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Bedingungsloses Grundein-
kommen statt AMS-Terror!

Wie es aussieht, werden die Ent-
scheidungsträgerInnen/Organe der 
Region Österreich keine Zeit dar-
auf verwenden, sich mit dem The-
ma Grundeinkommen zu beschäfti-
gen. Der momentan Notstandsgeld 
genannte Betrag wird dem/der Bür-
gerIn nur dann ausgehändigt, wenn 
man sich dem AMS gegenüber ver-
pflichtet, seine Vorstellungen vom 
Arbeitsmarkt zu akzeptieren, die da 
sind: Wenn du nicht die Arbeit an-
nimmst, die das AMS für dich vor-
sieht, dann gibt es kein Geld; wenn 
du nicht die Schulungen, Kurse be-
suchst, die das AMS für dich vor-
sieht, dann gibt es kein Geld.

Hier droht ein Unternehmen 
(AMS) mit der Vorenthaltung eines 
Leistungsanspruches, was die Grund-
rechte des/der BürgerIn verletzt, 
denn das Recht auf Notstandshilfe 
ist in Artikel 1 des 1. Zusatzproto-
kolls der Menschenrechtskonvention 
festgehalten: Das Notstandsgeld ist 
Eigentum des/der BürgerIn und darf 
vom Staat nicht angetastet werden, 
es ist eine Versicherungsleistung.

Ebenso verstößt das AMS gegen 
Artikel 1 der Anti-Folter-Konven-
tion, denn der/die ÖsterreicherIn 
lebt unter den permanenten Zwang, 
dem privaten Interesse des Unter-
nehmens AMS entsprechen zu müs-
sen, um die Existenzgrundlage zu 
erhalten!

Artikel 1 der Anti-Folter-Konven-
tion: Jede Handlung, durch die ei-
ner Person vorsätzlich große körper-
liche oder seelische Schmerzen oder 
Leiden zugefügt werden, zum Bei-
spiel um von ihr oder einem Drit-
ten eine Aussage oder Geständnis zu 
erlangen, um sie für eine tatsächlich 

oder mutmaßlich von ihr oder einem 
Dritten begangene Tat zu bestrafen 
oder um sie oder einen Dritten ein-
zuschüchtern oder zu nötigen, oder 
aus einem anderen, auf irgendeine 
Art von Diskriminierung beruhen-
den Grund, wenn diese Schmerz 
oder Leid verursacht.

Es wurden von der österreichi-
schen Regierung seit der Anerken-
nung der Menschenrechte keine 
Schritte unternommen, um dem Zu-
stand der Zwangsarbeit entgegenzu-
wirken oder das Foltern der Bürger 
zu beenden; die Einführung des be-
dingten Grundeinkommens ist nur 
ein Versuch, das Notstandgeld umzu-
benennen, aber die bisherigen Zwän-
ge aufrecht zu erhalten.

Die Grundsicherung kann nur 
eine bedingungslose Grundsiche-
rung sein, denn alles andere wären 
Verletzungen der Menschenrechte, 
der Anti-Folter-Konvention. 

Martin Karrer,  
Internet-Forum

Nachmachen:  
Fette Mieten-Partys

Liebe AugustinerInnen, habe eben 
gelesen, dass es in Zürich die erste 
«Fette Mieten Party» gegeben hat. 
Es gibt ja diese offiziellen Besichti-
gungstermine, wo Liegenschaftsver-
waltungen potenziellen Wohnungs-
mietern Luxusappartements zeigen.  
Weil diese Besichtigungstermine öf-
fentlich sind, kann sich eine Gruppe 
mit Sekt, Sound aus dem Ghettoblas-
ter und «schönen Kleidern» aufrüs-
ten und zum Termin mit Flyers ge-
gen die Wohnungsnot erscheinen. 
Im  konkreten Fall in Zürich wur-
den für die angebotenen Wohnun-
gen so um die 6000 Euro Monats-
miete verlangt. Vorbild der neuen 

Bewegung – die der Augustin ja auch 
nach Wien importieren könnte - sind 
die Pariser Anti-Wohnungsnotpartys 
«jeudi noir». Siehe auch www.stadt-
wohnen.ch

Erich Limmat,  
E-Mail
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Wussten Sie, dass Betteln 
nicht nur bei historischer 
Betrachtung zu den Be-

rufen zu zählen ist (siehe die ge-
sellschaftliche Rolle der Bettle-
rInnen im Mittelalter), sondern 
auch gemäß den aktuellen Defi-
nitionen durchaus als eine verita-
ble Tätigkeit aufgefasst werden 
kann – weil sie auf Erfahrungsan-
sammlungen basiert, die man als 
«Überlebenskompetenz» bezeich-
nen könnte? Und dass gerade 
auch das so verpönte Sich-organi-
sieren-Können der Bettlerinnen 
zu diesen Kompetenzen gehört? 
Dieser zugegeben außergewöhn-
liche – und im ganzen breiten 
Meinungsspektrum zwischen Ca-
ritas und Karl-Marx-Hof heftig ab-
gelehnte – Denkansatz gewinnt 
rasch an Plausibilität, wenn man 
sich das Interview mit der Bil-
dungswissenschaftlerin Marion 
Thuswald (Seiten 8–9) zu Gemü-
te führt. Noch ein Resultat ihrer 

Studie: Die bettelnden Frauen 
aus Rumänien oder der Slowakei 
sind moralisch integer. Von Dop-
pelmoral zeugt der Vorwurf der 
Wohlhabenden, die Kinder die-
ser armen Frauen seien pauschal 
Ausbeutungsobjekte.

Und wussten Sie, dass die nor-
wegische Regierung Flüchtlinge 
gerne in Camps nach Nordnorwe-
gen schickt, wo sechs Monate 
Winter herrscht und es durchge-
hend dunkel ist? Eine Sprecherin 
in Vertretung afrikanischer Flücht-
lingskinder gibt Auskunft über 
diese subarktische Sanktion ge-
gen die Ärmsten (Seite 12).

Und wussten Sie, dass – volks-
wirtschaftlich und sozial zugleich 
betrachtet –Delogierungen aus 
Wiener Gemeindebauten völ-
liger Unfug sind? Weil warum? 
Das realistische Ziel für wohnungs-
lose Menschen in Wien ist ohne-
hin wieder eine Wohnung im Ge-
meindebau. Dazwischen liegt die 

geldverschlingende Durchgangs-
schleuse der Einrichtungen des rät-
selhaften Fonds Soziales Wien. Ein 
Insider kommentiert diesen Wahn-
sinn auf den Seiten 10–11.

Und wussten Sie schließlich, wie 
sehr es sich bei der gängigen Pra-
xis der Hausverwaltungen, Miet-
verträge auf «drei Jahre und einen 
Tag» abzuschließen, um reine Ver-
arsche handelt? Unser Gespräch 
mit den ProtagonistInnen der 
«MieterInnen-Initiative» gibt 
darüber Auskunft (Seiten 6–7). 
Gut, dass es auch noch viel Kul-
tur (Art.Ist.In) und Literatur (Dich-
ter Innenteil) in diesem Blatt gibt, 
und gut auch, dass unser Report 
über das Verschenken der Stadt an 
die UEFA nicht auch noch in dieser 
Ausgabe steht, sondern erst in der 
nächsten – man könnte sonst trüb-
sinnig werden ob diesem Rekord-
gehalt an Dunkelheit, innerhalb 
und außerhalb der Subartktis.

rs

    EDITORIAL

Es reicht nicht immer aus, 
bloß mit dem Augustin 
verheiratet zu sein: Nach 7 

Jahren Lebensgemeinschaft ga-
ben einander am 10. April Ja-
nusz Brzozowski und Danijela 
Florić das Ja-Wort. «Janosch» fei-
ert überdies heuer ein Jubiläum: 
Seit 10 Jahren ist er Augustin-
verkäufer. Für ihn der optima-
le Anlass, seine Frau Danijela 
in die «Augustin-Familie» einzu-
führen. Ich hatte stellvertretend 
für das Augustin-Vertriebsteam 
die Ehre, mitfeiern zu dürfen.

Neben dem Augustin nimmt 
der SK Rapid Wien eine zentrale 
Rolle im Leben des Brautpaares 
ein. So wurden auch stilgerecht 
die Eheringe am Standesamt auf  
einem Rapid-Pölsterchen präsen-
tiert. Sowohl Danijela als auch Janusz hatten sich 
dem Anlass gebührend schön herausgeputzt. Dani-
jela trug ein weißes Brautkleid mit Spitzen und ei-
nen dazupassenden weißen Schleier, der von hilfs-
bereiten Damen der Hochzeitsgesellschaft immer 
wieder zurechtgerückt wurde. Janusz trug einen 
hellen gestreiften Anzug mit Krawatte. Auch die 
12-jährige Tochter Danijelas war feierlich in ihrem 
weinroten Kleid, einem weißen Jäckchen und ei-
nem passenden roten Haarband.

Bewusst einfach und kurz gehalten war die 
Eheschließung am Standesamt. Die Standesbeam-
tin fragte Bräutigam und Braut lediglich (nachdem 
sie nach einigen erfolglosen Versuchen den Na-
men «Brzozowski» aussprechen hatte können), 
ob sie den Bund der Ehe eingehen wollten, was 
der immer zu Späßen aufgelegte Herr Papa (Stief-
vater von Janusz) als eine Scherz-Einlage lauthals 

beeinspruchte. Er wurde auch 
umgehend von der Standesbe-
amtin, welche durchaus den 
humoristischen Charakter des 
«Neins» zu deuten wusste, 
darauf hingewiesen, dass er 
hier und jetzt kein Mitspra-
cherecht habe. Danach kam 
es bei der Zeremonie zu kei-
nen Überraschungen mehr. 
Nach dem offiziellen Akt und 
den Gratulationen der Hoch-
zeitsgäste ging es dann zur 
privaten Feier ins Stammcafé 
Fesch. Mir wurde die Ehre zu 
teil, den Bräutigam dorthin zu 
chauffieren. 

Dort wurden wir mit einem 
Gläschen Sekt begrüßt. Alles 
wartete nur noch auf das Span-
ferkel, welches sich mit sei-

nem Erscheinen Zeit ließ. Für besonders Hungri-
ge und solche, die dem Schwein abgeneigt waren, 
standen eine kalte Platte und Salate bereit. Die an-
deren füllten ihre Bäuche derweilen mit diversen 
Getränken. Dann kam das Ferkel, erfreulicherwei-
se zwar schon in essfertigem Zustand, allerdings 
ohne geeignetes Werkzeug zum Zerlegen dessel-
ben. So wurde noch eine Geflügelzange herbei-
geholt. Dann endlich konnte das Ferkel verzehrt 
werden. Zum Abschluss gab es dann auch noch Sa-
chertorte, wobei ich das Anschneiden der eigentli-
chen Hochzeitstorte nicht mehr miterlebte, da ich 
dann schon auf dem Heimweg war.

Das Brautpaar kümmerte sich persönlich sehr 
hingebungsvoll um das Wohl der Hochzeitsgäs-
te. Ich wünsche den beiden für ihre Zukunft al-
les Gute.

Andreas Hennefeld

Hochzeitsglocken zum Augustin-Jubiläum

Ein glückliches Paar – trotz des 
scherzhaften «Nein» vom Papa

OHNE ABLAUFDATUM
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Als die Wellen des Tsunami Tod 
und Zerstörung hinterließen, 
kamen Menschen nach Öster-

reich als Boten des Schreckens. Sie 
waren auf Urlaub. Und viele trau-
matisiert. Dass eine medizinische und 
therapeutische Versorgung wichtig 
für sie ist, damit sie wieder Boden un-
ter den Füssen für sich und ihre Fami-
lie finden, war allen einsichtig.

Als er ankam, traute er nieman-
dem, er konnte sich kaum konzent-
rieren. Die Nacht wurde ihm zum Tag, 
um den Albträumen zu fliehen. Seine 
Frau und seine kleine Tochter hatte 
er seit seiner Flucht nicht mehr gese-
hen. Ihn quälten schreckliche Schuld-
gefühle wegen eines Freundes, des-
sen Namen ihm unter schwerer Folter 
entschlüpft war und der daraufhin 

verschwand. Er zeigte sich biswei-
len fahrig und weinerlich, dann wie-
der gefasst und um Optimismus be-
müht. Das Gespräch über Frau und 
Kind führte zu bitterlichem, krampf-
artigen Weinen. Hingegen erzählte 
er die Geschichte seiner Verhaftung 
äußerst leblos und distanziert. An der 
Stelle, an der eine Schilderung der bis 
dahin nur kurz erwähnten Folter zu 
erwarten war, verfiel er in Schwei-
gen. Es ist das Schweigen eines Man-
nes aus Tschetschenien. 

Es ist schwer, dafür eine Sprache 
zu finden. 

Eine Ahnung darüber, was das 
Gefühl, verloren zu gehen, die Welt 
zu verlieren, sein könnte, gibt uns 
Jan P. Reemtsma, der von Erpressern 
30 Tage in einem Keller gefangen 

gehalten wurde. Seine Aufzeichnun-
gen beschreiben eine total ver-rück-
te Welt: «Alles ist wie es war, nur 
passt es mit mir nicht mehr zusam-
men. Als trüge ich eine Brille, die al-
les einen halben Zentimeter nach 
links oder rechts verschiebt. Ich kann 
nichts mehr begreifen, der Tritt fasst 
die Stufe nicht mehr. Oder als seien 
die Oberflächen der Dinge leicht ge-
bogen, als würde nichts mehr Halt 
finden, das ich hinstellen möchte. 
Welt und ich passen nicht mehr. Der 
Schwermütige, der tief Traurige geht 
an oder in der Welt zugrunde. Aber 
wenn die Welt und ich nicht mehr 
zusammenpassen, dann ist alles, was 
wichtig ist, in der Welt ist, und ich 
eben nicht darin.» 

Trauma ist ein Wirklichkeit gewor-
dener Albtraum. Man könne sich an 
alles gewöhnen, heißt es;  so aus dem 
Unglück auftzutauchen wie aus einem 
Albtraum, den man unter der mor-
gendlichen Dusche abwaschen kann. 
Aber das Überleben selbst ist die Krise. 
Zum Gewöhnen gibt es hier nichts.

Als die Wellen des Tsunami Angst 
und Schrecken bei Urlaubern aus 
Österreich hinterlassen haben, war 
klar: Diese Menschen brauchen Hilfe. 
Wenn in Bürgerkriegsgebieten und 
autoritären Regimen Menschen un-
fassbar Schreckliches zugefügt wird, 
dann muss klar sein: Diese Menschen 
brauchen Hilfe. Keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Nach den jahrelangen 
politischen und medialen Kampag-
nen ist das Land hochneurotisiert. 
Dieser Text in jedweden Online-Fo-
rum würde zur Projektionsfläche für 
aufgeregteste und hitzigste Postings 
werden.

Dagegen sind ein funktionierendes 
soziales Netz, stabile verständnisvol-
le Beziehungen und öffentliche Aner-
kennung des Leids entscheidend für 
die Bewältigung des Traumas. Schub-
haft, sachunkundige Gutachter im 
Asylverfahren oder mangelnde Auf-
enthaltssicherheit reaktivieren das Er-
littene aufs Neue.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

                    Nichts zum Gewöhnen

Eigentlich ist die Initiative für eine 
«Österreich-Charta» von Innen-
minister Günter Platter gar nicht 

so falsch angelegt. Zumindest so lan-
ge man nur an der Oberfläche kratzt. 
Sie könnte nämlich eine Frage in den 
Vordergrund rücken, die in den aktu-
ellen Debatten völlig fehlt: Wie sieht 
denn eigentlich die Aufnahmegesell-
schaft aus, in die sich die MigrantIn-
nen integrieren sollen?

Diese kann man sich offenbar nur 
als homogene Gruppe vorstellen. Es 
wird ein selbstverständliches «Wir-
Gefühl» angerufen, das unhinterfragt 

zum Ausgangspunkt weiterer Über-
legungen gemacht wird. Die zentra-
le Frage dieses Diskurses ist dabei: 
Was müssen «wir» mit den «ande-
ren» und «sie» mit «uns» tun, damit 
Integration funktioniert? Integrati-
on vollzieht sich dann ausschließlich 
an den «anderen». 

Leider bleibt Platters Initiative – 
trotz wortreicher Beteuerungen – in 
diesem Muster, das nicht Integrati-
on, sondern Assimilierung fordert. 
Aus der Sicht von ZARA aber kann 
eine fruchtbare Debatte erst dann 
stattfinden, wenn man sich von der 

realitätsfremden Annahme verab-
schiedet, die «Mehrheitsgesellschaft» 
sei ein homogener Block. Auch Lö-
sungen können erst dann gefunden 
werden, wenn man anerkennt, dass 
Integration ein Prozess ist, der «ge-
meinsam» gestaltet werden muss. 

Es braucht keine Tests, um festzu-
stellen, ob ZuwanderInnen bereits 
«echte ÖsterreicherInnen nach der 
Österreich-Charta» geworden sind. 
Was es braucht, ist die rechtliche 
Gleichstellung und Chancengleich-
heit aller BürgerInnen – bei gleich-
zeitiger Wahrung und Förderung 

kultureller Vielfalt. Leider aber lässt 
der Integrationsbericht des Innen-
ministers daran  zweifeln, wie ernst 
«gemeinsam kommen wir zusam-
men» tatsächlich gemeint ist.

Sonja Fercher
www.zara.or.at <http://www.

zara.or.at/>  
 

Wenn Sie selbst Opfer einer Diskri-
minierung wurden oder Zeuge oder 
Zeugin einer solchen wurden, mel-
den Sie sich bei ZARA unter der Te-
lefonnummer (01) 929 13 99 oder per 
E-Mail an office@zara.or.at.

    GEHT’S MICH WAS AN?

«Wir», «die anderen» und die Vielfalt

Auf gut Wienerisch, wie wir 
es gelegentlich von Herbert 
«Schneckerl» Prohaska zu hö-

ren bekommen, müsste er eigentlich 
«Augustin-Köp» heißen, der Augustin-
Cup, der am 13. September auf dem 
WAT-16-Platz ausgetragen wird. Mit-
kicken werden   aus Wohnungslosen 
formierte Teams, aber auch mit dem 
Augustin befreundete Hobbymann-
schaften und Kooperationspartner, 
wie der hauptsächlich kochende und 
weniger kickende Clan der Rosen-
bauchs. Somit wären wir auch schon 
beim Vorspiel angelangt: Haubenkoch 
Franz Rosenbauch (Koch des National-
teams von 2000–2006) pimpte 16 ty-
pische Fast-Food-Gerichte aus jedem 

Fußball-EM-Teilnehmerland und ließ 
seine Rezepturen auf Karten drucken 
– bei Unterlassung drohte ihm Micha-
el Walk mit einer Blutgrätsche. Ach 
nein, Wiener Schmäh, denn Letzt-
genannter hat einen sozialen und 
amikalen Charakter, so arbeitete er 
für das neunerHAUS, ein Verein mit 
drei Wohnhäusern für obdach- und 
wohnungslose Menschen. Nun ist er 
selbständig und initiierte das Koch-
rezept-Album «Das Stadion kocht» 
auch zugunsten der Finanzierung des 
Augustin-Cups. Dieses wahre balles-
terische Highlight des Jahres wird 
ohne Bevormundung der UEFA über 
den Rasen gehen, dafür garantieren 
die unbestechlichen Organisatoren 

Andreas Hennefeld und Christoph 
Witoszynskyj. reisch

Buchpräsentation «Das Stadion kocht»

LUKULLIScheS VorSPIeL zUM AUGUSTIN-KöP

Diesen Begriff kennt weder 
Brockhaus noch Wikipedia: 
PartizipationspartisanInnen. 

Es handelt sich dabei, wie aus der 
Programmvorschau des Aktionsra-
dius Wien hervorgeht, um enga-
gierte ZeitgenossInnen, die Ange-
legenheiten der Stadtentwicklung, 
weil sie Bewohner und Benützer 
dieser Stadt sind, selbst in die Hand 
nehmen und auch dann handlungs-
fähig bleiben, wenn wegen des ver-
meintlichen «Sachzwangs» jedes 
Handeln «von unten» als illuso-
risch erscheint.  Sie warten nicht, 
bis sie zur «Bürgerbeteiligung» ein-
geladen werden, sondern sie set-
zen ihr Beteiligungsrecht voraus. 
Sie definieren Partizipation als teil-
weisen Machtverzicht der stadtpla-
nerischen Entscheidungsträger. 

Menschen solcher unbequemer 
Vorlieben werden im Laufe des Mai 
in einer Veranstaltungsreihe ge-
würdigt, bei der die «Wiener Kul-
tur der Bürgerbeteiligung» auf die 
Waagschale gelegt wird. In einem 
internationalen Vergleich wird sie 
nicht besonders hervorhebenswert 
erscheinen – um eine mögliche Bi-
lanz der Reihe vorwegzunehmen. 

Zum Beispiel könnte Mathi-
as Heyden vom Wohn- und Ar-
beitsprojekt Kastanienallee 77 
aus Berlin mit einer Präsentation 
deutscher Modelle des alternati-
ven, selbstbestimmten Wohnens 
ein Staunen darüber auslösen, wie 
rückschrittlich die österreichischen 
Verhältnisse sind (20. 5.); die Ar-
chitekturtheoretikerin Elke Krasny 
wird internationale urbanistische 
Handlungspraxen vorstellen und 
zeigen, wie Stadtentwicklungspro-
jekte in Paris, Belgrad, Rotterdam, 
Shanghai, São Paulo und anderswo 
das Leben in der Stadt verändern 
(6. 5.). Dass in Wien die so genann-
ten Bürgerbeteiligungs-Verfahren 
in der Regel nicht Demokratisie-
rungsschübe bedeuten, sondern 
die klassischen machtsichernden 
Funktionen Einverleibung, Legi-
timierung und Spielwiese haben, 
wird in der Podiumsdiskussion (27. 
5.) nur schwer widerlegt werden 
können. Das israelische Through-
Language-Projekt, das am 17. 5. 
eine auf Wiener Verhältnisse zuge-
schnittene Variation ihres «Wörter-
buchs im öffentlichen Raum» prä-
sentiert, bereichert die Sammlung 

internationaler Handlungs-
modelle. Hier geht es um 
Interventionen gegen das 
Verdrängen der arabischen 
Sprache aus dem israeli-
schen Alltag.

