. Ansonsten hast du ein Problem.«
Peter Rabl bekam später »Proble-
me« …

Eine kryptische Ansage, denn
wer soll beurteilen, was »stimmen
muss«? Raiffeisen? Dr. Konrad?

In einer Fachzeitschrift für Jour-
nalisten wurde berichtet, dass Herr
Konrad, der auch Landesjägermei-
ster von Niederösterreich ist und
auf dessen von ihm veranstalteten
Jagden wesentliche Entscheidungen
für Österreichs Medienwelt gesche-
hen (wie etwa den Vorschlag, dass
die Jägerin Monika Lindner ORF-
Generalsekretärin werden sollte),
Peter Rabl in den Sumpf schickte,

damit er die von ihm erlegten Wild-
enten herausholte …

In Erinnerung bleibt auch, dass
Gerd Leitgeb (1939–2001), der von
1987 bis 1994 Chefredakteur des
»Kurier« war, wenige Tage nach-
dem ein kritischer Artikel über
Raiffeisen in der Zeitung erschienen
war, seinen Sessel räumen musste.
Welchen Sinn soll nun der Anruf
beim Herausgeber des Augustin be-
zwecken? 

Sollte etwas an meiner Geschich-
te »falsch« gewesen sein, genügte
ein korrigierender Leserbrief. Eini-
ge Zeit später erschien ein Artikel
über eine Aktionärsversammlung
des Gourmet-Großbetriebs »Do &
Co« (weltweit ca. 1300 Beschäftig-
te). 

Hauptinhalt der Geschichte war
nicht das Ess-, sondern das Fress-
verhalten der Aktionäre nach der
Versammlung. Nebenbei wurde
auch erwähnt, in welcher Weise
Raiffeisen bei »Do & Co« involviert
ist. Und schon wieder war Herr Dr.
Konrad mit der Berichterstattung
unzufrieden. Erneut meldete sich
die Presseabteilung in der Redakti-
on. Und ich erhielt eine Einladung
zu einem Gespräch mit Dr. Konrad
in das Raiffeisenhaus am Wiener
Donaukanal.

»Ich kaufe regelmäßig den 
Augustin«

Nanu, was kann einer der mächtig-
sten Männer Österreichs von mir
wollen? Er ist in Österreich Chef
von rund 2500, weltweit von etwa
45.000 Beschäftigten. Augustin
schreibt normalerweise meistens
über Menschen, die von der Gesell-
schaft benachteiligt werden. War-
um nicht einmal ein Porträt eines
wirklichen Mächtigen? Sozusagen
als »Kontrastprogramm«?

Ich sagte dem Pressesprecher
mein Kommen zu, und kündigte an,
dass ich Herrn Dr. Konrad zu den
Themen Religion (ist er Mitglied
von Opus Dei?), Soziales und Me-
dien befragen will.

Ich hatte mir bereits einen um-
fangreichen Fragekatalog zusam-
mengestellt: Wie weit fühlt sich
Raiffeisen noch dem christlich-so-

zialen Genossenschaftsgedanken
seines Gründers Friedrich Wilhelm
Raiffeisen (1818–1888) verbunden,
der mit der Vergabe von günstigen
Darlehen an Arme – nicht unähn-
lich dem heurigen Friedens-Nobel-
preisträger Ökonomieprofessor Mo-
hammed Yunus (66), der die Gra-
meen-Bank in Bangladesh gründete
– vor allem die bäuerliche Armut
bekämpfen wollte?

Dr. Konrad organisiert seit Jahren
eine Wallfahrt für die Elite aus Wirt-
schaft, Politik und Medien nach Ma-
riazell. Der Reinerlös – zuletzt ka-
men dabei 350.000,– Euro Spen-
dengelder zusammen – wurde für
die Renovierung der Mariazeller Ba-
silika gespendet. Christian Rainer,
Chefredakteur des »Profil«, infor-
mierte in einem Interview mit der
Fachzeitschrift »Extradienst«, dass

man sich diese Aktion jedoch nicht
als demütigen Bußgang vorstellen
dürfe, sondern als lustige Wande-
rung, bei der die Teilnehmer exqui-
sit von »Do & Co« bewirtet werden.

Ich hätte in diesem Zusammen-
hang Herrn Konrad gerne befragt,
ob diese Spendengelder nicht sinn-
voller verwendet werden könnten,
als mit der römisch-katholischen
Kirche einen der wirtschaftlich
mächtigsten Konzerne der Welt, be-
teiligt an der Waffenproduktion wie
auch der sinnvolleren Kondom- und
Antibabypillenherstellung, zu unter-
stützen?

Doch die Antwort aus dem PR-
Büro lautete: Ein Interview sei nicht
vorgesehen …

Also was dann?
Der PR-Sprecher holt mich von

der Empfangshalle ab. Er trägt eine
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Warum, weshalb und wieso Raiffeisen-Konrad den Augustin einlud

Rand und Zentrum, Aug in Aug
Ich schrieb im Augustin über
zwei Aktionärsversammlung-
en. Nach dem Artikel über das
Treffen der Aktionäre der Uni-
qa-Versicherung meldete sich
der Pressesprecher der Raiffei-
senkassa in der Redaktion. Die
Geschichte sei nicht »objektiv«
gewesen. In dem Bericht war
nebenbei auch von der Kritik
eines unzufriedenen Aktionärs
an den Geschäften der Versi-
cherung und der Involvierung
des Chefs der mächtigen öster-
reichischen Genossenschafts-
bank, Generalanwalt 
Dr. Christian Konrad, die
Rede.

So viele Fragen hätte der Augustin diesem Herrn gern gestellt …
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quer gestreifte Krawatte in den Far-
ben von Raiffeisen (und der Monar-
chisten): schwarz-gelb.

Wir fahren in den letzten Stock,
wo Dr. Konrad in einem Büro mit
wunderbarer Aussicht über Wien re-
sidiert. Die Einrichtung wird von
zwei Hirschgeweihen dominiert. An
einer Wand hängt ein hübsches Öl-
bild des Waldviertler Landschaftsma-
lers Ferdinand Brunner (1870–
1945). Beachtlich ist ein Holzkruzi-
fix aus dem 18. Jahrhundert.

Ich hatte mir vorgenommen, den
Herrn Generaldirektor mit der Fest-
stellung zu begrüßen, dass ich bei
meinen Recherchen erkundet hatte,
dass wir zumindest eine Gemein-
samkeit haben: Die große Vorliebe
für Waldviertler Knödel.

Doch dazu kommt es nicht.  Herr
Dr. Konrad stürmt herein, begrüßt
mich, wirkt nett und eloquent,
nimmt Platz und wiederholt seinen
Vorwurf meiner mangelnden »Ob-
jektivität«. Die Sekretärin bringt Kaf-
fee.

Ich erwidere, dass es weltweit
kein Medium und keine Journalisten
gebe, die »objektiv« wären. Nur dass
sich der Augustin dazu offen be-
kennt, dass die Zeitung stets für Aus-
gegrenzte und Benachteiligte Partei
ergreift. Konrad lacht zuerst, nickt

zustimmend und sagt: »Ich kaufe re-
gelmäßig den Augustin.«

Und? Soll ich jetzt Dankeschön sa-
gen? Dass er kritisiert worden sei,
habe ihn getroffen, denn er und
Raiffeisen wären für soziale Projekte
sehr engagiert – »Da müssten wir
dazu jede Woche eine Presseaussen-
dung machen, doch wir wollen das
nicht so in den Vordergrund rücken
sondern diskret im Hintergrund wir-
ken …«

Na ja.
Er zählt mir einige die »Gruft« be-

treffende Projekte auf. Ich bekomme
das Gefühl, dass er meint, dass der
Augustin das »Zentralorgan« der
»Gruft« sei, und mache ihn darauf
aufmerksam, dass die Zeitung mit
der »Gruft« nur insofern »verbun-
den« sei, dass sie ebenfalls dieses
Projekt unterstützt.

Warten auf die 
Raiffeisen-Kritik im »Kurier«

Ich wollte mein Gegenüber nicht
mit dem Hinweis demütigen, dass
der Augustin die »Gruft« möglicher-
weise wirkungsvoller unterstützt als
die Raiffeisen …

Außerdem: Seit 2004 sponsere
seine Bank den Prälat-Unger-Me-
dien-Preis. Und den hätten bisher

nur kritische Journalisten bekom-
men, wie etwa Florian Klenk vom
Augustin. Nanu? Florian Klenk, si-
cher ein kritischer Geist, machte zu-
erst Karriere im »Falter« und
schreibt jetzt für die »Zeit »… Kon-
rad kratzt die Kurve: »Na ja, aber
der ‚Falter’ ist sicher auch kritisch
gegenüber Raiffeisen …«

Später bestätigt mir Florian Klenk,
dass er bisher noch nie über Raiffei-
sen etwas geschrieben hat. Die bis-
herigen Unger-Preisträger sind au-
ßerdem Ed Moschitz, Regina Stras-
segger, Teresa Arrieta, Andrea
Puschl (alle vom ORF) und Wolfgang
Machreich (»Die Furche«). Alles ver-
dienstvolle Journalisten, doch kei-
ne/r von ihnen wäre mir je wegen
kritischer Berichte über das Wirken
der österreichischen Geldinstitute
aufgefallen. In der Jury saßen ein
Vertreter von Raiffeisen und der PR-
Sprecher der Bank. Außerdem gebe
es auch kritische »Kurier«-Artikel
über Raiffeisen – behauptet Konrad.

Über diesen Witz muss ich herz-
haft lachen. Mir wird versprochen,
mir diese Artikel zuzusenden (und
ich warte noch heute darauf). Und
Herr Dr. Konrad warf mir vor, ich
hätte ihn – im Sinne der »Objektivi-
tät« – bei den Aktionärsversammlun-
gen selbst befragen sollen. Was hät-

te ich ihn noch fragen sollen, nach-
dem er spannende Fragen der Aktio-
näre – etwa wie hoch die Bezüge der
Aufsichtsratsvorstände sind – hatte
unbeantwortet lassen? Welche Zahn-
pasta er verwendet?

Das insgesamt unverbindliche Ge-
spräch dauert ungefähr 20 Minuten.
Danach gibt es noch einen kurzen
Plausch mit dem PR-Sprecher, von
dem ich erfahre, dass er früher bei
der Abteilung Religion des ORF und
als Pressesprecher der Caritas gear-
beitet hatte. Ich bitte ihn noch, mir
Unterlagen über die Kriterien der
Sozial- und Kulturförderung der
Raiffeisen zu senden (worauf ich
auch noch bis heute warte). Er
drückt mir den Geschäftsbericht von
Raiffeisen des Jahres 2005 in die
Hand. Ich finde darin kein einziges
Mal Worte wie Kultur oder Soziales.

Stattdessen jede Menge Baby- und
Kinderfotos, obgleich es eine Art Eh-
rencodex der Werbewirtschaft gibt,
Baby- und Kinderfotos nur im Zu-
sammenhang mit Produkten direkt
für Kinder zu verwenden (wie z. B.
für Windeln, Spielzeug usw.).

Ich gehe heim und habe nur mehr
zwei Fragen: Wozu war diese Begeg-
nung gut? Was wollte mir Herr Dr.
Konrad eigentlich sagen?

Gerald Grassl

E
ines der größten Pro-
bleme der Leute, die zu
Ihnen kommen, sind
die Disziplinierungspa-

ragraphen, nach denen ihnen
Arbeitslose oder Notstandshil-
fe gestrichen wurde.

Ja, und zwar willkürlich. Wenn
sich das AMS und die Regierung
damit brüsten, man habe im ver-
gangenen Jahr 6000 »Missbräu-
che« mehr festgestellt und daher
Arbeitslosengeld gestrichen, dann
behaupte ich, dass davon zwei
Drittel rechtswidrig sind, um Leu-
te aus der Betreuung hinauszuma-
növrieren und Geld zu sparen. Da-
für gibt es Nachweise. Und es ge-
schieht auch laufend, dass das
AMS Erkenntnisse des Verfas-

sungsgerichtshofs einfach igno-
riert.

Ich habe den Eindruck, dass die
Behörden, Ämter usw. die Ver-
fassung nicht mehr ernst neh-
men. Sie gehen mit ihren Mög-
lichkeiten hart an die Grenzen
oder überschreiten sie. Geht
das durch, ist es gut, wenn
nicht, nehmen sie wieder was
zurück. Oder auch nicht.

Man bricht laufend die Verfassung.
Aber auch das Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz. Das geschieht je-
doch nicht erst seit der letzten Re-
gierung, sondern wurde bereits
massiv unter einer Sozialministe-
rin Hostasch betrieben, als es hieß
»Ausländer raus, aus der Arbeitslo-

senversicherung«. Das unter-
schied sich in nichts von den For-
derungen eines Herrn Strache
oder Westenthaler. Da hat man in
drei Serien verfassungswidrige Ge-
setze erlassen. Und solche Sachen
fürchte ich von einer kommenden
großen Koalition auch wieder,
wenn die stärksten Parteien nach
Gutdünken neue Verfassungsge-
setze verabschieden können. Da
wurde laufend wider besseres
Wissens verfassungswidriges
»Recht« in Kraft gesetzt! Unter
Hostasch wurde bewusst so etwas
vorgeschlagen, von der Koalition
abgesegnet und immer wieder die
Verfassung gebrochen. Und ein
Prozess dagegen dauert. Die sag-
ten sich: Während das Verfahren

Dr. Herbert Pochieser, Rechtsanwalt der Arbeitslosen (2. Teil)

Arbeitslosengeld rechtswidrig
gestrichen

Egal welche Regierung auf Öster-
reich zukommt: Die Arbeits- und
Erwerbslosen können nicht darauf
hoffen, dass es zu ihren Gunsten
Verbesserungen geben wird. Der
Wiener Menschenrechtsanwalt Dr.
Herbert Pochieser gibt Arbeitslosen
kostenlos Rechtshilfe. Im ersten
Teil des Interviews (Nr. 191; wir be-
dauern, unserem Gesprächspartner
den unkorrekten Vornamen Werner
verpasst zu haben) überraschte Po-
chieser mit der These, auf seinem
Feld komme es nicht darauf an,
dass ein guter Jurist Spezialist sein
müsse. Gerade in der
»Armutsarbeit« müsse man in vie-
len Fachgebieten zuhause sein.



läuft – und es sind ohnedies nur we-
nige, die dagegen ankämpfen – dau-
ert es, und wir ersparen uns was.
Und das ist nun meine Aufgabe, die
Leute zu informieren: Das ist verfas-
sungswidrig und jeder Einzelne
muss sich wehren. Denn hier gibt
es kein Popularklagerecht, dass also
jemand stellvertretend für DIE Ar-
beitslosen eine Klage einreicht, son-
der jeder Betroffene muss das indi-
viduell machen. Zurück zum Bei-
spiel, das ich bereits erzählte: Die
Leute, denen 30 Jahre lang die Aus-
gleichszulage verweigert worden
war, hatten nun nicht automatisch
Anspruch auf Rückzahlung des ih-
nen vorenthaltenen Geldes, son-
dern nur die ehemalige Bedienerin,
die persönlich ihr Recht eingefor-
dert hatte. 

Wie man sich das vorenthalte-
ne Arbeitslosengeld

zurückholt

Es gibt den Vorschlag, wenn je-
mandem die Arbeitslose oder
Notstandshilfe gestrichen wor-
den ist, sofort zum nächsten Po-
lizeikommissariat zu gehen und
Anzeige wegen Nötigung zu er-
statten. Ist das eine realistische
Vorgangsweise?

Sehr sinnvoll wird das nicht sein.
Was die Polizei oder Staatsanwalt-

schaft in einem solchen Fall dann
macht, wird sein, dass das Verfah-
ren eingestellt wird. Betreuungen
wie »Phönix«, »Trendwerk« usw.,
die vom Verwaltungsgerichtshof als
rechtswidrig festgestellt worden
sind, wären in der Folge auch straf-
rechtlich zu ahnden gewesen. Doch
in diesem Bereich funktioniert un-
ser Strafrecht nicht. Wenn nun je-
mandem widerrechtlich das Ar-
beitslosengeld weggenommen wur-
de, kann ich den Betroffenen nur
anbieten, dass wir dieses vorenthal-
tene Geld am Verwaltungsgericht
wieder zurückholen. Doch wie ich
gehört habe, ist es mittlerweile so,
dass wenn jemand sagt: »Ich werde
damit zum Verwaltungsgerichtshof
gehen«, solche Maßnahmen gleich
wieder zurückgenommen wurden.
Das ist zweifellos ein Erfolg der Ar-
beitsloseninitiativen und von mir
und meinen Kollegen, die auf die-
sem Gebiet tätig sind. Damit man
als Betroffener nicht immer hinter
dem Geld herhecheln muss, biete
ich vorbeugend an, dass jede/r Ar-
beitslose schon zu Beginn zur Mit-
teilung über den Leistungsanspruch
vorbeugend einen bescheidmäßigen
Anspruch auf seinen Arbeitslosen-
antrag anfordert. Da gibt es einen
Musterantrag dafür, der bei den Ar-
beitsloseninitiativen geholt werden
kann. Die auch in der AK aufliegen.
Wenn man einen Bescheid hat, und

die entziehen einem das Arbeitslo-
sengeld, kann der Betroffene eine
Klage beim Verfassungsgerichtshof
einbringen. Und diese Botschaft
muss unter die Leute gebracht wer-
den. Denn damit umgehen Betroffe-
ne den langwierigen Instanzenweg,
der eineinhalb Jahre und länger dau-
ern kann. Mir ist wichtig, dass alle
Leute diesen Anspruch schriftlich
geltend machen, auch wenn sie
nicht ahnen, dass sie je davon be-
troffen sein könnten, denn das ge-
schieht in der Realität rascher, als es
sie sich vorstellen können. Dann
sind sie – weil das Geld nicht da ist
– bald einmal ein paar Mieten schul-
dig, verlieren vielleicht die Woh-
nung, und die Spirale nach unten
beginnt. Im Sozialhilfebereich der
Gemeinde Wien konnten wir so auf
diesem Weg schon einige Fälle posi-
tiv erledigen. Dort haben sie – man
muss sich vorstellen: Sozialhilfen! –
die Auszahlungen vorenthalten.
Diese Praxis haben wir ruck-zuck
abgestellt. 

Die Durchuntersuchung, die
nicht dem Menschen, sondern

dem AMS nutzt

Ein AMS-Mitarbeiter berichtete
mir, dass jetzt schon beim gering-
sten Anlass und ohne Vorwar-
nung Beihilfen gestrichen wer-

den. Damit das AMS
Geld einspart. Wei-
ters ein neuer Trend:
Langzeitarbeitslose
werden zu medizini-
schen Durchuntersu-
chungen geschickt.
Da wird festgestellt,
dass die Leute »nicht
mehr arbeitsfähig«
sind. Sie glauben,
dass sie nun in Früh-
pension kommen.
Tatsächlich fallen sie
damit bloß aus der
AMS-Betreuung raus
und stehen vor dem
Nichts.
Ja, das nennen sie in-
tern – nicht offiziell
– »Outsourcen«. Das
ist ein Begriff aus der
Wirtschaft, wenn ge-
wisse Tätigkeitsbe-
reiche ausgelagert
werden. Die Spitze
dieser Fälle ist, dass
Leute, die beim AMS
oder ihr ausgelager-
ten Vereinen aufbe-

gehren und die Maßnahmen kriti-
sieren, als »sozial oder psychisch
unangepasst« bewertet werden,
also als »geistig nicht ganz da …«.
Und dann psychiatriert, als für »psy-
chisch arbeitsunfähig« einstuft wer-
den. Einfach gesagt: Diese Leute
werden für »verrückt« erklärt und
aus der AMS-Betreuung hinausbug-
siert. 

Ein weiteres Problem: Alkohol-,
Drogen- oder andere Suchtkran-
ke. Sucht ist eine von der WHO
»anerkannte« Krankheit. Wenn
Betroffene nun auf Grund ihrer
Krankheit Vorstellungstermine
nicht wahrnehmen können, wird
die Notstandshilfe gestrichen. Sie
werden für ihre Krankheit »be-
straft«.

Hier müsste den Leuten eine medi-
zinische Hilfe angeboten werden.
Das geschieht meines Wissens
schon. Das setzt allerdings bei den
Betroffenen voraus, dass sie sich
selbst bewusst sind, dass sie ein
Suchtproblem haben.

Die Lösung der Probleme kann
doch nicht nur sein, jedes Mal
den Rechtsanwalt aufzusuchen.

Natürlich nicht. Mobilisierung der
Menschen, auch individuell seine
Probleme erkennen, sich seiner an-
zunehmen und sich zu wehren be-
ginnen. Sie müssen sich organisie-
ren, die bestehenden Infrastruktu-
ren nutzen. Die Arbeits- und Er-
werbslosen sind mittlerweile eine
wichtige gesellschaftliche Kraft, de-
rer sie sich mehr bewusst werden
sollen. Jede/r kann sich aber auch
allein gegen das AMS wehren. Aller-
dings mit vernünftigen Mitteln.
Nicht etwa aufgrund von Angefres-
sensein die Betreuer zu beschimp-
fen beginnen. Das wird voraussicht-
lich die Probleme nur vermehren.
Das gilt auch für andere Behörden
bis hinauf zur Regierung und dem
Gesetzgeber. Ich möchte noch ein-
mal auf das am Anfang erzählte Bei-
spiel der ehemaligen Reinigungs-
kraft – ein Musterbeispiel – verwei-
sen. Eine einzige Beschwerdeführe-
rin aus einfachen Verhältnissen hat
einer Anzahl von Nationalratsabge-
ordneten, die ein Gesetz beschlos-
sen haben, gezeigt, dass sie es bes-
ser weiß, dass ihr Gesetz verfas-
sungswidrig war. Im Gegensatz zu
den Abgeordneten war sie keine
»Spezialistin«.

Die Fragen stellte 
Gerald Grassl
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Die Rhetorik der Schäd-
lingsbekämpfer – dies
liegt wohl auch in der Na-
tur der Sache – verheißt

zunächst einmal wenig Gutes.
Schädlinge, Ungeziefer, Parasiten
gilt es aufzuspüren und zu vertilgen.
Hatten wir das nicht schon einmal?
Nun, die Sprache selbst kann nichts
dafür. Es waren die Nationalsoziali-
sten, die mit ihrer Menschen ver-
achtenden Politik so viel verhunzt
haben. Unter anderem auch den al-
ten Jargon der Schädlingsbekämpfer.

Diese machen nur ihren Job, ei-
nen schwierigen noch dazu. Und
doch wird über die Kammerjäger
hier und dort gerne die Nase ge-
rümpft. Sprachpuristen wollen sie
ins rechte Eck drängen, rabiate Tier-
schützer behindern ihre Arbeit,
krankhafte oder vereinsamte Tau-
benfütterer sind auch keine echte
Hilfe.

Für die Kammerjäger spricht –
Iphigenie Jäger. Eine 39-jährige Wie-
nerin, die mit beiden Beinen im Le-
ben steht. Die ihren Beruf sehr ernst
nimmt, ohne dabei auch nur in die
Nähe des Martialischen, Menschen-
verachtenden zu geraten. Die Tau-
ben vertreibt und Ratten nachstellt,
Wespennester aussprüht und auch
über die Gefahren der Pharaoameise
bestens informiert ist. Die sich in ih-
rer knapp bemessenen Freizeit lie-
bevoll um ihre zwölfjährigen Zwil-
linge kümmert und nach eigenen
Angaben viel zu selten Ballett tanzt.
Und die im Graubereich zwischen
Beruf und Hobby mit echtem Inter-
esse Küchenschaben fotografiert.

Jäger wie Kammerjäger.
»Das muss wohl so sein«, verzeiht

die grazile Frau vorbereitet jedem,
der diesem Wortspiel nicht wider-
stehen kann. Wer, dadurch ermutigt,
auch ihren Vornamen in Frage stellt,
erfährt, dass ihre Großmutter Grie-
chin war, auch Iphigenie hieß und
man ihr wohl daher den Namen der
verständnisvollen griechischen Göt-

tin verpasste.
»Eigentlich wollte ich Ärztin wer-

den«, erklärt Jäger, bevor sie sich in
einem Lichthof in der Reinprechts-
dorfer Straße furchtlos abseilt, um in
luftiger Höhe ein Taubennetz anzu-
bringen. Doch es kam anders. Wäh-
rend des Studiums verliebte sie sich
in einen jungen Herrn namens Ste-
phan Jäger, aus der gleichnamigen
Kammerjäger-Dynastie. (Schon sein
Großvater soll in den 1920er-Jahren
Tinkturen gegen Wanzen und Rat-
tengift unters Volk gebracht haben.)

Vorbei war es mit der Humanme-
dizin. Angeregt von ihrem Mann
und gefördert von der klugen
Schwiegermutter, begann die Quer-
einsteigerin die Mikro-Biologie im
Flohzirkus, die Chemie des Vertil-
gungsmittels oder auch die Techno-
logie des modernen Taubenspikes zu
studieren. Um jene Spitzen, die den
Tauben das Landen verleiden sollen,
auch in Schwindel erregender Höhe
anbringen zu können, lernte Jäger

nebenbei auch das Abseilen und
Klettern. Angst scheint sie bei der
Arbeit im Lichthof offensichtlich
nicht zu begleiten.