Das ParkParlament (5. 5.) 
als konkretes Exempel ei-
ner «Bürgerbeteiligung von 
unten» lenkt die Aufmerk-
samkeit auf Wien zurück. 
Leibhaftige Partizipations-
partisanInnen versuchen 
mit dieser – nur dem iro-
nischen Namen nach par-
lamentarischen – Aktions-
form, drohende Eingriffe 
von geldkräftigen Inves-
toren in den öffentlichen 
Raum des Wiener Augar-
tens zu verhindern. Mit 
dem kritischen Stadtplaner 
Reinhard Seiss können In-
teressierte schließlich zu je-
nen Tatorten wandern, wo 
die Bescherung schon erfolgte. Wo 
nämlich das große Geld und nicht 
die Bevölkerung das letzte Wort 
hatte: Millennium Tower, Wiener-
berg City, Monte Laa, Donauplat-
te (9., 16. und 30. 5.) rs

Die Wiener Schule der Bürgerbeteiligung auf der Waagschale

SPIeLwIeSe hAT dAS SPIeLeN SATT

Die Flyer der aktionistischen Bürgerinitiative 
«Josefinisches Erlustigungskomitee» sind 

Kunstwerke. Das Komitee entstand, weil sich 
die «Bürgerbeteiligung» zur Entwicklung des 

Augartens als Farce herausgestellt hatte

I N F O
Buch-Verkostung «das Stadion 
kocht» am 29. April, ab 17 Uhr im 
Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 
wien. 
Auf dem Programm stehen Pflaster-
Kickerl, Auszüge aus dem brandneu-
en Programm «würstel 08» des  
11% K.Theater, ein Torwandschießen 
ohne erfolgsdruck und natürlich 
Fast-Food-Schlemmereien mit den 
Protagonisten curry- respektive 
Körriwurst, Appenzeller wurstsalat 
und Kaiserschmarren. Verdauungs-
geräusche und Fangesänge wird der 
elektro-Schlager-Akkordeonist  
Stefan Sterzinger begleiten. 

Arbeitslose und Prekarisierte machen auf sich aufmerksam …

NeUe BLUMeN IM GArTeN deS erSTeN MAI

Dem Vortag  zum «Tag der Ar-
beit» sollte eigentlich die Auf-
merksamkeit gelten: Der 30. 

April ist der «Tag der Arbeitslosen». 
Er steht noch immer im Schatten 
des Maibaums und der traditionellen 
Aufmärsche, aber nicht im Burgen-
land, denn die Kreativfabrik ruft be-
reits zum dritten Mal am Tag der Ar-
beitslosen zu einer Kundgebung auf. 
Heuer steht im Mittelpunkt der Ar-
tikel 22 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte: «Jeder hat als 
Mitglied der Gesellschaft das Recht 
auf soziale Sicherheit und Anspruch 

darauf, durch innerstaatliche Maß-
nahmen (...) in den Genuss der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte zu gelangen, die für seine 
Würde und die freie Entwicklung 
seiner Persönlichkeit unentbehrlich 
sind.» Die mit künstlerischem Be-
gleitprogramm organisierte Kundge-
bung beginnt ab 10 Uhr in der Fuß-
gängerzone von Eisenstadt.

Wer sich am Abend noch eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema Ar-
beitslosigkeit zumuten möchte, der 
oder die möge in die Bundeshaupt-
stadt zurückkehren und das Albert-

Schweizer-Haus in der Schwarzspa-
nierstraße 13 aufsuchen. Ab 18.30 
Uhr heißt es dort «Hack’nstad. Vom 
Gespenst der Nutzlosigkeit». Die 
AGENDA 21 am Alsergrund wird in 
Kooperation mit der Diakonie Ös-
terreich eine Diskussion mit Betrof-
fenen und SozialexpertInnen abhal-
ten und den Abend mit Lesungen, 
Musik und kleinem Buffet ausklin-
gen lassen.

Tags darauf, wenn alle Maibäu-
me stehen und alle Öffis wieder fah-
ren, werden sich   die Prekarisierten 
zum EuroMayDay um 14 Uhr beim 

Marcus-Omofuma-Denkmal (U2 Mu-
seumsquartier/Mariahilfer Straße) 
aufrappeln. Diese Parade gilt als «Al-
ternative zu den institutionalisier-
ten Umzügen der ehemaligen Arbei-
terInnenparteien, die viel eher Teil 
des Problems als der Lösung sind», 
so die VeranstalterInnen.

reisch

I N F O
weitere Informationen unter:
www.kreativfabrik.at
www.agenda21.or.at
www.euromayday.at

Die Vorderseiten der Rezept-Kar-
ten zieren Karikaturen von Ger-

hard Haderer – trotz französischer 
Noblesse und des 9:0-Sieges über 

Österreich für die Quali zur EM 
2000 wird Spanien heuer wieder 

nicht den Titel holen

I N F O
Gesamtprogramm: www-aktionsra-
dius.at. Tel.: (01) 332 72 11
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«Der Wohnungsmarkt ist 
heutzutage eine Kata-
strophe», meint Josef 

Iraschko, Mietrechtsexperte und 
Mitbegründer der MieterInnen-In-
itiative. Wer diesen Markt versor-
gen kann, wird kaum Grund zum 
Trauern haben, auch nicht die Woh-
nungsvermittler, denn Österreich sei 
ein Dorado für die Maklerbranche, so 
Iraschkos Kollegin Doris Schlager.

Ihre Initiative unterscheidet sich 
von anderen Organisationen für Mie-
terInnen grundlegend: Schlager, 
Iraschko und ihre Kolleginnen bie-
ten nicht nur kostenlos, also ohne 
Zwangsmitgliedschaft, Mietrechtsbe-
ratungen an, sondern betreiben auch 
Wohnpolitik. Dazu Iraschko: «Ich 
habe bei anderen Mieterberatungen 
gearbeitet. Mich stört, dass sie allein 
im Service ihre Aufgaben sehen und 
nicht als politische Bewegung gegen 
diese unglaublichen Preissteigerun-
gen am Wohnungsmarkt und eigent-
lich auch gegen die Gesetze, die sich 
alle gegen die MieterInnen wenden, 
vorgehen.» 

Blankoscheck 
zuschlagssystem

1994 erfolgte eine Zäsur – die dama-
lige Mietrechtsreform brachte den 
Segen für VermieterInnen von Alt-
bauwohnungen und die Krot für po-
tentielle MieterInnen. Es wurde ein 
neues Zinsberechnungssystem ein-
geführt, und zwar die Richtwertzin-
se. Diese sind etwa doppelt so hoch 
wie die Kategoriemietzinse bei Ver-
tragsabschluss vor 1994. Mit ande-
ren Worten, nach 1994 abgeschlos-
sene Verträge für Altbauwohnungen 
weisen generell höhere Mieten auf 
und wurden darüber hinaus auch 
noch mit dem Blankoscheck Zu-
schlagssystem ausgestattet: «Das Zu-
schlagssystem ist undurchschaubar 
und somit schwer kontrollierbar. Die 
Vermieter sagen meist nicht, für was 
sie Zuschläge verlangen (im Miet-
vertrag muss nur der Lagezuschlag 
vermerkt werden, Anm.), dadurch 
haben diese Wohnungen das Preis-
niveau von jenen, die keinen Miet-
zinsbeschränkungen unterliegen, 
also den Neubauten, erreicht», so 

Doris Schlager. Berechnungen ihres 
Kollegen belegen, dass Altbauwoh-
nungen aufgrund der Gesetzesände-
rung von 1994 (rechts-)problemlos, 
um den gut dreifachen Netto-Zins 
vermietet werden können, «ohne 
dass irgendetwas investiert wurde», 
moniert Josef Iraschko. 

Seine Kollegin liefert das Stichwort 
Inflationsanheizung – für Iraschko 
«eine Katze, die sich in den Schwanz 
beißt». Schlager erläutert: «Die Infla-
tion steigt durch die Mietzinse, die-
se wiederum dürfen dem Verbrau-
cherpreisindex angepasst werden, 
der voll an die MieterInnen weiter-
gegeben wird.» In diesem Jahr stieg 
die Regierung etwas auf die Brem-
se, denn der Verbraucherpreisindex 
wird nach der Inflationsrate des vor-
hergehenden Dezembers erhoben. 
Im Dezember 2007 erreichte die 
Inflation eine Rekordhöhe von 3,6 
Prozent, was auch «die PolitikerIn-
nen bei den ganzen Teuerungen er-
schrecken ließ», so Iraschko. Nach 
der Erholung vom Schrecken wur-
den die Richtwertmieten um «nur» 
2,2 Prozent erhöht, was der durch-
schnittlichen Inflationsrate für 2007 
entspricht. Für Iraschko nichts ande-
res als eine «Verlogenheit», denn sie 
(die PolitikerInnen, Anm.) bräuchten 
nicht so erschrocken tun, so als wür-
den die Mieten jetzt auf einmal ex-
plodieren, die Ursache liege einfach 
in den Gesetzen von 1994.

Petition an Ministerien

Die MieterInnen-Initiative geht 
über eine Kritik des bestehenden 
Mietrechts hinaus. Erst vor kur-
zem schloss sie eine Petition, die an 
Justizministerin Maria Berger und 
Wirtschaftsminister Martin Barten-
stein adressiert wird, ab. Die Petiti-
on beinhaltet im Wesentlichen zwei 
Forderungen: 

Als Sofortmaßnahme die Reduzie-
rung der Mietzinse und längerfris-
tig Änderungen im Wohnrecht wie 
schriftliche Begründungen aller Zu-
schläge und eine Senkung der Pro-
visionskosten, die im europäischen 
Vergleich in Österreich am höchsten 
sind. Konkret hieße das, bei befris-
teten Verträgen eine Monatsmiete 

Provision, bei unbefristeten zwei. 
Jetzt sieht die Immobilienmakler-
verordnung bei einer Befristung von 
drei Jahren noch zwei Monatsmie-
ten Provision vor – alles, was darü-
ber hinausgeht, drei Monatsmieten. 
Die Praxis zeige, was man nicht glau-
ben möchte, so Schlager, dass Miet-
verträge auf drei Jahre und einen Tag 
abgeschlossen würden – diese Verar-
sche untermalt sie mit Kopfschütteln 
und Lachen.

Den nächsten Schritt in Sachen 
Wohnpolitik setzen sie mit der Kon-
ferenz «Wohnen macht arm» (siehe 
Kasten), die gemeinsam mit der Ös-
terreichischen HochschülerInnen-
schaft (ÖH) Anfang Mai veranstaltet 
wird. «Die ÖH hat jetzt auch gese-
hen, dass nicht nur die Studienge-
bühren, sondern auch die Wohn-
kosten für Studierende ein zentraler 
Faktor sind», hält Schlager fest. Ne-
ben der wohnpolitischen Tagung 
arbeiten die ÖH und die MieterIn-
nen-Initiative in Form einer Wohn-
rechtsberatung für Studierende zu-
sammen. An zwei Terminen in der 
Woche können sich Studierende von 
Doris Schlager und Josef Iraschko 
«Hilfe zur Selbsthilfe» holen, was 
auch in Anbetracht der seit 1. 1. 
2007 gewährten Wohnbeihilfe für 
Wohngemeinschaften in Wien gerne 
genützt wird. Auch per E-Mail wer-
den Fragen beantwortet, was für vie-
le Studierende aus den Bundeslän-
dern sehr sachdienlich ist.   

Überwälzte erhaltungskosten

Was die MieterInnen-Initiative nicht 
anbieten kann, ist Unterstützung bei 
der Wohnungssuche, doch gibt es 
Probleme wie überhöhter Mietzins, 
(drohende) Kündigungen oder nicht 
vollständige Ausbezahlung der Kauti-
on bei Wohnungsrückgabe, dann ste-
hen Doris Schlager und Josef Irasch-
ko mit Rat und Tat zur Seite. Viele 
Anfragen kämen in letzter Zeit zu 
Erhaltungsarbeiten im Inneren der 
Wohnung, vor allem Reparaturen an 
Therme und Boiler, Schimmelentfer-
nung oder Ausmalen bei Vertragsen-
de. Der Arbeiterkammer gelang nach 
dreijähriger Prozessdauer ein Erfolg, 
der Oberste Gerichtshofes entschied, 

Über Mietrechts- und wohnpolitische Fragen …

Katastrophe Wohnungsmarkt
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Leistbares und zeitgemäßes 
Wohnen wird immer öfter zur 
Traumvorstellung vieler Men-
schen. Teuerungen bei Le-
bensmitteln und Energie sind 
nicht ohne, aber regelrech-
te Preis-Explosionen gab es 
in den letzten gut 15 Jahren 
am Wohnungsmarkt. Zu ver-
danken ist es der Mietrechts-
reform aus dem Jahr 1994 
und dem fehlenden öffentli-
chen Wohnbau. Doris Schla-
ger und Josef Iraschko von 
der überparteilichen MieterIn-
nen-Initiative berichteten dem 
Augustin Haarsträubendes 
vom Immobilienmarkt und 
machten Vorschläge zu einer 
Mietrechtsreform.

es sei nicht zulässig, die Erhaltungs-
arbeiten der Mieterin, dem Mieter 
weiterzugeben. Doch Doris Schla-
ger präzisiert, «dieses Urteil gilt nur 
für gewerbliche Vermieter» und ge-
werblich bedeute, mindestens fünf 
Wohnungen zu vermieten. Doch 
damit ist diese Angelegenheit nicht 
erledigt, denn viele VermieterIn-
nen, allen voran die Gemeinde 
Wien als riesige gewerbliche Ver-
mieterin, aber auch gemeinnützige 
«weigern sich, dieses Urteil anzu-
nehmen», weiß Iraschko aus Erfah-
rung: «Sie hoffen, dass sich Miete-
rInnen nicht trauen zu klagen.» Oft 
bekomme er in der Beratung zu hö-
ren: «Soll ich wegen 1000 Euro kla-
gen?» Daher fordert die MieterIn-
nen-Initiative auch das Klagsrisiko 
für  Vermietende, was mit Abschaf-
fung der Kaution erreicht wäre.

Für finanziell Schwache bietet 
die MieterInnen-Initiative einen 
Rechtshilfe-Fonds an, das heißt, 
sie übernimmt das Kostenrisiko 

im Falle eines Prozesses. Bis dato 
wurde jeder gewonnen, bloß einer 
befindet sich zurzeit noch in zwei-
ter Instanz.

Fehlender öffentlicher 
wohnbau

Ein besserer MieterInnenschutz 
würde nicht nur das Klagsrisiko für 
diese minimieren, sondern auch 
die Mieten nach unten drücken. 
Die Immobilienvertretung argu-
mentiere immer, dass der bessere 
Schutz der MieterInnen die Prei-
se in die Höhe treiben würde, so 
Doris Schlager, doch «die Zeit des 
Roten Wien, wo es einen strikten 
Schutz gegeben hat», widerlege die 
Immobilienvertretung. Darüber hi-
naus müsse natürlich auch der öf-
fentliche Wohnungsbau, der ein-
gestellt wurde, wieder eingeführt 
werden, das würde «Preisdruck auf 
den freien Markt ausüben».

Reinhold Schachner

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
Doris Schlagers und Josef Iraschkos Vorschläge zu einer Wohnrechts-

reform sind «natürlich nicht zur Freude der VermieterInnenseite»

I N F O
MieterInnen-Initiative
Terminvereinbarung unter:
(01) 319 44 86
e-Mail: office@mieterinnen.org
Liechtensteinstraße 123/20
1090 wien
www.mieterinnen.org

wohnrechtsberatung für 
Studierende:
di., 9–12, und do., 13–16 Uhr
Tel.: (01) 310 88 80-52
Taubstummengasse 7–9
1040 wien
e-Mail: wohnrecht@oeh.ac.at

Konferenz «wohnen macht arm»
Am 7. Mai von 11–19 Uhr
Aula des Uni-campus wien (Altes 
AKh)
Spitalgasse 2–4, 1. hof
1090 wien
Folgende drei Bereiche werden be-
handelt: «Neue wege in der wohn-
politik», «Katastrophe wohnungs-
markt» und «recht auf wohnen ist 
Menschenrecht».
darüber hinaus zwei workshops zu: 
«recht auf wohnen. Leistbares woh-
nen. MieterInnenschutz» und  
«öffentlicher versus privater 
wohnbau».

radio-Tipp: die beiden wohnrechts-
beraterInnen sind am 28. April zwi-
schen 15 und 16 Uhr bei radio Au-
gustin auf orange 94,0 zu hören.



TUN & LASSEN8 Nr. 226, 23. 4. – 6. 5. 08 TUN & LASSEN Nr. 226, 23. 4. – 6. 5. 08 9

dann auch an so kleinen Dingen fest: 
so etwa, wenn die Frauen sagen, dass 
es eigentlich eine Frechheit sei, 
wenn die Polizei ihnen das Geld weg-
nimmt. Nämlich auch eine Frechheit 
den Gebenden gegenüber, die ja das 
Geld der bettelnden Frau und nicht 
der Polizei gespendet haben!

In der jüngsten Diskussion rund 
um die Gesetzesnovellierung des 
Wiener Landessicherheitsgesetzes 
ist es auch wieder aufgetaucht: 
«Die sind ja alle organisiert und 
missbrauchen ihre Kinder» – was 
ist deine Meinung dazu?

Organisiert ist ja normalerweise kein 
negativer Begriff. Natürlich sind die 
Frauen organisiert. Selbstorganisati-
on ist ja etwas Positives. Was aber ei-
gentlich hinter dem Vorwurf steckt, 
ist Organisation, hinter der Ausbeu-
tung steckt. Da schwingt mit: Die 
Hintermänner nehmen den Frauen 
das Geld ab – und ihnen bleibt nichts. 
Diese Form von Ausbeutung habe ich 
nicht gefunden. Die Polizei versteht 
«organisiert» ja so, dass schon da, 
wo drei Personen miteinander kom-
munizieren, und sei es nur mit den 

Augen, «organisiertes Betteln» und 
damit ein strafbarer Tatbestand vor-
liegt. In den Anzeigen steht dann, 
sie hatten Augenkontakt – egal ob 
das Mutter, Tochter oder Sohn sind. 
Schon Kooperation wird als «orga-
nisiert» angesehen. Das ist ja in der 
Migrationsforschung ein bekanntes 
Phänomen, dass Menschen, die sonst 
kein Kapital haben, ihr soziales Ka-
pital, also familiäre und ethnische 
Netzwerke, nützen und auch das kul-
turelle Kapital, also z. B. ihre Moral-
vorstellungen, von zentraler Bedeu-
tung sind. Die Frauen haben eine 
starke – auch religiös begründete – 
moralische Integrität. Gestützt durch 
die Legitimität ihres Anliegens. Und 
genau an diesen zwei Punkten, an 
ihren größten Stärken, werden sie 
angegriffen: Ihre Netzwerke werden 
kriminalisiert als organisierte Bette-
lei. Und die Moral wird ihnen ab-
gesprochen, indem gesagt wird, sie 
beuteten ihre Kinder aus und miss-
brauchten sie zum Betteln. 

Martina Handler

Teil 2 des Interviews in der nächs-
ten Ausgabe

Ist Betteln Arbeit? Oder gar 
ein Beruf, der spezifisches 
Wissen und kontinuierliches 
Lernen erfordert? Marion 
Thuswald sprach mit Bettle-
rinnen auf Wiens Straßen und 
entwickelte eine neue und un-
gewöhnliche Forschungsper-
spektive auf das Thema, die 
die Frauen nicht nur als passi-
ve Opfer ihrer sozialen Schief-
lage wahrnimmt.

Warum hast du das Thema 
Bettlerinnen für deine 
Diplomarbeit gewählt?
Das Thema Betteln be-

schäftigt mich schon seit Jahren. Ich 
habe ein Jahr in Vukovar in Kroatien 
gearbeitet. Da habe ich Bettlerinnen 
aus Roma-Familien kennen gelernt, 
mit denen ich mittlerweile befreun-
det bin. Das war ein erster Bezugs-
punkt. Nach Wien zurückgekom-
men, war ich sehr ansprechbar für 
diese Thematik. Da wollte ich mehr 
wissen drüber, was aber schwierig 
war. Gegen Ende meines Studiums 
der Bildungswissenschaften habe ich 
bemerkt, dass viel mehr Bettlerin-
nen auf der Straße sitzen, viele mit 
Kindern. Da wollte ich die Diplom-
arbeit nutzen, um mich dem The-
ma wieder anzunähern. Es hat in 
mir sehr viele ambivalente Gefühle 
ausgelöst. Aber ich dachte, es wäre 
spannend, ein Thema zu nehmen, 
wo man nicht von vorneherein weiß, 
was rauskommt. 

Im Titel deiner Arbeit heißt es: 
«Betteln als Beruf?» Ist Betteln 
deiner Meinung nach ein Beruf?

Das ist eine spannende Frage. Ich 
habe mich dem zunächst theoretisch 
genähert und bin zu dem Schluss ge-
kommen, dass man Betteln gemäß 
der gängigen Definitionen durch-
aus als Beruf ansehen kann. Es war 

ja historisch gesehen auch ein Be-
ruf, zum Beispiel im Mittelalter. 
Politisch gesehen ist aber die An-
wendung eines Berufsbegriffs sehr 
problematisch, der nicht auch sozi-
ale Absicherung und Ausbildung be-
inhaltet. Betteln ist aber als Arbeit 
zu fassen. Der von mir verwendete 
breite Arbeitsbegriff umfasst alle Tä-
tigkeiten, durch die Menschen ihre 
Lebensgrundlage schaffen bzw. er-
halten und sich einen Anteil am his-
torisch gewachsenen gesellschaftli-
chen Reichtum sichern.

Du hast Bettlerinnen auf der Stra-
ße angesprochen und sie inter-
viewt. Was hast du gemacht, um 
den Frauen auf gleicher Augenhö-
he zu begegnen, um ihr Vertrau-
en zu gewinnen?

Da habe ich mir viel Gedanken ge-
macht und zunächst einmal Bettle-
rinnen auf der Straße beobachtet. 
Dann haben wir – eine Dolmetsche-
rin für Rumänisch und Ungarisch, 
die ich engagiert habe und ich – 
die Frauen auf der Straße angespro-
chen. Und ich hatte auch meine klei-
ne Tochter dabei, sechs Monate alt. 
Einerseits weil ich sie noch gestillt 
hab, andererseits weil ich mir dach-
te, dass es vielleicht so auch leichter 
wäre, mit den Frauen ins Gespräch 
zu kommen, und das den Vertrau-
ensaufbau unterstützt. Wir haben 
die Frauen gefragt, ob sie mit uns in 
ein Café gehen oder in einen Park 
und dort mit uns sprechen. Ich hab 
mich immer gefragt, wie kann ich 

die gleiche Ebene herstellen, wie 
weit können wir aus der Konstella-
tion Bettlerin und potenzielle Gebe-
rin aussteigen. Ich habe versucht, 
das so zu lösen, dass ich zu Beginn 
gesagt habe, ich gebe ihnen Geld, so 
viel, wie ihnen durch das Interview 
entgeht. Ich sehe es heute als Feh-
ler, dass wir nicht am Anfang des In-
terviews eine klare Summe verein-
bart haben. Das hab ich bei einem 
der letzten Interviews gemacht und 
gemerkt, wie das die Situation verän-
dert hat. Dadurch war von vornehe-
rein der Kontrakt klar, mehr Gleich-
heit hergestellt, und die Frau konnte 
dann sagen, jetzt reicht’s ihr, jetzt 
geht sie. 