Zu den Kunden des Familienbe-
triebs Jäger zählen private Hausbe-
sitzer ebenso wie Hausverwaltun-
gen, Schulen, Kindergärten, Spitäler
und Gastronomiebetriebe. Ein rela-
tiv gesichertes Einkommen verdan-
ken die Jägers den Tauben sowie der
Wiener Rattenverordnung. Der Ver-
ordnung zufolge muss jedes Haus in
Wien bis zu sechs Mal pro Jahr »be-
gangen« werden. Eigene Verordnun-
gen gibt es übrigens auch für Kü-
chenschaben und – siehe da – für
Pharaoameisen.

Die Expertin lächelt, leise trium-
phierend. Denn die Eiweiß fressen-
den Exoten sind in der Tat eine wah-
re Herausforderung. Dabei muss sie
zunächst herausfinden, ob es sich
bei den angezeigten tatsächlich um
die gefürchteten Tierchen handelt.
Oder um eine Phobie der Hilferufer.

Detailliert kann Iphigenie Jäger
auch über jene Krabbler, Kreucher
und Fleucher referieren, die in den
eigenen vier Wänden als uner-
wünscht gelten: Grasmilben etwa,
Feuer- und Birkenwanzen, Ohren-
schlürfer. Und natürlich auch über
Flöhe, die dann gerne ins menschli-
che Wadl beißen, wenn ihre Wirte
nach längerer Absenz in ihre Domi-
zile zurückkehren.

Ihre wissenschaftlichen Experti-
sen über Flohexkremente oder un-
verdautes Blut auf grindigen Tep-
pichböden können ausführlich aus-
fallen – und werden bewusst nicht
während des Essens erzählt.

Im Marmeladeglas züchtet die
Kammerjägerin (selbstverständlich
mit eigenem Meisterbrief) Vertreter
der deutschen Küchenschabe. Um
das Leben der Schaben zu studieren.
Und um ihren Kindern über das Le-
ben an sich zu erzählen. Ekel oder
Angst kennt sie dabei nicht: »Ich tu’
mir leichter mit so einer Bakterien-
Bombe als zum Beispiel mit einer
fremden Schlange, mit der ich be-
ruflich nichts am Hut habe.«

Bei Spezialaufträgen in Gärten
und Schrebergärten rückt Frau Kam-
merjäger meist mit einer großen
Spritzpistole an, um mit dieser Wes-
pennester unschädlich zu machen.
»Gefährlich ist das immer«, flüstert
sie vor dem Einsatz der chemischen
Keule. »Man muss wissen, wie man
sich ihnen nähert.« Gestochen wor-
den sei sie noch nie. »Wenigstens
nicht während meiner Arbeit.«

Ohne Lobhudelei lässt sich fest-
halten: Iphigenie Jäger ist auch eine
Botschafterin in Sachen Schädlings-
bekämpfung. Wenn sie von ihrer Ar-
beit erzählt, redet sie wie andere
über ein Hobby. Und so verwundert
auch ihre Einschätzung nicht: »Ich
bereue meine Berufsentscheidung
keine Sekunde. Ich liebe meinen Be-
ruf, von ganzem Herzen.« Mehr
über die Kammerjägerei unter:
www.esol.at. n

LOKAL-
MATADOR

Iphigenie Jäger hat – nomen
ist fast omen – viel mit 
Tieren zu tun. Sie ist
Kammerjägerin. 

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO) NO 144

Iphigenie Jäger: Ihre größten Widersacher sind meist winzig klein

»Von ganzem Herzen«



Interviewen wolln’s mich? Na so
was. Das ist mir bis jetzt noch
nie passiert. Und ich bin, wie
Sie ja wissen, nimmer die Aller-

jüngste. 
Aber bitte. Wenn’s glauben, dass

das an Sinn hat. 
Bevor wir uns aber weiter unter-

halten, eine Bedingung: Sie dürfen
niemandem verraten, auf welche
Weise wir das tun. Denn sonst könn-
te ja jeder, der irgendwas vor sich
hinbrabbelt, von mir eine Antwort
erwarten. Das wär’ net lustig. Glau-
ben Sie mir. 

Natur sei Dank wissen die mei-
sten Menschen gar nicht, dass ich
hören, sehen und riechen kann. Die
sitzen unter meinen Ästen und le-
sen Zeitung – und ich lese mit. Sie
flüstern sich Geheimnisse zu – und
ich höre mit. Sie riechen nach Che-
mie oder nach Alkohol – und ich rie-
che mit. Aber wenn sie wüssten,
dass ich mit ihnen kommunizieren
könnte …  Man kennt das ja: Ein
falsches Wort, und schon hat man
einen Feind. Und Feinde sind das
Letzte, was ich jetzt brauchen kann.

Warum? Sagen Sie, können’s net
lesen? Net in die Krone, auf meinen
Stamm müssen’s schaun. Da steht
auf einem großen weißen Papier:
Der alten Platane geht es an die
Wurzeln. Das heißt im Klartext: Die

wollen schon wieder eine Tiefgarage
bauen, und zwar direkt vor meiner
Nase. So eine Garage ist anschei-
nend sogar dann profitabel, wenn
sie halb leer steht. Denn davon gibt’s
ja schon genug. Zum Glück sind Leu-
te aufgetaucht, die mich beschützen
wollen. Naturschutz ist leider nicht
Schutz genug.

Für wie alt halten’s mich eigent-
lich? Sie brauchen sich nicht fürch-
ten. Für Bäume ist ein hohes Alter
was Positives. 

Mindestens 100 Jahre, glauben
Sie? Danke sehr. Aber so alt, fürch-
te ich, bin ich nicht. Ich weiß es al-
lerdings selber nicht so genau. Wer
erinnert sich schon wirklich an die
frühe Kindheit? Doch an die letzten
sechzig Jahre erinner’ ich mich
ziemlich gut. 

Hab ich mir gleich gedacht, dass
Sie das interessiert … Ich bin zwar
keine, die sagt, dass früher alles bes-
ser war, aber die Nachkriegszeit, die
war schon toll. Superbedingungen
für eine Platane: viel Platz, da ha-
ben sich meine Wurzeln ausbreiten

können, wenig Autoverkehr. Damals
hat´s noch keine Fußgängerzone ge-
ben, nicht einmal das Wort hat exi-
stiert. War auch nicht nötig. Die
paar Autos haben rund um den Platz
und sogar durch das Durchhaus
Richtung Postgasse fahren dürfen
und niemanden gestört. 

Und überall waren Kinder. Die
sind Tempel g’hupft, hab’n die Haus-
meister geärgert, Glöckerlpartie hat
das g’heißen, am Gehsteigrand
Handstand geübt und um dieses un-
höfliche Denkmal herum Fangerl
g´spielt.

Warum unhöflich? Sie stellen Fra-
gen …. Das weiß doch jeder, dass
man einer Dame nicht ständig den
Rücken zuwendet. 

Baumlogik versus 
Menschenlogik

Der ist aus Stein, sagen Sie? Na und.
Das Material ist mir wurscht. Tatsa-
che ist: Der arrogante Typ hat ein-
fach keine Umgangsformen. Dabei

ist er Bürgermeister. Aber der wird
schauen, wenn sie ihn zerstückeln
und fortschaffen, damit sie diese ab-
surde Tiefgarage bauen können. Nur
leider, ich werd’s nicht richtig ge-
nießen können. Denn ich wird’ von
allen Seiten von Betonmauern um-
zingelt sein. Rechts die U-Bahn, hin-
ter mir der U-Bahn-Abgang, vor mir
die Tiefgarage und links die Tiefgara-
genausfahrt. Endstation für meine
Wurzeln. Wenn die sie nicht eh
schon vorher – irrtümlich werden
sie sagen – verkürzen.  

Dabei ist die Garage total für die
Katz. Weil es gibt ja genug in aller-
nächster Nähe. Aber die Leut’ stel-
len ihre Autos nach wie vor lieber
auf die Straße. Das ist billiger, siche-
rer, praktischer und weniger un-
heimlich.

Woher ich das weiß? Na, glauben
Sie, wir Bäume reden nichts unter-
einander? Die Bäume am Ring, die
sehen genau, was passiert. Wer zum
Beispiel von der Zedlitzgassen oder
am Georg-Coch-Platz in die Garage
fahrt und wer nicht. Und außerdem

NR. 192,  DEZEMBER 06 VORSTADT20
Hände weg vom Lueger-Platz

Aus der Platanenperspektive
Ein Tiefgaragenprojekt am
Lueger-Platz erregt die Gemü-
ter. Schließlich gibt es schon
mehr als zwanzig geförderte
Großgaragen in der City, die
zumeist nicht ausgelastet
sind. Noch dazu befürchten
viele, die wunderschöne Pla-
tane könnte dabei zu Scha-
den kommen. Sie selbst
fürchtet das auch und
gewährte deshalb dem Augus-
tin ein Exklusivinterview … 

BI Luegerplatz
www.platane.at 
1011 Wien, Postfach 169
Tel.: (01) 513 26 92

I N F O

»Na, glauben Sie, wir Bäume reden nichts miteinander?«
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hör ich ja, was die Leute so sagen,
und Zeitung mitlesen tu ich auch. 

Aber reden wir über was anderes.
Sonst reg ich mich auf, und dann
brauch ich mehr Wasser, und dann
merk ich, dass das Grundwasser
auch nicht mehr das ist, was es ein-
mal war. 

Eigentlich ist sehr wenig so, wie
es einmal war. Wo der Plachutta ist,
war schon in der berühmten Nach-
kriegszeit ein Restaurant, auch den
Eissalon gibt’s schon sehr, sehr lang,
das Café Prückel noch länger, nur
der Taxistandplatz davor war früher
einmal an der Ecke Biberstraße, wo
heute Harry’s Time ist. Die Taxis ha-
ben ausg’schaut wie Kasteln auf Rä-
dern, und die Taxler waren sehr
laut, zumindest ist´s mir so vorkom-
men, weil’s ja kein Nachtleben ge-
ben hat. Bei Tag war mehr los, aber
angenehm, wenn´s verstehn, was
ich mein. Gelegentlich ist ein Pfer-
defuhrwerk auftaucht, zum Beispiel
mit der Milch, ab und zu ein Motor-
rad, mit oder ohne Beiwagen, schon
ein bissel öfter ein Fahrrad, aber sel-
tener als heute, glaub ich. Die mei-
sten Menschen sind zu Fuß gangen
oder mit der Bim g’fahren. Die Wag-
gons waren bumvoll, die Leut sind
sogar außen auf den Trittbrettern
g’standen, genauer gesagt: g’hängt.
Und am Ring hat ein Polizist mit
Handzeichen den spärlichen Ver-
kehr geregelt.

Aber dann sind die Autos immer
mehr worden. Man hat die Straße
breiter g’macht. Die Mauer in der
Dominikanerbastei war früher schief
– sie ist begradigt worden, aus Platz-
gründen. Und dort, wo heute der
DM ist, war einmal ein großes Re-
staurant, der Dominikanerkeller, mit
einer Terrasse im ersten Stock, die
ziemlich weit nach vorn gegangen
ist. Die hat auch einer »erweiterten
Fahrbahn« weichen müssen, die
wiederum inzwischen in eine Fuß-
gängerzone umfunktioniert worden
ist. Und aus dem Café Stadtpark ist
ein Autosalon worden. Heute befin-
det sich dort eine Bank. Ist das nicht
alles grotesk?

Was ich von Autos halt? Was soll
ich von ihnen halten? Sie sind ja kei-
ne Lebewesen und tun nur das, was
man mit ihnen macht. Das ist zwar
schlimm genug, aber sie können nix
dafür.

Apropos nix dafür können. Da hab
ich neulich ein Gespräch belauscht
zwischen einem Psycho- und einem
Marketingexperten. Die haben über
die neuesten Ergebnisse der Hirn-
forschung geredet, nämlich dass der

so genannte freie Wille beim
Menschen was sehr Fragwür-
diges ist. Also manchmal ver-
steh ich euch ja überhaupt
nicht. Ich persönlich weiß
ziemlich genau, was ich will
und was ich nicht will. Und
ob ich das freiwillig tu oder
nicht, ist mir egal.

Sie meinen, dann brauch
ich auf das Denkmal auch
nicht bös sein? Das ist doch
ganz was anderes. 

Das ist nicht logisch? Na
gut, das ist halt meine Baum-
logik, und Sie haben Ihre
Menschenlogik. So ist es halt. 

Nein, ich bin nicht belei-
digt. Da müsst ich ja ständig
beleidigt sein. Nur ein Bei-
spiel. Sagt ein B’soffener zum
anderen: »Wos, des waaßt
net? In wos fir a Schul bist
denn gangen? In die Baum-
schul?« Na, wenn das politisch kor-
rekt ist. 

Aber auch die übertriebene Baum-
seligkeit geht mir auf die Nerven.
Etwa wenn mich wer »Bruder
Baum« nennt, obwohl ich weiblich
bin …

Von mir aus. El plátano. Wär ich
halt in Spanien männlich. Wenn ich
gewusst hätt’, was Sie für eine I-Tüp-
fel-Reiterin sind, hätt’ ich mich auf
dieses Interview nicht eingelassen. 

Warum Menschen
»verwurzelt« sein wollen …

Okay, okay, ich wollt Sie nicht krän-
ken. Und Sie mich auch nicht. Zahlt
sich ja net aus. Bleiben wir lieber
sachlich.

Natürlich hab ich den U-Bahn-Bau
überlebt. Damals hab ich nämlich
Freunde in der Stadtplanung gehabt.
Deshalb fahrt die U3 ja auch nicht
unter mir durch. Aber jetzt … De-
nen bin ich doch völlig egal. Die
überlassen mein Schicksal den Gut-
achtern. Und die vertreten immer
die Meinung von denen, die sie be-
zahlen. Steht in der Zeitung. Und
wenn mir was passiert, dann ist wie-
der keiner daran schuld. »Eine unse-
lige Verkettung von Umständen.«

Ich sag Ihnen was: Ich hab Angst.
Am liebsten würd’ ich flüchten.
Aber ich hab ja keine Füße, sondern
Wurzeln. Ich versteh eh nicht, war-
um viele Menschen so gern behaup-
ten, Wurzeln zu haben oder haben
zu wollen. Die wissen nicht, wovon
sie reden.

Und wenn ich ihn doch überle-

ben sollte, diesen völlig unnötigen 
5-stöckigen unterirdischen Monster-
bau … Mit der Gemütlichkeit wär’s
vorbei. Ehrlich gesagt, im Großen
und Ganzen g’fallt mir der Platz, so
wie er jetzt ist. Abgesehen von den
Autos, die von der Wollzeile kom-
men und zum Ring fahren. Aber
sonst – ein reines Idyll. Die Men-
schen sitzen gern auf den Bänken
unter meiner Krone. Besonders,
wenn’s heiß ist. Sie ruhen sich aus,
machen Mittagspause, plaudern, le-
sen, beobachten die Passanten, es-
sen Eis oder was sie halt grad mit ha-
ben. Und die vielen Touristen – alle
möglichen Sprachen hört man da.

Auf den Stufen vom unhöflichen
Lueger-Denkmal – eigentlich hab ich
mich auch schon daran gewöhnt –
spielen nach wie vor Kinder. Gele-

gentlich tauchen auch Nachwuchs-
künstler auf und zeichnen. Vorm
Lueger, da gibt’s eine weitere Bank-
reihe und dahinter einen Rasen mit
herrlich duftenden Rosen. Dort sit-
zen die Leute, die die Sonne genie-
ßen wollen, und schauen freundlich
zu mir herüber.

Ja, und genau dort wollen die den
Tiefgaragenausgang hinbauen. Also
die üblichen hässlichen Liftkabinen.
Die Entlüftungsschächte sollen in
den Rasen münden. Und das alles
wird subventioniert! 

Wissens, was ich glaub? Irgend-
wann einmal werden die draufkom-
men, dass die meisten Autos in der
City nix verloren haben. Auch am
Ring net. Und was machen’s dann
mit den ganzen Tiefgaragen?

Karin Jahn

Zen und die Kunst, eine Discgolf-Scheibe zu werfen

Rätselauflösung für Heft 191
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Julius Simon ist nicht nur einer
der erfahrensten Spieler des
Wiener Unterhauses, sondern
mit Sicherheit einer der höf-

lichsten. Die restlichen Glieder sei-
ner Viererkette fordert er mit einem
ausgesuchten: »Meine Höhe, bitte!«
zur Bildung der Abseitsfalle auf.
Geht ihm etwas daneben, hebt er
sofort die Hand und entschuldigt
sich bei seinen Mitspielern vom
Stadtligisten FAC, weil es ihm mehr
als unangenehm zu sein scheint,
sein Team in die Bredouille gebracht
zu haben. Umso erstaunlicher in ei-
nem Umfeld, das immer schon die
Rauheit viel eher kultiviert hat als
das gute Benehmen. Als wäre das
nicht Ausweis an Wohlerzogenheit
genug, fragt er während des Inter-
views nach dem Spiel auch fast
schüchtern, ob er sich was zu trin-
ken holen dürfe – nicht ohne so-
gleich anzubieten, auch das Repor-
terteam mitzuversorgen. 

Einzig seine Rauchleidenschaft
verbindet den 1965 geborenen Si-
mon mit dem Klischee eines Balles-
terers vom alten Schrot und Korn.
Aber selbst diesbezüglich bekennt er
sich zu klaren Regeln: »Eine Stunde
vor dem Training und zwei Stunden
vor dem Match darf man nicht rau-
chen – so war das jedenfalls in der
Bundesliga«, meint er und beteuert,
dass seine Kickerkarriere bedeutend
länger währe als seine Laufbahn als
Schmauchler. Begonnen hat diese
1971 im mittelslowakischen Luce-
nec, einer Bezirkshauptstadt mit ca.
70.000 Einwohnern. Gegenwärtig
kickt der Verein in der zweiten Liga,
damals bewegte er sich meist noch
eine Etage tiefer. Sein Handwerk
lernt Simon dort von der Pieke auf:
»Begonnen habe ich eigentlich hin-
ten, als Verteidiger, und langsam bin
ich nach vorne gerückt.« Erklärte
Vorbilder des aufstrebenden Kicker
sind denn auch technisch starke, ele-
gante Strategen wie der holländische
Star Johann Cruyff oder der Deut-
sche Bernd Schuster.

Nach der Ableistung seines Mili-
tärdienstes gelingt ihm mit 19 der
Sprung ins Profitum: Beim Erstdivi-
sionär Dunajska Streda steigt er ein
und verbringt dort fünf Jahre; Enga-
gements bei den slowakischen Riva-
len Spartak Trnava und FC Kosice

folgen. Vor allem an die Atmosphäre
in Trnava erinnert er sich gern zu-
rück: »Da spielten wir bei jedem
Heimspiel vor 20.000 Zuschauern.
Der Klub ist ein ähnlicher Magnet
wie Rapid in Österreich. Leider gibt
es auch dort zurzeit Probleme.« 

Von hüben nach drüben

Von seiner Zeit bei Kosice ist ihm
ein bemerkenswertes Talent in Erin-
nerung: ein noch nicht 17-Jähriger
namens Vladimir Janocko, mit dem
er zwar nie gemeinsam ein Liga-

match bestreitet, dessen Qualitäten
ihm jedoch sofort ins Auge stechen.
Noch bevor Kosice in der Champi-
ons League Furore macht, gelingt Si-
mon der Sprung ins benachbarte
Ausland. Zur Zeit des Kommunis-
mus war das nur einer kleinen Elite
möglich gewesen. »Man musste
mindestens dreißig Jahre alt sein,
über 200 Ligaeinsätze und noch
dazu zehn bis fünfzehn Teamspiele
absolviert haben, um für einen
Transfer ins Ausland infrage zu kom-
men.« Spätestens Mitte der Neunzi-
gerjahre erfüllte Simon diese Bedin-
gungen, brachte er es doch auf insge-

Julius Simon: ein Fußballpendler mit Stil

Der Gentleman von nebenan
Er spielte für Trnava, Kosice,
die Austria und das slowaki-
sche Nationalteam. Nun hilft
Julius Simon dem FAC.
Porträt eines bemerkenswer-
ten Spielers.

KICK-TIPP
Totocup, 4. Runde: KSV Anker-
brot Montelaa – ZS Simmering;
Freitag, 8. 12., 13 Uhr: Schon die
Runde der letzten 32 bringt eine
Schlagerpartie in mehrfacher Hin-
sicht. Nicht nur, weil sich immer
gute alte nachbarschaftliche Be-
zirksrivalitäten mobilisieren lassen,
wenn sich Teams aus Simmering
und Favoriten gegenüberstehen. In
diesem Fall treffen die derzeitigen
Spitzenreiter und möglichen
Herbstmeister der Wienerliga bzw.
der Oberliga A aufeinander. Wäh-
rend die Simmeringer sich nach mä-
ßigem Start allmählich an allen
möglichen und unmöglichen Riva-
len vorbei an die Tabellenspitze ge-
schlichen haben, ließen die Anker-
brötchen trotz harter Konkurrenz
durch Sensationsaufsteiger Union
Mauer und A-Evergreen Manns-
wörth kaum je einen Zweifel, dass

die Mission für heuer einzig »sofor-
tiger Wiederaufstieg« lautet. Ein
Kräftemessen mit den ebenfalls
nach Höherem strebenden Simme-
ringern könnte bereits eine Stand-
ortbestimmung in Hinblick auf die
Stadtligatauglichkeit bringen.
Schenken werden die Mannen rund
um die Routiniers Vetchy, Toprak
und Holub den Konkurrenten um
Topscorer Philipp Steiner nichts, ist
ihre Auswärtsweste doch bislang
blütenweiß geblieben. Auf zum
Wienerberg, bevor der Winter Ball
und Spieler in die Halle treibt!

Adresse:
Franz-Hölbl-Anlage
Heubergsstättenstraße 1
1100 Wien
Tel.: (01) 615 03 56
Anreise: U1 zum Reumannplatz –
dann 66A od. 67A

Ballesterer fm, Jubiläumsausga-
be Nr. 25: Es wird nur eine geben,
haben sich die Herren um Capitano
Reinhard Krennhuber gedacht und
zum buchstäblichen Schwerpunkt
ihrer Jubiläumsnummer einen erko-
ren, den es in dieser Form wohl
auch kein zweites Mal geben wird.
Wer wäre würdiger, für ein solches
Heft porträtiert zu werden, als »El
Diez«: Diego Armando Maradona,
göttlichstes und zugleich wahnsin-
nigstes aller Fußballgenies, Verur-
sacher zahlloser Freudenmomente,
Wundertaten und Herzinfarkte.
Krennhuber verspricht für die ab 9.
Dezember im gut sortierten Zeit-
schriftenhandel erhältliche Ausga-
be eine Darstellung »aller wesentli-
chen Facetten und Stationen« einer
wirklich singulären Karriere. Neben
Reportagen aus den Mittelmeerme-
tropolen Barcelona und Napoli, für

dessen Traditionsvereine der Mei-
ster kickte, und Anmerkungen zu
seinem »Tango mit den Mächtigen«
(Fidel Castro, Hugo Chavez) wird
auch viel von seiner Geburtsstadt
Buenos Aires die Rede sein – ein
Dreimannteam der Redaktion hat
sich im Oktober für einige Wochen
dorthin auf Spurensuche begeben
und bei der Gelegenheit unter an-
derem mit dem Maradonologen
und Journalisten Martin Mazur ge-
sprochen. Erwarten wir nicht weni-
ger als alles von diesem Heft und
begeben wir uns am 14. 12. ins Lo-
kal »wirr« in der Burggasse 70, wo
es offiziell präsentiert und wohl die
eine oder andere tolle Anekdote
aus dem Mund eines der mitgerei-
sten Redakteure zu hören sein
wird!

Makellose Glatze beim Beantworten sämtlicher Siebentagesbartfragen

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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samt 289 Ligaspiele und 31 Teameinsätze;
aufgrund der »samtenen Revolution« von
1989 waren diese Auflagen – und nicht nur
diese – hinfällig geworden. Simon beurteilt
diesen Umbruch im Nachhinein mit höfli-
cher Distanz: »Auch vorher war nicht alles
schlecht. Ich bin kein politischer Mensch,
aber so wie ich es wahrnehme, kommen die
älteren Menschen mit den neuen Anforde-
rungen nicht mehr wirklich zurecht. Bei den
Jungen ist das anders: Die werden das schaf-
fen.« 

Aus seiner Teamkarriere ist ihm ein Match
besonders in Erinnerung geblieben: ein
Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Forta-
leza im September 1994. »Brasilien war ge-
rade Weltmeister geworden. In der Mann-
schaft standen Leute wie Romario, Bebeto,
Dunga oder Cafu. Wir spielten vor 105.000
Zuschauern. Die Stimmung werde ich nie
vergessen, auch wenn wir mit 0:5 verloren
haben. Wobei ich dazusagen möchte, dass
mindestens drei Treffer abseits waren.« 

Der Frühherbst seiner Karriere führt den
feinen Techniker nach Wien. 1996 holt ihn
der damalige Trainer Wolfgang Frank zur Au-
stria. Simons Gastspiel fällt in die Prä-Stro-
nach-Ära, in die letzten Saisonen unter der
Regentschaft von Joschi Walter. Zwei durch-
wachsene Jahre sollten es werden, die mit
Platzierungen im Tabellenmittelfeld enden.
Im Nachhinein hat Simon das Gefühl, dass
die Mannschaft unter ihrem Wert geschla-
gen wurde, war sie doch mit solchen Kali-
bern wie Rachimov, Janeschitz oder Wolf-
gang Knaller bestückt. 