Was sind die spannendsten Ergeb-
nisse deiner Arbeit?

Durch den EU-Beitritt der Herkunfts-
länder der Frauen ist ein Restraum 
entstanden, der eigentlich eine «Ne-
benwirkung» der «Osterweiterung» 
ist – und den nutzen die Frauen. Sie 
sind aber nur temporär geduldet in 
diesem Raum, der für die Frauen 
gleichzeitig Überlebensunsicherheit 
und soziale Ausschließung bedeutet. 
Bezüglich notwendigen Berufswis-
sens und erforderlicher Kompeten-
zen hat sich einerseits die Wichtig-
keit der Netzwerke für die Frauen 
herausgestellt. Das Lernen passiert 
in diesen Netzwerken, Lernen von-
einander, sich gegenseitig die Infor-
mationen weitergeben. Zentrale Fä-
higkeiten für sie als Bettlerinnen sind: 
die Orientierungsfähigkeit in einer 

für sie fremden Stadt, wo sie oft die 
Sprache nicht verstehen, die richtige 
Platzwahl, die Fähigkeit, ihr Anlie-
gen glaubhaft «rüberzubringen», auch 
Sprachkenntnisse. Dann auch so Din-
ge wie Frustrationstoleranz, Geduld, 
nicht ärgerlich oder aggressiv zu wer-
den, wenn man bespuckt, angegriffen 
oder verhaftet wird. Ich habe ein Kon-
zept entwickelt, das ich Überlebens-
kompetenz genannt habe. Ich habe 
versucht herauszufinden, was die spe-
zifische Kompetenz ist, die die Frauen 
haben – wenn auch in unterschied-
licher Intensität. Diese Überlebens-
kompetenz hat verschiedene – wie 
ich sie genannt habe – Aktionsmo-
di: z. B. Normalität herstellen im un-
bekannten Chaos; dass die Frauen es 
schaffen, eine Alltagsstruktur herzu-
stellen, eine Routine mit bekannten 
Abläufen, ist total wichtig, um über-
leben zu können. Oder ein Wir her-
stellen, als imaginäre Gruppe – «Wir 
Bettlerinnen».

Wie schaffen sie das?
Durch den persönlichen Austausch, 
sie kennen die Schicksale der ande-
ren und fühlen sich verbunden. «Wir, 
die wir auf der Straße leben.» «Wir, 
die wir reingeboren wurden in so 
eine schlimme Situation.» Der Bezug 
auf ein Wir, das haben die Frauen 
stärker gehabt, die schon länger bet-
teln. Das «Wir Bettlerinnen» geht 
über die hinaus, die sie kennen; es 
beinhaltet auch die, die sie sehen, 
Frauen, die auch leiden. Leiden – das 
ist etwas, das die Frauen als eine 
durchgehende Lebenserfahrung be-
schreiben. «Seit meiner Kindheit 
habe ich viel gelitten … und immer 
viel geweint …» und so, also eine 
ganz starke inkorporierte Erfahrung. 
Ich habe das formuliert als «Habitus 
des selbstbewussten Leidens». Die 
Frauen beschreiben nur ganz am An-
fang ihres Bettelns so eine kurze Pha-
se der Scham. Und dann – so habe 
ich es empfunden – ein ziemliches 
Selbstbewusstsein, so eine Überzeu-
gung der Legitimität ihres Anliegens. 
Ich hatte das Gefühl, sie eignen sich 
ihr Leiden so selbstbewusst an. Sie 
agieren mit dem Leiden und sind 
nicht die total passiven Opfer. Sie 
strahlen schon ein ziemliches Selbst-
bewusstsein aus. Je länger sie bet-
teln, desto mehr. Das macht sich 

Frauen mit Überlebenskompetenz und «Habitus des selbstbewussten Leidens»

Betteln als Beruf?

Fo
to

s:
 M

a
g

d
a

Le
n

a
 B

La
sz

c
zu

k

Marion Thuswald: «Es war mir wichtig, zu einem Thema im Bereich der 
Frauenforschung zu schreiben»

I N F O
 Marion Thuswald: «Betteln als Be-
ruf? wissensaneignung und Kompe-
tenzerwerb von Bettlerinnen in 
wien» diplomarbeit, Institut für Bil-
dungswissenschaft, Universität wien 
2008

Ihre eigene kleine Tochter half ihr, mit den Frauen der Straße ins  
Gespräch zu kommen, gesteht die Bildungswissenschaftlerin 

Montag 5. Mai 08, 19.00 Uhr 

«Ich will nicht betteln, aber dürfen 
muss ich!»

Diskussion im KIV-Club, 1020 Wien, Große Mohrengasse 44 (Ecke Ode-
ongasse/ Gr. Mohrengasse, Nähe U1 Station Nestroyplatz).
Am Podium:

Marion Thuswald, Bildungswissenschaftlerin
Marcel Kneuer, Katholische Aktion, Projektkoordinator
Dieter Wabnig, betreut betroffene Frauen
Angela Traußnig, Sprecherin des Augustin
Veranstalter: socialATTAC Wien, Katholische Aktion, Augustin

Mittwoch, 14. Mai 08, Beginn: 19.00

BettlerInnen im Film
Filmabend im Augustin-Zentrum, 1050, Reinprechtsdorfer Straße 31/
im Hof.
Vorfilm: «Straßenkunst – Kunst zum Überleben» von Kveta Schubert. 
Sie ist eine der wenigen Romni unter den FilmemacherInnen und befrag-
te BettlerInnen und PassantInnen in den Straßen Wiens, wobei letztere 
– unfreiwillig – die verheerende Wirkung der medialen «Bettlermafia»-
Kampagnen demonstrierten.
Hauptfilm: «Bare Droma» von N. Prettenthaler und S. Schmid. Der in 
der Diagonale kürzlich erstaufgefühtrte Film beleuchtet die Hintergrün-
de der Grazer Bettlerverordnung. Die Filmemacher begleiteten die bei-
den Roma-Teenager Anna-Maria und Marius beim Musizieren durch die 
Grazer Innenstadt sowie im Kreis ihrer Familie in Rumänien. 

Eintritt: Spenden!
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Ein fälliger Kommentar zur Wohnungslosenhilfe in Wien

Abzocken bei den Ärmsten …
Delogierungen aus Wiener 
Gemeindebauten sind völ-
liger Unfug. Denn das rea-
listische Ziel für wohnungs-
lose Menschen in Wien ist 
ohnehin wieder eine Woh-
nung im Gemeindebau. Das 
ist eine der Thesen von Rein-
hard Amminger. Der diplo-
mierte Sozialarbeiter, der in 
der Gebietsbetreuung, in Wie-
ner Jugendzentren und im 
Fonds Soziales Wien (FSW) tä-
tig war,  schreibt im Augustin, 
was nicht in den Jubelberich-
ten der «sozialen Musterstadt 
Wien» steht.

Rund 1000 Wohnungslose 
sind in fünf Übergangswohn-
häusern der Wieder Wohnen 
gemeinnützige GmbH, einer 

Tochtergesellschaft des Fonds Sozia-
les Wien, untergebracht. Bei einer 
durchschnittlichen Wohnfläche von 
etwa 11 Quadratmetern der insge-
samt rund 700 Wohneinheiten kos-
tet der Quadratmeter 14 Euro. 

Angesichts dieser Tatsache habe 
ich mir die Frage gestellt, warum 
die Stadt Wien Menschen in Woh-
nungsloseneinrichtungen einquar-
tiert und für die Gewährung eines 
Rechtsanspruches (Laut §§7,11,12 
Wiener Sozialhilfegesetz) kräftig ab-
kassiert. Der Widerspruch im Sozi-
alhilfegesetz besteht nämlich darin, 
dass die Stadt Wien einerseits einen 
Rechtsanspruch auf Unterkunft ge-
währt, andererseits dafür aber ein 
so genanntes «Benutzungsentgelt» 
verlangt.

Heute werden von Wieder Woh-
nen bei Vollbelegung und auf alle 
Häuser hochgerechnet insgesamt 
jährlich etwa 1,3 Millionen Euro an 
Benutzungsentgelten eingenommen. 
Insgesamt zahlen die Wohnungslo-
sen in Wien für rund 2400 Wohn-
plätze jährlich knapp 5 Millionen 
Euro. So holt sich die Stadt Wien 
über den Umweg der Wohnungslo-
senhilfe teilweise die vorher ausbe-
zahlte Sozialhilfe wieder zurück und 

zockt darüber hinaus bei Menschen 
ohne Sozialhilfeanspruch kräftig ab.

Menschen, die ohnehin ihren Le-
bensbedarf kaum decken können 
werden also jährlich allein in den 
vom FSW verwalteten Übergangs-
wohnhäusern mit 1,3 Millionen 
Euro abgezockt für Wohnraum, der 
vergleichsweise exorbitant teuer ist 
und den Betroffenen obendrein laut 
Gesetz als Sozialleistung zustehen 
würde.

Das gesamte Wohnungsangebot 
besteht aus 5 Übergangswohnhäu-
sern von Wieder Wohnen, 15 von 
privaten Einrichtungen verwalteten 
Häusern (Volkshilfe, Caritas, Verein 
9er-Haus, Wiener Hilfswerk, Neu-
start u. a.) und 11 Dauerwohnhäu-
sern verschiedener Trägervereine. 
Der FSW gab dafür im Jahr 2006 
rund 22 Millionen Euro aus.

Überraschenderweise weist der 
Geschäftsbericht 2006 des FSW 
258 Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe aus. Nachweislich sind in 
Wien jedoch nur 31 Wohnhäuser für 
Wohnungslose vorhanden – ohne Be-
rücksichtigung der Nächtiger- und 

Notquartiere. Wenn man also von 
den 258 Einrichtungen die Notquar-
tiere und einschlägige Beratungsein-
richtungen wegrechnet, bleiben im-
mer noch rund 200 Einrichtungen 
übrig, deren Tätigkeit schlichtweg 
schleierhaft ist.

der Finanzbericht – ein Meis-
terwerk der Verschleierung

Der Finanzbericht 2006 des FSW, der 
sich gerade einmal über zwei Seiten 
erstreckt, ist ohnehin ein Meister-
werk der Verschleierung. Die Erträ-
ge aus Kostenersätzen und Beiträgen 
werden darin mit geradezu lächerli-
chen 2000 Euro angegeben. Wo die 
fast 5 Millionen Euro Benutzungs-
entgelte verbucht werden, steht viel-
leicht in den Sternen, im Geschäfts-
bericht jedenfalls nicht.

Ich will hier nicht in Abrede stel-
len, dass wohnungslose Mensch ei-
ner besonderen – nicht nur finanzi-
ellen – Unterstützung bedürfen. Klar, 
dass diese auch etwas kostet.

Aber warum wird angesichts von 
rund 220.000 Gemeindewohnungen 

für den Bedarf von grob geschätzten 
2000 Wohnungen pro Jahr ein der-
artiger Aufwand betrieben?

Klar sind manche der wohnungs-
losen Menschen keine angenehmen 
MieterInnen und bedürfen daher 
besonderer Aufmerksamkeit. Aber 
22 Millionen Euro in die Erhaltung 
von Häusern für Wohnungslose zu 
investieren und es nicht zu schaf-
fen, wenigstens jede hundertste Ge-
meindewohnung an wohnungslose 
Menschen zu vergeben, ist einfach 
eine Bankrotterklärung der Wiener 
Sozialpolitik und rational beim bes-
ten Willen nicht erklärbar.

Wie das mit dem §2 Abs.1 des 
Statutes für Wiener Wohnen (Wohn-
hausverwaltung der Stadt Wien) zu-
sammenpasst, ist unter den gege-
benen Voraussetzungen ohnehin 
nicht nachvollziehbar: «Der Zweck 
der Unternehmung ‹Stadt Wien – 
Wiener Wohnen› besteht in der Be-
reithaltung und Schaffung von einem 
modernen Standard entsprechenden 
Mietwohnungen für einkommens-
schwächere, wohnungsbedürftige 
Personen und Familien». 

Abgesehen davon sind Delogie-
rungen aus Wiener Gemeindebauten 
ohnehin völliger Unfug. Das realis-
tische Ziel für wohnungslose Men-
schen in Wien ist ohnehin wieder 
eine Wohnung im Gemeindebau. Er-
schwinglichen Wohnraum am pri-
vaten Wohnungsmarkt gibt es für 
einkommensschwache Menschen in 
dieser Stadt de facto nicht.

Ich unterstelle der Stadt Wien, 
dass sie sich die Probleme mit un-
angenehmen MieterInnen ersparen 
will und dafür sehr viel Geld ausgibt. 
Geld, das letztlich die Allgemeinheit 
und die Wohnungslosen selbst auf-
zubringen haben.

Mutmaßungen über den städ-
tischen delogierungs-eifer

Ein anderer Grund für den Delo-
gierungseifer der Stadt Wien – 2003 
waren fast 10000 Menschen in Ge-
meindebauten von Delogierung be-
droht – könnte sein, dass die Stadt 
den Ertrag ihrer Wohnhausanlagen 
durch die Eliminierung einkom-
mensschwacher MieterInnen erhö-
hen will. Wiener Wohnen steht näm-
lich laut Geschäftsbericht 2006 bei 
Kreditinstituten und anderen Gläu-
bigern mit ca. 2,4 Mrd. Euro in der 
Kreide.

Die zweifellos unappetitlichste Vor-
gangsweise im Zusammenhang mit 
dem Problem der Obdachlosigkeit ist 
aber die Delogierung von Familien 
aus Wiener Gemeindebauten.

Eine interne Studie des FSW im 
Jahr 2007 hat ergeben, dass 34 Pro-
zent der Familien, die im Haus Kasta-
nienallee landen, aus Gemeindebau-
ten kommen. Auch das Kontrollamt 
stellte 2004 fest, dass «… eine nicht 
unbeträchtliche Zahl von Familien 
vor ihrer Wohnungslosigkeit eine 
Gemeindewohnung bewohnt hatte 
…» In der Zeit des Aufenthalts in ei-
ner Übergangseinrichtung kann das 
Sozialreferat (MA40) über Antrag 
bis zu 8000 Euro an Mietzinsrück-
ständen, Gerichts- und Instandset-
zungskosten zuschießen und damit 
die neuerliche Anmietung einer Ge-
meindewohnung ermöglichen. Ge-
wöhnlich wird nach einer Delogie-
rung die ehemalige Wohnung auf 
Kategorie A saniert und ein Teil 
der Kosten den Delogierungsopfern 
als Instandsetzungskosten verrech-
net. Auch hier springt in den meis-
ten Fällen die Sozialhilfe ein. Damit 
wird faktisch über die Entwurze-
lung und Traumatisierung von Fami-
lien die Sanierung von Wohnungen 
der Stadt Wien über die Sozialhilfe 
mitfinanziert.

Nach dem horrend teuren Zwi-
schenaufenthalt in der Obdachlo-
seneinrichtung werden die Familien 
später über die so genannte Sozi-
ale Schiene (Magistratsdienststelle 
zur Vergabe von Gemeindewohnun-
gen an Wohnungslose, sozial beson-
ders Bedürftige oder Menschen in 
akut unzumutbaren Wohnverhält-
nissen) mangels erschwinglicher pri-
vater Mietwohnungen wieder in die 
Gemeindebauten rückübersiedelt. 
Ein an sozialer und auch volkswirt-
schaftlicher Absurdität kaum mehr 
zu überbietender Unsinn. Wien ist 
eben wirklich anders.

Man muss sich das einfach mal 
vorstellen: es gibt eine eigene Ma-
gistratsabteilung, welche Menschen, 
die zuvor aus Gemeindewohnungen 
delogiert worden sind, über den Um-
weg der Wohnungslosenhilfe wie-
der in Gemeindewohnungen unter-
bringt. Abgesehen davon, welcher 
finanzielle Aufwand hier betrieben 
wird, stellt es für jede(n) Einzelne(n) 
ein höchst traumatisches, destabili-
sierendes und seine soziale Lage in 
jedem Fall verschlechterndes Ereig-
nis dar. Wohnungslose Menschen ha-
ben z. B. eine nachweislich signifi-
kant geringere Lebenserwartung als 
nicht Wohnungslose.

Volkswirtschaftlich klüger 
wäre, delogierungen zu 

verhindern

Man könnte beispielsweise durch 
rechtzeitige aufsuchende Sozialar-
beit einen persönlichen Kontakt mit 
den von Wohnungslosigkeit bedroh-
ten Menschen herstellen und ers-
te Interventionen setzen. Mit den 

bestehenden Wiener 
Gebietsbetreuungen 
hätte die Stadt eigent-
lich schon die nötige 
Basisstruktur und so-
gar das nötige Perso-
nal. Aber nein – die 
Gebietsbetreuungen 
mit Delogierungsprä-
vention zu beauftra-
gen, kommt den poli-
tisch Verantwortlichen 
nicht in den Sinn.

Seit vielen Jahren 
fordern Sozialarbei-
terInnen in Wien er-
folglos eine effiziente 
Delogierungspräventi-
on für MieterInnen in 
Gemeindebauten. Die 
gibt es nämlich nicht. 
Die FAWOS (Fachstel-
le für Wohnungssiche-
rung) ist explizit nur 
für Privatwohnungen 
zuständig. Seit Jahren 
gelingt es der Stadt 
Wien, einen eklatan-
ten Missstand zu verschleiern und 
der Öffentlichkeit eine funktionie-
rende Delogierungsprävention vor-
zugaukeln. Rein formal sind zwar 
die Sozialreferate und die Jugend-
ämter auch für Delogierungspräven-
tion zuständig, gewähren aber bes-
tenfalls Geldaushilfen im Rahmen 
der Hilfe in besonderen Lebensla-
gen. «Vorbeugend» und «rechtzei-
tig» – wie es im Sozialhilfegesetz 
(§§4,6) ausdrücklich steht – passiert 
aber nichts.

Fakt ist, dass es für die Gemein-
debauten – 25 Prozent der Miet-
wohnungen in Wien – KEINE 

funktionierende Delogierungsprä-
vention gibt. Warum sonst sind in Ge-
meindebauten doppelt so viele Mie-
terInnen von Delogierung bedroht 
als in privaten Mietwohnungen? 

Seit vielen Jahren gelingt es der 
Stadt, die Notwendigkeit der Delo-
gierungsprävention für Gemeinde-
bauten zu negieren, zu ignorieren 
und eine Diskussion erst gar nicht 
aufkommen zu lassen. Anstatt De-
logierungen zu verhindern wird lie-
ber kräftig in die Wohnungslosenhil-
fe investiert.

Reinhard Amminger

Aus Gemeindebauten werden verhältnismäßig mehr Menschen delogiert als im privaten Wohnungssektor
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Die Mitbewohner ihrer so-
malischen Flüchtlingskinder 
wurden ins Dunkel der sub-
arktischen Zone Norwegens 
verschoben. Anne-Britt Rage, 
von Beruf Ideengeschichtle-
rin, kämpft mit Jörg-Haider-
Drachen, Zahngutachten und 
sich drehenden Theatern  
gegen Xenophobie.

Wie bearbeitest du in dei-
ner Kunst das Thema 
«Xenophobie»?

Generell bin ich daran interessiert, 
interaktive Kunst zu machen, aber 
gleichzeitig auch zu zeigen: Das was 
ihr jetzt seht, ist nicht so, wie es 
scheint. Bei den Drachen mit den 
rechtsextremen Führern Europas 
darauf, die ich am Heldenplatz in 
die Luft steigen ließ, bevor Haider 
an die Macht kam («Fortress Euro-
pe», 1999) konntest du gar nicht 
erkennen, wer das ist. Die Gesich-
ter wurden erst in der Luft deut-
lich. Ein anderes Beispiel: Im «Tea-
tre Magnètic» konnten die 
ZuschauerInnen in inter-
kulturellen Theaterstücken 
die Figurinen mit Magnet-
stöcken bewegen und ent-
weder mit oder gegen das 
Theaterstück spielen, oder 
ihre eigene Erzählung erfin-
den. Wenn du auf das The-
ater draufsteigst, drehst du 
dich mit ihm, du wirst also 
auch zum Teil der Kunst. 
Die Kuratorin des Schiller-
museums in Weimar mein-
te: Du bist ja gemein, du 
lädst erst zum Spielen ein 
und dann wird es ganz 
ernst (lacht).

Dein persönliches En-
gagement gilt deinen 
Flüchtlingskindern …

Es ist gesetzlich vorgese-
hen, dass beim Hauptinter-
view im Asylverfahren eine 
Vertrauensperson als Beisit-
zerIn, als «Guardian» dabei 

sein muss. Ich bin momentan ver-
antwortliche Sprecherin für sechs 
minderjährige Flüchtlingskinder – 
einen Kurden aus dem Irak, zwei 
Kindern aus Somalia, zwei aus Erit-
rea und einen Jungen aus Sri Lanka. 
Ich werde immer wieder vom staat-
lichen Kinderschutz angefragt. Die 
Kinder haben oft wirklich keinen 
einzigen Menschen und sind sehr 
abhängig von dir. Bis zu 15 Jahren 
werden jetzt alle in dieselben Camps 
gebracht. Erst wenn sie Asyl bekom-
men haben, wird versucht, sie in 
Wohngemeinschaften oder Heimen 
unterzubringen. Das Problem ist die 
Rechtslosigkeit. Alle Papiere in dem 
ganzen Verfahren bekommt nicht 
direkt das Kind, sondern bekom-
me ich. Wenn ich wegen irgend-
was sage: «Aber so geht das doch 
nicht», meinen die Beamten, das 
sei doch ein Angebot: «Sie können 
hier gar nicht klagen.» Es gibt kei-
ne Klageinstanz. Man hat keinerlei 
Rechte, man ist rechtlos.

Du hast erzählt, dass Flüchtlinge 
gerne in Camps nach Nordnorwe-
gen geschickt werden, wo sechs 
Monate Winter herrscht und es 
durchgehend dunkel ist ... 