Ein bisschen helfen – ohne Ende

Nach einem weiteren Engagement in der
Heimat bei Petrzalka, mittlerweile ebenfalls
aus der Champions League bekannt, zieht
es ihn zur Jahrtausendwende zurück nach

Wien, zum Floridsdorfer AC in die Regional-
liga Ost. Simon entwickelt sich zum Jobhop-
per: Es folgen unter anderem Gastspiele bei
Kottingbrunn und beim Wiener Sportclub,
die jeweils im Gewinn der Regionalligamei-
sterschaft münden. Zu seiner Überraschung
verzichtet der WSC auf seine Weiterver-
pflichtung für die zweite Liga. »Ich war 37,
aber ich habe mich in der Lage gefühlt, wei-
terzuspielen. Ich habe die Entscheidung
nicht verstanden, aber respektiert.« 

Ans Schlussmachen ließ ihn diese Enttäu-
schung keinen Augenblick denken. Auf-
grund des glücklichen Umstandes, nie
schwer verletzt gewesen zu sein, bleibt auch
der in die Jahre gekommene Simon eine un-
verzichtbare Stütze für jedes Team. Nun ist
er zum FAC zurückgekehrt, »um ein biss-
chen zu helfen«, wie er es bescheiden for-
muliert. Seine Anhänger sind da schon deut-
licher: »Der Julius ist das A und O in der
Mannschaft. Letzte Woche war er gesperrt,
und da sind sie völlig planlos herumge-
rannt«, meint FAC-Fan Markus nach dem
Spiel gegen Tabellenführer Wienerberger.
Endstand: 1:0 für den FAC. Tor: Julius Si-
mon per Traumfreistoß. 

Ein Jahr wird er auf alle Fälle noch einmal
pro Woche zum Training und am Wochenen-
de zu den Spielen anreisen. Und auch nach-
her wird er dem Fußball wohl erhalten blei-
ben. »Ich arbeite jetzt schon fürs slowaki-
sche Nationalteam, indem ich die Banden-
werbung fürs Stadion organisiere. Meine
Trainer-Lizenz werde ich in Kürze abschlie-
ßen, und dann komme ich hoffentlich zu ei-
nem guten Klub. Ob in der Slowakei oder
Österreich, ist mir dann eigentlich egal.«
Wenn es stimmt, dass Mannschaften den
Charakter ihres Trainers übernehmen, wird
in absehbarer Zeit wohl hüben oder drüben
eine sehr höfliche Truppe über den Rasen fe-
gen. 

Helmut Neundlinger

Das letzte Spiel der Freiluftsaison 2006 en-
dete mit einem versöhnlichen 5:3 gegen

unsere Freunde vom FC Schamott. Schwarz-
Weiß Augustin verabschiedet sich damit für
heuer vom Slovan-Platz und übt bis Anfang
März Dienstagabend im neuen Soccer Dome
in der Hopsagasse.

Zwischen den Banden sollen unsere Kicke
in mehreren Trainingseinheiten und dem ei-
nen oder anderen Probespielchen auf den
Saison-Höhepunkt – das bereits traditionel-
le Homeless-Hallenturnier der Stadt Wien –
vorbereitet werden.

Drei Mal haben die Augustin-Verkäufer
dieses Turnier in Folge gewonnen, zuletzt
im Februar 2006. Erklärtes Ziel der Kolpor-
teure ist auch 2007 »die Titelverteidigung«.

In der Coaching Zone herrscht Überein-
stimmung: Das Projekt Titelverteidigung
werden in erster Linie jene Augustiner in
Angriff nehmen, die im Herbst das Rückgrat
der Mannschaft gebildet haben. Die in er-
ster Linie durch ihre Verlässlichkeit und ih-
ren Teamgeist gepunktet haben.

Bisher weniger auffällige Spieler, so unser
Ziel, sollen aus dem Schatten der »Stars« tre-
ten. Man darf gespannt sein, ob sie ihre
Chance nützen werden. Ich freue mich je-
denfalls schon auf Team SW Augustin null-
sieben.

*
Schöne Geste: Bundesliga-Schiedsrichter
Fritz Stuchlik hat auf die Augustiner nicht
vergessen. Vor zwei Jahren hat der Unpar-
teiische ein Spiel unserer Mannschaft auf
dem Sportklubplatz gepfiffen. Damals zeig-
te er sich besonders von der Fairness der
Straßenzeitungsfußballer begeistert. Lange
vor Ausbruch der Advent-Hysterie hat er uns
vom Ausrüster Adidas zwei Kartons voll mit
Sportutensilien mitgebracht.

Bei der Übergabe bot Stuchlik seinem
Schiedsrichter-Kollegen, Sir Strawinsky, an,
im kommenden Frühjahr ein Spiel zwischen
dem Augustin und einer Schiri-Auswahl zu
organisieren. Der Eingeladene fühlte sich
geschmeichelt. Uns hat der Sir bereits wissen
lassen: »Woam aunziagn – die Schiris kön-
nen auch kicken.«

Mehr Infos unter: 
www.swaugustin.at.tf. n

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

Null-sieben

Hallenmaster 2004, 2005, 2006: 
SW Augustin

Der Alte ist einfach der Größte
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Groll stand vor dem
Bundeskanzleramt
und studierte eine Ta-
fel, die hoch oben am

Gebäude angebracht war. 
»Guten Tag, geschätzter Groll.

Wollen Sie hinter die Kulissen der
Macht blicken? Ist Ihnen das Ge-
tue um die Regierungsbildung su-
spekt? Suchen Sie Antworten auf
die drängenden Fragen der Ge-
genwart, indem Sie Schilder be-
fragen, die wohl über den Erbau-
er, aber nichts über die vergange-
nen Zeiten aussagen und in die-
sem Sinne also wenig erbaulich
sind?« Der Dozent stieg von sei-
ner italienischen Rennmaschine
und schwankte ein wenig. Groll
hatte sich umgedreht, er ergriff
die Hand seines Freundes und be-
merkte den Geruch von Punsch. 

»Die Seuche der Christ-
kindlmärkte hat ein weiteres Op-
fer gefordert«, stellte Groll fest.
»Wenn Sie trinken wollen, dann
sollten Sie zu einem ordentlichen
Glas Wein greifen, nicht zu billi-
gem Fusel.« Dann fuhr er ein we-
nig zur Seite und wies auf das

Bundeskanzleramt. »Nicht nur,
dass hier der große Lukas von Hil-
debrandt, der geniale Festungs-
baumeister von Prinz Eugen Hand
anlegte, ist dieses Gebäude auch
aus einem weiteren Grund inter-
essant. Im Inneren befinden sich
Ballsäle – daher auch der Name
Ballhausplatz. Und in diesen Sälen
wollte der junge Max Reinhardt
eine Spielstätte einrichten.«

Ein Beispiel für die Zwillings-
existenz von Politik und Theater
in diesem Land, erwiderte der
Dozent und fügte den Wunsch
hinzu, in der neuen Regierung
wieder einen Kunstminister an-
zutreffen. »Die Kunst muss wie-
der in den Ministerrang erhoben
werden, anders ist der Kultur-
standort nicht zu halten. Wie den-
ken Sie darüber?« 

»Es reicht, dass viele Künstler
in den letzten Wochen anschei-
nend an nichts anderes mehr den-
ken können«, erwiderte Groll.
Der SPÖ und den Grünen nahe
stehende Künstler und Künstle-
rinnen tun sich in diesem Sport
besonders hervor.« In diesem Zu-

sammenhang erinnerte Groll sich
einer wahren Begebenheit. Der
Landesrat für Kultur der steiri-
schen SPÖ sei kürzlich von einem
Reporter nach dem Namen des
sozialdemokratischen Kulturspre-
chers im Nationalrat befragt wor-
den. Er musste passen. Seit sechs
Jahren bekleide Christine Mutto-
nen, eine urbane Kärntnerin, die-
ses schöne Amt. Aber bis Graz ist
die Kunde von ihrem segensrei-
chen Wirken im Dienste von
Kunst und Kultur noch nicht vor-
gedrungen.«

»Und da fordern diese Leute
ein eigenes Kunstministerium!«
rief der Dozent. »Es ist eine
Schande!«

»Im Gegenteil«, sagte Groll.
»Es zeigt nur, dass die SPÖ in die-
ser Frage auf der Höhe der Zeit
ist. Sie misst der Kultur zu recht
wenig Bedeutung zu und zu Fra-
gen der Kunst äußert sie sich in
weiser Selbstbeschränkung erst
gar nicht.« 

»Viele Künstler meinen, die
Kunst würde durch ein eigenes
Ministerium symbolisch erhöht,

ihre Bedeutung
für die Gesell-
schaft sichtba-
rer«, entgegnete
der Dozent.

»Wenn man
unter Politik die
Repräsentation
derselben ver-
steht, dann
kommt man zu
derart traurigen
Ansichten«, sag-
te Groll. »Die
Herabstufung der
Kunst zur Chef-
sache unter den
Kanzlern Klima
und Schüssel hat
der Kunst weder
geholfen noch
geschadet. Der
Einführung eines
Kunstministeri-
ums wird jeden-
falls beim Bin-
der Heurigen in

Groß-Jedlersdorf eine einhellige
Abfuhr erteilt. Ich weiß das, denn
ich bin in Personalunion Kultur-
sprecher des Heurigens sowie
dessen erster und zweiter Stell-
vertreter.«

Wenn das alle Argumente sei-
en, die Groll gegen ein Kunstmi-
nisterium vorzubringen habe,
dann sei er für die Einrichtung ei-
nes derartigen Ministeriums, er-
widerte der Dozent.

Er habe noch ein Argument ge-
gen ein Kunstministerium, sagte
Groll, ein Argument, dem der Do-
zent nichts entgegensetzen kön-
ne.  

Der Dozent hockte sich neben
Groll nieder. »Wie lautet es?«
fragte er leise, wobei Groll ein Zit-
tern in der Stimme seines Freun-
des wahrnahm.

»Kukacka.« Groll verschränkt
die Arme und lehnte sich im Roll-
stuhl zurück. 

»Sie meinen?«
»Ich meine den Staatssekretär

Kukacka im Infrastrukturministe-
rium. Der Mann ist für Fragen der
Binnenschifffahrt zuständig und
hat es dennoch nicht vermocht,
selbige zum Erliegen zu bringen.
Soll man, dieser Erfahrung einge-
denk, nun ein eigenes Ministeri-
um für Binnenschifffahrt for-
dern?«

»Insofern sind jene, die ver-
zweifelt nach einem Kunstmini-
sterium rufen, in Wirklichkeit
Feinde der Kunst und Freunde
der Kultur«, rief der Dozent aus. 

»Was bekanntlich dasselbe ist«,
stimmte Groll ihm zu und wand-
te sich wieder der Tafel am Bun-
deskanzleramt zu. Der Dozent er-
hob sich und stellte sich neben
Groll. Bald waren sie in ein Ge-
spräch über den Wiener Kongress
und die Rolle der Ballsäle bei der
Neuordnung Europas nach 1815
verstrickt. Die Rolle der Kunst
wurde mit keinem Wort mehr er-
wähnt. 

Erwin Riess
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Weihnachtspunsch, ein
Kunstministerium und die
Binnenschifffahrt

Groll studierte die Tafel auf dem Bundeskanzleramt
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1 2 3 4 5 6 X 7 8 9 10 11 12 13 X X

14 X 15 16 X X 17 18 X

X 19 X 20 21 22 X X 23 24

25 26 27 X 28

29 X 30 X X X 31 32 X 33

X 34 35 X 36 37

38 39 40 X 41 X 42 X

43 X X 44 X 45 46 47 X

X X 48 49 50 X 51 X 52

53 54 X X 55 X 56 X 57 58

59 X 60 X X 61 62

63 64 X X 65 X X 66

67 X 68 X

Da wird ein Ganzes daraus …

Lösung Nr. 191:
VERANSTALTUNG

Die Gewinnerin:
Ulyssa KOLESARIC,
1230 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 13. 12. 06 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT:  1. Autobushaltestelle auf neudeutsch  7. steht vor der
Schlange und starrt 14. singen Opernsängerinnen  15. beginnender Ärger
17. in naher Zukunft liegend   19. no name  20. Calvinist in Frankreich  
23. ein solches Horn ist Tier mit dicker Haut 25. diese Leichtigkeit ist ver-
kehrt und ohne Mühe  28. alter peruanischer Adel  29. kurzer Rauchfang
30. Fuchsschwanz  31. Hirnschmalz  33. kurz am Hut  34. Verlängerter in
Wien  36. steinhart und ewig und drei Tage aktiv  38. sollte der AUGUSTIN
männlich sein, ist er einer mit so tollen Qualitäten  41. Umlaut  42. Beginn
eines Staates, dem alle  Sympathien gehören und dessen Regierungspoli-
tik total abstößt  43. eine solche Nase hängt an der Burgmauer  44. höchs-
te Spielkarte  45. auf Fragen reagieren   48.  ein solches Gewässer ist ein
Hoheitsgewässer  51. Amnesty International  53. bedeckt manch Köpfe im
Orient  55. Frau Berger schauspielert verkehrt  56. Servas! in Spanien  
57. im Märzen der Bauer sie einspannt  59. Lebensalter, engl. 60. abge-
schlafft und geschafft  61. tut frau manchmal mit Nagellack  63. in dieser
Hochzeit machen fast alle Urlaub  65. österreichische Tageszeitung  66. eng-
lischer Rock  67. steht vor Pölten  68. misst (angeblich) den IQ

SENKRECHT: 1. hausbauende Frauen und Männer  2. Auerochse  3. mit Ap-
fel davor wird es ein Apfel aus China 4. aufrecht  5. Teilnehmer kurz
6. Stempelkarte für Arbeitspausen  8. der schwedische Krimiautor Dahl
heißt so 9. Tsunami, Taifun und Co sind solche  10. sie stimmt bei guten Be-
ziehungen  11. mitteloses Herz 12. Hartes zu Ostern 13. Wert auf Euro-
scheinen  16. das Ich  18. Speichellecker heute sinngemäß  20. Netz-Such-
Begriff für österreichischen Bestseller  21. Strafstoß im Strafraum  22. Über-
raschungslaut  24. Schlag in Deutschland  26. wenn in England  27. ganz un-
ten liegt Hermine aber nur von vorne  28. reale Anzahl Einsatzbereiter  
32. endelose Rispe steht Kopf  34. vor Donald oder beth  35. klischeehaf-
tes Hauptwort zu asozial und lichtscheu   37. Geburt ist ein freudiges  
39. ein Weltbildwechsler  40. Indochina war Vietnam, Kambodscha und es  
46. schnelle Nummer   47. Oil of Männername  49. er murmelt und nuschelt
50. Abk. für Transit Exchange 52. zu mieten in London  53. bodenloses Ge-
fäß, sprichwörtlich  54. Seite am Anfang  58. steht vor dem Schauspieler
Fröbe 60. Beginn des ersten Wochentages  61. nicht weit  62. findet man
im Restaurant  64. ja im Vatikan  65. sardische Zustimmung
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Augustinverkäufer und Fußballfan
sucht Gratis-Megaphon! Kusolits
Wolfgang, Tel.: 0664 956 13 81

Familienvater, Österreicher, 36,
Staplerfahrer mit Führerschein B
sucht bessere Arbeit in Wien. Tel.:
01-94 25 142 oder 0 660 525 35
48

Ehepaar 50+, Mann Gärtner/Haus-
wart sucht in Wien Haus/Garten-
betreuung gegen Wohnung. 
Zeugnis vorhanden. Tel.: 0699 815
195 21

Augustinverkäufer sucht gratis
oder günstig Digicam, Spiegelreflex-
oder Mittelformatkamera. Tel.: 0
699 110 742 28

Kärnten! Zimmer mit Familienan-
schluss an Pensionistin oder Ar-
beitssuchende zu vergeben (Vater
mit Tochter) . Tel.: 0 664 110 28 39

Zwillingsfrau, 37 Jahre, 170 cm,
sportlich, keine Bohnenstange, dick,
naturblond, auch etwas schüchtern;
wo gibt es einen ehrlichen, lieben,
ruhigen netten, dicken oder sehr
molligen Mann? Wer passt zu mir,
von 37-42 Jahre zum Verlieben?
Sehr ehrlich, zum gemeinsamen
Glücklichsein! Bitte schreibt mir
viel, schnell, ehrlich, vielleicht mit
Foto, an das PF 23, 1101 Wien

Wiener 50+ sucht nette mollige ku-
schelige Sie. Bitte nur SMS an 0699
815 195 21

Caritativer Bazar zu Gunsten indi-
scher Schule: 1040, Große Neugas-
se 14/10A. Samstag, 2.12., Sonn-
tag, 3.12. und Montag 4.12. von 14-
19 Uhr

Suche Frau bis 68 Jahre, einfach,
nett und treu, für den Herbst des
Lebens. Eine Schmusekatze, die
gern kuschelt. Bin Wiener, 59 Jahre,
R, NT, geschieden, berufstätig und
mobil. Tel.: 0676 485 43 24

Augustinverkäufer sucht gratis
oder günstig Laptop oder PC; ab 1
GHz. Tel.: 0699 110 742 28

Auch ein Sonderling sehnt sich zu
Weihnachten nach Geborgenheit.
Suche für 24. und 25.12.06 frisch
überzogenes Bett in einem kleinen
Zimmer, ohne Bad, Dusche, WC.
Will nur 2 x nächtigen; kann EUR
23,– pro Nacht bezahlen. Bin männ-
lich, 56. Zuschriften bitte an PA
1010 Wien, KW Boston, postla-
gernd

Suche Studenten für Russisch-Lern-
hilfe. Tel.: 0699 818 152 20

Suche: Privattransport-Hilfe nach
Vereinbarung! Minibus in gutem Zu-
stand, günstig. Kühlgefrierkombina-
tion, billigst bis umsonst. Trockenen
Lagerraum (ab 39 mÇ), günstig.
Fleißige nette Mithelferinnen für
Lager-Arbeit! Viel herzlichen Dank!
Tel.: 0650 901 10 08

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch
Postkarte an Johann Klotzinger, Ba-
rawitzkag. 10/2/13, 1190 Wien.
Oder im Netz: www.start.at/psych

Suche Lichtkuppel, rund, Durch-
messer: 80 bis 200 cm sowie Schau-
kästen für Fassaden- und Boden-
montage; Abholung möglich. Hr.
Wytek, Tel.: 0676 – 922 14 33

Suche IKEA-IVAR-Regalsystem (v.A.
Schubladen- und Schrankteile). Ab-
holung zwischen Wien und Graz
möglich. Hr. Wytek, Tel.: 0676 –
922 14 33

Verliebtes Paar sucht ein Hoch-
zeitskleid ab der Größe 52; gratis.
Tel.: 0664 589 02 49

Schreibe! Nicht nur »Gschichtln« –
selten Reime; gerne Texte auch mit
Optik. Brauchen Sie noch Etwas für
Weihnachten – sprechen Sie mit
mir. Tel.: 0650 982 95 37

Tapeziererin übernimmt Aufpolste-
rung und Neubespannung von Pol-
stermöbel, Bänken, Stühlen, etc.
Anfertigung von Hussen, Wohntex-
tilien und Sitzsäcken in jeder Form
und Größe. Anfragen unter 01-969
77 67 (bitte auf Band sprechen)

Heizofen mit Rohren sowie Heiz-
material (Brennholz, Kohlen – ca.
200 kg) gratis gegen Selbstabholung
wochentags in 1030 Wien abzuge-
ben. Tel.: 0699 192 230 30 oder
01-798 54 52

Briefmarken aus der ganzen Welt
kauft Sammler zu guten Preisen.
Tel.: 0664 452 38 08

Zu verkaufen: Diverse Möbel
(Tisch, Betten, u.v.m.), billigst. Fit-
ness-Geräte wie Heimtrainer gün-
stig abzugeben. Autofelgen, Stahl,
neu, günstiger abzugeben! Wäsche
und Schuhe für jedermann billigst.
Tel.: 0650 901 10 08

Gitarreunterricht für Anfänger,
Liedbegleitung ohne Notenkennt-
nisse, 50 Songs mit 5 Griffen!
Schnupperpaket, Leihgitarre, Ein-
zelunterricht in Wien 5. Tel.: 0699
197 187 59

Alle Arten von Reparaturen macht
Tel.: 0676 753 16 16

Maakase, Rasseln aus Kamerun zu
verkaufen. Der Verkauf unterstützt
Leute dort. 5 Euro pro Stück, ich
mache keinen Gewinn. Infos unter
www.dierassel.de, Bestellungen für
Wien aber unter Tel.: 01-522 08 10,
Amadeo

Wer hat einen funktionstüchtigen
E-Herd gratis zu vergeben? Tel.:
0650 632 24 57

Hochmotiviertes Ökodorf-Projekt
sucht ehrenamtliche Projektmana-
gerInnen mit Herz, für die Umset-
zung eines Ökodorfes in Österreich.
Details www.oekodorf.or.at

Zeitschriften abzugeben: Eltern
1971 / 9 Hefte, 1972-1982 kom-
plett. Ich und meine Familie 1966-
1973 komplett, jeweils mit ausführl.
selbsterstellten Inhaltskarteien, Son-
derhefte gratis dazu. VB je 50 Euro.
Elternblatt 1980-1985, VB 15 Euro.
Selbstabholung 17. Bezirk, Tel.: 01-
489 90 03 Mail: Semiramis49@ya-
hoo.de

Ökodorf – Infoabend! Interesse an
Keimblatt Ökodorf? Kostenloser In-
formationsabend jeden 1. Montag
im Monat um 19 Uhr; 1040 Wien,
Johann-Strauß-G. 33; www.oeko-
dorf.or.at; Tel.: 03153/8253, An-
meldung erforderlich!

Sensor – die Zeitschrift des humani-
stischen Zentrums der Kulturen be-
findet sich im Aufbau und sucht Bei-
träge engagierter Menschen aller
Art rund ums Thema! Bitte Kontakt-
aufnahme über: zdk@chello.at; In-
formationen: www.humanisten.at;
Tel.: 0650 581 53 95

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten,
sowie Wohnungserneuerungen!
Auch am Wochenende! Auch Gar-
ten- und Altenbetreuung. Tel.: 0699
119 297 93

Bücher! Hesse, Allende, Kaminski,
Cross, Länder&Städte, Fotografie …
zum Pauschalpreis: 30 Stk. Um 30
Euro oder mehr Bücher um etwas
mehr Euro. Mit Selbstabholung
schnell und billig viele Bücher! Tel.:
0676 730 42 08

Mach dein Fahrrad »fit für den Win-
ter«! Workshop, EUR 5,-; Sa,
16.12.06., 10-17 Uhr, WUK-Fahr-
radsebsthilfewerkstatt, 9. Währin-
ger Str. 59,-. www.wuk.at/fahrrad
oder Tel.: 01-401 210/60

PC-Doktor bietet Ihnen seine Hilfe
bei Problemen mit dem PC an!
Iam.that@gmx.at oder Tel.: 0650
731 12 74

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, den 13.
April 2007.

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN
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LÖ W E

23.7.–23. 8.
Einige Verhaltensregeln um all die vor

dir liegenden Weihnachtsfeiern einigermaßen un-
beschadet zu überstehen: 1. Keine Schusswaffen
mitbringen; 2. Vitamin- und ballaststoffreiche Er-
nährung zwischen den Weihnachtsfeiern; 3. Wie-
derhole alle halbe Stunde still den Lehrsatz: »Es ist
alles nur Satire und gar nicht echt wahr.«
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
In deiner Liebesbeziehung brechen nun gemütli-
chere Zeiten an. Mitten im Winter schmeißt nie-
mand ohne triftigen Grund eine Beziehung hin.
Der Liebesmarkt ist in solchen Zeiten dermaßen
unterversorgt, dass sich jeder gerne mit dem Spatz
in der Hand zufrieden gibt. 

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Kreuzschnäbel sind jene kleinen Vögel die selbst
die listigsten Fallen durchschauen. Die besondere
Lebenstüchtigkeit kommt daher, weil sie bereits
im Winter, noch unter sehr widrigen Bedingun-
gen nisten. Dieser Überlebenskampf unter beson-
derer Erschwernis ist es, der sie klüger als alle an-
deren Singvögel macht. Denk daran, wenn du
wieder einmal mit deinem Leben haderst.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
In Liebesdingen kommt jetzt die Zeit der

Bewährung auf dich zu. Wenn du deine Liebesbe-
ziehung über den Winter bringst, dann steht sie
unter einem guten Stern. Ansonsten heißt es län-
gere Zeit alleine bleiben. Denn Ersatz ist jetzt kei-
ner zu finden.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Endlich hast du dich von der Wahnidee

befreit anders als die anderen sein zu müssen. Zu-
frieden wie ein Lamm ziehst auch du deine Run-
den durch die Einkaufstraßen, um etwas Nettes
für deine Lieben erstehen zu können. Ein wenig
Urlaub vom Individualismus tut deinen ange-
spannten Nerven gut.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Den Dezember umgibt traditionsgemäß der meis-
te Glanz. Die städtische Weihnachtsbeleuchtung,
die sich in den feuchten Straßen spiegelt, der
Glanz in den Augen jener Betrunkenen am
Punschstand und das Leuchten der triefenden
Schnupfennasen. Alle gemahnen dich daran, dass
auch du dich in diesen Tagen von deiner glän-
zendsten Seite zeigen solltest.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Einmal mehr musst du erkennen, dass

dir der »Große Sprung nach vorne« ein weiteres
Mal verwehrt blieb. Aber kleine Leute machen
eben kleine Schritte. Dafür sind es aber viele. Und
wie viele kleine Termiten vermögen sie es, dass
prächtige Bauwerke in sich zusammenstürzen.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Nun muss man sich mit Leuten, denen man an-
sonsten (erfolgreich) aus dem Weg geht, an einen
Tisch setzen und so tun, als ob man das auch noch
gern täte. Viele können diese Betriebs- und Fami-
lienfeiern nur unter Drogeneinfluss überstehen
können. Wenn du es schaffst, ohne Alkohol durch
diese Zeit zu kommen, ersparst du dir den nächs-
ten Abenteuerurlaub. 

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Der gesamte Advent kumuliert in den Punschstän-
den. Hier kann man das Vorweihnachtsgefühl in
seiner reinsten Form erleben. Nimm dir für diesen
Advent wenigstens eine Expedition in diese Tiefen
von Kommerz, Gefühlsduselei, Kitsch und Inhalts-
losigkeit vor. Du kannst dabei viel über dich und
deine Mitmenschen lernen.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Advent und Weihnachten sind jene Zeiten mit der
höchsten Gleichschaltung. Alle Menschen müssen
jetzt lemminggleich dasselbe tun. Für dich als
messerscharfeN AnalytikerIn gesellschaftlicher Zu-
stände heißt es nun wieder hinabzusteigen zum
gemeinen Pöbel und dich mittreiben zu lassen in
dieser Weihnachtskloake. 

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
In den feuchtkalten Wintermonaten

ziehen es die Reichen und Schönen vor, in wärme-
re Gefilde auszuweichen. Die Armen und Schia-
chen müssen zuhause bleiben. Sie dürfen sich nur
den Heizstrahler vor die Fototapete stellen und
sich ein wenig warme Luft um die Ohren säuseln
lassen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Jetzt bist du endlich in einem Alter,

in dem man sich für das kommende Jahr keine
vernünftigen Vorsätze mehr überlegen muss. Nun
gibt sie dir dein Hausarzt vor. Du kannst dich nun
ganz auf die Unvernunft konzentrieren und Vor-
sätze wie Uneinsichtigkeit, Sturheit oder Unbeug-
samkeit fassen. Wenn du Glück hast, wird dies
deine zweite Pubertät.

KRAUT & RÜBEN

MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater! 
Es ist Freitagabend. Nach einem

anstrengenden Tag nach der Arbeit
gehe ich noch fort. Mit einem
Freund treffe ich mich. Es wird sehr
spät. Zu Fuß möchte ich nach Hause
gehen. In dem Moment kommt der
Nachtbus. Es sind viele junge Leute
drin. Nach 3 Stationen steige ich aus.
Viele steigen aus. In der Dunkelheit
durch die raschelnden Herbstblätter,
ein bisschen durch Alkohol angehei-
tert, schlendere ich stadtauswärts.
Hinter mir Schritte von Stöckelschu-
hen. Wie ein galoppierendes Pferd
entfernen sich diese Schritte von mir. 

Es war in Elazig. Da war ich 9 Jah-
re alt. Unterhalb unseres Hauses gab
es einen riesigen Obstgarten. Der
gehörte einem Großgrundbesitzer.
Er hatte einen Wächter für diesen
Garten engagiert. Du warst wieder
nicht da. In dem Garten gab es auch
einen Brunnen. Die Leute holten sich
das Trinkwasser. Eines Tages gingen
ein paar Freunde und ich frische
Mandeln klauen. Der Garten war
nicht umzäunt. Wir schlichen uns lei-
se hinein. Und ahnten, dass der
Wächter in der Nähe sein müsste.
Trotz alledem wollten wir unbedingt
frische Mandeln essen. Es war doch

Frühling. Im Frühling isst man als Er-
stes frische Mandeln. Wir näherten
uns mit leisen Schritten, wie Jagen-
de in der Wildnis, den Mandelbäu-
men. Plötzlich sehen wir den Wärter
unter einem Mandelbaum das
Abendgebet verrichten. Er hatte bei
sich neben dem Gebetsteppich eine
Schrotflinte (ich habe nie gehört,
wie er auf die Vögel geschossen
hat!). Sofort hörte er mit dem Beten
auf und war schon hinter uns her.
Obwohl er über 50 war, lief er sehr
schnell. In dem Wirrwarr lief jeder
von uns dreien in eine andere Rich-
tung. Jeder von uns hoffte, dass er
nicht verfolgt werden würde. Natür-
lich habe ich den Verfolger bekom-
men. Die anderen waren anschei-
nend geübter im Weglaufen als ich.
Der Wächter hat sich mich vorge-
knöpft. Obwohl er die schwere
Schrotflinte mit sich trug, war er mir
auf den Fersen. Die Zeit kam mir
sehr lang vor. Ich lief und lief, er war
immer hinter mir. Wo ich hingelau-
fen bin, gab es keine Menschensee-
le. Bergaufwärts konnte ich nicht
mehr laufen. Irgendwann mal habe
ich den Kurs gewechselt und bin
Richtung Mama gelaufen. Er schrie
hinter mir her. Geschossen hat er

nicht, aber die Angst, die er mir ein-
gejagt hat, ist mir bis heute geblie-
ben. 

Es war fast dunkel, als ich bei den
Häusern ankam. Davor saßen Frauen
und Männer, unsere Nachbarn. Ich
hatte keine Kraft mehr. Als ich die
Nachbarn sah, lief ich zu ihnen. Das
war meine Rettung. Vor lauter Er-
schöpfung fiel ich in Ohnmacht. Ei-
ner der Männer schimpfte mit dem
Wächter. Der Wächter sagte gar
nichts. Mit seiner Schrotflinte begab
er sich leise und mit langsamen
Schritten in die Dunkelheit. Man gab
mir Wasser. Die Verfolgung kam mir
vor wie mehrere Stunden. Von mei-
ner Mutter war weit und breit im-
mer noch nichts zu sehen. 

Nach einer Verschnaufpause
merkte ich, dass weder Mutter noch
Vater für mich da waren. Das hat in

mir ein Gefühl der Ohnmacht aus-
gelöst. Das mir vielleicht bis heute
geblieben ist. Auch wenn ich er-
wachsen bin, in vielen anderen Le-
benslagen habe ich diese Angst
nicht von mir abschütteln können.
In Beziehungen usw. 

Zwar ist keiner mehr hinter mir
her, aber das Gefühl werde ich nicht
los. Das erste Mal schreibe ich dir
darüber. Es ist die Angst, allein gelas-
sen zu sein. Auch manche Men-
schen, die ich in meinem späteren
Leben kennen gelernt habe, haben
mich in schwierigen Situationen al-
lein gelassen. Ich glaube, es ist an
der Zeit, das Leben hier auszuleben.
»Ich bin ich« hinauszuschreien, mit
Ängsten und Stärken. 

Bis bald, Vater!

Dein Sohn Memo

SohnVater
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Jagd im Mandelbaumgarten
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Schon lange holt Peter Sellars
für seine Opernarbeit Men-
schen aus anderen Kulturen

und Schichten, die für durchschnitt-
liche Erste-Welt-Kulturkonsumen-
tInnen oft ungewohnt und unbe-
kannt sind. So geschehen auch bei
seinem Festival zum Mozart-Jahr
»New Crowned Hope« (Neu ge-
krönte Hoffnung). Die von Wolfgang
Schlag im Rahmen dieses Festivals
kuratierte Schiene »The Next Vien-
na« meint sinngemäß übersetzt die
Zukunft Wiens, auf die ein hoff-
nungsvoller Blick gewagt wird.

»Projekte an der Schnittstelle von
Kunst und sozialem Handeln« zei-
gen etwa AsylwerberInnen oder
Obdachlose im kreativen Schaffens-
prozess. Noch bis 13. 12. kann man
im Künstlerhaus Ausstellungsaktio-
nen, Konzerte, Lesungen, Gesprä-
che und Präsentationen bei freiem
Eintritt miterleben. Auf gar keinen
Fall sollte man die Konzerte von
AsylwerberInnen aus der ganzen
Welt versäumen, die am 1., 2., 3.,
5. und 6.12., jeweils um 18 Uhr
stattfinden. Das Music Immigration
Office hat großartige VertreterInnen
der verschiedensten Wiener Com-
munities gefunden und möchte die-
se wenig beachteten KünstlerInnen
auch weiterhin mit der Wiener Mu-
sikszene vernetzen. Im »Flowering
Tearoom« wird täglich von 15 bis
20 Uhr Tee durch obdachlose Frau-
en gereicht, die besonders Frauen-
schicksale auf der Straße beleuch-
ten. Am 4. 12. um 18 Uhr lesen
TeilnehmerInnen aus der Augustin-

Schreibwerkstatt gemeinsam mit
SchauspielstudentInnen aus den
Werken Obdachloser, Hansi Lang
unterstützt mit Liedern von H.C.
Artmann. »Hier wird nur mit Liebe
gekocht«, verspricht die am 7. 12.
stattfindende Präsentation eines
Kochbuchs, das gemeinsam von
KunststudentInnen und Menschen
aus dem Gemeindebau Am Schöpf-
werk geschaffen wurde; sicher eine
feine Idee, um verschiedene Kultu-
ren und Szenen zusammenzubrin-
gen und gemeinsam die positiven
Auswirkungen der Globalisierung
zu schmecken.  Doris Kittler

ANTONIUS BLOCK
»I Dated The Devil«
(Trost/Trost)
www.antoniusblock.com

Vollgas fah-
ren ohne Limit -
überschreitung,
das ist Kunst.
Antonius Block,
ein geografisch
zusammenge-
würfeltes Trio
mit derzeitigem Sitz in NY be-
herrscht diese Disziplin. Ihr Debüt
»I Dated The Devil« scheppert
basslos mit Gitarre, Schlagzeug
und einer Mörder-Stimme. Die Ge-
brauchsanweisung zur Einnahme
dieses Rohlings gibt Antonius
Block uns gleich selbst mit auf den
Weg: »Langsam einatmen, einfach
kommen lassen, nicht drü-cken,
nicht forcieren, bis die Luft herau-
ßen ist. Das Ganze kannst du 4, 5
Mal wiederholen (›Untitled 001‹)«.
Zurück zu Geografie und Bandge-
füge. Portugal (guit) trifft Öster-
reich (voc) trifft New York (dr).
Dieses internationale Kunterbunt
erinnert dann manchmal an Vel-
vet Underground oder The Liars
oder Yeah Yeah Yeahs. Bei Antoni-
us Block passt die Mitte zum Kopf.
Also: Kunst mit Eier. Einfach groß-
artig!

DER SCHWIMMER
»poplawok«
(Lindo Rec./Hoanzl)
www.schwimmer.at

Versuchen
Sie einmal »po-
plawok« zu
googeln und
Sie landen
beim Diskussi-
onsforum
»Fisch & Fang«.
Darüber hinaus melden sich viele
Seiten mit lustiger Schrift, was dar-
an liegt, dass »poplawok« das kir-
gisische Wort für »der Schwim-
mer« ist. Wo wir wieder daheim
und in weiterer Folge bei Klaus
Tschabitzer wären. Diesen kennen
wir wiederum aus Bands wie
Scheffenbichler und den Tango-
boys und seit 2000 als Der Schwim-
mer. Sein bislang drittes Album
unter diesem Namen paart akusti-
sche Gitarren mit Hammond- Or-
gel, sanfter Elektronik und Dia-
lektgesang. Anders ausgedrückt:
Minimal-Singer-Songwriter-Sam-
ple-Austro-Trance-Pop. Wer jetzt
vielleicht denkt, das passt doch al-
les nicht zusammen, hat ober-
flächlich gesehen auch nicht recht
und sollte sich eines Besseren be-
lehren lassen. Popmusik muss
nicht immer krachen, auch nicht
immer anregen, sie kann auch be-
ruhigen – genauso wie Tee.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Kunst der etwas anderen Art

EIN HOFFNUNGSVOLLER WIENBLICK 

»The Next Vienna«
Bis 13. Dezember 2006
Im Künstlerhaus
Karlsplatz 5
1010 Wien  
Freier Eintritt
Das gesamte Programm finden Sie
unter:
www.newcrownedhope.org 

I N F O

Lobau: Molden kommt, Nikolaus kommt, Polizei kommt nicht

DICHTES PROGRAMM IM WIDERSTANDSNEST

Das Autobahnprojekt durch
die Lobau könne nur die Idee
eines Verrückten sein. Öster-

reichs bekanntester Verkehrsplaner,
Hermann Knoflacher, gab sich we-
nig diplomatisch, als er am 1. No-
vember eine Rede im Widerstands-
camp bei Groß Enzersdorf hielt. Es
sei problematisch, sagte er, dass Ver-
kehrsprojekte unter Umgehung der
Interessen der Menschen von »Ban-
ken, Baufirmen und Politikern« ge-
plant würden. Ein Monat nach sei-
nem bejubelten Auftritt herrscht
immer noch reges Leben im Lobau-
Camp – und die UmweltaktivistIn-
nen, die in ihm den Winter überste-
hen wollen, laden alle herzlich ein,
daran teilzuhaben. Das fast tägliche
Programmangebot reicht von Wan-
derungen, Adventfeiern, Kinderbe-
treuung über Informationsabende
zur bekämpften Wiener Nordostum-
fahrung bis hin zu Musik und Lite-
ratur.

Mit den BesetzerInnen Weih-
nachten und Silvester in der Au zu

feiern, wäre ein Naturerlebnis der
besonderen Art – und dazu eine So-
lidaritätserklärung, die jene Wärme
in das Widerstandsnest bringt, die
für das Ausharren in der kältesten
Jahreszeit notwendig ist. »Kommt
für ein paar Stunden – oder bleibt
für länger!«, lautet der Appell der
AktivistInnen. Angenehm aus Wie-
ner Sicht: Das Lobaucamp liegt, an-
ders als damals die besetzte Hain-
burger Au, quasi vor der Haustür
und ist mit dem städtischen Bus zu
erreichen; in der Lobau ist es auch
ungleich ungefährlicher als in Hain-
burg, wenn man Bürgermeister
Häupl glauben kann, der feststellte:
»Ich schicke euch niemals Polizei
in die Au.«

Kleine Auswahl der Camp-Veran-
staltungen: Wintergrillagen finden
am 2., 16. und 23. Dezember statt,
jeweils ab 13 Uhr. Wer am 3. De-
zember aufs Fest zur Aufstellung
des Camp-Weihnachtsbaumes (15
Uhr) kommt, handelt politisch um
einiges korrekter, als wenn er nur

den Rathausplatz besuchen würde.
Am 6. Dezember erscheint Niko-
laus im Camp, und am Abend des 7.
Dezember liest Robert Eichert aus
literarischen Texten, die Lobau be-
treffend. Genau 22 Jahre nach Hain-
burg wird es am 8. Dezember eine
Sternwanderung zum Lobau-Camp
geben. Am 21. Dezember liest Ernst
Molden aus seinem mystischen Lo-
bau-Vampirroman »Austreiben«
und spielt Songs aus seinem Reper-
toire. Am 27. Dezember und am 1.
Jänner laden die CamperInnen zu
kollektiven Spaziergängen durch
den bedrohten Nationalpark ein.

R. S.

Das gesamte Camp-Programm auf
www.s1-bim.at
Das Camp befindet sich gegenüber
der Alten Kaserne in Groß Enzers-
dorf, direkt am Wasser, und ist öf-
fentlich so zu erreichen: Bus 26A ab
U1 Zentrum Kagran bis zur Endsta-
tion Groß Enzersdorf, dann 15 
Minuten Fußweg.
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Die Augustinredaktion ver-
sucht, hin und wieder
nicht mit dem gedruckten

Strom zu schwimmen, indem sie
beispielsweise in Wahlkampfzei-
ten keine PolitikerInnen zu Wort
kommen lässt oder das Mozartjahr
zur Gänze ignorierte. Genauer ge-
sagt, Veranstaltungen, die sich
konkret auf Mozart bezogen ha-
ben, nicht aber künstlerische Pro-
jekte, die sich nur mozartkompa-
tibel getarnt haben, um an die
Subventionsgelder heranzukom-
men. Darüber hinaus sollte die
vorliegende Straßengazette auch
eine weihnachtsfreie Zone blei-
ben, doch Christa Urbanek durch-
kreuzte diese Ideologie mit ihrem
Programm »Christakind ist da!!!«
gehörig. Wir können nicht anders,
als ihr »Weihnachtsspäschl« be-
werben – und das ist gut so. Die-
ser Adventabend sei aber nicht
nur, weil sich Christa Urbanek
über den falschen Glitter des Vor-
weihnachtstrubels hermacht,
empfohlen, sondern auch ans
SpenderInnenherz gelegt. Die Ein-
trittsgelder kommen nämlich
kranken Kindern und Obdachlo-
sen zugute. Doch einfach einen fi-
xen Preis für den Einlass bezahlen
zu müssen, wäre dem »Christa-
kind« etwas zu banal und zu lang-

weilig. Um Thrill und schwitzen-
de Handflächen in die Angelegen-
heit zu bringen, muss man sich ei-
nem Glücksspiel, bei dem die Ein-
trittshöhe ermittelt wird, ausset-
zen. Nicht unsympathisch, zu Zei-
ten des aufgesetzten Besinnlich-
keitsrausches auf Profanes wie
Würfelspiel zu setzen. So wurde
auch schon letztes Jahr beim mitt-
lerweile traditionellen »Weih-
nachtsspäschl« Kapital für den
Kauf von 28 Schlafsäcken für Ob-
dachlose von »Christakinds« Gä-
sten erwürfelt.

reisch
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Mit dem vogel zugleich ent-
schlüpft dem ei der käfig
heißt es bei Christian

Loidl. Diesem Dichter und Perfor-
mancekünstler wird erst seit heu-
er, fünf Jahre nach seinem Tode,
hierzulande außerhalb von eng-
sten SpezialistInnenkreisen Auf-
merksamkeit geschenkt. Im ukrai-
nischen Lviv (Lemberg) entdeckte
man schon im Jahre Schnee die
Qualitäten des 1957 in Linz gebo-
renen Dichters (Mitbegründer der
Schule für Dichtung in Wien) und
Übersetzers (u. a. Ruth Weiss) und
würdigte ihn dort schon mehrmals
mit Symposien. In diesem Herbst

begann mit dem Festival für neue
Musik Wien Modern die breiten-
wirksamere Beschäftigung mit die-
sem Text-Performer, der mit Men-
schen aus verschiedenen künstle-
rischen Bereichen, wie z. B. mit
dem Komponisten Bernhard Lang
zusammengearbeitet hat. Nun
folgt das Literaturhaus mit einer
umfangreichen von Christian Katt
zusammengestellten Hommage in
Form der Ausstellung »welt nicht
ohne zauber« und eines Festivals
am 15. und 16. Dezember, wo
KünstlerInnen aus dem Umfeld
Christian Loidls auftreten werden.
Darunter auch das räudige Musik-

performanceduo Donnergott Fries-
lauterbach, das erst neulich unter
Donnergott Fries-Lautenbach das
F13-Fest gehörig mit den Songzei-
len c g d g c g badi gada // w g w
g b g badi gada rockten.

reisch

»welt nicht ohne zauber«
Ausstellungseröffnung am Di., 5.
12. um 20 Uhr
Öffnungszeiten: Mo., Mi., 9–17, Di.,
9–19, Fr., 9–15 Uhr
und während der Abendveranstal-
tungen
Literaturhaus
Seidengasse 13
1070 Wien
Eintritt frei
www.literaturhaus.at
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DESPERADO–SCHACH

»Heute«, erklärt Berni, »zeige ich dir et-
was Besonderes. Schlicht gesagt, die per-
fekte Partie! Weiß spielt optimal, nicht
das Geringste ist an seiner Spielführung
auszusetzen, und obwohl Schwarz kei-
nen Fehler macht, verliert er.«

Drejew – Barejew
Moskau 2005

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6
5.Sf3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 Die berühmte
Meraner Variante: Schwarz spielt b7-b5,
a7-a6, kommt zu c6-c5 und Lb7. 7.Lxc4
b5 8.Ld3 a6 Und was hat Weiß? 9.e4
Überlegenheit im Zentrum mit den Vor-
stößen e4-e5 oder d4-d5. 9… c5 10.e5
Jetzt geht’s gleich rund. 10… cxd4
11.Sxb5 Ein Scheinopfer, weil auch der
Sf6 hängt. 11… axb5 12.exf6 gxf6 Ja
nicht 12… Dxf6?? 13.Lg5 mit Damenver-
lust. 13.0–0 Und auch nicht 13.Sxd4?
Db6! mit Initiative. 13… Db6 14.De2
La6 Nach 14… b4 15.Td1 Lc5 16.Lf4 Lb7
Le4 hat Weiß Vorteil. 15.a4 Lg7 16.a5!
Weiß bildet einen starken Freibauern.
16… Dd6 17.De4 Auf 17.Lxb5 folgt stö-
rend 17… d3 18.De4 0–0. 17… Td8
18.Dg4! Ja, die Königsstellung. Nachtei-
lig für Weiß ist 18.Sxd4? Sc5 19.Lxb5+
Lxb5 20.Sxb5 Sxe4 21.Sxd6+ Txd6. 18…
Kf8 Schwer hat es Schwarz nach 18…
Lf8 19.Ld2. 19.Lf4 Se5 Schlecht ist 19…
e5, schwächt es doch die weißen Felder.
20.Dh5 Tc8 Nach 20… b4 21.Lxe5 fxe5
22.Sg5! Td7 23.Tac1 steht Weiß präch-
tig, ebenso nach 20… Dd5 21.Lxe5 fxe5
22.Sg5! 21.Tae1 Tc5 22.b4! Gibt keine
Ruhe. 22… Tc3 23.Lxe5 fxe5 24.Sg5
De7 25.f4! Imposant. Der Angriff auf
den König ist den Läufer wert. 25… e4
Nach 25… f5 26.Lxf5! exf5 27.fxe5 Kg8
28.Txf5 h6 29.Se4 Lc8 30.Sf6 dringt der
weiße Angriff durch. 26.Lxe4 h6 27.Sf3
Dxb4 28.Se5 Er ist schon wieder da.
28… De7 Falls 28… Tc7, so 29.Lg6!! fxg6
30.Sxg6+ Kg8 31.Txe6.

29.Lg6! Zerstört die Verteidigung. 29…
b4 Ein letzter Versuch, denn 29… fxg6
30.Sxg6+ verliert die Dame. 30.Lxf7
Lässt sich nicht beirren. 30… Lxf1 Oder
30… Ld3 31.Lxe6! Dxe6 32.Sxd3.
31.Sg6+ Kxf7 32.Sxe7+ Kxe7 33.Dg4!
Aus wegen Doppelangriff auf e6 und g7.
1–0

von Bernleitner und Häm

»Weihnachtsspäschl« 

So., 17. Dezember 2006,18 Uhr
Spektakel
Hamburger Straße 14
1050 Wien
Der Eintrittspreis wird mit drei
Würfeln ermittelt (min. € 3,–/
max. € 18,–)
Der Reinerlös des Abends kommt
der Aktion Schlafsack für Obdach-
lose sowie Kindern zugute, die an
der seltenen lysosomalen Speich-
erkrankheit »Mukopolysaccharido-
se« erkrankt sind.
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Kein besinnlicher Adventabend 

»CHRISTAKIND« HAT HANG ZUM GLÜCKSSPIEL

Christian Loidl: In Lviv eine fixe Größe

TEXT-PERFORMER

magazin

Erst wenn die Würfel gefallen sind, lässt sich das »Christakind« blicken
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All jene, für die Öster-
reich-Ungarn kein wirk-
liches Ländermatch ist,
aufgepasst! Und der Rest

auch! Ob nun bewusst in einer nost-
algisch-monarchistischen Manie
oder unbewusst von selbiger mitge-
rissen, glauben sicherlich viele
ÖsterreicherInnen, Ungarn und sei-
ne Hauptstadt Budapest zu kennen.
Der »Englishman in Vienna«, Dun-
can Smith, hat uns allerdings bereits
mit »Nur in Wien« bewiesen, dass
es selbst vor der Haustüre noch viel
zu entdecken gibt. Und so verdient
auch sein neuestes Werk, »Nur in
Budapest« Aufmerksamkeit. Glaub-
ten Sie etwa, dass die Linzer Torte
aus Linz ist? Falsch! Sie ist nach dem
ungarischen Kommandanten Rudolf
Linzer benannt, der an dem Auf-
stand gegen die Habsburger 1848
beteiligt war. Der Name für eine
weitere ungarische Spezialität wur-
de wiederum aus dem heutigen
Österreich importiert. Joseph II. soll

den Kräuterschnaps »Unicum«
durch einen frohlockenden Ausruf
so getauft haben.

Neue Perspektiven ergeben sich
sicherlich auch durch Duncan
Smiths Liebe zum Detail. Selbige
führt leider manchmal, wenn auch
selten, zu einem langatmigen Lese-
erlebnis. So schleppt uns Duncan
Smith gleich im ersten Kapitel über
den Turul-Vogel in nur drei Seiten
durch rund 1500 Jahre ungarische
Geschichte, auch wenn darin die
unrühmliche Rolle des Turul-Vogels
während der Herrschaft der Nazis
bzw. Pfeilkreuzler unerwähnt bleibt.
Im Kapitel über den Flohmarkt muss
sich der/die LeserIn wiederum vor-
erst durch die gesamte ungarische
Handelsgeschichte durchkämpfen.
Diese großen Bögen schaffen auch
manchmal Verwirrung, etwa, wenn
er über die Burg Vajdahunyad und
den Maulbeergarten in einem Kapi-
tel schreibt, selbst wenn sich die Se-
henswürdigkeiten nicht in unmittel-
barer Nähe befinden. Soweit aber
Respekt: Die Nummerierung der
insgesamt 84 Sehenswürdigkeiten
ergibt sowohl historisch als auch
geographisch Sinn. Dennoch ist es
möglich und vorgesehen, jedes Kapi-
tel für sich zu lesen. Das beweisen
modulartig wiederkehrende Sätze.