Der Norden ist schwierig, weil es 
eben wahnsinnig dunkel und kalt 

ist im Winter. Kinder sind Kinder, 
die wollen natürlich was sehen, in 
der Stadt herumlungern, die wol-
len Action haben. Wenn die plötz-
lich mitten in eine einsame Gegend 
kommen, wo einmal pro Tag ein Bus 
fährt, das ist für die ja wie Gefäng-
nis. Die Kinder könnten ja wirklich 
bei mir wohnen, aber dann wird ih-
nen sofort der Geldhahn zugedreht. 
Sobald die das Camp verlassen, gibt 
es kein Geld für Norwegisch-Unter-
richt oder für Essen oder Wohnen. 
Also jedes Mal, wenn ich die bei mir 
zu Besuch habe, muss ich alles be-
zahlen. Das versuche ich zu ändern. 
In Schweden dürfen sie auch in Pri-
vatfamilien leben. 

Meine zwei somalischen Kinder 
wohnen in einem Camp nahe Oslo, 
gemeinsam mit fünf Geschwistern 
aus Äthiopien. Wir arbeiten viel 
mit Self-Empowerment. Wir ach-
ten immer darauf, dass die Kinder 
zu den Treffen der Obrigkeit mit 
und dort auch zu Wort kommen. 
Dass sie in ihr eigenes Leben mit-
einbezogen werden. Die Geschwis-
ter machten nun totalen Terz, als 
sie merkten, sie haben zwar Asyl-
recht und Aufenthaltsrecht bekom-
men, aber in die klimatische Zone 
der Subarktis geschickt werden sol-
len. Sie argumentierten, dass sie als 

Geschwister trotz ihrer schlimmen 
Fluchtgeschichte wieder getrennt 
werden, sobald jemand studieren 
möchte. Der Älteste ist 21 Jahre alt, 
der Kleine sieben. Nach der rechtli-
chen Ausschöpfung ihrer Mittel mit 
Hilfe ihrer Guardian-Mutter Björk, 
einer Pensionistin, weigerten sie 
sich, in die Schule zu gehen. 

An dem Tag, an dem sie reisen 
sollten, am zweiten April, hat die 
Polizei sie abgeholt und nach Nord-
norwegen raufgebracht. Der Glau-
be an Gerechtigkeit wird so total 
zerstört. Natürlich kriegen Kin-
der Angst, wenn sie sehen, ande-
re Kinder werden von der Polizei 
geholt. Ich gehe auch gegen diesen 
Zahntest zur Altersbestimmung vor, 
der Handwurzeltest wurde von der 
Uniklinik abgewiesen. Eines mei-
ner Kinder wurde von der Univer-
sitätsklinik Oslo als 25-Jährige getes-
tet, bei einem Gegengutachten der 
Universitätsklinik Bergen aber als 
sechs Jahre jünger. Das reiche ich 
jetzt durch die «Norvegian Organisa-
tion for Asylum Seekers» und durch 
den Advokatenverein weiter an das 
Gesetzeskomitee, das das gesetzlich 
verändern will. Ich schuf einen Prä-
zedenzfall. Niemand hatte jemals 
ein zweites Gutachten verlangt. 

Vergeht dir da nicht die 
Kunst, wenn du so viel Po-
litik machen musst?
Kunst ist ein Teil meines 
Lebens. Ich bin so froh da-
rüber, dass es nutzt, sich 
auf allen Ebenen zu enga-
gieren. Für mich ist Kunst 
allein nicht Kunst genug. 
In sich geschlossene äs-
thetische Kunst ist ziem-
lich implodierend, finde 
ich. Ich möchte, dass mei-
ne Kunst explodierend 
ist. Ein Flüchtlingsmäd-
chen will Tänzerin wer-
den. Eine russische Impro-
visationstänzerin arbeitet 
jetzt zum ziemlich hea-
vy Thema «Postkolonialis-
mus, Kommunismus und 
Nazismus» mit ihr.

Mit Anne-Britt Rage 
sprach  

Kerstin Kellermann

www.xeno.no

Wenn Flüchtlingskinder in sechsmonatiger Finsternis leben sollen ...

Keine Klage gegen die Subarktis

Sprecherin für sechs minderjährige Flüchtlingskinder und Verfechterin  
«explodierender» Kunst – Anne-Britt Rage

Hallo Vater!
Als du mich heute in der Früh 

angerufen hast, habe ich dich 
nicht verstanden. Es ist oft so, 
dass wir uns nicht verstehen. 
Als 16-Jährigen, in den ersten 
Jahren in Wien, hast du mich 
auch nicht verstanden. Deutsch 
konnte ich nicht. Du erledigtest 
alles für mich. Als wir in meiner 
neuen Heimat das Zimmer be-
traten, war gerade ein Mann 
im Raum. Das Zimmer, das auch 
mein zukünftiges Zuhause wer-
den sollte, war durch den Frem-
den schon eingeengt. Ob du 
ihn kanntest oder nicht, war 
mir egal, weil ich mit zwei für 
mein Alter sehr alten Herrn in 
dem winzigen, nicht einmal 15 
Quadratmeter großen Zimmer 
leben musste. Der Fremde hat-
te ein T-Shirt an, das so einen 
Schnitt hatte, dass man mehr 
als die Hälfte seines Brustkor-
bes sehen konnte. Er war be-
haart. Aber wie! Von den Ar-
men bis zu den Fingernägeln 
war er behaart. Der zweite 
Zimmergenosse sollte er also 
werden. Besser gesagt, ich als 
Neuling bin der dritte Zimmer-
genosse geworden. 

Aber bevor ich dort einzie-
hen durfte, musste ich mich 
im Lohnbüro melden. Deutsch 
konnte ich nicht. Du warst 
mein Dolmetscher. Automa-
tisch musstest du diese Aufga-
be übernehmen. Du trankst kei-
nen Raki, aber einige Flaschen 
Raki hattest du mit! Ich konn-
te mir überhaupt kein Bild von 
dir mit deinen mitgebrachten 
Rakiflaschen ausmalen. Dass du 
irgendwelche Trinkfeste in dei-
nen trüben Wiener Nächten or-
ganisieren würdest, konnte ich 
mir nicht vorstellen. Ich erleb-
te dich auch in den zwei Mo-
naten in der Türkei, jedes Jahr 
im Winter, nicht als einen, der 
sich mit Raki besäuft, bevor er 
sich dem Alltag mit seinen ei-
genen acht Kindern stellt. Dass 
du dich in dieser Situation nie-
dertrinken würdest, hätte ich 
noch eher begriffen. 

Ich hätte mir das nämlich we-
gen deiner Fotos aus Österreich 
vorstellen können, die du uns 
geschickt hast: Der Vater vor 
seinen Wiener Palästen, neben 
seinen tollen Autos, vor sei-
nen Statuen, halb Frau, halb 
Löwin, in seinen Rosengärten. 
Diese Fotos wiesen dich nicht 
als Gärtner, sondern als Besitzer 

aus. Na, weil du auf den Fo-
tos wie ein Rosengartenbesit-
zer angezogen bist. Ich konnte 
mir eben nicht vorstellen, wie-
so du dich zu deinen acht Kin-
dern nachhause begeben soll-
test! Dazu lebten auch die drei 
Kinder deiner Brüder bei mei-
ner Mutter in deinem ebener-
digen Zweizimmerhaus. Um das 
als Haus zu bezeichnen, braucht 
man 1000 Kronzeugen! Aber 
du kamst immer nachhause. Du 
kauftest auch immer ein. Zu-
hause warst du immer der nor-
malsterbliche türkische Vater, 
den man auf den Straßen tref-
fen kann, aber warst du weg, 
warst du der Manager aus Eu-
ropa, den man als Almanci (den 
«Deutschen») bezeichnete. 

Es war sehr widersprüchlich 
für mich. Ab dem Zeitpunkt 
deines Weggehens bist du sehr 
entfernt gewesen. Dein Mana-
gerleben hatte keinen Platz für 
mich in Wien! 

Als Erstes gehen wir in das 
Büro. Jetzt konnte ich mir lang-
sam vorstellen, was die vielen 
Rakiflaschen auf sich hatten! 
Jede dieser Flaschen hatte ei-
nen Adressaten. Einer für den 
Kalipsiki, die andere für den, 
der für die Meldezettel zustän-
dig war, eine andere für dei-
nen österreichischen Vorarbei-
ter, damit er dich wieder bei 
sich in seiner Truppe aufnimmt! 
Jede dieser Rakiflaschen hat-
te somit seine Aufgabe erfüllt! 
Das waren die Flaschen, die dir 
dein Managerdasein sicherten. 
Diese Form, das Leben einzu-
richten, hast du wahrschein-
lich in all den dreißig Jahren 
durchgezogen. Durch die Fla-
schen hatte ich einen Melde-
zettel und eine durch die Fir-
ma beim AMS eingereichte 
und bewilligte Arbeitsbewili-
gung. Durch die Flaschen wur-
de ich zu deinem Zimmergenos-
sen und Arbeitskollegen! Somit 
brauchtest du keine Wohnung 
für mich zu mieten! 

Damit hast du eine sehr gän-
gige und rapid funktionierende 
Erledigungsform aus der Türkei 
nach Wien verpflanzt – effektiv 
und für alle akzeptabel. Es lebe 
der Raki!

Bis bald.
Dein Sohn Memo 

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Das Geheimnis der Rakiflaschen Eine knapp 14-jährige Chinesin hat sich 
kometenartig in der Weltspitze der Frau-
en etabliert, Tendenz stark steigend. So 

gewann Hou Yifan jüngst fast mühelos das Is-
tanbuler Großmeisterinnenturnier.

Hou Yifan - Krush
Istanbul 2008

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 
e5 Die Sweschnikow-Variante – einst Mau-
erblümchen (schwacher schwarzer d-Bau-
er) schätzt man sie heute wegen ihrer un-
erschöpflichen dynamischen Ressourcen. 
6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 Der Läu-
fer gibt sein Leben, um einen starken Sprin-
ger auf d5 zu installieren. 9… gxf6 Das dy-
namischste. Nach 9… Dxd5 10.Sd5 verliert 
Schwarz Zeit. 10.Sd5 f5 Mit dem Läuferpaar 
öffnet Schwarz die Stellung, obwohl ihr Kö-
nig in der Mitte bleibt. 11.Ld3 Le6 12.c4 fxe4 
13.Lxe4 Tc8 14.0–0 Der Bb5 ist wegen Sd4 
nicht gut zu nehmen. 14… Lg7 15.f4! Startet 
unbekümmert den Angriff gegen den König. 
15.cxb5 Sd4 16.bxa6? f5! wäre unangenehm 
für Weiß. 15… Sd4 16.Dh5 b4?! Ein Trick, 
der in die Hose geht. Schwarz sollte 16... 
bxc4 17.f5 Lxd5 18.Lxd5 Df6 nebst 0-0 ver-
suchen. 17.Sxb4 Db6 So hatte die Amerikane-
rin sich das gedacht, doch 17... exf4 18.Sd5! 
(nicht 18.Txf4 Db6 19.Sd5 Se2+ 20.Kh1 Sxf4 
21.Sxf4 Lxb2 und schon gar nicht 18.Sxa6? 
Db6) 18... f3! 19.Lxf3 Sxf3+ hielt die Stel-
lung. 18.Sd5! Keine Zeit zum Abzug des Sd4. 
18… Dxb2 Denn 18... Lxd5 19.Lxd5 0–0 
20.Tf2! nebst Taf1 und Kh1 bringt Schwarz 
in eine prekäre Lage. 19.f5! Zielstrebig geht 
sie vorwärts. Schwarz hat keine Verteidigung 
mehr. 19… Lxd5 20.Lxd5 0–0? Rochiert in 
den Tod, doch es war sowieso schon egal: 
20... Tf8 21.f6!

21.f6!! Der entscheidende Vorstoß! 21… 
Lxf6 Auch das Opfer 21... Se6 ändert nichts: 
22.fxg7 Sxg7 23.Lxf7+ Kh8 24.Dh3 und aus. 
22.Le4 Die versteckte Pointe! 22… Tfd8 Weg 
frei für den König, doch vergeblich. 23.Dxh7+ 
Kf8 24.Dh6+ und aus, denn 24… Ke8 25.Dxf6 
Tc7 26.Sc2! Sxc2 27.Lc6+! ist nicht zu ver-
kraften. 1–0

   DESPERADO-SCHACH 
    von Bernleitner und Häm

Vater

Sohn
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Suche Gartenarbeit, privat oder 
Gärtnerei. Michael, Tel.: 0650 
542 52 40

Wer vermietet Tierfreundin Haus 
mit Garten oder Innenhof, gerne 
renovierungsbedürftig. Tel.: 0630 
344 62 61

Ich suche gratis einen Welpen! 
Wer verschenkt Welpen? Am liebs-
ten wäre mir eine kleine Rasse! 
Männchen od. Weibchen egal. 
Meldet euch bei mir. Bin 28-jäh-
rige Augustinverkäuferin und habe 
viel Zeit für das Tier. Meine Han-
dynummer: 0699 112 409 38, 
Claudia

Cellistin mit Konzert- u. Pädagogik-
diplom erteilt einfühlsamen Unter-
richt für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene. 9. Bezirk, auch Hausbesuche 
möglich. Tel.: 06765964607

Romantik pur ... Professionelles 
Ladies-Streichquartett für alle Fäl-
le. Livemusik mit Niveau für jeden 
Anlass. Von Klassik und Jazz bis 
Tango. Tel.: 0699 10609436 

Suche noch Frauen für einen Spe-
zial-Frauen-Selbstverteidigungs-
kurs! Für weitere Infos E-Mail an 
naturseifen@upeka.org

In die Breite gegangener Augus-
tin-Verkäufer sucht vor der Glei-
chenfeier (gleich breit wie hoch) 
ein funktionstüchtiges Fahrrad, am 
besten gratis, aber nicht selbstfah-
rend. Tel.: 0664 768 29 90

Mutter mit Sohn/Lehrling sucht 
dringendst 11/2 Zimmer-Woh-
nung. Bis  EUR 300,– monatliche 
Bruttomiete, möglichst Hauptmiet-
vertrag oder offiziellen Mietver-
trag. Alle Bezirke in Wien, bevor-
zugt 2. und 22. Bezirk. Tel.: 0699 
188 778 67

Schreiberin und Verkäuferin die-
ser Zeitung sucht Computer (viel-
leicht mit installierter XP-Software) 
mit oder auch ohne Zubehör. Trau-
de bedankt sich im vorhinein. Tel.: 
0664 143 29 13

Mountain  Bike, 21-Gang um 
80,– zu haben. Besichtigung und 
abholen: Unter dem Kennwort 
«Hans-Dieter»  bitte vorher im 
Vertriebsbüro anrufen unter Tel.: 
01-545 51 33

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170 cm 
groß, sportlich, keine Bohnenstan-
ge, naturblond, manches mal et-
was schüchtern. Wo gibt es für 
mich einen lieben, netten, di-
cken, molligen, ruhigen, lusti-
gen kleinen Freund zum Glück-
lich-Verlieben? Wer passt zu mir? 
Alter: 39-43 Jahre. Schreibt bitte 
schnell, vielleicht mit Foto an PA 
1101 Wien, Postfach 23

Wunderschöne Bauplätze in 2120 
Wolkersdorf, sonnige Südlage, pro-
visionsfrei, 153,– ohne Aufschl. 
www.wolkersdorf.at oder Tel.: 
02245 2401/30

Augustinverkäuferin sucht Com-
puter, bevorzugt mit kompletter 
Ausstattung inkl. Computertisch, 
gratis. Tel.: 0699 194 258 79

Luster (Tiffanymuster) und Farb-
fernseher, 70 cm, kostenlos abzu-
geben. Alles voll funktionstüch-
tig. Bitte melden unter 0650 544 
66 28

Energie – Körper – Harmonisie-
rung – für weitere Info E-Mail an 
naturseifen@upeka.org

Augustinverkäufer sucht Mittel-
formatkamera sowie Canon EOS 
oder A1, F1 und Objektive. Tel.: 
0699 110 742 28

Seifensiedekurs am 10. Mai, 
9.30-17.30 Uhr. Wunderbare 
Pflanzenöl-Naturseifen selbst zu 
Hause herstellen. Info: 01-607 
20 44

Verschenke funktionstüchtigen 
Grundig-Fernseher, älteres Modell, 
aber 1A-Bildqualität (er ist halt 
sehr groß) + SAT-Schüssel. Mei-
ne Kinder schauen zu viel fern! 
Abzuholen in 3452 Heiligeneich 
(Nähe Tulln). Wer sich ins weite 
Land hinaustraut, bekommt von 
uns natürlich auch eine gute Jau-
se! B.Gegendorfer@brucha.at oder 
Tel.: 0676 952 98 09 bzw. 02275 
/ 413 91

Ich suche dringend  (Erfolgsbe-
stätigung für meine Abnehmam-
bitionen) eine Körperwaage, die 
über 180 kg anzeigt. Tel.: 0699 
118 864 29

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Preisen; 
auch Briefe und Ansichtskarten. 
elisabeth.lang1@gmx.at oder Tel.: 
0664 452 38 08

1.Mai! Suche alte SPÖ-Anstecker 
zum 1. Mai (vor 1970) sowie Ma-
terialien zum Thema Schutzbund. 
Bitte E-Mail an markus.mraz@chel-
lo.at oder Tel.: 0650 863 14 81

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

Wohnungsauflösung/Übersied-
lung, Privatverkauf von Möbeln, 
Einrichtungsgegenständen, alten 
Büchern, Schellacks und anderer 
Flohmarktware. Preis nach Verein-
barung. ursula.pfeiffer@chello.at 
oder Tel.: 0676 515 32 03

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

Wahrheit und Mündigkeit statt 
Psychotherapie! Warninfo gratis 
durch Postkarte an Johann Klotzin-
ger, Barawitzkag. 10/2/13, 1190 
Wien. Oder im Netz: www.start.
at/psych

Bastelmaterial zu verschenken 
(für Kinder aber eher ungeeignet): 
Perlen in verschiedenen Größen 
und Farben (zum Sticken, Häkeln 
etc.), Goldbänder usw. Abholung 
im 2. Bezirk. E-Mail an anna.burg-
hardt@chello.at oder SMS an 0650 
830 89 70

IKEA Sultan-Matratze 140 x 200 
cm, leicht und weich. Tel.: 01-214 
31 29

Gratis! Zanussi-Kühlschrank, ca. 
130 l, sauber, voll funktionsfähig, 
gegen Selbstabholung abzugeben. 
Tel.: 0681 105 169 86

Keyboard, 61 Profi-Tasten, 
920x320x105 mm, viele Styles, 
viele Chords etc., Aufnahmemögl., 
autom. Begleitung, Display LCD 
80x40 mm ; Phones/Aux out, 
Midi in, Midi out. 50 Euro VB. 
Termin vereinbaren: Tel.: 0699 
123 451 99

Bildschirm für Computer um nur 
EUR 10,-. Tel.: 01-214 31 29

Hohepriester der Alten Religion, 
Mantiker, Thelemit sucht Hohe-
priesterin. Tel.: 0664 341 88 51

«PC-Doc» hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, Security, PC-Hygiene …). 
E-Mail: pc.dok@gmx.at oder Tel.: 
0650 731 12 74

KREUZ & WORTMARKTPLATZ

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 
graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller entwor-
fene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Le-
serInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: in-
dem 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 so-
zialökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neu-
en Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Stra-
ße 31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) 
erworben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich 
zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerIn-
nen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den nächsten 
dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

Einsendungen (müssen bis 30. 4. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 225: 
InnVIERTEl
Der Gewinner:
Claudia EIKEn
und Herbert-lukas 
Pacher
1090 WIEn

WAAGRECHT:  1. Geldstückname erinnert an Kaiserin  16. WienerInnen kau-
fen dort Musik in der Kärntner Strasse 17. Mann der Mrs. 18. Komisches und 
Spöttisches und  Satirisches 19. unendlich verkehrt  20. nicht ganz nicht 21. Sa-
lat wird erst mit ihr Salat  23. the word for milk in France 25. ein ganz ein Fe-
scher ist einer 27. Zustand voller Verzückung  29. das Zentrum einer größeren 
Stadt 30. die vier Räder einer flotten Frau, auch eines ebensolchen Mannes  
33. weder warm noch kalt, aber verkehrt 34. Metall ist falsch zusammenge-
schmolzen 36. das grüne Gras des Schrebergärtners 37. eleganter Maßanzug, 
abg. 38. Amtsbereiche eines Emirs  40. das Gegenteil von einnässen sozusa-
gen  43. Teil einer Win-Win-Situation 44. ein solches Paar ist meist verheiratet  
45. Coffee mit Whisky und Schlagobers 47. steigt nicht auf, wird nicht versetzt, 
sitzt nächtens ewiglich 52. dummes Zeug schließt den Magen 53. kranke Wie-
ner Gemeindebedienstete suchen sie auf 54. Frage der Gärtnerin: Sommerlilie 
oder Herbstaster?, abg. 55. im AUGUSTIN zu finden: interessante kulturelle Neu-
heiten, abg.  56. müssen Köpfe bei entdeckten Unregelmäßigkeiten  58. im vir-
tuellen Raum liegt dieser Treffpunkt 60. jede Legislaturperiode beginnt damit   
61. in der Radliste 62. not poor 63. Orléans ist die Hauptstadt dieser französischen 
Region 65. ein Utensil zum Reinigen der Toilette  66. einen Mord begehen

SEnKRECHT:  1. ohne sie hätt’s die Bolschewiki nicht gegeben 2. lateinische 
Freunde 3. Verhaltens-Anweisungen, meist von höherer Instanz vorgegeben  
4. stillt nicht nur das eigene Kind 5. Drittland-Durchfuhr, sozusagen 6. bewohnt 
eine westgriechische Landschaft 7. steht auch für heran 8. findet sich in jeder 
Beratung 9. Meineide enden immer so 10. wenn die Notdurft verrichtet wird, 
wird eines gelegt 11. Ätherisches aus Nelken gewonnen 12. gehört zu prop 
und politisiert 13. Land grenzt an Weißrussland 14. kurze Einwohner 15. über-
prüfte in der Bundesrepublik die Verfassungstreue von BewerberInnen im öf-
fentlichen Dienst 22. druckausübende Maßnahme 24. in chinesischen Glas-
nudeln zu finden 26. eingangsloses Foyer 27. in Tschechien liegt diese Stadt  
28. ein Lappe 31. im Zentrum 32. sitzt man drauf, ist’s nicht ratsam, an ihm zu 
sägen 35. stehen in vielen Küchen, um auf ihnen zu kochen 39. wahrlich ein 
Wunder 40. die Bläue des Himmels betäubt auch 41. voll fett, dieser Hartkä-
se  42. Holz und Gegner werden von ihm gespalten 46. mitten in den Massen  
48. Punkt der höchsten Wirkung 49. vor die Speise gestellt wird aus ihr der letz-
te Gang 50. Witwe (Max und Moritz ) wurde berühmt: «Meines Lebens schöns-
ter Traum hängt an diesem Apfelbaum!» 51. unbeugbar fest 57. im Polster  
59. altes Cello-Orchester, abg. 61. macht aus einer Neigung eine gegenteilige 
Empfindung  64. end of the end 

1 2 3  4 5  6 7 8  9 10 11  12 13 14 15

16   X 17  X 18       X 19   

20   X 21  22      X 23 24   X 

25   26     X X  X 27     28 

29    X 30    31  32    X 33  

 X 34  35    X 36     X X 37  

38 39      X 40      41 42   

43   X  X  X  X  X X 44   X X 

45   46  X 47   48  49     50 51 

52     X  X 53    X X 54    

55   X 56 57     X 58  59  X 60  

X  X 61    X 62    X 63  64   

65        X  X  X 66      X

Prickelnde ErfrischungKREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 225
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Ein Drittel Kaffeehaus, ein Drittel Wohnzimmer, ein Drittel Wechselstube

Die Gesichter des Vertriebs

In die Sprachen Yoruba, Hausa, 
Igbo, Edo, Yukuben, Zari, Wn-
dala, Zsuvadi, Tula, Tsishingini, 
Tsikimba,Tera, Tiv, Tarok, Tan-

gale, Samba Leko, Samba Daka, Ron, 
Oro, Okobo, Ogbia, Ogbah, Obolo, 
Nupe-Nupe-Tako, Ngizim, Ngas, 
Mwaghavul, Mumuye, Mom Jango, 
Mbeme, Marghi, Mambila, Mada, 
Lokaa, Kukele, Kofyar, Kirike, Kha-
na, Kanuri, Kamweh, Kalabari, Jawa-
ra, Izon, Isoko, Isekiri, Ikwere, Ige-
de, Igala, Idoma, Ibibio, Hyam, Gun, 
Gera, Gbari, Gbagyi, Fulfulde, Esan, 
Ekit, Efik, Ebira, Dibo, Bole, Berom 
oder Anaang, also in die möglichen 
Muttersprachen der nigerianischen 
VerkäuferInnen des Augustin, ist die 
Bekanntmachung nicht übersetzt, 
die das Rauchverbot im Vertriebs-
büro ab 5. Mai ankündigt. 

Immerhin aber hängt das entspre-
chende Plakat in sechs Variationen 
an der Wand: in deutscher, serbo-
kroatischer, ungarischer, russischer 
und rumänischer Sprache – sowie 
auf Englisch, um auch die aus Nige-
ria und anderen britischen Ex-Ko-
lonien stammenden KolporteurIn-
nen zu beruhigen: Im Hof darf ja 
weiter geraucht werden. «Denn der 
Hof kriegt keinen Lungenkrebs», ist 
da in sechs Sprachen zu lesen; mag 
sein, dass dieser Humor überall als 
solcher verstanden wird.

wegen chelsea Schulden 
beim Augustin

An der Kaffeehausatmosphäre des 
Augustin-Vertriebsbüros in der Rein-
prechtsdorfer Straße wird das kaum 
was ändern. Das Vertriebsteam, 
nämlich die vier Augustin-Sozialar-
beiterInnen Andreas, Evi, Mehmet 
und Riki stellen unisono fest, dass 
sie die Ehre haben, im wohl schrägs-
ten «Kaffeehaus» der Welt Dienst 
zu machen. Wann immer sie ver-
suchen, die Originale aufzulisten, 
deren Habitus den Alltag des Stra-
ßenzeitungsvertriebs zum täglichen 

Abenteuer macht, sind 
sie kaum zu stoppen. Die 
Liste scheint kein Ende 
zu haben. Wen soll man 
hervorheben?

A, der jedes Mal, 
wenn er auftaucht, die 
Namen zusätzlicher Pro-
mis nennt, deren Zunei-
gung er gewonnen hät-
te, und der durch sein 
geschwollenes Deutsch, 
in dem er darüber be-
richtet, ungewollt sig-
nalisiert, dass nun pure 
Angeberei folgen würde. 
B, der täglich kommt, 
freundlich grüßt, im 
Internetzimmer ver-
schwindet und vor dem 
Computer friedlich ein-
schläft. C, der wie au-
tomatisch jedes Mal das 
Telefon ansteuert, wenn 
er das Vertriebsbüro be-
tritt, um seine Familie 
in der Slowakei auf dem 
Laufenden zu halten. 
D, der auf dem Arbeits-
tisch des Vertriebsbüros 
seinen Überlebenssack 
ausleert, sein komplettes 
Hab und Gut, um irgend-
etwas zu suchen, und sei 
es einen Tschik. E, der 
ständig prahlt, mit zwei 
verkauften Zeitungen 
einen Umsatz von 200 
Euro zu machen. F, der 
stets auf einen internati-
onalen Fußballverein schimpft, weil 
dieser dem F nicht die Freude mach-
te, entsprechend seiner Sportwet-
te aufzutrumpfen («Scheiß Chelsea! 
Wegen diesen Arschlöchern brauch 
ich jetzt einen Kredit vom Augus-
tin!»). G, der jeden Tag zuerst einen 
starken Kaffee trinkt und sich dann 
auf die Tischbank legt, wo er sofort 
zu schnarchen beginnt. H, die star-
ke Raucherin, die keinen Aschen-
becher verwendet, weil die in der 

Regel mit Mikroben verseucht sei-
en, und sich stattdessen eine Kaf-
feeuntertasse nimmt. I, der fast jede 
Woche erzählt, er sei von deutschen 
Touristen schon wieder mit jenem 
deutschen Schauspieler verwechselt 
worden, dem er tatsächlich wie aus 
dem Gesicht geschnitten gleiche. J 
und K, die im größten Chaos und 
im lebendigsten Tohuwabohu sich 
von ihrer Schachpartie nicht abhal-
ten lassen. 

Die Liste könnte tatsäch-
lich beliebig verlängert wer-
den. Und doch ergäbe sie nur 
ein schwaches Abbild des Ge-
triebes im Vertrieb. In diesem 
Bild müssten die «Wickeln»der 
Obdachlosenhunde, die einan-
der nicht riechen können, ge-
nauso enthalten sein wie die 
Auswirkungen der Karten-
spielwut, die ausbrach, nach-
dem die «Wiener Tafel» (die 
ansonsten hauptsächlich Ess- 
und Trinkbares bringt) an die 
100 Packerl Schnapskarten 
angeliefert hatte. In das Bild 
eines Kaffeehauses oder ei-
nes  öffentlichen Wohnzim-
mers fließt zuweilen etwas 
Wechselstubenartiges: Dass 
die VerkäuferInnen ihr Klein-
geld in Scheine umtauschen 
können, gehört zum Standard-
Service im Augustin-Vertrieb. 
Die VerkäuferInnnen ersparen 
sich so die Gebühren, die für 
die Benützung des Münzgeld-
zählers bei der Bank verlangt 
werden.

Während ich mir diese No-
tizen mache, betritt einer der 
afrikanischen Kolporteure 
die «Wechselstube». Die So-
zialarbeiterInnen kennen ihn 
als besonderen Fan des Wie-
ner Dialekts. Diese Vorliebe 
beweist er heute mit einem 
herzhaften «Wie geht’s da, 
Gschissener?»Nachdem sich 
das allgemeine Gelächter ge-

legt hat, stelle ich dem Vertriebsteam 
die Frage, ob dies als Signal für ge-
lungene Integration oder eher  für 
Assimilierung zu verstehen sei. 

Unsere intellektuellen Herren Re-
dakteure machten alles komplizierter, 
als es ist, lautet die Antwort, die ich 
nur so deuten kann: Zehn Augustin-
verkäufer machen den Arbeitsalltag 
der Sozialarbeitscrew spannender als 
hundert Journalisten.

Robert Sommer

Die AugustinverkäuferInnen haben sich im neuen Ver-
triebsbüro eingelebt

Mehmet Emir, Sozialarbeiter im Augustin-Vertriebsteam, hat stets seine Kamera dabei. Seine Sammlung «Gesichter aus dem  
Vertrieb» nimmt eine Dimension an, die die Auswahl der Bilder für diese Fotoseite zur Qual werden ließ. Zu den Porträts müss-
ten die entsprechenden Geschichten erzählt werden können – das ergäbe einen Einblick in den Minimundus namens Augustin. 

Hier ein Versuch, den Alltag im Vertriebsbüro in einen Text zu fassen ...
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Oberliga A: Slovan HAC May – SPC 
Helfort 15; Sonntag, 27. April, 10.15 
Uhr: All jenen, die der Menschenmas-
sen beim Stadtmarathon überdrüssig 
sind, sei ein Ausweichtermin mit Tra-
ditionsbonus ans Herz gelegt: Wäh-
rend sich die Tausendschaften mehr 
oder weniger fitter Amateure durch 
die Stadt schlängeln, werden am Slo-
van-Platz zwei alte Bekannte aufein-
ander treffen. Der im Kampf um die 
Meisterschaft stehende Slovan HAC 
empfängt die Revierrivalen von Hel-
fort, die zwar kein Wort mehr um 
den Titel mitreden, es sich aber nicht 
nehmen lassen werden, den Slovane-
sen das Leben so schwer wie möglich 
zu machen. Sollten die Hausherren 
diese Hürde meistern, dann könnte 
der Sprung zurück in die Wienerliga 
so nahe wie schon lange nicht mehr 
gerückt sein. Auf zum Slovan-Platz, 
Daumen halten und anschließend 

ein Bier bei Kantineuse Jutta Burg 
bestellen!

Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5a
1140 wien
Tel.: (01) 983 64 78
www.slovan-hac.at
öffis: U3, 10 Kendlerstraße

Fest für Tibet; Donnerstag, 1. Mai, 
ab 11 Uhr: Beileibe nicht nur Fuß-
ball wird an diesem Feiertag am Platz 
der Meidlinger Viktoria zu erleben 
sein. Wie berichtet, gastiert das in-
offizielle tibetische Nationalteam für 
ein Freundschaftsspiel mit den Haus-
herren, deren Präsident, der Sänger 
und Buddhist Roman Gregory, diese 
ungewöhnliche Allianz eingefädelt 
hat. Das Vorspiel verspricht ebenfalls 
eine Premiere zu werden: Eine Fusion 
aus Augustin- und Ballesterer-Kickern 
wird gegen ein Viktoria-Legenden-

Team antreten. Der Fokus der Ver-
anstaltung liegt jedoch sicher auf der 
Auseinandersetzung mit der tristen 
Menschenrechtslage in Tibet. Ange-
sichts der bevorstehenden Olympia-
de tut Solidarität mit den Inhaftier-
ten nach den jüngsten Aufständen 
Not. Gekickt wird mit Leidenschaft 
für eine gute Sache. So soll es sein. 

Viktoria-Platz
oswaldgasse 34
1120 wien
Tel.: (01) 804 05 44
öffis: U6 Tscherttegasse

Frauenbundesliga: SV neuleng-
bach – lUV Graz; Sonntag, 4. Mai, 
14 Uhr: Zum Abschluss des verlänger-
ten Wochenendes bietet sich noch die 
Gelegenheit zu einem Ausflug in den 
Wienerwald. Dort könnte an diesem 
hoffentlich schönen Sonntag die Vor-
entscheidung in der Meisterschaft der 

Frauenbundesliga fallen. Neuleng-
bach hat nach makellosen Frühjahrs-
spielen alle Trümpfe in der Hand, den 
Sack zuzumachen und die Grazerin-
nen als hartnäckigste Verfolgerinnen 
in die Schranken zu weisen. Da sich 
im Fußball jedoch gerade solche Par-
tien als die schwierigsten gestalten, 
könnte das Titelrennen im Falle ei-
nes Grazer Aufbäumens noch ein-
mal Würze erlangen. Die Reise wird 
sich in jedem Fall lohnen, schon al-
lein der vielen großartigen Spiele-
rinnen hüben und drüben. Ein wah-
res Gipfeltreffen! 

Neulengbacher Stadion
Sindelarstraße 181
3040 Neulengbach
Tel.: (0 27 72) 538 63
www.neulengbach.at
öffis: Lokalbahn ab westbahnhof

[hn]

Kicker, Journalist, Pressespre-
cher: Kaum ein Vogel der hei-
mischen Fußballlandschaft ist 
so bunt wie Bundesliga-Spre-
cher Christian Kircher. Balles-
terische Betrachtungen von 
einem, der oft die Position 
wechselt, ohne seine Haltung 
zu verlieren.

«Als Spieler war ich ein 
dürrer Windhund», be-
kennt Christian Kircher. 

Sowohl seine Laufbereitschaft als 
auch seine Beweglichkeit sieht man 
dem kleinen, drahtigen Kärntner, der 
seit 2001 als Pressesprecher in den 
Diensten der österreichischen Bun-
desliga steht, immer noch an. Und 
das, «obwohl ich in den vergangenen 
sechs Jahren so viel gespielt habe 
wie früher in einer Woche». 

Der 40-Jährige ist ein vielschichti-
ger Charakter, was wohl mit den vie-
len Stationen zu tun hat, die er im 
Lauf seines Lebens schon angesteu-
ert und wieder zurückgelassen hat. 
Als Spieler schon ein Wandervogel, 
verfügt er mittlerweile auch über 
eine breite und für einen Ex-Kicker 
mehr als ungewöhnliche Arbeitsbio-
graphie. Das Ausprobieren verschie-
dener Rollen rund ums Leder hat 
ihn in seinem Auftreten geprägt: Er 

legt Wert auf seinen Look, ohne – 
im Gegensatz zu anderen Ex-Kolle-
gen – dabei auf Stil zu verzichten. 
Er redet viel, ohne aufs Zuhören zu 
vergessen. Und seine fast südländi-
sche Leichtigkeit kann augenblick-
lich in eine tiefe Nachdenklichkeit 
kippen.

Zum Fußball kam der in Tref-
fen, einem kleinen Ort bei Villach, 
aufgewachsene Kircher wie von 
selbst: Drei ältere Brüder und ein 

sportaffiner Vater waren Ansporn 
genug, um schon mit fünf der Ku-
gel nachzuwetzen. «Am Anfang ist 
mir das Leiberl noch unten bei der 
Hose wieder rausgerutscht», erin-
nert sich der immer schon Zartwüch-
sige an seine ersten Erfahrungen im 
Dress des Dorfklubs. «Mein Idol war 
mein großer Bruder Herwig, der mit 
18 unter Trainer Helmut Seneko-
witsch im Jahr 1974 mit Vöest Linz 
österreichischer Meister wurde. Er 

spielte dann im europäischen Meis-
tercup gegen den FC Barcelona, und 
ich erinnere mich noch daran, wie 
man mich extra aus dem Bett geholt 
hat, als das Spiel im Fernsehen über-
tragen wurde.» Bruder Herwig spielt 
alsbald nicht nur bei Vöest, sondern 
auch im Nationalteam und schafft es 
Anfang der 1980er Jahre auch als Le-
gionär in die erste französische Liga, 
zu Stade Lavallois. 

Vogelfrei vor Bosman

Christian Kircher wechselt zur sel-
ben Zeit mit 13 Jahren ins Leistungs-
zentrum Villach. Mit seinen Kolle-
gen spielt er stets in der höchsten 
Klasse und matcht sich dabei unter 
anderem mit dem heutigen Team-
chef-Assistenten Andi Herzog. Als 
Villach Mitte der Achtziger in die 
zweite Liga aufsteigt, schafft Kir-
cher den Sprung von der U17 in die 
Kampfmannschaft und spielt dort an 
der Seite seines aus Frankreich zu-
rückgekehrten Bruders Herwig. «Ich 
war kein großer Techniker, konn-
te aber durch meine Schnelligkeit 
punkten. Oft habe ich gehört: ‹Vie-
le Spieler können schärfer stoppen, 
als du schießen kannst.›»

Sein Bruder rät ihm, in seinen – 
mit 1200 Schilling pro Monat für 
heutige Verhältnisse mehr als be-
scheiden dotierten – ersten Profiver-
trag fixe Beträge für den Fall eines 

Christian Kirchers Credo: mehr Demut, mehr Leidenschaft

Der Seitenwechsler

Ein Ex-Profikicker mit Stil – Christian Kircher

Meidling 
gegen Tibet

Super Augustin-Team!
Mit 1:5 lagen die Unsrigen gegen die 

Ballesterer-Buben zurück. Und die zeig-
ten – wenigstens in der ersten Halbzeit – 
sehenswerten Kombinationsfußball. Nur 
unser Tormann Thomas Grussl konnte 
zu diesem Zeitpunkt noch einigermaßen 
Widerstand leisten, er wusste mit muti-
gen Paraden eine höhere Niederlage zu 
verhindern.

Dennoch gab es keinen Wickel bei den 
Schwarz-Weißen. Ruhig spielten sie wei-
ter. Bis sich die ersten eigenen Torchan-
cen ergaben.

Mitte der zweiten Halbzeit gelang un-
serem Go-Go (Goleador Gosha) das 2:5. 
Von da an spielten nur noch die im Schnitt 
um zehn, 15 Jahre älteren Augustiner. 
Knapp vor dem Ende erzielte der Home-
less-Worldcup-Teilnehmer Rudolf May-
er, der sich vom Stehgeiger immer mehr 
zum Laufwunder hin entwickelt, den Aus-
gleich, der auch den gezeigten Leistungen 
gerecht wurde.

Erkenntnisse aus dem Freundschafts-
spiel: a) Die Moral in der Mannschaft passt; 
b) das regelmäßige Training verfehlt seine 
Wirkung nicht. Weiter so, Burschen!

***

Aus gegebenem weltpolitischen Anlass: Ti-
bet spielt am 1. Mai in Meidling, gegen die 
Wiener Viktoria. Und Schwarz-Weiß Au-
gustin soll das Vorspiel bestreiten.

Aber der Reihe nach: Seit einigen Jahren 
sorgt die Fußball-Nationalmannschaft von 
Tibet für internationales Aufsehen. Auch 
wenn dieses Team vom Weltfußball-Ver-
band nicht anerkannt wird, kommen zu 
den Auftritten der Exil-Tibeter Kicker oft 
mehrere hundert Zuschauer.

Nach dem ersten Spiel gegen eine Grön-
land-Auswahl nahm Tibet auch am Fifi-Cup 
’06 in Deutschland (Sankt Pauli) teil. Für 
den 1. Mai hat nun der Wiener Unterhaus-
Verein Wiener Viktoria zu einem Freund-
schaftsspiel auf seinen holprigen Kunstra-
sen in der Oswaldgasse 34 geladen.

Das Vorspiel der Augustiner gegen die 
Viktoria-Legenden wird um 11 Uhr ange-
pfiffen, danach laut Programm: Segnung 
der Spieler mit Gebet, Tanz des Schneelö-
wen, Fackellauf der Kapitäne. Und dann: 
Meidling gegen Tibet. Nach dem Schluss-
pfiff Kultur-Programm. Wir werden Unse-
res beitragen! Eintritt: 6 Euro.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Klub- oder Ligawechsels hineinzuschreiben. 
«Damals war man ja gegenüber den Klubs in 
einer Situation der Leibeigenschaft. Mir hat 
der Vertrag gleich am Anfang sehr geholfen, 
weil ich mich aus einem Engagement mit 
30.000 Schilling selbst ‹herauskaufen› konn-
te. Zehn Jahre vor dem Bosman-Urteil war ich 
quasi mein eigener Herr, und so ist das die 
ganze Zeit über geblieben.»

So beginnen Kirchers Lehr- und Wander-
jahre zwischen erster und zweiter Liga. Hö-
hepunkte: seine Engagements bei Sturm Graz 
zu Beginn der Neunziger – «unter Gustl Sta-
rek, dem besten Trainer, den ich je hatte» – 
und beim Wiener Sportclub, wo er mit einer 
gar nicht hoch eingeschätzten Mannschaft 
groß aufspielt. «Ich erinnere mich noch an 
ein Match gegen die damals fast unschlagba-
re Austria. Wir waren 0:1 hinten – das Tor 
hab ich mit einem katastrophalen Fehlpass 
quasi aufgelegt. Dafür hab ich den Ausgleich 
geschossen. Und dann das Siegestor, das aus 
einer Kombination über 15 Stationen ent-
stand.» Mit Kollegen wie Thomas Janeschitz, 
Gernot Zirngast oder Bernd Dallos rockt Kir-
cher das Dornbacher Stadion in eine Eupho-
rie, die allerdings mit dem ersten großen Fi-
nanzcrash 1994 abrupt endet. 

rollenwechsel mit einschränkung

Es folgen Kurzengagements in der zweiten 
Liga, bei Mödling, Wiener Neustadt oder Sto-
ckerau. Sportlich herausfordernd wird es für 
Kircher noch einmal in St. Pölten, wo er auf 
den seiner Ansicht nach besten Kicker trifft, 
mit dem er je spielen durfte: den Ungarn La-
jos Detari, den man in den Achtzigerjahren 
für fähig hielt, sogar Diego Maradona zu über-
trumpfen. «Es war unglaublich, was der mit 
dem Ball konnte. In einem Match gegen die 
Vienna überspielte er einmal sieben Spieler 

und schob mir die Kugel vor die Füße. Ich 
brauchte sie nur mehr mit dem Unterschen-
kel über die Linie zu drücken.» 

Sein langsamer Abschied aus der aktiven 
Zeit um die Jahrtausendwende ist verbunden 
mit einer kurzen Sinnkrise und der Frage: 
Was kommt danach? Ein ernsthaft betriebe-
nes Publizistikstudium und die Möglichkeit, 
an einem Journalismus-Lehrgang im «Kurier» 
teilzunehmen, bewahren ihn vor längerfristi-
ger Schwerenöterei. «Ich war insgesamt fünf 
Jahre in der Sportredaktion des ‹Kurier›, wo 
mir mein Insider-Status natürlich half. Gleich-
zeitig war ich von Beginn an um Objektivi-
tät bemüht.» Trotz toller Erfahrungen zögert 
Kircher nicht, als schließlich das Angebot 
kommt, ein weiteres Mal die Seiten zu wech-
seln: 2001 tritt er sein Amt als Pressesprecher 
bei der Bundesliga an und macht das nach 
wie vor gern, auch wenn er sich oft genug 
über die allseitige Gedankenlosigkeit ärgern 
muss. «Sowohl von den Journalisten als auch 
von den Spielern würde ich mir oft mehr Be-
scheidenheit und Verantwortungsgefühl wün-
schen. Auch wenn es pathetisch klingt: Mir 
geht es um den Fußball selbst, und diese Ein-
stellung fehlt mir hierzulande oft.»