Versteckt und umgeworfen

Duncan Smith hat »Nur in Buda-
pest« ebenso wie »Nur in Wien« ur-
sprünglich auf Englisch verfasst. Un-
ter den Titeln »Only in Budapest«
bzw. »Only in Vienna« sind diese
Werke genauso wie deren Überset-
zungen im Christian Brandstätter
Verlag erschienen. Eine Übertra-
gung seines neuesten Werkes ins
Ungarische ist laut Auskunft des
Verlags nicht geplant. Schade, denn
auch BudapesterInnen könnte das
Buch interessieren. Der Überset-
zung ins Deutsche ist auf alle Fälle
leider oft anzumerken, dass es eine
ist. Verfeinert wird sie dadurch, dass
uns etwa im Kapitel über Kaffeehäu-
ser mit dezenten Klammern erklärt
wird, dass Marillen Aprikosen und
Kipferl Hörnchen sind. 

Ein guter Teil der im Buch be-
schriebenen Sehenswürdigkeiten

sind auch in her-
kömmlichen Rei-
seführern be-
schrieben, das
Versprechen auf
»versteckte Se-
henswürdigkei-
ten« wird aber
gleichzeitig nicht
enttäuscht. So rät
Duncan Smith
etwa zum Besuch
des »Zigeuner«-
Viertels in Buda-
pest, auch wenn
er selber übrigens
weiß, dass sie in
Wirklichkeit
Roma heißen. Und
er beschreibt in
seinem Buch auch
den jüdischen Friedhof, der in sei-
nem versteckten und vergessenen
Dasein besuchenswert ist. Leider ist
zum Beispiel in diesem Kapitel die
Anfahrtsbeschreibung zum Friedhof
falsch, und auch die Öffnungszeiten
der jeweiligen Sehenswürdigkeiten
stehen in einem Anhang statt im Ka-
pitel selbst, ohne Telefonnummern
oder Websites dabei.

Und obwohl Duncan Smith in
mehreren Kapiteln auf die Bedeu-
tung der jüdischen Kultur Bezug
nimmt, so verliert er doch kein ein-
ziges Wort über den in Ungarn doch
sehr starken Antisemitismus. Bei
der Lektüre des Vorworts wird aller-

dings ohnehin klar, dass Duncan
Smith gerne für das Land schwärmt,
das er beschreibt. Kritische Perspek-
tiven gehören nicht zu seinem Stil.
Die Qualität liegt eher im Augen-
merk für das Kuriose, sei es ein
Schwimmer, der zum Architekten
wird, eine Synagoge, die zur Kirche
umgebaut wird, oder eine Kirche,
in der aus der Zeit der Türkenbela-
gerung eine osmanische Gebetsni-
sche erhalten bleibt. Auf derartige
Einblicke dürfen wir uns sicher auch
freuen, wenn Duncan Smith sein
nächstes Buch fertig stellt. Es soll
»Nur in Prag« heißen.

Text und Fotos: flom

Nach seinem erfolgreichen al-
ternativen Wien-Führer will
Duncan J. D. Smith mit der
Fortsetzung »Nur in Budapest«
seinen LeserInnen »sonderba-
re Orte, geheime Plätze und
versteckte Sehenswürdigkei-
ten« der Donaumetropole zu-
gänglich machen. Tatsächlich
bietet er seltene Perspektiven
auf die Stadt, allerdings kaum
in einem kritischen Licht. Mit
konkreten Daten wie Straßen-
bezeichnungen und Anfahrts-
beschreibungen nimmt es der
Autor nicht so genau.
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»Nur in Budapest«: Blicke über den Gulaschsuppentellerrand

Über das Kuriose in den Städten

Das Café New York ist einen Besuch wert. Duncan Smith 
beschäftigt sich viel mit der Budapester Gastronomie

Duncan J. D. Smith:
»Nur in Wien« (»Only in Vienna«)
Brandstätter Verlag. Wien 2005
ISBN: 3-85498-396-4, Preis: € 19,90
»Nur in Budapest« 
(»Only in Budapest«)
Brandstätter Verlag. Wien 2006
ISBN: 3-902510-50-1, Preis: € 19,90

http://www.brandstaetter-verlag.at
www.duncanjdsmith.com
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Der Maulbeergarten: Ein bizarres Außenlager der Akademie der 
Bildenden Künste



Kürzlich versprach ich ei-
ner Bekannten, ihr ein
Buch mitzunehmen, auf
das ich sie penetrant auf-

merksam gemacht hatte: »Jeder-
manns Autobiografie« von Gertrude
Stein. Ich hatte das Taschenbuch
erst vor wenigen Tagen, ausgelesen,
in das Chaos meiner Bücherwand
versenkt. Verzweifelt strich ich mit
dem Finger die Bücherreihen ent-
lang. Um es kurz zu machen: Ich
konnte es nicht rechtzeitig finden.
Seit 30 Jahren nehme ich mir vor,
die Bibliothek so zu ordnen, dass
man ein Buch auf Anhieb, oder zu-
mindest auf zwei Anhiebe, findet.

Meine Energie reichte nur zu An-
läufen. Meine Bibliothek scheint
eine rätselhafte Widerstandskraft ge-
gen Regulierungsversuche zu ent-
wickeln. Nur einmal gelang es mir,
eine Ordnung zu erzielen, die einen
gewissen dekorativen Reiz ausübte,
aber die Suche nicht leichter mach-
te: Ich separierte die Bücher nach
ihren Farben. Das ergab eine suhr-
kampsche Regenbogenskala an der
Wand. Gertrude Stein hätte ich da-
mals nicht schneller gefunden, weil
ich mir ja die Farbe des Umschlags
nicht gemerkt hatte. Nach zwei Mo-
naten hatte ich das Spektralmonster
satt und gestattete der Bücherwand,
sich sukzessive in den gewohnten

farblichen Fleckerlteppich zu-
rückzuverwandeln.

Ich nahm mir vor, ein Essay
zum Thema zu schreiben, ob
die Art und Weise, wie Bücher
geordnet sind, Rückschlüsse
auf die Persönlichkeit des Bü-
cherbesitzers, der Bücherbesit-
zerin zuließen. Ich begann, ge-
zielt Bekannte und andere
Menschen anzusprechen, ob
ich sie in ihren Wohnungen
besuchen, ihre Bibliotheken
inspizieren und zu deren Ord-
nungsprinzip Fragen stellen
dürfe. Dieses journalistische
Vorhaben scheiterte. Es stellte
sich heraus, dass die meisten
mit ihren privaten Bibliotheken um-
gingen wie ich mit meiner. Darunter
Menschen, die sich, wie ich meine,
charakterlich sehr von mir unter-
scheiden. Die meisten fanden es
nicht einmal der Mühe wert, Sach-
bücher von Belletristik zu trennen.
Einmal kam ich in eine Wohnung,
dessen Wohnzimmer von voll ge-
stopften Regalen ummantelt war.
Hier fand ich eine totale Ordnung
des Buchbestands vor: etwa zehn
Bücher über Gärtnern und Bioland-
bau waren deutlich separiert von
etwa 15 Büchern über Popmusik.
Außer diesen rund zwei Dutzend
Büchern gab es nur einen großfor-
matigen Weltatlas, der als Unterlage
eines Kaktustopfes diente. Die Rega-
le waren voll von CDs und DVDs.

Überraschendes in der 
Bibliothek des Sprachgenies

Aus dem Report über die Korrela-
tionen zwischen Bibliotheksord-
nung und Persönlickeitsstruktur
wurde also nichts, stattdessen kann
ich berichten, wie H. C. Artmann
sich in dieser Angelegenheit ver-
hielt. Anlässlich der Eröffnung der
Ausstellung des Nachlasses des
Dichters, der im wesentlichen aus
dessen 3500 Bände umfassenden Bi-
bliothek besteht, hielt der Vizechef
der Handschriftensammlung der
Wienbibliothek im Rathaus, Marcel
Atze, einen Vortrag zu »meinem
Thema« – also zur Ordnung der Bü-
cher, die H. C. Artmann besaß. Das
Wichtigste zuerst: Der große Dich-

ter hatte seine Bücher in seinem
Salzburger Haus weder alphabetisch
noch nach Fachgebieten aufgestellt.
Die prall gefüllten Regale waren, so
Atze, alles andere als von der »lei-
sen Langeweile der Ordnung um-
wittert«, die der bibliophile Philo-
soph Walter Benjamin einst be-
schworen habe.

Die Wienbibliothek im Rathaus
hat eine Ordnung in H. C. Artmanns
Bibliothek gebracht. Der Dichter
hätte das so gewollt, meinte Marcel
Atze in der Eröffnungsrede. Die Be-
merkung Artmanns »Ich hatte mal
einen Traum, da hatte ich die gan-
zen Bücher beieinander, und da war
ich sehr begeistert« wird von Atze
in diesem Sinne interpretiert. So, als
sei posthum ein lang gehegter
Wunsch des Dichters erfüllt wor-
den. Als inzwischen eingefleischter
Freund der Regellosigkeit von Bi-
bliotheken sträubt sich etwas in mir
gegen diese Interpretation, doch –
zugegeben – das Wichtigste in die-
sem Zusammenhang ist, dass die
Dichterbibliothek nicht in alle Win-
de zerstreut wurde und dass sie als
Einheit derzeit öffentlich zugänglich
ist, sodass mit den Büchern gearbei-
tet werden kann. Ein mutiger
Schritt der Bibliotheksleitung: »Ich
hoffe doch, dass die Benützer und
Benützerinnen das Buch wieder
dort hinstellen, wo sie es herausge-
nommen haben«, so Wienbiblio-
thek-Chefin Sylvia Mattl-Wurm au-
genzwinkernd. 

»Bibliotheken sind Autobiogra-
phien«, schrieb H. C. Artmann, ein
Argument dafür, dass die Rettung

von Schriftstellerbibliotheken ein li-
teraturwissenschaftliches Anliegen
ist. Artmann zähle zu jenen Auto-
ren, betonte Marcel Atze, »die im
nicht zu unterschätzenden Ausmaß
Literatur aus Literatur machen«. Sei-
ne Bibliothek ermögliche einen auf-
schlussreichen Blick in die Werk-
statt eines Autors, der aus anderen
Büchern Geborgtes auf spielerische
Art für sein eigenes Schreiben an-
wende. Die BesucherInnen der H.-
C.-Artmann-Ausstellung im Wiener
Rathaus werden überraschende Ent-
deckungen machen. Eines aber sei
hier verraten: Die Präsenz von Co-
mics in den Regalen der Dichterbi-
bliothek. Atze zitierte Artmann:
»Ich habe eine Riesensammlung von
Comics. Echte, alte. Die beste Lite-
ratur ist ja Donald Duck. Mickey
Mouse mag ich nicht, dafür Aste-
rix.« Stefan Wintersteins ausführli-
cher Beitrag über H. C. Artmanns
Comic-Lektüre im Begleitband der
Wienbibliothek-Ausstellung (»Wie
ordnest du deine Bücher?«, Verlag
Sonderzahl) erklärt die Zusammen-
hänge zwischen Entenhausen und
dem Universum des am 4. Dezem-
ber 2000 verstorbenen Sprachge-
nies.

Robert Sommer
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Ausstellung im Rathaus, Stiege 4,
bis Ende April 2007. Anmeldung zu
Führungen: Dr. Marcel Atze,
Tel.: (01) 4000-84943,
E-Mail: post@wienbibliothek.at
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H. C. Artmanns Dichterbibliothek derzeit öffentlich zugänglich

Chaos posthum entchaotisiert
Viele Dichterbibliotheken wer-
den in alle Winde zerstreut.
Zum Schrecken der Literatur-
wissenschaft – denn solche
Büchersammlungen sind
Schlüssel zum Werk. 
H. C. Artmanns Bibliothek ist
nicht nur als Einheit gerettet
worden, sondern derzeit in
der Wienbibliothek im Rat-
haus öffentlich zugänglich, ein
nicht unmutiges Projekt. Das
Chaos der Artmann’schen
Sammlung ist posthum durch
eine Ordnung ersetzt worden.
Der Dichter hätte nichts da-
gegen, behaupten die
Nachlassbesitzer. 

Als der Rauch noch nicht tödlich war: Der Dichter, der seine Bibliothek nicht ordnen
konnte und darum einen Teil seiner Lebenszeit dem Büchersuchen widmete
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D
ie beiden kannten ein-
ander nicht persönlich.
Sie warf von Zeit zu
Zeit ein paar neugierige
Blicke in sein Schaffen,

nicht ohne das Gefühl der Überlegen-
heit eines marxistisch geschulten Gei-
stes gegenüber einer bürgerlichen
Bürgerkritik, aber auch nicht ohne
tiefen Respekt vor seiner menschli-
chen und sprachlichen Größe. Er in-
des erschauderte vor der menschli-
chen und sprachlichen Größe ihres
marxistisch geschulten Geistes, nach-
dem er per Zufall, ein Jahr nach ihrem
Tode, einen ihrer Briefe fand.

Die Geschichte, die hier erzählt
wird, soll als Liebesgeschichte erzählt
werden – nicht weil sich Karl Kraus
und Rosa Luxemburg wirklich geliebt
haben, das war gar nicht nötig – son-
dern als Geschichte der Liebe zwi-
schen geistigen Prinzipien, die die
dingliche Welt durchdringen und sich
von Zeit zu Zeit sprach- und denk-
mächtiger Menschen bedienen, um
einander Liebesbotschaften zu schrei-
ben. 

Ausnahmsweise soll dieses Mal we-
niger die Sphäre des Politischen be-
handelt werden, als jene persönliche
und literarische, in der die Kom-
munistin Luxemburg und Kraus sich
treffen, dem Politik, wie er bekannte,
»bloß als Voraussetzung für ein Le-
ben ohne sie beträchtlich« war, was
wiederum, wie sie ihn hätte lehren
können, durchaus dem marxistischen
Fernziel des »Absterbens des Staats«
entspräche.

Nicht unproblematisch ist das, be-
sonders im Fall der kämpferischen In-
tellektuellen Luxemburg, deren pri-
vate Briefe zu Ungunsten ihres theo-
retischen Werks die denkfaulen, aber
gefühlsgierigen Rezipienten zum Kult
um ihre Person verleiten. Und es be-
stärkt die populäre Halbwahrheit,
dass Kraus nie auf Theorie, sondern
auf das Wirken von Tatmenschen ver-
traute, der Revolutionärin also, nicht
der Revolution seine postume Wert-
schätzung galt, die sie dann sogar mit
einem Dollfuß teilen musste, so wie
sie schon Bismarck mit dessen sozia-
listischem Widersacher Wilhelm Lieb-
knecht hatte teilen müssen. 

Zu Recht fühlten die Theorien von
den gesellschaftlichen Wirkkräften

sich der idealistischen Überbewer-
tung des Individuums überlegen,
doch pochte stets in ihnen die Ge-
fahr, in vorauseilendem Gehorsam die
letzten unzerstörten Überreste tat-
sächlicher Persönlichkeit zu unter-
drücken. Sowohl Karl Kraus als auch
Rosa Luxemburg hatten einen beson-
deren Riecher dafür, wenn unter dem
Vorwand, dass das Sein das Bewusst-
sein zu bestimmen habe, jegliches Be-
wusstsein, welches aufs Sein hätte po-
sitiv rückwirken können, erstickt
wurde. Das Wissen um die soziale
Determiniertheit der Person entlastet
nicht von der Pflicht zur Persönlich-
keit; die sich nicht etwa im charisma-
tischen sozialistischen Führer zeigt,
welcher in den Massen kaum andere
Impulse entfesselt als der faschisti-
sche, sondern am Beispiel gelebter
unkorrumpierbarer Individualität. Die
Apparatschiks von einst wünschten
einer solchen den Tod, die Intellektu-
ellen von heute erklären sie für tot,
aber nur, um sich die entspannte
Gleichzeitigkeit von Kulturpessimis-
mus, Spaß am Kitsch und einem gut
bezahlten Posten in der Kulturindu-
strie oder anderswo nicht madig ma-
chen zu lassen. 

Wie mit der Dialektik der Persön-
lichkeit, so verhält es sich auch mit je-
ner von Humanität und Naturbezie-
hung. So überlegen sich rational re-
flektierende Gesellschaftskritik einer
bloß moralischen zeigte, so sehr fiel
jene hinter diese zurück – und kalter
Zweckrationalität in die Hände, so-
bald sie sich ihres ethischen Funda-
ments enthob. Denn die berechtigte
Kritik der Heulsusen wird nur zu oft
von den Gefühlsarmen zur Denunzia-
tion der letzten Emotionsstarken be-
nutzt. Desgleichen die begrüßenswer-
te Entlarvung von Naturkitsch und zi-
vilisationsfeindlichem Ökologismus
sich allzu leicht der Verdinglichung
von Natur, auch der menschlichen un-
terwirft. Und Ergriffenheit etwa, die
ein Sonnenuntergang auslöst, mit der
Ergriffenheit, die ein Ölbild davon
auslöst, gerne von jenen verwechselt
wird, welche gar nichts mehr ergreift.
Sentimentalität ist eine verdächtige
Gefühlslage, doch das coole Prahlen
mit Unsentimentalität um nichts bes-
ser, weil bloß das sich erfahrener dün-
kende Diapositiv dieser.

Zu ihrer Zeit gelang einzig Luxem-
burg und Kraus ein dialektisches Fort-
schreiten aus besagten Widersprü-
chen, weil sich beide nicht nur die ra-
tionalste und kaltschnäuzigste Kritik
bürgerlicher Ideologie leisteten, ohne
auf Humanität und Naturliebe zu ver-
zichten, sondern sich das auch von
niemandem als Widerspruch auf-
schwatzen ließen. 

Rosa Luxemburg hatte es da als
Frau besonders schwer. Zu schnell
legte man ihre Emotionalität als die
Rebellion ihrer femininen Seite gegen
die angebliche Männlichkeit ihrer
theoretischen und agitatorischen Ar-
beit aus. Nichts ist unsinniger! Gera-
de jenes Zartgefühl, das ihre Gefäng-
nisbriefe beseelt, zeigt sich stets als
Ausdruck von Selbstbewusstsein und
Stärke. Auch hier trifft sie sich mit
Kraus, der nie auf die Idee gekom-
men wäre, seine Empathie für Men-
schen und Dinge als seine Anima, sei-
ne weibliche Seite, wahrzunehmen.
»Ein ganzer Kerl« zu sein dürfte für
beide eine geschlechtsneutrale Forde-
rung gewesen sein. Einer Anekdote
zufolge soll Rosa Luxemburg in Ge-
sellschaft von August Bebel und Karl
Kautsky sich und Clara Zetkin als die
letzten Männer der deutschen Sozial-
demokratie bezeichnet haben.

… entehrt, im Blute 
watend – so steht die 

bürgerliche Gesellschaft da

Mannigfaltig sind die Parallelen zwi-
schen Kraus und Luxemburg. Beide
wurden als deutschsprachige Juden in
slawische Umgebung geboren, er in
Österreichisch-Böhmen, sie in Rus-
sisch-Polen. Beide erlebten früh die
beginnende Nationalisierung der Be-
völkerungen. Und beide glichen sie
sich in sprachlichem Duktus, Ironie
sowie ihrer begründeten Überheb-
lichkeit. Sie hinkte von klein auf, er
litt unter einer Rückgratverkrüm-
mung. Dafür dass er kaum Marx gele-
sen haben dürfte, verblüfft sein dia-
lektischer Denkstil, dafür dass sie
Marxistin war, verblüfft ihre Schön-
geistigkeit. Die Lösung findet sich in
beider geistigen Wurzeln – der jun-
gen bürgerlichen Moderne, der Auf-
klärung, als Ratio und Empfindung,
Naturverehrung und Fortschrittsglau-

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus (und Rosa Luxemburg), Teil 19

Karl Kraus und Rosa  Luxemburg
»Ich bin unzufrieden mit
der Art, wie man in der Par-
tei meistens die Artikel
schreibt. Es ist alles so kon-
ventionell, so hölzern, so
schablonenhaft. Das Wort
eines Börne klingt jetzt wie
aus einer anderen Welt. Ich
weiß – die Welt ist ja eine
andere und andere Zeiten
wollen andere Lieder
haben. Aber eben ›Lieder‹,
unser Geschreibsel ist ja
meistens kein Lied, sondern
ein farbloses und klangloses
Gesurr, wie der Ton eines
Maschinenrades. Ich glau-
be, die Ursache liegt darin,
dass die Leute beim Schrei-
ben meistenteils vergessen,
in sich tiefer zu greifen und
die ganze Wichtigkeit und
Wahrheit des Geschrie-
benen zu empfinden. Ich
glaube, dass man jedes Mal,
jeden Tag bei jedem Artikel
wieder die Sache durchle-
ben, durchfühlen muss,
dann würden sich auch fri-
sche, vom Herzen und zum
Herzen gehende Worte für
die alte, bekannte Sache
finden.«

Rosa Luxemburg in einem
Brief an Robert Seidel

Rosa Luxemburgs Gefängnisbrief,
der »Brief der Unsentimentalen«
sowie Kraus’ Antwort darauf sol-
len nach Ende der 30-teiligen
Kraus-Serie, zumindest passagen-
weise, im Augustin erscheinen.
Eine luzide Analyse dieser Texte
findet sich in Irina Djassemys
Buch »Der ›Productivgehalt kriti-
scher Zerstörerarbeit‹«.

I N F O
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be noch ein Programm waren. Wie
sehr hätte ihn aber beeindruckt, dass
auch sie Goethe dem politischeren
Schiller, Börne dem rebellischeren
Heine den Vorzug gab. Rosa Luxem-
burg lobte Kraus’ frühe sozialkriti-
schen »Fackel«-Texte, wovon er frei-
lich nichts wusste. Eine erstaunliche
Verbindung stellt sich auch durch
ihre Einschätzung des seinerzeit als
kritisches Gewissen Deutschlands
gefeierten Publizisten Maximilian
Harden her – und das zu einer Zeit,
als Kraus noch mit ihm befreundet
war. So mokierte sie sich darüber,
wie Harden in einem seiner Feuille-
tons mit der Kenntnis der Völker des
Zarenreichs prahle (»aus dem Brock-
haus abgeschrieben«), um schließ-
lich deren Demokratieunfähigkeit zu
behaupten. »Es ist eigentlich recht
merkwürdig, dass von der Höhe oder
vielmehr von der Tiefe der bürgerli-
chen Dekadenz aus jeder Literaten-
bengel, an dem kein heiler Faden ist,
sich berufen fühlt, über die Reife
oder Unreife ganzer Völker letztin-
stanzliche Urteile zu fällen.« 

Rosa Luxemburgs Kritik an Büro-
kratismus und Philistertum, speziell
innerhalb der Sozialdemokratie, hät-
te Karl Kraus’ ungeteilte Zustim-
mung gefunden, ebenso ihr Engage-
ment für den Arbeiteraktionismus,
vor allem aber ihr unerbittlicher An-
tinationalismus und Pazifismus, der
ihren Bruch mit der SPD besiegelte. 

Die Erfahrung des Weltkriegs syn-

chronisierte letztlich beider Auffas-
sung und Sprachgewalt. Folgende
Worte der Revolutionärin hätten
ebenso von Kraus stammen können:
„Geschändet, entehrt, im Blute wa-
tend, vor Schmutz triefend – so steht
die bürgerliche Gesellschaft da, so
ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und
sittsam, Kultur, Philosophie und
Ethik, Ordnung, Frieden und Rechts-
staat mimt – als reißende Bestie, als
Hexensabbat der Anarchie, als Pest-
hauch für Kultur und Menschheit,
so zeigt sie sich in ihrer wahren,
nackten Gestalt.« Nach Kriegsende
gründete Rosa Luxemburg gemein-
sam mit Karl Liebknecht in Berlin
den Spartakusbund, den Vorläufer
der KPD. Jänner 1919 wurde sie von
rechten Milizen gelyncht.

Brief einer Unsentimentalen

Ein Jahr nach ihrer Ermordung ent-
deckt Kraus in der »Arbeiter-Zei-
tung« einen Brief, den R. Luxemburg
aus dem Gefängnis an Sonja Lieb-
knecht geschrieben hat. Sofort
druckt er ihn in der »Fackel« ab mit
dem Geleitwort: »Schmach und
Schande jeder Republik, die dieses
im deutschen Sprachgebrauch ein-
zigartige Dokument von Menschlich-
keit und Dichtung nicht (…) zwi-
schen Goethe und Claudius in ihre
Schulbücher aufnimmt und nicht
zum Grausen vor der Menschheit
dieser Zeit der ihr entwachsenden

Jugend mitteilt, dass der Leib, der
solch eine hohe Seele umschlossen
hat, von Gewehrkolben erschlagen
wurde.« Und nahm diesen als einen
der wenigen zeitgenössischen Texte
– zwischen Goethe und Claudius –
in sein Lesetheater auf. In ihrem
Brief beschreibt sie ein Erlebnis im
Gefängnishof, wie ein zum »Kriegs-
dienst« requirierter Büffel von ei-
nem Soldaten mit der Peitsche mal-
trätiert wird. Der Text ist neben sei-
ner hohen dichterischen Qualität
weit mehr als ein rührendes Doku-
ment »weiblichen« Mitgefühls mit
dem erniedrigten »Tierbruder«, es
enthüllt in lyrischem Ton die Ideolo-
gie von Naturunterdrückung, der
Knechtung menschlicher wie nicht-
menschlicher Natur. »Mit bösem Lä-
cheln« antwortet der Soldat der Auf-
seherin, die ihn zur Rede stellt: »Mit
uns Menschen hat auch niemand
Mitleid.« – Eine Fackel-Abonnentin,
eine Innsbrucker Aristokratin, rea-
giert auf diesen Text mit einem
»Brief einer Unsentimentalen«, in
der sie ihre Verachtung gegenüber
der »Volksaufwieglerin«, die besser
»Wärterin in einem zoologischen
Garten« hätte werden sollen –
»dann hätte sie gewiss keine Be-
kanntschaft mit Gewehrkolben ge-
macht« – mit Spott über Luxem-
burgs Sorge um ein stumpfsinniges
Nutztier verknüpft. Als ehemalige
Gutsbesitzerin in Südungarn wüsste
sie, dass die Viecher keine andere
Sprache verstünden als Schläge … 

Der Ekel, den dieser sich ihm an-
biedernde Brief in Kraus hervorruft,
eruptiert in einem dermaßen wuch-
tigen Einklang von Wut, stilistischer
Brillanz und Gedankendichte, der
»stärksten bürgerlichen Nachkriegs-
prosa«, als welche Walter Benjamin
sie erkannte, dass Einzelzitate daraus
eine Beleidigung der Gesamtkompo-
sition darstellten. Es ist so, als wür-
de Kraus dem Soldaten die Peitsche
aus der Hand reißen und sowohl den
Stier als auch die Revolutionärin an
dieser »Megäre«, dieser »Bestie«,
wie er sie nennt, und mit ihr an ih-
resgleichen und ihresgleichen Gesin-
nung rächen, und jede Strieme ist
eine Erkenntnis. Mit der dialekti-
schen Progression des Gefängnis-

briefs, dem der »Unsentimentalen«
und des Satirikers Antwort darauf
nehmen Luxemburg und Kraus – sie
positiv, er negativ – die Verschrän-
kung von Unmenschlichkeit und
pragmatischer Rationalität in die
Zange, und geben Lehrbeispiele für
den Gleichklang von Ethos, Stil und
Denken, die eigentlichen Protagoni-
sten dieser Liebesgeschichte. Kraus’
Antwort auf die Unsentimentale
markiert den endgültigen Bruch mit
den Illusionen der Vorkriegszeit, zu-
gleich seinen letzten großen Reife-
sprung. Und es war zweifellos Rosa
Luxemburg, die ihm dazu verhalf.

Die lehrreichste und bezaubernds-
te Analogie zwischen den beiden
aber ist die Selbstverständlichkeit,
mit der in ihrem Wesen und Denken
Natur mit Vernunft versöhnt ist. Das
ästhetische Naturerlebnis war für
sie, deren Negativität sich Utopis-
mus verbat, der lebenslange Ge-
heimpfad zurück in die Unbe-
schwertheit der Kindestage. Karl
Kraus’ Erinnerungen werden wie-
derholt von Schmetterlingen umflat-
tert. »Als ich zehn Jahre alt war, ver-
kehrte ich auf den Wiesen von Weid-
lingau ausschließlich mit Admiralen.
Ich kann sagen, dass es der stolzeste
Umgang meines Lebens war. Auch
Trauermantel, Tagpfauenauge und
Zitronenfalter machten einem das
junge Leben farbig.« Und traurig,
doch zielsicher resümiert er: »Mit
Fliegenprackern schlägt die Mensch-
heit nach den Schmetterlingen.
Wischt sich den farbigen Staub von
den Fingern; denn sie müssen rein
sein, um Druckerschwärze anzurüh-
ren.« Was die Schmetterlinge Karl
Kraus bedeuteten, das waren für
Rosa Luxemburg die Singvögel.

In einem Brief an eine Freundin
verordnete sie: »Auf meiner Grabta-
fel dürfen nur zwei Silben stehen.
Zwi-zwi. Das ist nämlich der Ruf der
Kohlmeisen, die ich so gut nachma-
che, dass sie sofort herlaufen.«

Richard Schuberth

Luxemburg

Naturerlebnis als Geheimpfad in die Unbeschwertheit der Kindestage – 
Karl Kraus (1876–1936) und Rosa Luxemburg (1871–1919)
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Es ist mir eh schon fast pein-
lich, dass es hier jetzt wie-
der um eine Band geht, die
auf Wohnzimmer veröffent-

licht. Weder schmiert mich das La-
bel mit Marschierpulver oder ande-
ren materiellen Zuwendungen, noch
bin ich mit den Betreibern ver-
schwägert oder liiert, sie wissen
auch nicht um die Leichen in mei-
nem Keller (oder?). Wohnzimmer
trifft einfach immer wieder den
Nerv meines Musikverständnisses.
Stilsicher.

Stilsicher ist auch ein Vokabel,
dass zu den Staggers passt. Allein
wie Lightnin Iris (Farfisa), Shakin’´
Matthews (Gitarre) und Wild Evel
(Vocals) im Espresso in der Burggas-
se, einst Schauplatz einer legendä-
ren CD-Präsentation der verbliche-
nen Kombo Der Scheitel, sitzen,
macht klar – da geht es um etwas.
Diese Band hat einen Look, eine Äs-
thetik, Stil. Was auf der Bühne, wo
sich Candee Beat, der neue Drum-
mer, Bassist Kri und Los Fixos, Gitar-
re, zu ihnen gesellen, noch deutli-
cher wird. Im Gespräch – reden wir
nicht von einem Interview – ist
schnell klar, woher das kommt. So
wie die Staggers on stage im Gegen-
satz zu vielen hiesigen Bands nicht
brav spielend darauf warten, dass
das Vogerl des Publikumszuspruchs
und der medialen Weitersagung qua-
si von selbst aufsteigt, weil sie so
putzig (und von hier) sind, sondern
auf Teufel komm raus performen
und eine richtige Show auf die Bret-
ter zaubern, geht bei ihnen die eige-
ne Musik und leidenschaftliches,
kenntnisreiches Fantum Hand in
Hand. 

Der große Joe Strummer hat das
einmal, eine müde Filmcrew ins
Nachtleben treibend, als »no input,
no output« formuliert. Oder: Wo nix
reingeht, kann nichts rauskommen.

Das ist ja das Dilemma von ganz vie-
len Dingen in diesem Land: Wo nur
Langweiliges, Nichtssagendes, aller-
höchstens Durchschnittliches (Le-
ben, Kultur, Musik, Fernsehen, Poli-
tik) reingeht, kommt auch immer
wieder nur dieselbe öde, völlig be-
deutungslose Scheiße raus. Heute
schon Christina Stürmer gesagt? In
diesem Sinn muss die Frage gestellt
werden, wann denn nun der jensei-
tige ORF und die unsäglichen Do/Ro
endlich MASSIVE Strafzahlungen in
einen noch zu schaffenden Pool zu-
gunsten der hiesigen Livemusik lei-
sten müssen. 2006 eine Doku zum
50-jährigen »Austropop«-Jubiläum?
Geht’s noch? 

Die Staggers leben zum Glück in
einem anderen Land, in einer ande-
ren Welt. Spulen schon als Fans hun-
derte, ja tausende Kilometer auf dem
Weg zu Festivals und Konzerten all
over Europe ab, um sich ihren Ob-
sessionen – 50ies/60ies-Sounds (im
Gespräch fallen die Sonics! Psycho!
the Witch!), Rock’n’Roll, Trash, Surf,
Twist – mit Gleichgesinnten hinzu-
geben.

Das schafft Connects, Freund-
schaften, die ihnen nach dem
Schritt, diese musikalischen Leiden-
schaften mit einer eigenen Band zu
pflegen, das Schicksal ersparen, im-

mer nur die Runde durch die ein,
zwei Handvoll immer gleichen öster-
reichischen Venues zu drehen. Vom
Livespielen wird man gut im Live-
spielen. Deshalb stehen The Stag-
gers nach vier Jahren als echte
Macht auf der Bühne, und das ist
nicht allein Wild Evel gedankt, der
Worten wie »Frontmann« und
»Rampensau« animierendes Leben
einhaucht.

Teenage Trash Insanity

Selbst wenn Evel mit dem Sound des
neuen Staggers-Albums »Teenage
Trash Insanity« nicht zufrieden ist,
sind dessen 13 Songs eine arschkik-
kende und höchst kompetente Ener-
gie-Infusion, die allfälligen
Herbst/Winter/Für-Immer-Frühling-
Blues nachhaltig wegzutwisten ver-
steht. Mit Gusto plündern sich die
Staggers durch die Popgeschichte
und hinterlassen dabei ihren eige-
nen Stempel. Schließlich ist gerade
in dem Feld, das sie beackern das
Publikum mit einem ausgeprägten
Bullshit Detector ausgerüstet. Wä-
ren die Staggers laue Retro-Kopisten,
hätten sie nicht die Reputation –
Wohnzimmer hatte es noch nie mit
so vielen internationalen Interview-

und Reviewanfra-
gen zu tun –, die
sie haben. Evel
nennt mir noch die
Adresse seines
Schneiders, eines
über 60-jährigen
Rockabillys, und
bevor wir uns ver-
plaudern, habe ich
auch schon die Mo-
deration der Stag-
gers-Release-Party
in der Arena ge-
erbt. Drei Tage spä-

ter leicht nervös mit Krawatte und
Einserpanier angetreten, moderiert
sich die zum Glück von selbst. 

Mein gelerntes Punkerherz kann
gar nicht aufhören zu lachen, so geil
ist das. In Dreiraum und kleiner Hal-
le der Wiener Arena tummeln sich
über 400 Menschen und die
Schweizer Band Monsters fuzzt
selbst mit ausgefallener Fuzzbox wie
wild. Prächtige Visuals, super DJs
aus Deutschland – Ralf Soundflat
bringt die Vinyl-Version des Albums
heraus – und Italien halten auch in
den Umbaupausen die Stimmung
am Kochen. Die erotisierende Show
der Burlesque-Tänzerin Mimi de
Monmartre aus Paris treibt dann
nicht nur den Puls und nicht nur
den der männlichen Besucher in die
Höhe. Durch die Decke kicken das
dann die Staggers selbst mit einem
ausufernden Set. Als schließlich
beim Twistwettbewerb Männlein
und Weiblein endgültig apeshit ge-
hen, steht fest: Der lustfeindliche
Katholizismus muss bald weichen!

Rainer Krispel
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Seit 2002 fetzten die Grazer
Staggers über die Bühnen.
Heiße 60ies-, Trash- und
Rock´n´Roll-Sounds! Attitude
und Style galore!

Wir sind alle Staggers!
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www.thestaggers.at
www.wohnzimmer.com
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Musikarbeiter unterwegs – in Sachen Teenage-Trash 

The Staggers – Aufdrehn 
und Durchdrehn



Hier die schwarze Kohle, dort
der funkelnde Diamant. So
weit, wie man meinen könn-
te, liegen die beiden Stoffe

gar nicht auseinander. Einmal handelt
es sich um eine Kohlenstoffverbindung,
das andere Mal um (fast) reinen Kohlen-
stoff.  

Der Diamant ist ein Edelstein, die
Kohle ein Energieträger, und zwar ein
sehr wertvoller, nicht umsonst spricht
man auch vom »schwarzen Gold«.
Während die Vorräte an Erdöl und Erd-
gas in gut 50 Jahren unweigerlich aufge-
braucht sein werden, reichen die von
Kohle noch für die nächsten 500 Jahre.
Daher ist es Erich Gonano, einem von
Wiens Kohle-Großhändlern, um die Zu-
kunft auch nicht bange: »Kohle wird
Erdöl substituieren.« Eifrige Kohle-Ab-
nehmer sind vor allem Großbetriebe,
die mit entsprechender Filtertechnik
auch die Abgasprobleme ganz gut im
Griff haben. Das ist die eine Seite. 

Die andere ist, dass Kohle für den
Hausbrand in Wien nur noch eine mar-
ginale Rolle spielt, ihr Anteil liegt gera-
de einmal bei etwa 2 Prozent. Vorbei
die Zeiten, da es in jeder größeren Gas-
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Kohlen Hofbauer im 15. Bezirk
oder Johann Dietrich im 18. Be-
zirk: Im Wiener Branchentelefon-
buch scheinen diese Kohlehand-
lungen noch unter der Rubrik
»Kohlen, Koks u Brennholz/Han-
del« auf, doch in Wirklichkeit
gibt es sie nicht mehr. Jedes Jahr
trifft es wieder ein paar Geschäf-
te mehr, die aufgrund aus-
bleibender Aufträge für immer
schließen. So lange, bis in Wien
der letzte Ofen ausgeht … Von
Wenzel Müller, Journalist und
Fotograf, stammt folgende Hom-
mage (in Text und Bild) an die
Unverdrossenen, die – mit Stich-
tag November 2006 – noch im
Kohlegeschäft tätig sind. 

Wenzel Müller fotografierte die letzten Kohlezusteller Wiens

Das schwarze Gold
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se eine Kohlehandlung gab. Heute
kann man die verbliebenen Ge-
schäfte fast an einer Hand abzählen.
Kein Wunder, Heizen mit Kohle be-
deutet Arbeit, viel Arbeit, und
Dreck; und das tut sich nur jemand
an, der entweder nostalgischen An-
wandlungen frönt oder, was der Re-
gelfall ist, einfach nicht das Geld
hat, sich ein neues Heizungssystem
zuzulegen. So sind es vorwiegend
Pensionisten, die ihre Wohnung
noch mit einem Allesbrenner hei-
zen. Doch langsam geht auch der
letzte Ofen aus … 

Der Kohlenjuri

In gewisser Weise setzt Franz Ipps-
miller, 51, nur eine Familientraditi-
on fort. Sein Vater arbeitete auf ei-
nem Kohlenschiff, auf der Strecke
Regensburg-Russland, und auch er
ist der Kohle treu geblieben: Seit
1986 entladet, sortiert, verpackt,
verfrachtet er sie auf dem Gelände
des Wiener Nordbahnhofs. Einst
gab es hier 50 Kohlefirmen, mit
über 2000 Arbeitern, heute ist ein
einziger Betrieb übrig geblieben, die
Firma Rothauer, und bei der ist Ipps-
miller als Platzmeister angestellt.

Die Wege sind staubig, die Lager-
räume vorwiegend aus Holz und,
freundlich ausgedrückt, alt. Hier
wird die Kohle, die hauptsächlich
aus Polen und Tschechien in Bahn-
waggons angeliefert wird, für den
Einzelverkauf verpackt. Die Arbei-
ter müssen erstens zupacken kön-
nen und dürfen zweitens nicht hak-
lig sein. Der freundliche Ippsmiller
erfüllt beide Anforderungen. Er ist
eben ein richtiger Kohlenjuri, so der
Spitzname, der vor hundert Jahren
aufkam, als vor allem zugezogene
Tschechen hierzulande diese Arbeit
machten. 

Handschuhe? Staubmaske? Das
braucht Ippsmiller nicht. Wohl aber
die Dusche, um nach Arbeitsschluss
nicht mit dem unvermeidlich koh-
lenverschmierten Gesicht wieder
unter die Leute treten zu müssen. 

Einmal schnellte die Verriegelung
eines Eisenbahnwaggons zurück –
und traf Ippsmiller direkt auf dem
Kopf. Doppelter Schädelbruch. Und
zwei Monate Krankenstand. Doch
hinterher stand er wieder auf dem
Platz.

Die Arbeit ist hart, doch das Ar-
beitsklima herzlich. Alle Nationali-
täten sind hier vertreten, Ippsmiller
gehört als Österreicher zur Minder-
heit. Viele sind Studenten, so wie

beispielsweise Srecko Jovicic. Vor drei
Jahren kam er aus Bosnien, um in Wien
sein Sport-Studium zu beenden. Sein
großer Vorteil: Er kann Autos reparie-
ren, Bagger fahren und ordentlich
schleppen, ist also vielseitig einsetzbar,
was seinen Chef, Wolfgang Rothauer,
freut. Es ist ein Chef, mit dem man re-
den kann. 

Je nachdem was auf dem Nordbahn-
hof zu tun ist und wie es sein Zeitbud-
get zulässt, kann Jovicic seine Arbeits-
stunden mehr oder weniger frei wäh-
len. Er pendelt zwischen Hörsaal und
Kohlefirma hin und her. Auch für ihn
die wichtigste Einrichtung auf dem
Platz: die Dusche.

Im Kohlegeschäft

Zwei Pullover hat sie übereinander an-
gezogen, dazu auch noch eine Fleece-
Jacke, und in ihren schweren Stiefeln
sind Thermosohlen eingelegt. Ihre Ar-
beit bringt es mit sich, dass sich Wal-
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traud Zährer dick einpacken muss. Im
Oktober 1999 übernahm sie die Kohle-
handlung in der Sechsschimmelgasse in
Wien-Alsergrund, und in den Keller-
räumlichkeiten ist es im Winter kaum
einmal wärmer als 10 Grad Celsius.
Hier fehlt es zwar nicht an Brennmate-
rial, es gibt Heizöl, Kohle und Holz zu
kaufen, doch die Heizmöglichkeiten in
dem Raum selbst sind mit einem einzi-
gen kleinen Elektroofen äußerst be-
schränkt. Und weil der ohnehin nichts
ausrichten kann, ist auch er die meiste
Zeit ausgeschaltet. 

Die Räumlichkeiten sind staubig, ein
leichter Heizöl-Geruch liegt permanent
in der Luft, und Licht kommt nur von
Neonröhren. Warum tut sich Frau Zäh-
rer überhaupt diese Arbeit an? Es hatte
sich, erzählt sie, mehr oder weniger er-
geben. Ihr Mann und sie haben gegen-
über ein Geschäft für Kachelöfen. Als
der Besitzer dieser Kohlehandlung in
Pension ging, übernahm sie kurzerhand
das Geschäft. Gewissermaßen als Ergän-
zung zu ihrem Kerngeschäft.

Und heute, da liebe sie an ihrer Ar-
beit vor allem den Kontakt mit den Kun-
den. Es sind dieselben Leute, die im-
mer wieder in ihr Geschäft kommen,
und inzwischen kennt sie manche sehr
gut. 

Gleich neben der Zapfsäule mit Heiz-
öl steht auch Wein zum Verkauf. Flexi-
bilität und eine breite Angebotspalette
sind in Zeiten hohen Wettbewerbs-
drucks unbedingt gefragt.

Peter Zährer, der Ehemann, kommt
die Treppen hinunter ins Geschäft. »Im
Winter trage ich Kohlen aus, im Som-
mer spiele ich Golf«, sagt er. Was wie
ein Witz klingt, ist ernst gemeint. Mit
der Kohlezustellung hält er sich (auch)
fit, um sommers auf den heimischen
Golfplätzen sein Handicap zu verbes-
sern.

Über mangelnde Bewegung kann sich
Frau Zährer nicht beklagen. Schließlich
packt sie mit an. An manchen Abenden
bekommt sie das zu spüren: Der Rücke
tut weh vom Schleppen, die Füße vom
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stundenlangen Stehen auf dem Beton-
boden. Doch krank war sie noch nie.
Ihr bewährtes Mittel, um am nächsten
Tag wieder ihren Mann stehen zu kön-
nen: ein heißes Bad. 

Die Kohlezustellung

Am schlimmsten ist es, erzählt Lucca
Horwath, wenn Schnee auf der Straße
liegt. Dann sei ein Durchkommen mit
dem Kuli kaum möglich, mit jenem
Gefährt, das sich seit 50 Jahren als das
ideale Transportfahrzeug für die Koh-
lezustellung behauptet. Mit dem Kuli
– diese Art Lastesel wird auch gerne
Mulli genannt – kommt man in die
Hinterhöfe, und er lässt sich auch quer
zur Fahrbahn oder auf dem Bürger-
steig abstellen, was zwar verboten ist,
aber von den Ordnungshütern erfah-
rungsgemäß toleriert wird. 

An diesem Morgen ist die Straße
zum Glück frei. Dafür bläst Horwath
eiskalter Wind ins Gesicht. Auf einem
Kuli ist man, ähnlich wie auf dem Mo-
torrad, eins mit der Natur, doch im
Gegensatz zu jenem langsamer unter-
wegs – sehr zum Leidwesen mancher
Autofahrer. Der Kuli hat einen einzi-
gen Gang und schafft es bei Vollgas ge-
rade einmal auf 10 Stundenkilometer.
Und Vollgas bedeutet für Horwath,
den blanken und damit eiskalten Me-
tallgriff bis zum Anschlag durchzu-
drücken. 

Auch wenn es weder schneit noch
regnet wird Horwath nass. Bei seinem
ersten Kunden hat er 300 Kilo Braun-
kohle-Bricketts in den vierten Stock zu
bringen. Das geht nicht ohne Schwit-
zen. Kraft ist gefragt und auch Tech-
nik. Horvath stapelt mehrere Brickett-
Packungen übereinander und schnürt
den Tragegurt herum. 50 Kilo wiegt so
ein Bündel, erfahrungsgemäß das idea-
le Gewicht für ihn, nicht zu viel und
nicht zu wenig. Der Gurt muss genau
in der Mitte liegen, sonst könnten ein-
zelne Packungen leicht verrutschen
und herausfallen, was natürlich immer
wieder mal passiert. Horvath geht et-
was in die Knie und hievt sich das
Bündel auf den Rücken, nun liegt das
meiste Gewicht auf seiner Schulter.
Und dann geht`s ohne Pause in den
obersten Stock. 

Holz und Kohle kann man inzwi-
schen auch in den großen Baumärkten
kaufen. Doch die bieten nicht den Ser-
vice der Kohlehandlungen: die Zustel-
lung in die Wohnung. 

Horvath kennt seine Kunden gut,
schließlich sind es seit vielen Jahren
dieselben, hauptsächlich Pensionisten.
Man flachst miteinander. Horvath
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spricht bei einer Heizölzustellung von
seinem »feinen Himbeersaft«, und als
die Menge nicht ganz in den Tank passt,
meint die ältere Dame glucksend, den
Rest könnte sie gut für ihren Salat ge-
brauchen.

An einem Winterabend um einen
wummernden Ofen sitzen, das gilt als
Inbegriff der Gemütlichkeit. Weniger
gemütlich ist die Zustellung durch eisi-
ge Kälte. Doch Horvath kann sich trö-
sten: Die Arbeit, eine klassische Saison-
arbeit, ist auf sechs Monate begrenzt.
Im Frühling, wenn es wärmer wird,
fängt die Pause an, sprich: Arbeitslose,
die bis Herbst dauert. Ein Ende der
Plackerei ist also jedes Mal abzusehen,
was auch etwas Erwärmendes hat. n
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ch wohnte in Leipzig in einer kleineren Ein-
Raum-Wohnung in Connewitz am Waldrand.
Sieben Fenster eröffneten mir den Blick zum
Wald. Meine Wohnung war unter anderem
mit Dusche, Waschmaschine und einer
Einbauküche ausgestattet. Ich war ein norma-

ler Bürger der Stadt Leipzig, mein Mietzins war
bezahlt, meine Stromrechnungen ebenso. Beruflich
war ich bei den »Blau-Gelben Engeln« tätig als Abtei-
lungsleiter einer Straßenreinigungseinheit mit etwa
20 Personen. Blau-Gelbe Engel ist ein Eigenbetrieb
der Stadt Leipzig, wobei Eigenbetriebe meist mit etwa
fünfzig Prozent kommunaler Beteiligung und etwa
fünfzig Prozent privater Trägerschaft errichtet
werden. 

Ich war jedoch
sehr unzufrieden
mit meiner Situati-
on, da mein Vertrag
nur für sieben Mo-
nate abgeschlossen
war. Da die Eigenbe-
triebe die tarifliche
Bindung der Kom-
munen an den Öf-
fentlichen Dienst
aushebeln, war die
Bezahlung meiner
Tätigkeit aus meiner
Sicht äußerst dürf-
tig. Nach dem Aus-
laufen des Arbeits-
vertrages sollten wir
erneut in Hartz IV
fallen. Das hätte 345
Euro zum Leben be-
deutet für den Mo-
nat und eine Miet-
zinsübernahme von
277,65 Euro monat-
lich. In Deutschland
wird während der
Dauer einer staatlich
geförderten
Maßnahme keine
Arbeitslosenversi-
cherung mehr ent-
richtet, und außer-
dem hätte die Ver-
tragsdauer sowieso
nicht ausgereicht,
um für mich einen
neuen Anspruch auf
Arbeitslosengeld zu
erwerben. Ich fühlte
mich doppelt betro-
gen, ich habe
studiert und den Ab-
schluss DiplomInge-
nier erworben. Der

Staat hatte 2 Mechanismen eingerichtet, damit wir
keinen neuen Anspruch auf Arbeitslosengeld erwer-
ben können, welches höher gelegen hätte als Hartz
IV! Ich hatte bereits häufig an solchen Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen teilgenommen und davon endlich
genug. 

Ich hatte in Leipzig eine Kollegin, welche ebenso
wie ich bei der Leipziger Straßenzeitung im Rahmen
eines »Ein-Eurojobs« gearbeitet hat. Sie war zweiund-
fünfzig Jahre alt und sah für sich beruflich keine Mög-
lichkeit mehr. Früher war sie als Kindergartenleiterin
tätig. Ich sagte ihr, dass ihr die Welt offen stünde. Dar-
aufhin hatte sie sich dann auch in anderen Ländern
beworben und sie fand in Wien in einer Schokoladen-
fabrik eine Festanstellung mit einer im Vergleich zu
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ihrer vorhergehenden Tätigkeit sehr guten
Bezahlung. Ich glaube, dass sich da bereits in
meinem Kopf das Wort Wien festgesetzt hat,
und ich begann von einer besseren berufli-
chen Zukunft in Wien zu träumen und
schmiedete meine ersten Pläne. In meinem
Kopf formte sich der waghalsige Plan: »Ma-
rio, du gehst nach Wien«. Nun ging alles
Schlag auf Schlag.