Hoffnung auf Besserung verbindet Kircher 
mit der im Juni stattfindenden Euro: «Der 
brutale Kommerz rund um die Veranstaltung 
wird vorbeiziehen, aber die Generation Prödl, 
Harnik, Ivanschitz wird bleiben.» Als neuer 
Teamchef wird er sich trotzdem nicht bewer-
ben. «Heute musst du als Trainer ein Psycho-
loge sein, der die verschiedenen Tempera-
mente gut zusammenhält. Das wäre mir zu 
schwierig.» Überraschendes Bekenntnis eines 
vielseitig Begabten – aber auch wohltuend 
angesichts eines Milieus, das ohnehin unter 
chronischer Selbstüberschätzung leidet.

Helmut Neundlinger

«Ein dürrer Windhund» am Ball
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Eva Schmid achtet in Wien auf 
die Füße, mit dem Kopf ist sie 
darüber hinaus oft in Berlin.

Von Uwe Mauch (Text)  
und Mario Lang (Foto)

Das viele Licht. Und dass in 
der Straßenbahn andauernd 
übers Geld gesprochen wur-
de. Und dass die Leute viel 

beim Heurigen saßen – und aßen. 
Das waren so die ersten Dinge, die 
ihr aufgefallen sind. In Wien. 1980. 
Sie war damals 34 Jahre alt, jung ver-
mählt, neu in der Stadt. Sie kam aus 
Berlin, Ost-Berlin.

Eigentlich wollten wir über gesun-
de Schuhe und kranke Füße reden. 
Eva Schmid führt auf der Währin-
ger Straße, schräg gegenüber vom 
alten Anatomischen Institut, seit 23 
Jahren ein Schuhgeschäft, an dem 
zumindest die Rechtschreibreform 
spurlos vorübergegangen ist. Die In-
haberin besteht weiterhin auf Dop-
pel-S im Firmennamen, an Stelle von 
einem scharfen: «Wir sind hier der 
Fusskönig.»

Spannender noch als der schuh-
technische Fortschritt (vom biederen 
Birkenstock der Achtzigerjahre zum 
postmodernen Gesundheitspock) ist 
die Lebensgeschichte der Ostberli-
ner Quereinsteigerin. Ja, sie ist ih-
ren eigenen Weg gegangen, damals 
im Arbeiter- und Bauernstaat. Und 
es dürfte nicht unbedingt ein Weg 
in die falsche Richtung gewesen sein. 
Sie war Schneiderin in einer Ost-
berliner Fabrik, Lehrerin für Kunst-
erziehung und Werken, nebenbei 
Kleindarstellerin beim Film, Puppen-
spielerin, kurzzeitig auch Regieassis-
tentin beim «Fernsehen der DDR».

Wiener Fußmarode betreten das 
Schuhgeschäft, Frau Schmid verharrt 
noch eine Weile in ihrer Vergangen-
heit, sie will das «Ostalgische» nicht 
schön reden, auch wenn das heute 
modern ist, dennoch sagt sie: «Ich 
habe mich durch die Mauer nie ein-
gesperrt gefühlt.» Karriere hat sie 
dennoch im Westen gemacht. Weil 
die echten Gefühle zu einem Wie-
ner, so scheint es, stärker waren als 
die reine Ideologie.

Sie hatte offenbar keine Fein-
de in der damals allgegenwärtigen 

Staatssicherheit, jedenfalls ließ 
man sie nach relativ kurzer Warte-
zeit mit ihrem Mann «in den Wes-
ten» ziehen. Das war vor dem Fall 
der Berliner Mauer einigermaßen 
außergewöhnlich.

Heute denkt die Wahl-Wienerin oft 
darüber nach, ob sie ihren Lebens-
abend in Berlin-Mitte oder in der 
Nähe des Pötzleinsdorfer Parks ver-
bringen soll. Noch hat die spätberu-
fene Schuhverkäuferin alle Hände in 
ihrem Laden auf der Währinger Stra-
ße zu tun. «Das Geschäft habe ich 
1985 übernommen», erinnert sie 
sich zurück an einen wackeligen, fast 
verhatschten Start. Ihr Thema war 
der schöne Schuh, der nicht drückt 
– die Auswahl solcher Angebote da-
mals jedoch enden wollend. Denn es 
ist bei weitem nicht so, dass es wohl 
tuende und dazu auch ansehnliche 
Schuhe immer schon gab.

Unvergessen die Ur-Birkenstock-
Ära in den 1980er-Jahren, als das 
Anschnallen der zumeist beige- bis 
dunkelbraunfarbenen Liebestöter 
mehr politisches Statement als ge-
sundheitspräventive Maßnahme war. 
Als mit nonkonformistischem Schuh-
werk angezeigt wurde, wo man ideo-
logisch stand. Doch die Schuhindus-
trie ist seither nicht bequem auf der 
Stelle getreten. Hat im besten Sinne 
hübsche Fortschritte gemacht.

«Wir gehen individuell mit den Fü-
ßen um», erklärt Schmid einem Kun-
den ihre Firmenphilosophie. «Wir 
wollen Ihnen helfen, damit Sie wie-
der angenehm gehen können.» Da-
hinter steht fußfeste Kritik: «Zu sehr 
geht es heute um Äußerlichkeiten, 
zu wenig um ein Zusammenpassen 
von Form und Funktion. Selbst intel-
ligente Leute machen sich mit ihren 
Schuhen die Füße kaputt.»

Ihre stete Suche nach Schuhen, 
die mehrere Bedürfnisse unter ei-
nem Leisten befriedigen, wird inzwi-
schen belohnt. Auch Schauspieler 
aus dem Burgtheater sowie Tänzer 
und Sänger aus Volks- oder Staats-
oper, Menschen also, die durchaus 
auf Modetrends achten, geben sich 
im Schuhsalon der Tüftlerin ein Stell-
dich-ein.

Lebensabend doch in Berlin? Die-
se Frage begleitet Eva Schmid inzwi-
schen auf Schritt und Tritt. Auf der 
Suche nach der besten Lösung geht 
es der Unternehmerin weniger um 
materielle Werte. Anderes hat sie 
schon als junge Frau interessiert. 
Nach der Schneiderlehre in einer 
volkseigenen Berliner Fabrik ließ sie 
sich im Fernstudium zur Schulpäda-
gogin ausbilden. Eine ganze Dekade 
war sie dann damit beschäftigt, Ber-
liner Unterstufen-Gymnasiasten die 
spannende Welt der Kunst und des 
Kunsthandwerks näher zu bringen.

Nebenbei schnupperte sie in der 
Welt von Film, Fernsehen und The-
ater. Oft fuhr sie zu den Defa-Studi-
os nach Babelsberg, wo schon bald 
nach dem national- der realsozialisti-
sche Film produziert wurde. Oder in 
«Heidis Puppenladen». Stolz sagt sie: 
«Die Kostüme für das Puppentheater 
habe ich selbst genäht.» Ebenso ih-
ren ersten Bikini, und wohl tuende 
Schuhe mit einem Zehensteg.

Die Freundschaften von damals 
verbinden sie bis heute mit Berlin. 
Dazu auch die Wohnung ihrer Eltern, 
von der man einen freien Blick auf 
den «Alex», den Fernsehturm auf 
dem Alexanderplatz, genießt. Immer 
wenn sie «nach Hause» fährt, sitzt 
sie lange mit den Hauptdarstellern 
ihrer Erinnerung zusammen.

Wäre das auch so wunderbar, 
wenn sie permanent in Berlin le-
ben würde? Mit ihrem Mann hat 
Schmid inzwischen einen Plan ge-
macht. Sie nennt es «Wohnen auf 
Probe». Nach zwei Monaten Probe 
soll zumindest ein wenig klarer sein, 
welche der beiden Städte den bei-
den näher ist. Wien hat so betrach-
tet im privaten Städteduell noch im-
mer eine 50:50-Chance. n

«Nach Hause»

Eva Schmid steht auf Wien – jedoch auch auf Berlin

Das Hörspiel und Artverwand-
tes ist nicht tot zu kriegen. 
Dachte man noch in den 

1970er Jahren, aufgrund des Auf-
rüstens der Wohnzimmer mittels 
Fernseh-Apparaturen, die letzten 
Stunden hätten dieser Kunstform 
geschlagen, erfreut sie sich aber 
wieder jugendlicher Frische. 

Nun schenkt der freie, nicht-
kommerzielle Radiosender Oran-
ge 94.0 anlässlich seines zehn-
jährigen Bestehens der Gattung 
Hörspiel und seinen zeitgemä-
ßen Interpretationsformen beson-
dere Aufmerksamkeit – genauer, 
er lädt ein, Ideen für «Hörspiele, 
Hörstücke, Hörbilder, Klangereig-
nisse oder Akustik-Dingsbumse» 
einzureichen. Die Vorgaben sind 

sehr ungezwungen, so braucht 
nicht zwingend auf Deutsch ge-
sendet werden, lediglich soll die 
Geschichte an einem Ort in Wien 
verwirklichbar sein und diesen 
auch einbeziehen. Dafür sind we-
der Radio-Vorkenntnisse noch fer-
tige Konzepte notwendig, denn ein 
Team von Orange wird mit Equip-
ment vor Ort auftauchen und das 
Ganze «on air» bringen. 

In einer anderen Schiene wer-
den IdeenlieferantInnen direkt ins 
Studio  geladen, um dort für 15 Mi-
nuten live ihr «Dingsbums» durch 
die Regler zu schicken. Hörspiel-
Aktionstag ist der 31. Mai 2008. 
Wir werden sehen, ob sich die 
WienerInnen an diesem Sams-
tagabend vor dem Küchenradio 

tummeln oder doch lieber Soft-Por-
nos bei den privaten Fernsehsen-
dern schauen.

 reisch

Radio Orange lässt Totgesagtes länger leben  

IdeeN oN AIr
LOKAL-

MATADORIN

«Grenzgängerinnen» – Migrantinnen in Wien

VoN woANderS, NAch woANderS

Was bedeutet es, über 
Grenzen zu gehen? 
Grenzen sind willkürli-

che Abtrennungen auf der Land-
karte und Grenzen sind Zuschrei-
bungen bezüglich der Herkunft, 
des Geschlechts, des Aussehens … 
Es hat etwas Unbotmäßiges, die-
se vorgegebenen Linien zu über-
schreiten und gleichzeitig etwas 
Pionierhaftes, Abenteuerliches. 
Über die Grenzen gehen und blei-
ben heißt auch, sich die Sprache 
anzueignen, sich in einer anderen 
Kultur bewegen, sich vielleicht in 
mehreren Kulturen auszukennen. 
Es kann ein Ansporn sein, es bes-
ser zu machen als die eigenen El-
tern oder die, die schon da sind. 
Fremdsein kann eine Bürde sein 
und ein Schatz, kann die Freiheit 
sein, sich eine eigene Identität zu 
schaffen. Ülkü Akbaba, die aus Is-
tanbul stammt und in Wien stu-
dierte, hier lebt und arbeitet, hat 
mit sieben Frauen, die emigrier-
ten bzw. im Begriff sind, dies zu 
tun, Gespräche geführt und sie für 
«Grenzgängerinnen» gefilmt. 

Frauen, die freiwillig oder er-
zwungenermaßen Staatsgrenzen 
und kulturelle Grenzen überschrit-
ten haben und auch über das, was 
von ihnen als Frauen erwartet 

wird, hinausgegangen sind. Der 
Untertitel des Films «Frauen zwi-
schen Migration, Konvention und 
Revolte» umreißt die Felder, auf de-
nen sich Nahid, Matilda, Nela, Fe-
ride, Yaya, Ewa und Kristin bewe-
gen. Es sind Frauen verschiedenen 
Alters, selbstbewusst, erfolgreich, 
nicht das, was man sich unter einer 
typischen Migrantin vorstellt. Feri-
de, Türkin mittleren Alters, machte 
den Taxischein, nachdem ihr Mann 
unfallbedingt nicht mehr am Bau 
arbeiten konnte. Sie trägt ein Kopf-
tuch und bekommt Anerkennung 
und Respekt der Taxlerkollegen. 

Kristin ist jüdischer Herkunft und 
kam als Kind nach dem Krieg mit 
ihren Eltern aus dem englischen 
Exil nach Wien. Ihre Fremdheit 
fasst sie als Freiheit auf, sich nicht 
in vorgegebenen Bahnen bewegen 
zu müssen. Nela, die aus Vorarlberg 
kommt, steht die Erfahrung der 
Emigration erst bevor. Mit Mann 
und Kindern wandert sie nach Gu-
atemala aus, um an einem Frauen-
projekt zu arbeiten – ein Lebenst-
raum und eine Herausforderung.

J. L.

Ab 25. April im Votivkino

I N F O
einsendeschluss ist der 14. Mai. 
eine woche später wird entschie-
den, welche Ideen zur Aufführung 
kommen.

einreichungen an:
schnellundschmutzig@o94.at
oder 
orange 94.0 – Verein Freies radio 
wien
Kw «schnell und schmutzig» 
Klosterneuburger Str. 1
1200 wien 
 
Nähere Infos unter:
http://o94.at
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In einem fremden Land leben zu lernen, heißt auch seine Identität neu 
zu definieren, z. B. Nahid aus dem Iran, Schriftstellerin und Lyrikerin

A U F G ’ L E S E N

WALTER MOERS
«Die 13 ½ Le-
ben des Käpt’n 
Blaubär»
Illustrationen: 
Walter Moers 
und Christina 
Hucke
 
Goldmann-Taschenbuchausgabe  
(704 S.), € 10,30

«Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär» 
ist der erste Roman aus der Reihe der 
Zamonien-Romane von Walter Moers. 
Im Buch erzählt der weit gereiste Blau-
bär von  seinen zahlreichen Leben. Er 
beginnt als winzig kleiner Bär bei den 
Zwergpiraten und landet im Laufe der 
Zeit im Finsterwald, in der süßen Wüste 
und lebt sogar zeitweilig in einem Tor-
nado. In fast jeden Winkel von Zamo-
nien verschlägt es den mutigen, neu-
gierigen und auch nicht ganz dichten 
Blaubären. Eine ganz wichtige Hilfe ist 
das Lexikon des Prof. Dr. Abdul Nachti-
galler, das im Buch integriert ist und die 
vielen auftauchenden Kreaturen und 
Naturwunder detailliert erklärt. 

30+ meint: Ein fantastisches Buch, so-
wohl was das Leseerlebnis als auch 
den Inhalt betrifft. Zum Leisele-
sen weniger geeignet, platzt man 
doch ob der Fülle der Ereignisse vor 
Mitteilungsbedürfnis. 

10- meint zur Lesbarkeit: Es sind schon 
manchmal komplizierte Wörter, die 
man vielleicht, wenn man neun ist, so 
wie ich, nicht versteht. Ich fand es bes-
ser, das Buch vorgelesen zu bekommen, 
aber ich hab´ schon auch ein paar Sei-
ten selbst gelesen. 

Meine Lieblingsstelle: Einmal ist 
Käpt’n Blaubär in Atlantis, das ist die 
größte und einzige Stadt in Zamonien. 
Mir gefällt Atlantis so gut, weil es dort 
so viele verschiedene Arten von Dämo-
nen und Vampiren gibt: das Venediger-
männlein zum Beispiel, die Fhernha-
chen, die Mittagsgespenster oder die 
Kakertratten, eine Mischung aus Tau-
be, Kakerlake und Ratte. Sie leben dort 
alle im Einklang. 

Käpt’n Blaubär trifft in Atlantis zu-
erst Chemluth Havanna, das ist ein Müt-
zenzwerg oder so was Ähnliches, und 
er wird sein bester Freund. Die beiden 
machen ganz viele verschiedene Jobs, 
zum Beispiel als Köche von Pizzafladen 
oder Laternenaustauscher. In Atlantis 
ist keiner arbeitslos. 

Bewertung: 10
(1 = schlecht, 10 = sehr gut)

Lennard Schön: 10-
Gerda  Kolb: 30+

No 178
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A U F G ’ L E G T
THE ARTISTRY
«The Artistry»
(Wohnzimmer/Hoanzl)
www.the-artistry.net

Hinterm Arlberg, von uns aus ge-
sehen, stecken jene vier Buben, die 
zusammen als 
The Artistry ge-
rade für landes-
weite Furore aus 
dem Ländle sor-
gen. Mit «Ian’s 
115th Dream» 
gewannen sie 
den letztjährigen 
Bandwettbewerb eines Süßgetränk-
Herstellers. Lassen wir in diesem Falle 
Gnade vor Recht gewähren und sagen 
– der Zweck heiligt die Mittel – trotz 
des Sprudels. Bestätigt werden wir in 
dieser Aussage durch den gleichnami-
gen Erstling der Band. Gleich eines vor-
weg: Wer beateleske Inselmusik schon 
nicht mag, wir auch mit The Artistry 
nichts anfangen können. Schlechte Ein-
grenzung, denn diejenigen welche, 
passen allesamt in eine Telefonzelle. 
Egal. In den besten Momenten rockt 
das Ding, gefühlvoll und melodiös ist 
es ansonsten durchgängig. Den großen 
Wurf werden The Artistry leider den-
noch nicht landen, zu viel, teils auch 
geografisch besser platzierte Konkur-
renz (Coldplay, Travis …). Darum lasst 
uns den Spieß umdrehen, soll doch die 
Kirche im Dorf bleiben, und stellen wir 
das Ländle vor die Insel.

MATT BOROFF AND THE MIRRORS
«Elevator Ride»
(Lo-End Records/Hoanzl)
www.mattboroff.com

Wir bleiben in Vorarlberg. Indirekt. 
Weil fast allesamt Zugereiste: Der 
Bass kommt aus 
Deutschland, das 
Schlagzeug spielt 
ein Hiesiger und 
Matt Boroff selbst 
kommt ursprüng-
lich aus New Jersey 
an der amerikani-
schen Ostküste. Es 
waren Herzensan-
gelegenheiten, die Matt Boroff dem 
Bergland gegenüber der Ostküste den 
Vortritt geben ließen. Gemeinsam mit 
seinen Mirrors gibt uns Matt Boroff so 
ziemlich alles, was wir am Rock ’n’ Roll 
so lieben: ein wenig Blues (dreckig), 
Rock (bizarr) & Roll (ungestüm), dazu 
Punk (gefährlich). Warum aber gerade 
Boroffs Version so gut ankommt: Sie 
funktioniert auch oberhalb der Gürtel-
linie. Nach dem Debüt «Matt Boroff» 
(2004) erschien 2006 «Ticket To Nowhe-
re», wovon sich ein Telefonnetzbetrei-
ber den Song «No Meaning» einkauf-
te – «Wissen Sie, was ein Kinderwagen 
kostet» (Borroff zu Karl Fluch/«Der 
Standard»). «Elivator Ride» aktuell hat 
durchaus das Zeug, ohne solche unero-
tischen Übernahmeangebote auszu-
kommen – verdienter Maßen.

(lama)

«Ausser Kontrolle» ist das drit-
te Album des Linzer/Düssel-
dorfer-Duos Mono & Nikit-
aman. Zwingend zwischen 
Dancehall, Reggae und genre-
übergreifendem Pop-Appeal.

Freitag, der 18. April, ist ein 
schwarzer Tag für die Musik. 
Der heimische Musikpreis 
Amadeus geht im grässlichen 

und unnedigen Wiener Gasometer 
über die Bühne.

Live übertragen von Puls 4, Privat-
fernsehen at it´s worst. Ganz jenseitig 
(schauen Sie die Sendung mit Chris-
tina Lugner und geladenen Spieß(er)
gesellInnen, reden wir dann über 
«gesellschaftliche Eliten»). Wären 
wir ohne Strom nicht besser dran?

Natürlich, als gelernte Österrei-
cherInnen sagen Sie: Was hat er 
denn schon wieder, muss er ja nicht 
einschalten, muss er ja nicht hin. 
Aber wie gerade SportlerInnen bit-
ter erfahren müssen, die von ihren 
Verbänden (das Widerliche am or-
ganisierten Sport ist, wie er organi-
siert ist) zur chinesischen Olympia-
Farce verdammt sind oder, ebenso 
schlimm, denen der (legitime?) Ehr-
geiz, die eigene Leistung dort vor 
einer indifferenten Weltöffentlich-
keit vollbringen zu wollen, keine 
Wahl lässt, als im Land der Exeku-
tionsweltmeister olympische Ideale 
zu verhöhnen – repräsentative Gro-
ßereignisse sind ein signalträchti-
ger Hund.

Natürlich ist das eine ganz andere 
Liga, ein schiefer Vergleich, monst-
röse Kapital-Bestien hier, tschilpen-
de, vor sich hingackende Tauberln 
da. Man würde sich trotzdem wün-
schen, dass vor allem die Nomi-
nierten des FM4-Amadeus-Awards 
(gewinnen wird diese einzig halb-
wegs relevante Kategorie Clara Lu-
zia, dazu trotz allem Gratulation!) sa-
gen: Wir stehen nicht zur Verfügung! 
Die Selbstbeweihräucherung einer 
Branche, die auf uns sowieso pfeift 
(heut dürfen die Kleinen mitspie-
len!), die sich auf einem widerwär-
tigen Privatsender öffentlich macht, 
hat nichts mit unserer Musik, Ästhe-
tik, unseren Formen und Inhalten zu 
tun. Das ist inkompatibel, das lebt 

und passiert 364 Tage im Jahr sowie-
so ohne uns, aber wir leben einfach 
besser, wenn wir uns dort NICHT zu 
Feigenblatt-Kasperln machen. Träum 
weiter, kleiner Musikarbeiter.   

es kommt anders

Ein schwarzer Tag auch der Todes-
tag von Mickey Dread, aus Jamaika 
stammender Reggae/Dub-Musiker 
im März dieses Jahres. Dread arbei-
tete mit den Clash, vor Jahren hatte 
ich die Ehre, eine Dub-Plate mit ihm 
aufzunehmen – dabei «singen» Vo-
kalisten (Dread: 100 Krispel: 0) über 
einen bestehenden Rhythmus-Track, 
einen so genannten Riddim. 