Nichts davon steht in der 
Europäischen Verfassung

Da ich während meiner Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme gesundheitliche Probleme bekam
und auch noch Mobbing von Fixangestellten
der Stadt Leipzig vorlag, nahm mich meine
damalige Arbeitsvermittlerin aus der so ge-
nannten »Maßnahme« heraus. Ich buchte ei-
nen Urlaub von 5 Tagen in Wien und bezahl-
te diesen. Und ich hatte einen Plan. Ich woll-
te in den 5 Urlaubstagen Sozialhilfe beantra-
gen und für mich ein Zimmer oder eine klei-
ne Wohnung suchen und dann gleich auf Ar-
beitssuche gehen. Mein Eigentum verschenk-
te ich vorwiegend an Studenten und beauf-
tragte eine Firma mit der Wohnungsreinigung
und der weiteren Wohnungsauflösung. Ich
kündigte aus wichtigem Grunde, ein solcher
lag auch vor, meinen Mietvertrag.

Meine Palme, welches ein Geschenk mei-
nes ersten Hauskreises gewesen ist und wel-
che all meine Umzüge der letzten Jahre (es
sind einige gewesen) überstanden hat, ver-
schenkte ich an Franziska, eine Kunstpädago-
gikstudentin, und mein Fahrrad mit einer
meiner beiden Taufkerzen auf dem Gepäck-
träger geklemmt, verschenkte ich an Freydis,
eine Studentin der Germanistik und Theater-
wissenschaften. So, nun ging es los. Am 20.
August fuhr ich nach Wien, um meinen ge-
buchten Urlaub in Angriff zu nehmen. Am
folgenden Tag gegen 9 Uhr erreichte ich in
Wien den Westbahnhof. Nur zwei Taschen
hatte ich mitgenommen aus Leipzig und mei-
ne geliebten Kassettenrecorder, welcher mich
schon treu seit 1983 begleitet. Die Taschen
waren fürchterlich schwer, da ich Kunst- und
Bibelgeschichtsbücher mitgeschleppt habe.
Jedenfalls fand ich Gott sei Dank das Hotel
schnell, obwohl das erst mein zweiter Besuch
in Wien war. Nachdem ich mein Gepäck ab-
geladen und mich etwas ausgeruht hatte,
fuhr ich zum AMS in den 5. Bezirk und woll-
te mich arbeitssuchend melden, die zuständi-
ge Mitarbeiterin sagte mir jedoch, dass ich
für das AMS nur ein Tourist sei, da ich in
Wien nicht gemeldet sei. Nun gut.

Am nächsten Morgen konnte ich dem Ma-
gistrat bereits meine neue Meldeadresse in
Wien angeben. Ich war nunmehr in Wien
wohnhaft. Dann sprach ich erneut beim AMS
vor, meine Daten wurden jetzt eingepflegt,
ein Arbeitsvermittlungsvorschlag wurde mir
übergeben und ein Antrag auf Arbeitslosen-
geld wurde mir ausgehändigt, welcher dann

aber wohl abschlägig beschieden wird, da ich
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld besit-
ze. Am dritten Tage nach meiner Anreise »er-
kämpfte« ich mir eine SV-Nummer, was sich
auch bereits als nützlich erwiesen hat. Ich
fand auch an dem Tage eine Pension, welche
mich für 400 Euro monatlich unterkommen
lassen wollte. 

Alles lief wie am Schnürchen, aber dann
kam der Hammer. Mein Besuch beim Sozial-
amt im 5. Bezirk. Der zuständige Mitaqrbei-
ter des Amtes erklärte, dass ich erst nach 3
Monaten Wohnhaftsein in Wien einen Antrag
auf Sozialhilfe stellen könne, und er verwei-
gerte die Herausgabe eines Antrages. Ich ver-
stand die Welt nicht mehr, da ich vor meiner
Reise die Europäische Verfassung gelesen hat-
te und von solchen Bestimmungen war dort
nicht die Rede. Am folgenden Tage sprach ich
erneut beim Sozialamt vor, und man gab mir
einen Termin für den 22. 11. 2006 zum Erst-
gespräch. Eine Mitarbeiterin vom AMS kann-
te diese Regelung ebenfalls nicht. Es sollte
mit dieser Regelung Sozialtourismus unter-
bunden werden, was ich aber nicht nachvoll-
ziehen kann. Wenn jemand in Österreich
wohnhaft ist, hat er doch das Recht auf die
Leistungen von hier, auch deshalb wurde
doch die EU gegründet, oder liege ich da
falsch?

Demnächst: Über Leben und Liebe

Woher nun Geld nehmen. Ich beantragte in
Deutschland Sozialhilfe, aber die Behörde
dort beschied abschlägig, da ich in Wien
wohnhaft sei, wie löst man eine unlösbare
Frage, das drängte sich bei mir auf, und wie
kann so etwas im heutigen Europa der 15
EU-Staaten passieren. Soll man denn unrecht-
mäßige Wege gehen oder wie hätten die Da-
men und Herren das gern? Nun sagte mir
auch noch die Pension ab, weil sie voll belegt
sei und die Bank, bei welcher ich in Leipzig
Kunde war und welche mir in Leipzig versi-

chert hatte, dass sie in Wien 5 Filialen hätte,
hat in Wien keine Girokonten, demnach war
hier ein Geldabheben nicht möglich. Nun
wurde es eng. Kein Geld und keine
Wohnung, das ist eine gefährliche Situation. 

Aber da kam mir der Zufall zu Hilfe, wel-
cher mich durch mein Interesse an Kirchen
zur Mariahilfer Kirche entsandte. Dort las ich
von der Gruft und sprach dort vor, eine Sozi-
alarbeiterin nahm sich meines Falles an, und
am nächsten Tag organisierte ein Sozialarbei-
ter der Gruft für mich ein Notquartier in der
Lazarettgasse, in welchem ich bis heute un-
tergebracht bin. Mitarbeiter der Gruft und
der Josi haben mich unterstützt, und ich habe
dort viele angebotene Leistungen genutzt,
aber ich sah auch sehr viel Elend, welches
für meinen seelischen Zustand wenig förder-
lich war. Dann hab´ ich eine geringfügige Tä-
tigkeit beim Magistrat als Straßenfeger ange-
treten, welches ich aber aus gesundheitlichen
Gründen nicht fortsetzen konnte. Aber das
verdiente Geld hat erst einmal weitergehol-
fen. Dann hat die Studentin, welcher ich
mein Fahrrad geschenkt habe, mir etwas
Geld überwiesen, ich war sehr gerührt, sie
hat doch auch nicht viel, Freunde aus
Deutschland haben mich ebenfalls
unterstützt. 

Ich habe oft erlebt, dass wenn man gibt,
auch wieder etwas zurückkommt. Mir kam
beim Erblicken des Augustin meine Arbeit
bei der Straßenzeitung in Leipzig in den
Sinn, und ich suchte den Standort in der
Schlossgasse auf. Dort fand ich, was ich seit
etwa 2 Monaten stark vermisst hatte: Kolle-
gialität und menschliches Verständnis. Nun
sitze ich in der Nationalbibliothek und
schreibe meinen ersten Artikel für den Augu-
stin und bin Augustinverkäufer geworden.
Ich möchte noch viel schreiben, z. B. über
die DDR, über Kunstgeschichte, Bibel und
Stadtgeschichte und über das Leben und die
Liebe.

Mario Büttner
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Nebelgedanken

Nebel zerfrisst den Tag. Liegt zäh
zwischen den Häusern. Graue
Häuser sind graue Ungeheuer ei-
ner grauen Stadt, die sich weder

um Einheimische noch um Fremde küm-
mert. Der Schein der Straßenlampen bemüht
sich, einen Weg zu finden. Nebel tropft von
kahlen Zweigen, Scheinwerferlicht bohrt
sich durch Watte und zieht Autos hinter sich
nach. Aus der Ferne das verirrte Krächzen
eines Raben. In seiner Undurchsichtigkeit
macht Nebel die Welt klein. Trotzdem ist es
nicht leicht, sich darin zurechtzufinden.

Mir ist kalt. Selbst meine Gedanken frös-
teln. Der hochgeschlagene Mantelkragen
kratzt mit rauem Finger an meinem Nacken.
Zur Faust geballte Hand in meiner Mantelta-
sche. Jedes Haus, an dem ich vorbeigehe, ist
eine in sich verschlossene Welt. Menschen
schwimmen durch die Nebelschwaden an
mir vorbei. Gesichterlos. Ich gehe langsam,
wie ein Blinder, der sich durch Fremdes ta-
stet. Atemlose Hast kann zum Laster

werden. Ist wie eine ansteckende Krankheit.
Meine Gedanken überholen mich. Eilen an
mir vorbei. Wollen jetzt schon wissen, was
kommen wird, kommen kann. Ich rufe sie
zurück. Was soll das? Zukunft ist sowieso et-
was Lebenslanges.

Gestern war ich bei einem Begräbnis. Ich
kannte den Verstorbenen nicht gut genug,
um besondere Trauer zu empfinden, aber gut
genug, um ihn bei seinem letzten Weg zu be-
gleiten. Mit einer Zigarette stand ich vor der
Aufbahrungshalle. Wenn man so hört, wie
die Leute über die Verstorbenen reden,
könnte man glauben, dass nur engelsgleiche
Wesen unsere Welt verlassen. Dann gingen
wir an den Gräbern vorbei, worin man zwi-
schen Staub und Vergessenwerden liegt.
Aber ich konnte mir vorstellen, dass sich die
Verstorbenen in den Augenblicken, wo man
an sie denkt, lebendig fühlen. Viele Blumen.
Der erste und der letzte Gruß, den man aus
Liebe schenkt. Der Sarg wurde in das aufge-
rissene Maul der Erde versenkt. Man begräbt

ihn mit einer kleinen
Rede, spricht noch
einige Tage von ihm
– dann ist er verges-
sen. Und die Sonne
schien sanft und
friedlich. Nebel hätte
besser gepasst.

Wie ein nasser
Sack liegt der Nebel
auf meiner Lunge. Ist
eine Tarnkappe, die
ich über mich ziehen
kann. Wohin ich
gehe? Ich könnte
überall hin gehen –
es ist egal. Wenn ich
wo nicht bin, gehe
ich keinem ab, bin
ich wo, falle ich nie-
manden auf. Das war
schon immer so.
Trotzdem erlebt man
so vieles, nur merken
müsste man es sich.
Doch nur zu oft
wischt man seine
Tage weg wie einen
Kreidestrich. Das ist
dann wie ein Leben,
das nicht gelebt wor-
den ist. Es zerrinnt
und wird immer fa-
denscheiniger. Die
Zeit treibt die Zeiger
der Uhr erbarmungs-
los vorwärts. So liegt
unsere Gegenwart
irgendwann einmal

lange zurück. Was bleibt, sind Erinnerungen,
doch die machen uns alt. Da wäre es oft bes-
ser, wenn das Hirn ein Netzgewebe aus Ge-
dächtnislücken stricken würde. Nur so kann
man das tote Gewicht unerwünschter Remi-
niszenzen abschütteln. Man muss sich lösen
können, um erlöst zu sein. Und ich lasse
meine Gedanken im Nebel untertauchen.

… wäre ich anders gewesen,
als ich bin

Aus einem Fenster bohrt sich Licht durch
den Nebel. Sieht aus wie eine Kerze, über
der man sich die Hände wärmen kann. Oder
wie eine Grabkerze. Meine Frau ist sehr
jung gestorben. Krebs. Sie genoss das Leben
so intensiv wie ein bunter Schmetterling den
Sommer. Ihre Augen glänzten wie die
Leuchtziffern meiner Armbanduhr. Wenn sie
ging war es, als gehöre ihr die ganze Welt.
Aus unserer ersten Verliebtheit war eine tie-
fe, innige Verbundenheit geworden. Grauer
Nebel hockte vor dem Fenster, als sie starb.
Dabei hatte sie die Sonne so geliebt. 

Warum? Rief es in mir. Warum? Aber da
war niemand, der mir eine Antwort geben
konnte. Trauer mag sich in ihrer Form verän-
dern, aber ganz weg geht sie nicht.

In einigen Tagen habe ich Geburtstag. Ei-
gentlich ein Tag wie jeder andere. Ich habe
ja nichts dazu beigetragen, bin nur geboren
worden.

Trotzdem möchte ich an diesem Tag auf
die Straße hinaustreten und jedem zurufen:
Seht her, ich habe Geburtstag! Und jedes Lä-
cheln, das man mir schenkt, würde ich ein-
fangen und in eine kleine Schachtel stecken,
um es mir für düstere Tage aufzubewahren.
Meine Kindheit war unsicher gewesen und
verwirrend. Nachkriegszeit. Dann kamen die
Machenschaften der ersten romantischen
Liebe. In der heutigen Zeit wird sie zur Ba-
nalität verzerrt. Wird zur Karikatur von Ge-
danken und Gefühlen degradiert.

Heute ist es schön für mich, wenn ich
abends sagen kann »Ich habe gelebt!«. Glück
ist, sein Leben im Griff zu haben und ihm
Sinn zu geben. Später werde ich mir dann
eine Kerze anzünden und in ihre Flamme
schauen, die so unruhig zuckt wie mein altes
Herz. Dann werde ich vor mich hinträumen
und mir ausmalen, wie alles anders hätte
werden können, wäre ich anders gewesen,
als ich bin. Dabei werde ich vergessen, dass
der Kerzenschein nichts anderes ist als das
Grablicht meiner Jahre. Mein Sternbild ist
der Skorpion. Ich wurde in einem Nebelmo-
nat geboren.

Mich macht Nebel nicht traurig, nur nach-
denklich. Er zerrt Gedanken zu mir, die so

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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gar nicht in unsere laute, hektische Zeit pas-
sen. Ich schicke sie weg und tröste mich da-
mit, dass der Nebel viel Unschönes hinter
seinem grauen Tuch verbirgt, was uns die
Sonne gnadenlos hinbreiten würde. Die
Wahrheit ist grell und unbarmherzig. Sie
zeigt uns, dass die Wirklichkeit oft eine grö-
ßere Illusion ist als ein Traum. Aber ich lasse
mich nicht aus meinen Träumen reißen.
Ohne sie möchte ich keinen neuen Tag be-
ginnen. So versuche ich immer wieder, mei-
ne Träume zu retten, obwohl sie sich nur zu
oft hinter eine Nebelwand flüchten wollen.

Mein Leben soll nicht nur daraus
bestehen, hinter etwas herzuhetzen. Da su-
che ich oft einen Platz, wo ich für einige Zeit
stehen bleiben kann. Unsere Zeit ist doch so
winzig klein, dass wir sie für uns nutzen soll-
ten. Viel guter Wille gehört dazu. Doch jeder
Wille zerfrisst sich im Laufe der Zeit, auch
wenn er vorher noch so eisern war. Da gibt
es Tage, wo ich mich unbedeutend und klein,
aber doch wieder so ungeheuer, so unendlich
groß fühle. Klein, weil ich nur ein Mensch
bin mit all seinen Fehlern, und groß, weil es
mir noch gegönnt ist, mich an den Schönhei-

ten unserer Welt zu erfreuen. Alles das ist
das Leben. Das Leiden, der Kampf, die Liebe.
Nur Langeweile ist der Tod. 

Nebel erinnert mich immer an Not, Leid
und Kälte. Er stört mich aber nicht, weil ich
weiß, dass ich nach Hause gehen kann. Da
kann ich mich wieder erwärmen, Tee
trinken, etwas Warmes essen. Sonst wäre es
ein Arme-Leute-Nebel. Weit vor mir sehe ich
ein Licht – wie von einem staubigen Stern.
Es ist die Sonne. Sie versucht, sich durch den
Nebel zu drängen. Da freue ich mich.

eha

Eine Anamnese – und Häm wird Pimmel

Herr Häm wird am Abend des 7.
Dezember 2005 von Polizei und
Rettung an die hierortige Abtei-
lung zur Aufnahme gebracht. Ein

geordnetes Gespräch ist mit dem Patienten
nicht möglich. Der Patient war argumentativ
nicht erreichbar, laut schreiend, versuchte
sich immer wieder loszureißen. Von den Po-
lizeibeamten ist zu erfahren, dass ein Nach-
bar des Patienten versucht hat, Herrn Häm
von einem Suizid (wollte aus dem Fenster
springen) abzuhalten. Dabei habe der
Patient den Nachbarn am linken Oberarm
verletzt. Hr. Häm leistete erhebliche Gegen-
wehr, eine parenterale Versorgung verläuft
äußerst schwierig, die venösen Zugänge wer-
den immer wieder entfernt. Aufgrund der
akuten Fremd- und Selbstgefährdung (siehe
unten) erfolgt eine Unterbringung des
Patienten sowie eine 4-Punkt-Fixierung.
Nach Gabe von sedierender Medikation (Ge-
wacalm, Dominal und Haldol) beruhigt sich
der Patient so weit, dass die Fesselung gelöst
werden kann und der Patient im psychiatri-
schen Intensivbett untergebracht wird. 

Psychopathologischer Aufnahmestatus: der
Patient wach, soweit beurteilbar, situativ so-
wie zur Person orientiert, zeitlich und ört-
lich desorientiert. Anmerkungen von Häm:
Was ist situativ wenn nicht zeitlich und ört-
lich. Gedankenduktus erscheint inkohärent,
sprunghaft, das Denkziel wird nicht erreicht.
Häm hat laut und deutlich und oft gesagt,
dass er eine Zigarette rauchen wolle. Die
Frage und Antwortkorrespondenz ist nicht
gegeben etc. etc. etc. Lauter Floskeln. Sui-
zidäußerungen äußert der Patient zum Auf-
nahmezeitpunkt nicht. Wie kann man nur so
blöd sein, in zwei aufeinander folgenden Ab-
sätzen eine Aussage zu machen und gleich
das Gegenteil davon zu behaupten. 

PS: Häm ist nach langjähriger Erfahrung
mit Patienten der Meinung, dass diese Ärzte
überhaupt nichts wissen. Sie verfügen über
eine bestimmte Palette von Medikamenten

und verabreichen sie je nach Lust und Laune
im Laufe der Zeit bei sämtlichen beliebigen
Diagnosen. Das ist alles. Sozialarbeiterisch
werden ihre Opfer dem Schicksal über-
lassen, wenn sie als Versuchskaninchen
nicht mehr taugen.

Dass auch keine Fremdgefährdung vorlag,
wird Häm mit der Veröffentlichung der Poli-
zeiprotokolle beweisen. Man muss sich vor-
stellen, dass obige von einer Dienst haben-
den Ärztin verfasste Krankengeschichte von
einem Oberarzt und einem Primar abgeseg-
net wurde.

Nach diesem Horror etwas zur Entspan-
nung: Häm wird Pimmel und spinnt an sei-
nem Drehbuch, um die Nacht in diesem Af-
fenkäfig zu überstehen.

Eileen ist wieder in der Nervenheilanstalt
gelandet. Pimmel ist hoffnungslos verzwei-
felt. Pimmel ist hoffnungslos verzweifelt. Er
hat seine Möglichkeiten ausgeschöpft und
will sich entleiben.

Um Eileen ein letztes Mal zu sehen,
schleicht sich Pimmel bei Nacht und Nebel
in die Nervenheilanstalt.

Vor Leiselinses offenem Netzbett steht Dr.
Steißkamm und zieht eine Spritze auf. Pim-
mel entreißt ihm dieselbe und sticht sich
selbst. Jetzt bedroht er Steißkamm mit Aids
und zwingt den Doktor, die Hosen herunter-
zulassen. Als ihm Steißkamm das verlängerte
Angesicht zuwendet, gibt er ihm einen sol-
chen Tritt in den Arsch, dass der Psychiater
bäuchlings auf der fast nackten Patientin lan-
det. Pimmel schließt das Gitterbett und ent-
schwindet mit einem lauten Schrei durch
das offene Fenster, das er von außen zuwirft.
Alle schreien. Beim Irrenarzt Steißkamm,
der mit erigiertem Pimmel auf Leiselinse
liegt, muss eine erfolgreiche Schizophrenie
diagnostiziert werden. Der Patient ist gerade
intelligent und willensstark genug, um seine
Krankheit bis zum auslösenden Ereignis zu
verbergen. Steißkamm ist nur noch im
psychiatrischen Intensivbett zu bändigen.

Die Nacht dauert: Häm hat tagsüber 6 Bier
getrunken. Weil er auch schon 10 bis 20
schaffte und unter Zeugen nicht betrunken
war, ist auch die Aussage in der Krankenge-
schichte, er sei alkoholisiert gewesen, anzu-
zweifeln. Mittelschwer besoffen war laut Po-
lizeiprotokoll sein Nachbar, der Portier Tau-
benschwanz.

Auf jeden Fall scheißt Pimmel jetzt einmal
ordentlich ins Gitterbett. Schwester Zwin-
geinge, die ihre Patienten so sehr liebt wie
Häms Hunde, muss Pimmel den Arsch abwi-
schen.

Die Nacht dauert noch immer: Pimmel
denkt an etwas Schönes: Er wäscht sich auf
der Toilette die Hände. Plötzlich kommt Dr.
La Grande, die Nachtdienst hat, herein. Sie
geht an ihm vorbei, bleibt stehen und zieht
ihren Kittel hoch. Sie trägt kein Höschen,
die Augustnacht ist schwül, ihr Hintern ein
Traum. Pimmel lässt die Hose herunter, La
Grande geht aufs Klo und Paolo Pimmel
sperrt von innen zu. In den Arsch tritt er
nur, also vögelt er seinen Traum von hinten
zum ersten Orgasmus ihres Lebens. Ihre
Lustschreie versammeln die Station und füh-
ren zur Suspendierung der Dame.

Nach 2 Tagen ist die Selbstgefährdung
auch offiziell plötzlich vorbei, und Häm lässt
vom Vorschuss für sein Drehbuch 3 ungari-
sche Callgirls in seine Wohnung kommen,
um Taubenschwänzchen, der ihn belästigt,
seit er dort wohnt (»lebensunwertes Leben,
Lebensführungsschuld …«), zu bestrafen.
Pimmel bearbeitet die Damen derart, dass
sein depperter Nachbar daran denkt, auszu-
ziehen.

Ein Polizeiprotokoll der Ereignisse folgt.
Häm möcht mit der Causa nach Straßburg:
Der Beamte Rückentritt hat Pimmel verletzt.

Pimmel hat seit damals noch massivere
Albträume; wie früher schon, von solchen
Verhältnissen.

Markus Häm



NR. 192,  DEZEMBER 06 LITERATUR-WERKSTATT44

Warum ich nichts mehr über 
Kaffee schreibe

Man sagt mir: »Bitte, bitte geh
und schreib was über den Kaffee.«
Ich wink nur ab und sage: »Nein,
über Kaffee fällt mir nichts ein.«
Doch kaum zu Hause angekommen,
hab Kuli ich und Blatt genommen.
Und ohne langes Innehalten
ließ sich dann dieser Text gestalten:

Sechzehnhundertdreiundachtzig
gab es, dank Kahlenberger Wacht, Sieg
über das Heer der Türkenscharen,
die zu uns vorgedrungen waren.
Im ganzen Lande herrschte Not,
es gab kein Fleisch und kaum noch Brot.
Auch war der Sieg erst spät erstritten,
zuvor siegten nur Parasiten.
Zum Beten rieten manche Pfaffen,
dachten, sich selbst Gewinn zu schaffen
und nicht ans Retten, nicht ans Teilen
und mutiges Zuhilfe-Eilen.

Da hat sich einst in tiefer Nacht
ein Türke heimlich aufgemacht.
Des Wirten Tochter nebenan,
die hatte es ihm angetan.
Die Maid war auch nicht abgeneigt,
denn er hat schneidig aufgegeigt.
Zu zweit im Kämmerlein geborgen,
ließ man für Krieg die andern sorgen.

Da überraschte jäher Frost
die Muselmanen aus Nah-ost.
Verfrühter Winter flüstert Frost-Mär.
Ein Eisbär trifft sich mit Septem-Bär.
Den Muselman packt kaltes Grauen,
er flieht gen Süden, um zu tauen.
Ein Wetter für den Eskimo
macht nicht einmal Sobiesky froh,
aus dem nördlich kalten Polen.
Er wird sich einen Schnupfen holen
mit dem Entsatzheer hoch zu Pferde,
mit dem er kam, dass Rettung werde.

Dem christlich und osmanen Paar,
ist all dies Powidl ganz und gar.
Sie schlummern liebesmüd und trunken
und haben allem abgewunken
bis dann ein Morgen, kalt und grau,
sie weckt mit Schlachtlärm und Radau.
Was nicht sein darf, geschieht mit Krach,
es birst die Tür zum Schlafgemach.
Der Pöbel wetzt die böse Zunge,
entrüstet sich aus voller Lunge:
A so a Schaund, a so a Schaund,
an Türk im Bett – und ohne Gwaund.