Eine Arbeitsweise, typisch für die 
Dancehall-Kultur. Eine Kultur, aus der 

Mono & Nikitaman stammen. Dabei 
sind die beiden sympathischen An-
fangs-30er mit ihrem neuen Album 
«Ausser Kontrolle» bei einer Musik 
angelangt, die aus dem Geist dieser 
Kultur atmet, aber – es ist ihr drittes 
gemeinsames Album, seit 2002 ma-
chen sie zusammen Musik und bli-
cken auf über 350 Live-Gigs zurück 
– dabei sehr offen und im positiven 
Sinn poppig daherkommt. Durch Bei-
träge von Russkaja («Von Osten bis 
Westen»), Nosliw (ein herrlich ne-
ckisches Stück mit Ska/Karibik-Fee-
ling versus populistische Politiker: 
«Sorry, es tut mir Leid, du laberst so 
viel Scheiß») und einen Zion-Train-
Remix wird die gute Stunde Musik 
noch abwechslungsreicher. Ausge-
lassene Partytunes («Digge Digge») 

und Stücke mit erstaunlichem text-
lichen Tiefgang («Ich frag mich stän-
dig: Ist da draußen noch jemand le-
bendig?») ergänzen sich perfekt. Aus 
Linz angereist, wo Mono herstammt 
und den Düsseldorfer Nikitaman bei 
einer Dancehall-Veranstaltung ken-
nen gelernt hat, wirkt das Duo trotz 
einer spontanen Video-Release-Par-
ty zur Single «Schlag Alarm» am Vor-
abend aufgeräumt und wach. Sie er-
gänzen sich beim Interview ähnlich 
wie in ihrer Musik perfekt. Musika-
lisch liefert Nikitaman teils extrem 
schnelle Wortkaskaden von erstaun-
lichem rhythmisierten Fluss (Nikit-
aman: 99) und souveräner Eleganz, 
Mono steigt auf selber Höhe ein und 
toppt das zusätzlich melodiös (Mono: 
99). Gemeinsam kommen sie bei ei-
nem Sound an, dessen spielerischer 
Umgang mit Sprache eine Kunst für 
sich ist, dem man sich kaum entzie-
hen kann und will (hören Sie den 
Titeltrack!). Dass da eine Menge Ar-
beit dahinter steckt, wird klar, wenn 
Mono erzählt, wie an der Formulie-
rung einer Textzeile einen ganzen 
Tag getüftelt wurde. Mono: «Man 
geht schon durch Extreme.» Nikita-
man: «Bei der Arbeit schenken wir 
uns nix.» Eine Arbeit, die sich nicht 
nur künstlerisch lohnt. Vom Album-
Vorgänger «Für Immer» wurden 
über 8000 Stück verkauft. 

Die 16 Stücke von «Ausser Kon-
trolle» reflektieren auch im Entste-
hen – manche gehen von Beats aus, 
die die beiden basteln, andere ent-
standen mit der Royal Flash Band, 
ihrer Band – die vielen Möglichkei-
ten dieser Musik. Live können Mono 
& Nikitaman als Vokal-Duo mit den 
Instrumentals ihrer Lieder an- und 
auftreten, DJ-Sets abliefern oder – 
wie demnächst im Wuk – mit Band 
spielen. Was alles andere Dynami-
ken und Qualitäten hat, aber immer 
wunderbar intelligente, maximal un-
terhaltsame Musik bietet. Nur bitte 
nicht für den FM4-Amadeus 2009 
nominieren! 

Rainer Krispel

I N F O
Mono & Nikitaman: «Ausser Kont-
rolle» (rootdown records / hoanzl)
Live-Präsentation: Mi., 30. 4., wUK
www.mono-nikitaman.de

Musikarbeiter, Mono & Nikitaman: Hände außer Kontrolle!
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Manu Luksch konnte für ih-
ren Film «Faceless» auf eine 
Kamera-Crew verzichten. 

Die Bilder stammen aus Überwa-
chungskameras. Die in London und 
Wien arbeitende Regisseurin und 
Netzkulturaktivistin verbindet in 
ihrem 50-minütigen experimentel-
len Essay Fragen um «Zeit» mit der 
Thematik Überwachung respektive 
Datenschutz. Die Reality-Aufnah-
men (aus Datenschutzgründen wur-
den die aufgezeichneten Personen   
mit computergenerierten Klecksen 
anonymisiert) bebildern eine Sci-

ence-Fiction-Ge-
schichte um eine 
Kalenderreform.  

Ein neu entwickel-
ter Apparat vermag 
die Vergangenheit 
wegen belastender 
Erinnerungen zu 
streichen und die 
Zukunft wegen dro-
hender Ängste nicht 
eintreten zu lassen. 
Das Leben spielt so-
mit nur noch in der 
Gegenwart, in der 
«Echtzeit». Wach-
personal schwirrt 
in der Stadt herum, 
um A-Synchronizi-
ät zwecks Korrekturen zu melden. 
Einer der Wachleute ist dem Sys-
tem der Gleichschaltung abtrünnig 
und versucht, die namenlose Prot-
agonistin, von der Regisseurin vor 
Überwachungskameras gespielt, 
mit ihrer Vergangenheit und somit 
mit ihren Emotionen zu konfron-
tieren …

Dieser Film ist trotz seiner ein-
fachen Gestaltung, trotz seines 
knappen, pathetischen und zu-
gleich philosophischen Erzähl-
textes ein großer Wurf, der viele 

Sinne und Gedanken stimuliert. 
Auch der Einsatz der Musik kann 
die Parallelwelt, in die die Haupt-
figur eintauchen wird, unterstrei-
chen: zum einen das besänftigende, 
schöne Klavierspiel von Rupert Hu-
ber, zum anderen der leicht aufge-
kratzte Minimal-Techno mit Com-
puterspiel-Samples von Mukul. Und 
ganz zu schweigen von der Ästhe-
tik der bearbeiteten, teilweise na-
türlich auch unscharfen Überwa-
chungsbilder mit den Time-Codes.

reisch

 Arge Daten vom 18. April 2008 zum Enturf des 
neuen Datenschutzgesetzes: «Daten werden 

vielleicht geschützt, vor dem Bürger. Aber wer 
schützt die Bürger vor den Daten?»

I N F O
Premiere
Fr., 2. Mai, 19.30 Uhr im Top Kino
Anschließend Gespräch mit Manu 
Luksch 
weitere Vorstellungen bis 16. Mai 
tägl. jeweils 19.30 Uhr 
 
Sonntagsmatinee mit 
Podiumsdiskussion:
«Ges(ch)ichtslose Überwachung?»
4. Mai um 12.30 Uhr im Top Kino,
es diskutieren: Manu Luksch, hans 
zeger (Arge daten), doris Kaiser-
reiner (Quintessenz) und Philipp 
Braza (Landesobmann der wiener 
Schülerunion)

Film-Essay am Puls des Überwachungszeitalters

ÄSTheTISIerTeS dATeNMATerIAL
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Theatersport zum 68er-Jahr

NoN-SToP-BeTrIeB der «FLeISchereI»

Der Mai bringt die theatra-
len Aktionen in den Kunst-
raum Fleischerei. Nachdem 

im März und April der diskursive 
Boden mit fünf Gesprächsabenden 
zum Thema «68» gelegt worden 
ist, beginnt mit 4. Mai der Thea-
ter-Marathon, also eine Woche nach 
dem Wien-Marathon, wobei Erst-
genannten durchzustehen natür-
lich härter ist. «Achtundsechzig ... 
imagine all the people» lautet das 
Thema der Kunst-Monsterveranstal-
tung. An sechs Tagen und Nächten, 

immer von 8 bis 24 Uhr, wird sich 
ein Ensemble auf die Spurensuche 
nach Ursprung, Mythos und kultu-
rellem Erbe einer Generation bege-
ben. Von Mitternacht bis acht Uhr 
früh ziehen dann KunststudentIn-
nen mit ihren Arbeiten ein.

Das Areal der Fleischerei ver-
wandelt sich in dieser Woche in 
eine große Wohngemeinschaft mit 
Matratzenlager, Gemeinschaftskü-
che und was noch alles klassisch zu 
einer WG gehört. Jeder Tag weist 
ein spezielles Programm auf, wie 
beispielsweise am 6. Mai mit der 
«grauenfruppe» zu «Sexuelle Revo-
lution und Feminismus» oder tags 
darauf Maren Rahmann, Sepp Neu-
stifter und Jaroslav Koran zu «Prag 
68 als Zentrum des Aufbruchs». Der 

Zieleinlauf des Theater-Marathons 
findet dann am 10. Mai vormittags 
mit einem stärkenden Brunch und 
mit einer Reflexion über die Wo-
che zuvor statt.

Als besonderes Gustostückerl sei 
die Prozession «Rotwäsche», wel-
che natürlich von der WG ausgela-
gert werden muss, empfohlen. Ent-
lang der Bandgasse wird am 7. Mai 
ab 18 Uhr geschritten. Als Basis die-
ser Performance dienen Texte von 
Elfriede Jelinek, und zwar Gedichte 
aus dem Zyklus «Ende» (1966–68) 
und das Manifest «Rotwäsche», ein 
bis dato nicht aufgeführter politisch-
theatraler Entwurf, den die Autorin 
für einen Hörsaal der Uni Wien im 
Jahre 1968 konzipierte.

reisch

I N F O
Fleischerei
Kirchengasse 44
1070 wien
www.experimentaltheater.com

Musikarbeiter unterwegs – mit Mono & Nikitaman … 

… aus der Dancehall in die Welt
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Zur Walpurgisnacht wird er 
wieder aufgeigen. Am Vor-
abend zum 1. Mai auf der Ma-
riahilfer Straße beim Omo-
fuma-Denkmal, am «Tag der 
Arbeitslosen», dem Straßen-
fest der Grünen. Mit von der 
Partie keine Hexen, eher  
Feenwesen: «9dlinger und die 
geringfügig Beschäftigten». 
Seine Partie! Aber geringfü-
gig beschäftigt ist Peter Mar-
nul dabei als Komponist und 
Musikarrangeur sicher nicht, 
ganz im Gegenteil – auch 
wenn er während seiner Kar-
riere als Vollblutmusiker nicht 
immer voll im Sold (aber fast 
immer im Rampenlicht) stand.

Die Babypause dauerte ein 
ganzes Jahrzehnt. Von 1984 
bis 1994. Fünf Stück Kin-
derchens an der Zahl. Al-

les Söhne, der älteste 25, der jüngste 
16. Vorher mischte er bei der legen-
dären Folk-Combo «Liederlich Spiel-
leut» mit. Sein Instrumentarium: 
Geige, Bouzouki, Akkordeon. Oder 
in seinen Worten: «Fiedel, Klampfn, 
Quetschn». Celtic Folk hieß das, der 
Balkanpop der 80er Jahre. Und ein 
exotisches Instrument, wie ein salz-
haltiges Knabbergebäck, immer da-
bei: Die Mandola spielt nun erste 
Geige beim Trio «da.ma:nul», erst-
mals mit Peter Marnuls eigenen Tex-
ten. Ein angenehmes Timbre, in ei-
gener Stimmung und eigenwilliger 
Spielweise perfekt unterm Tenor lie-
gend, gibt der 43-Jährige über sein 
Lieblingsinstrument Auskunft und 
beginnt eine kleine Instrumenten-
kunde. Und nie hat er die Laute, wie 
ein Minnesänger, ertönen lassen? 
«Nein, es war die Mandola, nicht 
die Laute!»

Die Mandola zupft man seit dem 
19. Jahrhundert. Sie hat einen etwas 
größeren Korpus und verhält sich 
zur Mandoline wie die Viola (Brat-
sche) zur Violine (Geige). Die linke 
Hand muss nur in etwas größeren 
Abständen greifen. Die Spieltechnik 

Peter Marnul ist «da.ma:nul»

Es war die Mandola, nicht  
die Laute …

Peter Marnul ist «da.ma:nul». Musik mit Anspruch, aber auch mit Wohlfühlfaktor. Mandopop aus Austria

ist dieselbe; auch die Saiten werden 
mit Plektrum gestreichelt. Die Bau-
weise ist nicht standardisiert. Eini-
ge Mandolen haben einen flachen 
oder nur leicht gewölbten Boden. 
Peter Marnuls akustische Mandola 
entstand nach portugiesischer Bau-
art. Nupi Jenner baute sie 1982, 
es war dessen viertes Instrument. 
Es verfügt über fast denselben Ton-
umfang wie eine Gitarre, und die 
elektrische Version davon hat Pe-
ter Marnul sich im Sommer 2007 
bauen lassen.

Station «Liederlich Spielleut»

Da ist es nicht mehr weit zur hu-
morvollen Ukulele, bekannt aus 
dem Film «Manche mögen’s heiß» 
mit Tony Curtis, in dem Marilyn 
Monroe die Ukulele zupfte. Doch 
nicht nur das: Marnul besitzt auch 
eine akustische Meistergeige aus 
der Zeit um 1900, plus einen elek-
trischen Widergänger mit 5 Saiten, 
eine Zeta-E-Violine, voll midi-fähig 
… «So eine, mit der man Vanessa 
Mae, mit Miniröckchen im Wasser 
stehend, aufgeigen gesehen hat im 
Video, als MTV noch jung und frei 
von Klingeltönen war.» Und es wäre 
nicht Peter Marnul, gäbe es kein 
Crossover. Heimatverbunden geht 
es auch zu, mit einem akustischen 
Knopf-Akkordeon: «Nicht diato-
nisch», beeilt er sich hinzuzufügen. 
Also keine steirische? «Nein, aber 
ich habe steirische Wurzeln, denn 
ich kam erst mit 13 nach Wien, wo 
ich seit etwa 30 Jahren lebe, derzeit 
in Ottakring, am Brunnenmarkt.»

Die Violine, angeblich das grau-
samste Instrument, das man einem 
Kind antun kann, wie Marnuls Gra-
zer Kollegin Eva Jantschitsch ali-
as «Gustav» im Augustin-Interview 
behauptete? «Ich hab mich mit 7 
Jahren auf die Violine gestürzt wie 
ein hungriger Wolf.» Und schon 
mit 16 stand er damit auf der Büh-
ne. Anfang der 80er Jahre tröpfel-
te er über die irische Volksmusik 
in die Szene und kam zu den «Lie-
derlich Spielleut». Diese Formati-
on erregte Aufsehen durch moder-
ne Bearbeitungen mittelalterlicher 
und traditioneller Lieder und Tänze. 
Später kamen irische Weisen und 

balkanische Melodien dazu. Nach 
seiner 10-jährigen Babypause kehr-
te er 1994 zu den «Spielleut» zu-
rück, blieb aber primär als Unter-
nehmer in der Werbegrafik tätig. 
«Man muss ja auch von was leben, 
wenn man fünf Kinder zu ernäh-
ren hat.» Die Kompositionen von 
Peter Marnul bewegen sich zwi-
schen Traditional und Chanson. In-
zwischen ist er auf Kurs «Worldmu-
sic», Weltmusik! Und am liebsten 
hat er schräge Arrangements. Vor-
her schon, als werdender Vater, gab 
es 1984 eine schicksalhafte Zusam-
menarbeit mit den «Schmetterlin-
gen»: für das Kinderliedprojekt «Va-
lerie und die Gute-Nacht-Schaukel». 
Prädikat wertvoll!

Jenseits vom Arbeiterlied-
Klischee

Seit etwa fünf Jahren ist er Bestand-
teil der «Geringfügig Beschäftig-
ten», wobei er eine tragende Rolle 
übernahm, die sich zur Hauptbe-
schäftigung auswuchs. Aus Marnuls 
Feder stammen fast alle Komposi-
tionen. Er fungiert sozusagen als 
Musikchef und Komponist für die 
Arrangements der wohldosierten 
Texte von Heinz R. Unger. Peter 
Marnul erzählt: Ursprünglich hatte 
man sich der Renaissance des po-
litischen Liedes verschrieben. Es 
war eine Performance mit Lesung 
zu den politischen Problemen der 
Zeit. Anfänglich mit Erwin Stein-
hauer, begleitet von stimmigen Ar-
rangements, vorgetragen von der 
fragilen Tonalität in der Stimme von 
Beatrix Neundlinger. «Sowas wie 
Adaptionen der alten, immer noch 
gültigen Texte der Politrocktruppe 
‹Die Schmetterlinge›, bekannt seit 
der legendären ‹Proletenpassion› 
- als ‹Prolet› noch kein Schimpf-
wort, sondern eher ein Trademark 
war.»«Reflexionen» heißt der ers-
te Tonträger von «9dlinger und 
die geringfügig Beschäftigten» (er-
schienen bei Extraplatte): Politi-
sche Songs zur aktuellen Lage, fern-
ab des Arbeiterlied-Klischees. Die 
Themen sind mannigfaltig: Jobwelt 
und Arbeitswelt, digitale Welt, aber 
auch soziales Klima, individuelle 
Ignoranz bis hin zu persönlichen 

Spiegelungen von Liebe und Le-
ben. «Die Folkmusik hatte sich da-
mals überlebt. Der Protest im Pro-
testlied ist durch das aufkommende 
Kabarett abgelöst worden», resü-
miert Peter Marnul. Da bleibt nur 
noch der gute alte Kommerz. Al-
les Rock ’n’ Roll, oder was? Mu-
sik mit Anspruch, aber auch mit 
Wohlfühlfaktor.

«Riowien» ist so ein Unterhal-
tungsmusikprojekt. «Ja, nein, jein! 
Eher mehr der Freude am Spiel mit 
den oiden Hodern verpflichtet als 
dem Kommerz.» Es sind «Lieder, 
die die Welt nicht veränderten», 
sagt Peter Marnul selbstironisch und 
meint eventuell sein gesamtes musi-
kalisches Schaffen. Also auch Cover-
versionen, die jeder kennt, gegen 
den Strich gebürstet. Kein Wunder 
bei einem Virtuosen wie Peter Mar-
nul, von dem man noch viel hören 
wird, nicht nur zur Walpurgisnacht, 
am Tag der Arbeitslosen.

Karl Weidinger

I N F O
http://www.9dlinger.at
www.damanul.at
www.riowien.at

Termine von und mit Peter Marnul:
30. April: «9dlinger und die geringfügig 
Beschäftigten» zum «Tag der 
Arbeitslosen», Mariahilfer Straße, ecke 
Museumsplatz
1. Mai: «9dlinger und die geringfügig 
Beschäftigten» (Trio) im rahmen 
der «Songreiterei» in der Bunkerei im 
Augarten, wien, 2.
2. Mai: «riowien» beim Stadtfest in 
wien, Innere Stadt
10. Mai: «riowien» im «Tunnel» wien, 
8., Florianigasse 39
16. Mai: «9dlinger und die geringfügig 
Beschäftigten» im Kosmostheater, 
wien, 7.
22.Mai: «riowien» im café carina, 
Stadtbahnbogen, wien, 8., 
Josefstädter Straße
23. Mai «da.ma:nul» in der «Kulisse», 
wien, 17., rosensteingasse 39
7. Juni: «No chicken in the Bus» (euro-
Afro crossover), Kulisse, wien, 
17., rosensteingasse 39

Fo
to

: d
a

n
ie

L 
k

a
Ld

o
ri



ART.IST.IN26 Nr. 226, 23. 4. – 6. 5. 08 ART.IST.IN Nr. 226, 23. 4. – 6. 5. 08 27

«Back to Africa» – Zurück 
nach Afrika – heißt der Eröff-
nungsfilm der heurigen Dia-
gonale, dem Festival des ös-
terreichischen Films. Zurück 
nach Afrika hieß es auch für 
fünf KünstlerInnen der Show 
«Afrika, Afrika», als das große 
Zirkuszelt, im Umzug begrif-
fen, auf eine neue Spielstät-
te zusteuerte und es Zeit gab, 
um die Familie in der Hei-
mat zu besuchen. Mit dabei: 
Othmar Schmiderer, der die 
KünstlerInnen mit Team und 
Kamera begleitete. Der Augus-
tin hat sich den Film angese-
hen und mit dem Regisseur 
gesprochen.

Die fünf ProtagonistInnen, 
vier Männer und eine Frau, 
sind allesamt Berühmthei-
ten in ihren Heimatländern. 

Mingue Sonko, Tänzerin aus dem Se-
negal, Georges Momboye, Tänzer 
und Choreograf von der Elfenbein-
küste, Ebraima Tata Dindin, Musi-
ker aus Gambia, Dickson Oppong, 
besser bekannt als «Waterman», Ar-
tist aus Ghana, und Makaya Dimbe-
lolo, genannt Huit Huit, Artist aus 
dem Kongo, sind die KünstlerInnen, 
die Othmar Schmiderer ausgewählt 
hat, um ein «anderes Bild von Af-
rika» zu vermitteln. «Ich habe die 

Künstler während der Proben zu Af-
rika, Afrika kennen gelernt, weil ich 
zu dieser Zeit gerade an einem Por-
trait über André Heller fürs Fernse-
hen gearbeitet habe. Diese Atmo-
sphäre, das Feuerwerk energetischer 
Entäußerungen, bewegte mich zu 
diesem Film. Dabei ging es mir we-
niger um die Show, vielmehr inter-
essierte mich der Background. Wo-
her kommen die Leute? Wie sieht ihr 
Umfeld aus? In gewisser Weise eine 
Art Antwort auf die Show».

Klischees über Afrika

Für Othmar Schmiderer ist der eu-
ropäische Blick auf Afrika ein ein-
dimensionaler, geprägt von Armut 
und Elend. Genau diesem Klischee 
möchte er mit seiner Dokumentati-
on etwas entgegensetzen. «Ich war 
schon vorher in Afrika, im Rahmen 
von Recherchen für ein anderes Pro-
jekt. Aber richtig eingetaucht bin ich 
erst jetzt.

Mein Afrikablick hat sich sehr ver-
ändert, auch ich hatte viele Klischees 
im Kopf. Daher habe ich bewusst 
versucht, ein ganz anderes Bild zu 
zeichnen, auch wenn das zum Teil 
polarisiert. (…) Es geht um das Le-
bensgefühl, die tiefe Verwurzelung 
dieser Menschen.»

In Schmiderers Film gibt es viel 
Musik, die Leute in Afrika scheinen 
ständig Musik zu machen und zu tan-
zen. Naturgemäß wird diesem Teil 

des Lebens, geht es immerhin um 
Musiker, Artisten und TänzerInnen, 
viel Platz eingeräumt. Trotzdem er-
weckt diese Konzentration den Ein-
druck, als versuche Schmiderer all-
gegenwärtige Klischees mit ebenso 
allgegenwärtigen Klischees zu ent-
kräften. Interessant wird der Film in 
den Momenten, in denen die Prota-
gonistInnen weitere Seiten von sich 
zeigen können. Beispielsweise kauf-
te Huit Huit ausgediente Leichen-
wagen in Deutschland, um damit in 
seinem Heimatort ein Geschäft und 
Arbeitsplätze aufzubauen. Bei einem 
Begräbnis – einer der Wagen ist  be-
reits im Einsatz – ist der Trauerzug 
zu sehen. Schon wieder wird getanzt 
und musiziert. Doch hier wird die 
tiefe Verwurzelung von Musik und 
Tanz in der Bevölkerung spürbar. Es 
ist keine Vorführung, sondern ein 
Alltagsritual, bei dem die Kamera da-
bein sein darf. 