Dem Türken alle Glieder beben,
er sucht, sich von der Statt zu heben,
das Madl, dieser arme Tropf,
ziagt sich die Deckn übern Kopf
und dabei übersieht sie leicht,
dass s’ jetzt für ´s Untergstell net reicht.
Die Bäckersfrau schreit ganz perplex:
»deckt ’s es gschwind zua, die nackte Hex!«
Man will ganz nahe sich entrüsten,
drum strebt man zu des Mädchens Brüsten,
ein einzig Schieben, Stoßen, Drängen,
ein Schrei »der Türk, der Türk muss hängen,
der glutäugige Jungfernschänder,
hängt ihn an ihren Kleiderständer!«

Mit Türkenblut die Wände tünchen!
Was ist es eine Lust, zu lynchen!
Da ruft ein Scherzbold: Nur nicht drängen!
Wir losen aus: Wer darf ihn hängen?
Nach klugen Regeln, sehr gerecht,
weiß man dann, wer ihn töten mecht.
Schon will man ihn zum Galgen heben,
da feilscht der Bursche um sein Leben.
Lasst, Leut´ mich laufen, und zum Dank
brau ich euch einen Zaubertrank,
ein Tränklein, würzig, herzhaft, neu,
ein lebenspendendes Gebräu.

»Nix da«, ruft einer selbstbewusst,
»das Hängen ist des Henkers Lust.«
»Aber ich braue euch gewiss
ein Tränklein aus dem Paradies.«
»Des is doch alles nur a Schmäh!«
»Nein, nein, ich braue euch Kaffee.
Schwarz trinkt er sich besonders locker,
der Pilgerbohnen-Mekka-Mokka.«
»Genug der Lügenfantasien,
lasst uns die Schlinge zu jetzt ziehen.«
»Halt, halt«, ruft da der fromme Küster,
»hat er gelogen, Freunde, büßt er,
doch vorher wollen wir ihn schonen,
bis er aus seinen braunen Bohnen,
aus dem fernen, dunklen Kraut,
uns einen Cappucino braut.

Der Türke flugs und gar nicht teppert,
werkt in der Küche, dass es scheppert.
Bang hört man, wie ´s da stampft und kracht,
was nur der Bursch da drinnen macht?
Doch bald schon, und zu seinem Glück,
kommt er dann in die Stub´n zurück.
Er schwingt die Kanne und adrett
sechs Häferln auf dem Wirtstablett.
Ein Duft macht sich im Raume breit,
ein Dunst, der nach Genießen schreit,
die Nase macht den Gaumen lechzen
und man hört die Genießer ächzen.

Der Edeltrank macht alle staunen.
»Ich möchte einen großen Braunen«,
»ich möchte eine Schale Gold«,
»ach, Türkenknabe, sei mir hold,
und gieß mir einen Kapuziner«.
Da nützt der türkische Schlawiner
die Gunst des schönen Augenblicks
und wird zum Schmiede seines Glücks.

Er bittet nach dem Trank galant
den Wirt um seiner Tochter Hand.
»Ich bitt euch, Leut´ln, lassts ihn leben,
dann will ich ihm des Madl geben,
und nimm ihn wie an Sohn ins Haus.
Nur eines setze ich voraus,
dass uns das schlaue Türkenschnipferl
täglich Kaffee serviert zum Kipferl.
Das Mädchen wiederum, das denkt,
da es die Jungfernschaft verschenkt,
ein andrer Mann würd es nicht nehmen,
sie müsste fürderhin sich schämen.
Und außerdem, was soll ma mochn,
Kaffee kann der halt so guat  kochn.

Das Volk, es schwebt in Siegeswonne,
die Feinde ziehen ab zur Sonne,
vor ihren Zelten fand sich Müll,
doch innen allerfeinster Tüll
Geräte, Schätze, schwere Kassen
und was sie sonst zurückgelassen.
Darunter waren ohne Schmäh
auch ganze 14 Sack Kaffee.

Und der Kaffee, er duftet schwer,
weithin bis übers Mittelmeer
es breiten sich Espresso-Schwaden
bis dorthin, wo die Türken baden,
so lockt, was uns einst blieb als Pfand
die Türken wiederum ins Land.
Man sieht sie aus den Zügen winken,
sie kommen her, Kaffee zu trinken.
Weil wir die besten Bohnen rösten,
beschließen viele von den Gästen:
Sie nehmen hier nicht nur ein Zimmer.
Sie bleiben da, wenn ´s geht, für immer.

Ein Kiebitz, der sehr gerne kiebitzt
und mir dabei die Texte stiebitzt
blickt mir beim Vortrag auf das Blatt,
wobei er gleich zu Meckern hat:
zwei Seiten lang ein Türkenschmäh
und nicht ein Dutzend Mal »Kaffee«.
Erbost ruf ich: weißt was, ich geh.
Ich schreib jetzt nur noch übern Tee.

Marie Luise Angerer
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Lachen und Weinen in einem Sack

Häufiger als zu anderen Jahreszei-
ten plagt mich im November der
Gedanke, wie lange ich noch auf
dieser Welt weilen werde. Im De-

zember habe ich schon wieder andere Sor-
gen. Es hat bestimmt mit der Friedhofsne-
belstimmung zu tun. Es hilft nichts, dass
sich die Schriftsteller und die Wissenschaft-
ler permanent mit dem Thema Leben und
Tod beschäftigen, die Friedhöfe füllen sich
trotzdem. Sobald die Kerze abbrennt,  hilft
es nicht, ob du reich, arm, berühmt oder
unbekannt bist, es ist das Ende. Im Novem-
ber wird man leichter als in anderen Mona-
ten depressiv, an so einem Tag traf ich einen
Kollegen, der am Grabe meines Mannes vor
Jahren eine schöne Rede gehallten hat. Ich
beschwerte mich, dass ich keinen Spaß
mehr am Leben hätte, und wie man in so
einem Zustand halt redet, fragte ich ihn, ob
er auch an meinem Grab so eine schöne
Rede halten werde. Er fühlte sich geehrt
und sicherte mir zu, dass er mit großer
Freude an meinem Begräbnis teilhaben wer-
de. Begierig fragte ich ihn gleich, was er
über mich erzählen werde. Eine Weile dach-
te er nach, murmelte ein paar Interjektions-
wörter – hm, hm, ja, ja, ohoho – vor sich
hin, dann beruhigte er mich triumphierend,
ich würde mit seiner Rede zufrieden sein. 

So etwas muntert sofort auf, ich liebe
nämlich diese paradoxen Situationen, wo
das Weinen und das Lachen, so wie es mei-
ne Mutti zu sagen pflegte, in einem Sack
sind. Dort, wo ich aufwuchs, waren Beerdi-
gungen ein Ereignis für das gesamte Dorf,
jeder war anwesend, der zu Hause war,
auch Kinder, die sich ihre Langeweile mit
verschiedenem Allotria vertrieben, darüber
könnte ich viel berichten, ich bin auch ein
Kind gewesen. Bei den Begräbnissen liebte
ich die Amateur-Künstler der Dorfmusik, die
ab und zu einen falschen Ton fallen ließen.
Mein Vater pflegte dann schadenfroh zu fra-
gen, wenn die Mutter nach dem Begräbnis
nach Hause kam: Na, wie oft haben die Mu-
siker diesmal mit der Axt am Baum vorbei-
gehackt? Für das Begräbnis studierten die
Künstler ein herzzerreißendes Trauer-Reper-
toire ein, und kaum waren sie vom Friedhof
raus, spielten sie Rosamunde. Als ich einmal
am Zentralfriedhof beim Begräbnis einer
Wiener Zelebrität war, sagte mir eine alte
Dame vertraulich: Ich bin stolz, dass ich die-
se Beerdigung erleben konnte, aber wenn
die Schauspielerin XY stirbt, da wird
bestimmt noch mehr Prominenz da sein.
Jetzt weiß ich genau, wo ich günstig stehen
muss, dass ich sie alle besser beobachten
kann. Die gemeinte Schauspielerin ist be-
stimmt gute 20 Jahre jünger als die schau-
lustige Dame. 

Früher hatten wir einen Hund. Obwohl er

schon lange tot war, haben wir Geschichten
über ihn erzählt. Unsere Mutter hörte zu;
einmal sagte sie: So schön werdet ihr über
mich bestimmt nicht sprechen, wenn ich
nicht mehr da bin. Wo willst du schon wie-
der hingehen, Mutti, fragte sie Vater. 

Meine gute Bekannte, die schon über
siebzig, aber sehr aktiv ist, besuchte einige
Zeit regelmäßig ein Seniorenheim. Derzeit
geht sie nicht mehr hin, sie ist zutiefst belei-
digt, weil ihr von der Heimleitung nicht ge-
stattet wurde, für die Wandzeitung eine Mo-
deberatung zu übernehmen. Sie wollte näm-
lich die Bewohner des Heimes beraten, wie
man sich für den Sarg herrichten lassen soll-
te. Jetzt berät sie mich und noch ein paar
Verrückte aus meinem Bekanntenkreis. Sie
empfiehlt  uns z. B., dass man sich für das
Grab etwas Wärmeres und für das Kremato-
rium etwas Leichteres anziehen sollte. 

Wenn ich sterbe: Wer freut sich so, wie 
er es tat, als ich geboren wurde?

Meine Tante hatte seinerzeit eine Bekannte,
die sich sehr wünschte, dass ihr Mann
stirbt, weil er jahrelang krank und ständig
schlecht gelaunt war. Sie bereitete sich für
den Fall auch sorgfältig vor, sie kaufte sich
einen schwarzen Mantel und einen elegan-
ten schwarzen Hut mit Schleier. Einige Zeit
später sah man sie tatsächlich schwarz ge-
kleidet. War der Despot endlich tot? Meine
Tante kondolierte ihr, aber die Bekannte sag-
te ihr, dass nicht der Grantschädel, sondern
ihr Schwager gestorben sei, und beschwerte
sich, dass die schwarzen Sachen, die sie
sich schon vor 20 Jahren für die Trauer um
ihren Gatten zugelegt hatte, die Motten ge-
fressen haben. Deswegen musste sie sich
für diesen Todesfall alles neu kaufen, na hof-
fentlich nicht nur für dieses Mal. 

Neulich passierte
mir eine Geschich-
te, die einen Druck
auf der Blase auslö-
ste. Meine Nachba-
rin aus dem ersten
Stock rief mich an
einem Dienstag an
und teilte mir mit:
Wenn ich meine Tür
aufmache, würde
ich etwas zu sehen
bekommen. Ich
musste mich zuerst
anziehen, und als
ich meine Tür öffne-
te, sah ich nur, wie
mein Nachbar vom
zweitem Stock, wo
ich auch wohne, sei-
ne Hose zumachte

und dann die Treppen
runter zum seinem
Freund ging. Die ganze
Stiege stank wie ein Bei-
sel-WC. Meine Nachba-
rin wartete auf mich
schon und fragte mich,
was ich dazu sage. Als
sie merkte, dass ich außer dem Gestank
nichts mitgekriegt hatte, zeigte sie mir das
corpus delicti. Die Treppen vom zweiten
Stock bis unten waren nass und im Vorkel-
lerraum stand eine große Pfütze. Außer sein
Urin verlor der liebe Mann auch seinen
Schlüsselbund. Ohne zu zögern klopfen wir
beide bei der Wohnung an, wo der Übeltä-
ter auf Besuch weilte. Ich gab den
Nachbarn, der überrascht öffnete, die
Schlüssel für seinen Kumpel und zeigte ihm
das Schlamassel. Wir sollten das alles
vergessen, meinte er. Am nächsten Tag, also
am Mittwoch, klingelte der Täter bei mir
und bedankte sich für die Schlüssel. Ich war
sofort in Rage, aber zu meiner Verwunde-
rung tolerierte er meine Rede und ich be-
merkte, dass der andere Nachbar zuschaute
und lachte. So begann auch ich zu lachen.
Es war mir nun klar, dass er den Täter zu
mir geschickt hatte. Bei Gelegenheit sage
ich ihm das, dachte ich mir. Dazu kam es
aber nicht, weil ihn am Donnerstag in der
Früh die Rettungsleute ins Krankenhaus
brachten, er lag im Koma und am Montag
war er tot. Es ist schon zu bedenken, was so
eine Pinkel-Geschichte mit sich bringen
kann. 

Das Leben ist das, was wir lebenslang ha-
ben, deswegen sollten wir es so halten, wie
ein bekannte Kabarettist riet: Leben Sie so,
dass – wenn sie sterben – nicht ganz so gro-
ße Freude herrscht wie bei ihrer Geburt.

Lydia Rabl

STAMMTISCH-
KORRESPONDENTIN

OTTAGRINGO
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Die Sparefrohs
Gestern san ma nu mitn Auto gfoan.
Verdammt, müssen wir heut schon spoan?
Nur mehr mit der Tramway foan,
Oiso Tramway foan.
O welch Genuss – es gibt a an Bus!
Suachts Euchs aus,
Owa aum Obend kummts wieder zhaus.
Wos für a schönes Gefühl,
Man kummt hin, wo ma wül.
Owa passts auf die Kontrolleure auf,
Die stön immer so komische Frogn,
Obma an Forschein hobn.
Des wird daun scho gaunz teier
Und waunsd a Pech host, gehst a meia.
Drum öfters zu Fuß wir laufen,
Weu an Foaschein kennan ma kan kaufen.
Und sama wirklich gaunz stier,
Daun bleima hoit hier.

Es bleibt immer so!
Ein feiner Herr,
Das sah man schon von fern.
Als er näher kam, war es klar:

Fürwahr, fürwahr!
Hut und Stock und ein kariertes Sackl
Trug dieser feine Lackl.
Ich bat Ihn um eine kleine Spende,
Für die Wende, da ich oft am Ende.
Das Geld geht aus, oh Schreck, oh Graus.

Er sah mich fragend an und sprach:
»Lieber, guter Mann, was glauben Sie, was alles
kostet?
Hab auch nichts und wia wärs mit Hackln?
Da haums net so vü Zeit zum Rostn.
Und würdens a net so schnö verrostn!«

Ich schluckte und nur blöd ich guckte.
Er wünschte einen schönen Tag und alles Gute.
Wahrscheinlich ging er dann nach Haus zu sei-
ner Trude.
Die schenkte ihm einen 68er ein, sprich an gu-
ten Wein.
Dazu Pute, Käse, Trauben,
Nur vom Besten, wie ich glaube
Und vermute.
Schöne Grüße an die Trude, die Herzensgute.

Sans ma net bös, wos für a Frog!
In so aner Log wünsch I a gern an gutn Tog.
Ich erzöh euch kane Gschichten.

Net ollawei kaun ma ses richten.
Es muas si amoi wenden, somit tuats a enden.

Brot und Spiele
Brot und Spiele
Woan scho beliebt bei die Röma.
Heut Nachmittag um 15 Uhr,
Offen is – und net wia immer zua.
Mia dan uns gfrein und kumman die Zeit ver-
treim.
Eingeladen sind wir heit von der VinziRast
Im Namen von der Frau Corti.
Do brauch ma net bis hoiwa siewane woatn.
Se lossn uns net im Regen stehn,
Obwohl de Sun heut tuat scheina,
de Zeit wird schnö vereIna.
Mia wean schpün, trotschn und a lochn
Und vü scheini Sochn mochn.
So denkma für eine Zeit
Net an den Morgen voller Sorgen.
Drum herzlichen Dank an des Vinzi-Team für
ihr Bemühn, 
Amoi kherts a niedergschriem.

Alle Texte: WM (Bewohner der VinziRast)

15.12.: Die Meisterwerke
von Marc Chagall

Die Dezember-Führung mit
dem Kulturwissenschaftler
Dieter Schrage im Rahmen
seines Projektes »Museum
für den Augustin« führt In-
teressierte in die Ausstel-
lung »Marc Chagall – Mei-
sterwerke 1908–1922« im
Kunstforum BA/CA. 

Diese Ausstellung zeigt
Chagalls frühe, sehr poeti-
sche Bilder und die Werke,
die er nach seinem Paris-
Aufenthalt (1910–14) un-
ter dem Eindruck van
Goghs und der westlichen
Avantgarde gemalt hat. Be-
sondere Höhepunkte der
Ausstellung sind die für
Chagall typischen
Geschichten aus dem
»Schtetl«, der magisch-ent-
rückten Welt des alten
Russlands, sowie die Wand-
gemälde für das Jüdische
Theater in Moskau mit ih-
ren einzigartigen Motiven
aus der jüdischen und rus-
sischen Volkskunst. Diese

Ausstellung macht
deutlich, warum Marc Cha-
gall zu den besten und po-
pulärsten Künstlern des
20.Jahrhunderts gehört.

O r t: Kunstforum
BA/Ca, 1010 Wien,
Freyung 8

Termin: Freitag,
15. Dezember 2006,
um 15 Uhr

Eintritt: frei für Verkäu-
ferInnen und FreundIn-
nen des Augustin

M U S E U M F Ü R D E N A U G U S T I N

Die Länge der
Nacht
Ist dir nicht bewusst, wenn du schläfst?
Ich habe schwere Schlafstörungen. 
Aber ich finde meistens tiefe Entspan-
nung 
mit Yoga und autogenem Training. 
Mir ist deshalb die Länge der Nacht 
sehr wohl bekannt. 
Die Zeit. Die Geräusche.
Das Geräusch sagt Sturm. 
Ich drehe mich um und vergesse den
Sturm wieder. 
Das Ticken der Uhr. 
Ich schenke es der Außenwelt 
und gehe zurück in die Innere. 
Erholung und Wärme umfangen mich.
Aber dann kommt ein Signal, 
das sich Raum verschafft. Ich muss pin-
keln. 
O je, wo ist der Schlafrock, das ist doch
so kalt. 
Aber dann ist auch das geschafft 
und ich schlüpfe zurück zur Wärme. 
Es dauert ziemlich lange, bis die Zehen 
wieder warm sind. 
Dann ist wieder Friede und Ruhe.
Und das Ticken der Uhr in der Stille der
4. Dimension.
Nein, heute nicht. Gute Nacht.

Natasha Towin

Hunger
unaufhörliches Geknurre
Laute des Magens
Magenlaute Zufuhr durch Essen
satt

Katze
unendliche Schmusestunden
Schmusestunden und Zärtlichkeit
Zärtlichkeiten aufmerksame Minuten 
Liebe
Katze

Melitta Stadlhofer

*

Die drei Texte entstanden in der
Schreibwerkstatt für obdachlose und
von der Obdachlosigkeit bedrohte Frau-
en mit Doris Mitterbacher (Mieze Medu-
sa) im Rahmen des Festivals New
Crowned Hope.
Lesung im Festival Zentrum
Künstlerhaus am 4. 12. 2006, 18 Uhr,
Eintritt frei
Festwochen-Service-Telefon: 
(01) 589 22 22
www.newcrownedhope.org 
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11. 11.
Wie jedes Jahr, so beginnt auch heuer wieder
die lustigste Zeit des Jahres. Und das knapp
vor der stillsten Zeit des Jahres. In der es al-
lerdings konsumtechnisch und trinkmäßig
unheimlich laut ist. Irgendwer hat etwas von
besinnlich gelallt. Aber genau das Gegenteil
ist der Fall. In Wahrheit ist jeder froh, wenn
am 24. 12. der ganze Wirbel endlich vorbei
ist. Und ganz nebenbei wäre es endlich an
der Zeit, Kanzler Schüssel von seiner Nieder-
lage bei der Wahl zu informieren.

13. 11.
Wenn man 16,07 Euro täglich zur Verfügung
hat, dauert ein Monat laut Gefühl etwa 3 Wo-
chen länger. In der momentan gar nicht vor-
handenen Politik wurde nun eine Grundsi-
cherung angedacht. Ich weiß schon, dass sich
nun ehrliche und aufrechte Bürger wie ein
immer überheblich grinsender Minister Bar-
tenstein darüber aufregen. Denn da müsste
zum Beispiel er in seiner Firma für Arznei-
mittel endlich faire Löhne bezahlen. Beispiel:
Lagerarbeiter ohne Staplerschein laut Kollek-
tivvertrag 800 Euro brutto. Mir fallen so viele
Argumente ein, warum es diese Grundsiche-
rung geben muss, dass dem Blechtrottel die
Festplatte verglüht. Nehmen wir z. B. allein
erziehende Frauen. Die kriegen meist nur
Teilzeitjobs und verdienen im Schnitt ein
Drittel weniger als Männer. Gut, in der Re-
gierung saßen ein paar Damen. Aber speziell
Frau Gehrer und Frau Rauch-Kallat fielen da-
durch lediglich aus der AMS-Statistik. Noch
einmal sei es erwähnt, die offizielle Armuts-
grenze liegt derzeit bei 848 Euro. Wir haben
eine Rekordzahl an Millionären, aber gleich-
zeitig gibt es immer mehr Arme. Liebe Politi-
ker lasst euch bitte etwas einfallen bis Weih-
nachten! Oder überhaupt, aber wahrschein-
lich leider nicht.

15. 11.
Ich begegne einigen freudig erregten Rent-
nern. Was ist geschehen? Ihnen wurde eine
Erhöhung der Pensionen um 1,6 Prozent und
eine Einmalzahlung von 40 Euro zugesagt.
Diese unerwartete Geldschwemme begannen
einige Betroffene umgehend zu verjubeln.

Noch immer 15. 11.
Kabarett im ORF??? Was ist das??? Dorfers
Donnerstalk einmal in der Woche 30 Minu-
ten. Ein glaubwürdig erscheinender Tirillist
des Stimmgezwitschers informiert mich über
eine Aufzeichnung, bei der unser Vorzeige-
chor anwesend ist. Es soll nach dem Auftritt

der AugustinerInnen zu frenetischem Ap-
plaus gekommen sein. Und die Sendung kön-
nen sie alle am 7. 12. um ca. 21.50 Uhr auf
ORF1 sehen. Nicht vergessen! 

17. 11.
Demnächst droht ein Amoklauf meinerseits.
Der Mann, der nicht wegen der Arbeit Kanz-
ler wurde, will nun doch wieder über eine
neue Regierung verhandeln. Außerdem will
er angeblich für unser Land arbeiten. Das
Wort Arbeit aus seinem Mund klingt inzwi-
schen sehr nach Blasphemie. Arbeitslosen
wurde schon aus geringeren Gründen der Be-
zug gestrichen.

18. 11.
Man hat schon länger nichts mehr von ihr
gehört. Aber sie geistert noch immer durch
die Nachrichten. Die Vogelgrippe. Möge Gott
die »Kastelruther Spatzen« vor ihr schützen.
Oder besser nicht. 

19. 11.
Schon seit längerem wird über den so
genannten Pflegenotstand diskutiert. Und
darüber, dass wir unbedingt ausländische
Pflegekräfte brauchen. Was in gewissen poli-
tischen Kreisen gar nicht gern gesehen wird.
Eine Augustin-Kollegin hat sich intensiv um
einen Pflegehelfer-Kurs bemüht. Ich persön-
lich kann mich erinnern, dass ihr in einem
AMS-Kurs eher von einer Pflegeausbildung
abgeraten wurde. Ich war in diesem »Jobcoa-
ching-Kurs« ebenfalls anwesend. Und jetzt
erzählt ein Landeschef des AMS etwas von
schneller Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt und den so hohen Kosten eines
Kurses. ??? Aber »Motivationskurse« könnte
man in einem Jahr wahrscheinlich 100 ma-
chen.

20. 11.
Wie bereits des Öfteren erwähnt, gibt es
auch unter den AugustinerInnen denkende
Menschen. Heute diskutiert eine Experten-
runde den Unterschied zwischen Demokratie
und Diktatur. Wir kommen zu dem Schluss,
dass in einer Diktatur die Macht von einigen
Wenigen ausgeht und das Volk nichts tun
kann, außer seinen Mund zu halten. Und in
der Demokratie geht die Macht vom Volk
aus, einige Wenige üben diese dann aus. Und
das Volk sollte gefälligst seinen Mund halten.
Mir scheint, dass es gar keine so großen Un-
terschiede zwischen einer Diktatur und einer
Demokratie gibt. 

21. 11.
Sie geht mir schon seit
längerem auf den Geist.
Egal wo man hinkommt,
überall ist sie präsent.
Egal ob Branntweiner
oder Nobelcafé. Die ver-
wichene Wahl wirft noch
immer mit ihrem Schat-
ten um sich. Langer Rede, kurzer Sinn, wenn
Wahlen wirklich etwas bewirken würden,
dann wären sie doch längst verboten!

22. 11.
Champion’s League im TV. Der Sprachgelehr-
te Herbert P. beweist uns zum wiederholten
Male, dass man beim ORF nicht unbedingt
schön sprechen können muss. Falls sie Herrn
P. nicht kennen sollten, das ist der »Wo der
beste Freund vom den Dativ ist«. Liebe Kin-
der, bitte den Herbert sprachlich nicht nach-
machen! 

23. 11.
Ein großes Lob den Wiener Linien! Jetzt sol-
len also Aschenbecher und Mistkübel aus
den Stationen verschwinden. Da dürfen sich
dann ja gar keine Polizisten und Kontrolleure
mehr dort aufhalten! Hurra! Aber nun mal
ernsthaft. Wo soll der gelernte Obdachlose in
Zukunft sein Essen und die Zigarette danach
finden? Gut, im Sommer bieten Parkanlagen
eine reiche Auswahl. Was aber tut der sozial
Vernachlässigte in der kalten Jahreszeit? Und
außerdem wird es in kürzester Zeit ganz
schön schmutzig aussehen in den Stationen.
Aber was soll`s? Hauptsache ist, dass arme
Leute nach wie vor den vollen Fahrpreis zah-
len sollen. Ich empfehle, den Wiener Linien
diesbezüglich viel elektronische Beschwerd-
epost zukommen zu lassen. Steter Tropfen
höhlt bekanntlich den Stein.

gottfried01@gmx.at 

Wo findet der Sandler 
die Tschik-Reste?

TAGEBUCH
EINES

AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
6.Dezember
18 bis 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6