Nähe zu den KünstlerInnen

Die Annäherung an seine Protagonis-
tInnen ist Othmar Schmiderer nicht 
nur sehr wichtig, sondern war Vo-
raussetzung für die Arbeit an dem 
Film. Viele Szenen, die die Künst-
lerInnen in ihrer Heimat, im Krei-
se ihrer Familien zeigen, mögen ein 
Bild dieser Annäherung sein. Doch 
meist bleibt das KünstlerIn-Sein im 
Vordergrund. Nur selten, wenn bei-
spielsweise Tata Dindin gemeinsam 

mit seinem Vater und anderen die 
Kora, eine westafrikanische Harfe, 
spielt, wird auch seine Rolle als Sohn 
und Teil der Gemeinschaft spürbar. 
Solche Momente gibt es mehrere, 
doch gehen sie im Übermaß an Mu-
sik und Tanz unter. Möglicherweise 
wäre in diesem Fall, wie so oft, we-
niger mehr gewesen. Weniger Pro-
tagonistInnen, dafür mehr Zeit für 
die Dreharbeiten und die Auseinan-
dersetzung mit den Menschen vor 
Ort. 

Birgit Flos, bisher Intendantin des 
Filmfestivals in Graz, bricht eine Lan-
ze für den heurigen Eröffnungsfilm. 
Von «außergewöhnlichen Einbli-
cken» in das Leben der KünstlerIn-
nen und der «einmaligen Gelegenheit 
sich auf Teileindrücke der Lebens-
zusammenhänge (…) einzulassen» 
spricht sie in einem Plädoyer für die 
Dokumentation. Der Film, den Flos 
beschreibt, mag ein Wunschziel sein, 
dem das Werk aber nicht gerecht wer-
den kann. Ginge man tatsächlich da-
von aus, dass die Mehrheit der Zu-
schauerInnen ein so eingeschränktes 
Bild von «Afrika» – gemeint sind ei-
gentlich Ghana, Kongo, Senegal, El-
fenbeinküste und Gambia – haben, 
wie es Othmar Schmiderer und Birgit 
Flos vermuten und, zugegeben, viele 
Medien prolongieren, wäre die Do-
kumentation wahrlich eine kleine Of-
fenbarung und ein Beitrag zur Erwei-
terung des Horizonts. So ist «Back to 
Africa» eine durchschnittliche Kino-
Dokumentation, etwas zu lange ge-
raten, die sich zwar respektvoll den 
ProtagonistInnen annähert, aber eher 
eindimensionale Porträts der Künstle-
rInnen präsentiert. Für das ORF-Fern-
sehprogramm wäre die Dokumenta-
tion, es gibt Untertitel und keine 
Kommentare aus dem Off, tatsäch-
lich revolutionär. Als Eröffnungsfilm 
für das Festival des österreichischen 
Films ist sie ein Zeugnis dafür, wie 
wenig dem heimischen Publikum zu-
getraut wird. 

Gerda Kolb

Im ORF-Fernsehprogramm wäre die Doku revolutionär ...

Back to Afrika
Die Galerie der Zeitschriften in der Alten Schmiede

Ein stiller Unruheraum

I N F O
Back to Afrika
Buch und regie: othmar Schmiderer
ö/d 2008, 97 min., omU
ab 25. April 
täglich 17, 19 und 21 Uhr
Gartenbaukino
Parkring12, 1010 wienWie entkräftet man die gängigen Afrika-Klischees? Durch andere Klischees?
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Die Alte Schmiede fungiert seit 
mehr als drei Jahrzehnten als 
Schnittstelle von Literatur und 
angrenzenden Diskursen. Nun 
hat sie ihre Agenda um einen 
Zeitschriftenlesesaal erweitert.

Rein äußerlich markiert die 
Galerie der Zeitschriften in 
der Schönlaterngasse im ers-
ten Bezirk den extrovierten 

Gegenpart zum Veranstaltungssaal 
des Literarischen Quartiers: Wäh-
rend man, um Letzteren zu errei-
chen, durch ein schmales Tor treten 
muss, um im letzten Winkel des Ge-
bäudes auf eine mal mehr, mal we-
niger große Gruppe von Verschwo-
renen zu treffen, lädt die doppelte 
Glasfront zur Gasse förmlich ein, 
ohne Zögern einzutreten. Das Ga-
leriegewölbe selbst, das Mitte Feb-
ruar mit einem kleinen Symposium 
zum Thema «Literaturzeitschriften» 
eröffnet wurde, mag durch seine stil-
le Leere zunächst verstören. Auf der 
linken Seite findet sich ein Bord mit 
Zeitschriften, während der großzü-
gige Rest des Raumes zur individu-
ellen Benützung frei steht. Während 
man in anderen Lesesälen vom An-
gebot oft so erdrückt wird, dass man 
vor lauter Entscheidungsunfähigkeit 
am liebsten gleich wieder flüchten 
möchte, findet man hier Platz zum 
Ankommen und Ruhe, sich und das 
Angebot zu sortieren.

Dabei scheint Ruhe das Gegen-
teil von dem zu sein, was die Erfin-
der und Betreiber der Einrichtung 
eigentlich erzeugen wollen. «Wir 
wollen Platz schaffen für eine ur-
bane Intelligentsija, aus deren geis-
tiger Unruhe ein reger und tätiger 
Austausch hervorgeht», beschreibt 
Walter Famler die Grundidee des 
Projekts. Dass gerade Famler, einer 
Anregung des Leiters des Literari-
schen Quartiers, Kurt Neumann, fol-
gend, als geistiger Unruhestifter fun-
giert, ist kein Zufall. Der 1958 in 

Oberösterreich geborene Kulturar-
beiter, der nun seit mehr als fünf 
Jahren Generalsekretär der Alten 
Schmiede ist, hat eigenen Angaben 
zufolge seit Jugendtagen ein gera-
dezu libidinöses Verhältnis zu Zei-
tungen und Zeitschriften. «Für mich 
war Zeitunglesen und Zeitungma-
chen ein entscheidender Teil meiner 
politisch-intellektuellen Erziehung. 
Ich stamme aus einer Arbeiterfami-
lie aus Bad Hall und bin im Gym-
nasium in Steyr von den Lehrern 
dementsprechend herablassend be-
handelt worden. Das hat mich dazu 
gebracht, mich als Mittelschüler in 
der Gewerkschaft zu engagieren. Ich 
war ein Bindeglied zwischen den Ar-
beitern und den Schülern. Das hat 
sich natürlich auch in der Schüler-
zeitung manifestiert.» 

«Aber wer soll das benüt-
zen?», staunte der Stadtrat

Trotz oder wegen seines Engage-
ments ist Famler den Genossen un-
heimlich. Der allzu frühen Domes-
tikation durch eine Parteikarriere 
entkommt er durch eine Flucht nach 
Wien, wo er sich bald im Umfeld al-
ternativer Medien bewegt. «Mein 
erstes ‹Wespennest›-Heft hab ich 
noch als Schüler gefladert. Wenige 
Jahre später war ich selber Mitar-
beiter der Zeitschrift, die es schon 
seit 1969 gibt.» Famler wächst so 
sehr in den Kontext hinein, dass er 
die Agenden des Machens im Jahr 
1989 vom Schriftsteller Josef Haslin-
ger übernimmt – just in einer Phase, 
als unter den Mitarbeitern kaum ei-
ner an die Überlebensfähigkeit des 
«Wespennest» glaubt. Der Zusam-
menbruch der real existierenden 
Diktaturen Osteuropas ermöglicht je-
doch eine neue Perspektive. Famler 
erkennt, dass im Kontakt zu den Bür-
gerrechtsbewegungen und in einer 
umfassenden «Europäisierung» die 
Zukunft liegt. Mitte der Neunziger-
jahre erzeugt er auf den großen eu-
ropäischen Zeitschriftenkongressen 

Aufbruchsstimmung und Ablehnug 
gleichzeitig. Er irritiert die Alteinge-
sessenen mit seiner Idee einer Ver-
netzung der Redaktionen unter der 
Internetplattform «eurozine.com», 
schafft aber unter den offeneren Tei-
len der Szene eine Euphorie, die sich 
in gewisser Weise bis in die «Ga-
lerie der Zeitschriften» hinein fort-
setzt, der Platz für ungefähr hun-
dert verschiedene Produkte bietet 
– eine Zahl, die vermutlich schon 
bald erreicht werden wird. «Aus-
stellen können wir aus Platzgrün-
den jeweils nur den aktuellen Jahr-
gang. Wenn der abgelaufen ist, wird 
er verschenkt.»

Deutsch ist bei weitem nicht die 
einzige Sprache, auf die man bei ei-
nem Rundgang durch die Galerie 
trifft: Neben einer Auswahl deutsch-
sprachiger Literaturzeitschriften fin-
den sich internationale Kulturpubli-
kationen in Französisch, Slowenisch, 
Türkisch oder Bulgarisch – allesamt 
mit dem Anspruch, einem offenen, 
kritischen Publikum Standpunkte 
zu vermitteln, die der herrschende 
Diskurs gerne als „Minderheitenpro-
gramm“ verharmlost. So jüngst ge-
schehen auch durch den Kulturstadt-
rat Andreas Mailath-Pokorny (SP), 

der bei einer Besichtigung den Raum 
begeistert zur Kenntnis nahm, je-
doch nicht ohne Famler die Frage 
nach der Repräsentativität zu stel-
len: «‹Aber wer soll das benützen?›, 
wollte er wissen. Da hab ich ihm 
gesagt, dass da mittlerweile täglich 
an die zehn Leute vorbeikommen, 
Tendenz steigend. Abgesehen davon, 
dass es meiner Meinung nach Räume 
braucht, wo auch minoritäre Stand-
punkte sich entfalten können.» 

Mit der Alten Schmiede hat Fam-
ler diesbezüglich in den nächsten 
fünf Jahren noch viel vor und wird 
sich weiterhin mit den Genossen 
herumschlagen. «Ich will zukünftig 
wieder weniger Struktur und mehr 
Inhalte. Die Alte Schmiede soll suk-
zessive in ein Haus umgewandelt 
werden, das ganztägig offen steht. 
Den ersten Schritt haben wir mit 
der Galerie gesetzt.» Weiteres folgt 
garantiert – nicht zuletzt ein neues 
Zeitschriftenprojekt aus dem Hause 
Famler: «Der Antagonist» soll es hei-
ßen, einmal im Jahr erscheinen und 
sich jeweils auf einen einzigen Text 
konzentrieren, der Manifestcharak-
ter hat. Widerspruch in Zeitungs-
form eben. 

Helmut Neundlinger

Will die Alte Schmiede sukzessive in ein ganztägig offenes Haus um-
wandeln: Walter Famler (rechts, hier neben dem Künstler 

Schützenhöfer)
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Das beruhigt. Man freut sich, dass 
nichts schief gegangen ist. 

Es gab schon Zeiten, in denen Udo 
Lindenberg nicht so sehr auf Kri-
tiker-Rosen gebettet war. Anderer-
seits ist die Panik-Sache immer da-
bei. Weil es kein Zufall ist, dass die 
Texte wieder dichter sind, ganz in 
die Zeit passen. Gleich die zweite 
Nummer «Wenn du durchhängst» 
entstand, weil Udo gerade irgendwo 
auf See einen Anruf von einem Kum-
pel bekam, der gerade in Schwierig-
keiten war: «Ich sagte ihm, keine 
Panik, wir drehen das Ding schon 
gemeinsam, und dann kann dir das 
alles am Arsch vorbeigehen.» Oder 
in «Interview mit Gott» stellt Udo 
gleich nach dem Werbeblock die Fra-
gen, die sich heutzutage wohl viele 
stellen. «Aber man hat als Gott auch 
noch was and’res zu tun.», Als sich 
um eine durchgeknallte Menscheit 
zu kümmern. 

Panikattacke. Aber echt. Der alte 
Panikmacher ist wieder da, nicht nur 
als Reminiszenz, wie sein Produzent, 
Andreas Herbig, den sich Udo wirk-
lich gewünscht hat, das sah. «‹Udo, 
weißt du, ich bin ja auch so ’ne Art 
Fan›, hat er zu mir gesagt, ‹Wie will 
ich dich hören? Als Kleinkind hab 
ich deine Sachen gehört.› So woll-
te er mich.» Man kann Herbig nur 
Recht geben. Die Platte soll ein klei-
ner Gruß in die Anfangszeit des 

Panikorchesters sein. Das hört man 
zum Beispiel, wenn «Greise heiß 
sind» und man unwillkürlich an die 
alte Ode «Wir sind Rocker» denken 
muss oder den «Cowboy Rocker» 
gen Las Vegas die Sonne putzend 
entschwinden sieht. «Wir wollten 
diesen lässigen, schlurfigen Straßen-
sound, keine Synthesizer», das Zünd-
hölzchen hüpft begeistert mit dem 
Udohut um die Wette, «Schmeiß 
die Synthis aus’m Fenster raus, kein 
Computer, alles richtig live, schön 
transparent, Stimme auch ganz weit 
vorne, nicht so schön singen, schön 
singen ist richtig albern, sing ganz 
dirty – die Straße will ich hören, On-
kel Pö soll auch anklingen.» 

Vor wem wird er seinen  
hut ziehen

Ernst Molden, der auf einer seiner 
beiden jüngsten CDs («Foan»/Mon-
keymusic) Udo Lindenbergs Song 
«Ich lieb’ dich überhaupt nicht 
mehr» auf «I steh ibahaupt ned mea 
auf di» umgedichtet hat, erzählte 
nur von einem Künster, der seit 20 
Jahren oder so in einem Hotel in 
Hamburg wohnt. Und alle wussten, 
wer gemeint war. «Ja, das war so 
eine fixe Idee, ich kam aus ‹Quer-
strich› Gronau, nicht an der Donau», 
Udo scheint in Reimen zu denken, 
«da kam ich her, es gab keine Koh-
le mehr, ungefähr so, an nassen Ma-
tratzen herumgelutscht …» Udo 
kam also sehr arm nach Hamburg 
mit dem Vorsatz, Kohle müsse her, 
saß nun auf der Wiese und guckte 
am Kempinski hoch: «Das war schon 
ein guter Fixpunkt, diese Präsiden-
tensuite, ich musste jetzt noch den 
Weg finden, wie ich da reinkomme, 
aber, dass ich das erreiche, das war 
’ne klare Sache, vielleicht als Bera-
ter auf der Reeperbahn …» 

1980 hat er angefangen, in Hotels 
zu wohnen. Als Erstes in New York 
Hampshire im Essex-House, dann 
ging er nach Berlin auf ein paar Jah-
re ins Interconti, dann ins Hambur-
ger Interconti. Seit 13 Jahre residiert 
Udo Lindenberg im Atlantic-Hotel in 
Hamburg, und er liebt es! Obwohl, 
Wien wäre eine superreizvolle Stadt, 
die er sich auch echt mal wieder ein 

bisschen genauer anschauen möchte, 
so ein bisschen unerkannt, getarnt. 
Also Hotel-Rezeptionen: Achtung, 
Udo könnte gut und gern incogni-
to auftauchen … Und eine richti-
ge Udo-Show, so eine kleine Panik-
Show, ist absolut zum Greifen nah. 
Gut incognito wird ihm dann aber et-
was schwer fallen, so mit Hut. Vor 
wem, außer in einer Dankesbezeu-
gung vor seinen Freunden, würde 
er ihn ziehen? «Ich stelle ja mal so 
’nen Alterspräsidenten in Deutsch-
land wahrscheinlich, später, so in 

zehn Jahren. Dann, wenn die Deut-
schen mich zum Präsidenten wäh-
len – also so einen wie mich – dann 
ziehe ich meinen Hut, öffentlich in 
der Tagesschau.»

Dagmar Haier

Udo Lindenberg hat mit sei-
nem feinen neuen Album 
«Stark wie Zwei» fast so etwas 
wie einen Überraschungser-
folg gelandet und stattete vor 
kurzem Wien einen Kurzbe-
such ab.

«Die Freude ist groß, die 
Zedee geht enorm ab … 
muss sagen, wir haben 

das schon ein bisschen gedacht, aber 
das mit dem Goldstatus – hoch er-
freut.» Udo Lindenberg lässt den ge-
rade noch sichtbaren Schwefelkopf 
eines Zündholzes von einem Mund-
winkel zum anderen wandern. Wirk-
lich niemand kann so gut Laute ver-
schluckend und Wortketten bildend 
deutlich werden, sich in einem Satz 
über das Donauinselfest, das er noch 
gut im Gedächtnis hat, genauso wie 
über die Kooperation mit Falco, mit 
den Detektiven, bis zu den Panik-
Shows so gut verlieren, dass einem 
beim Zuhören die Dezennien nur so 
verrinnen. 

Ich bin gerast durch dieses Le-
ben / bin geflogen aus den Kurven 
/ hab’mich selber ausgeknockt / und 
immer weiter gezockt / Wo was los 
war – ich war da / war der Hexer in 
jeder Bar / ich war hinter jeder Gren-
ze – und so viel weiter / Mann, ich 
hab’ mich selber fast verlor’n / Doch 
so’’n Hero stürzt ab, steht auf, star-
tet von vorn ...

(erste Strophe von «Ich zieh’ mei-
nen Hut»)

Wer so etwas auf seinem zirka 
28sten Album, wenn wir die DVD 
«30 Jahre UdoLindenberg & das Pa-
nikorchester» (2005) mitzählen und 
dafür «Panik mit Hut. Die Singles» 
(2006) weglassen, singt, der hat sich 
nicht nur einmal verloren. Ja, Selbst-
zweifel über so einen langen Zeit-
raum kommen schon auf: »Du sagst 
dir, einiges hast du gut gemacht und 
das nicht so. Es fehlt dir auch so ’ne 
Orientierung für die Zukunft. Wie 
willst du diesen Gummihosen-Teeny-
Starschnitt-Pop-Typ, wie soll er mit 

60 auf der Bühne stehen?» Udos un-
vermeidlicher Hut vibriert synchron 
mit den unsichtbaren Augenbrauen 
mit. «Da war ich mir nicht klar, es 
gab keine Vorgaben, ich hatte keine 
Vorstellung.» 

Es gab auch keine Vorbilder. So 
was wie einen «Chanson-Rock» wie 
in Frankreich ’nen Chansonier auch 
nicht. Charles Aznavour mal spre-
chen können oder Yves Montand, so 
einen großen alten Herren, so was 
müsste man erst erfinden in Deutsch-
land. Wie man sich da so definiert mit 
60 auf der Bühne, da gab es natürlich 
Unsicherheiten. «Und», nach einer 
Pause, in der das Streichholz kurz auf 
dem Tisch abgelegt wird, um sofort 
wieder aufgenommen zu werden, 
«ob ich in der Lage bin, mit den Ex-
zessen auf die Dauer klarzukommen, 
das war auch echt ’ne Frage, da war 
ich ein bisschen verloren, da wusste 
auch der Nervenarzt wirklich nicht 
so recht …» Huthüpfen und leises 
Ansingen – «… und der Nervenarzt 
weiß auch nicht mehr, wie’s weiter-
geht», jawohl, aber sonst ist wieder 
alles klar, auf der Andrea Doria! Udo 
war ganz schön weggesunken, jetzt 
taucht er wieder auf wie so ein Am-
phibienmensch, sagt er, «ein Amphi-
bienfahrzeug im Wasser, aber auch 
unter Wasser, also in den Tiefen, in 
der Tiefsee der Erkenntnis.» 

Alkohol ist ein Kampf, den viele 
Künstler kennen, daher findet Udo 
manchmal wichtig zu sagen: Man 
muss sich als Künstler nicht zwangs-
läufig besaufen, oder alle Drogen 
nehmen, man kann aus sich selber 
herausstrahlen und leuchten, von 
außen gar nichts nehmen müssen. 
«Diese Option sollte man den jun-
gen Leuten wirklich freihalten. Das 
heißt auch wieder nicht, dass man 
sich fürs Alter die totale Askese auf-
heben muss, so à la … Siddharta, 
als ich das las, fand ich mich zu jung 
und sagte auch, jetzt muss ich einen 
saufen gehen …» Jedenfalls legt Udo 
Wert darauf, dass er kein Klischee 
erfüllt, nicht eine Rolle mimt, nach 
dem Motto: Das ist die Figur und 
das der echte Udo. «Ne, das ist kon-
gruent, würde sagen, 100 Pro kon-
gruent, bis auf natürlich so ein paar 
geheime Inseln wie bei Marlon Bran-
do, Marlene Dietrich, die sind einem 
auch lieb und intim. Aber sonst, ich 

lebe auch gern in der Öffentlichkeit, 
auf der Bühne. Man lässt sich teuer 
beleuchten, ein bisschen Narziss und 
Goldmund …»

Udos ding

Er hat sich Zeit genommen für «Stark 
wie Zwei», und die Texte sind noch 
stärker als der Titel. «Manches liegt 
so im Wind der Zeit, ja eher so in der 
Luft», schwingt das Streichhölzchen 
mit dem Plaudern aus der Textschnit-
zerschule. Obwohl in Udos Texten 
schon immer Hermann Hesse und 
neuerdings auch Ödon von Horvath 

vorkommt «– die Sachen schnappst 
du irgendwo auf –», «erinnerst dich 
an eine Korrespondenz zwischen ei-
ner Panik-Show und auf der Straße 
und der Szene und Graffity, irgend-
welche Flüsterattacken, plötzlich ist 
ein Spruch da, du weißt gar nicht 
so genau, woher der kommt, der 
ist dann halt so einfach da – ja? Ich 
schreibe nicht so einsam oder studie-
re Literatur und Bücher. Ich les’ ein 
bisschen, aber das hält sich auch in 
Grenzen – bin mehr so unterwegs.» 
Ja, bestätigt der Udohut, und alles 
ist so, wie man sich ein durch und 
durch Udo-Album ausmalen würde. 

Der alte Panikmacher ist wieder da – nicht nur als Reminiszenz

Aus der Tiefsee der Erkenntnis

Udo Lindenberg fördert unangepasste Musiker mit eigener 
Stiftung
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«Manches liegt so im Wind der Zeit, ja eher so in der Luft …»

Tipp für junge Musi-
ker, die sich nicht ver-
lieren wollen:

www.udo-lindenberg-stiftung.de
Eine Stiftung, die genau solche 

Leute auszeichnet, die damit kon-
frontiert sind, dass sie vom Radio 
nicht gespielt werden, keine Plat-
tenfirma finden, weil sie eigensin-
nig oder Querulanten sind. Ge-
sucht werden Leute mit Texten, 
Nachwuchsbands mit Schwer-
punkt auf Texten im Geiste von 
Hermann Hesse und im Geiste 
der Panik, auch politische Dinge, 
äußerst kritisch für einen fairere 
Welt von morgen. Heißt ... 

I N F O
Udo Lindenberg/Stark wie zwei
Starwatch Music/warner Music
webtipp: www.udo-lindenberg.de 
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magistratsabteilung achtundvierzig
abschleppgruppe
sehr geehrte frau!
sie wurden als letzter
inhaber / besitzer / eigentümer
des kennzeichenlosen kraftfahrzeuges
moped ktm hobby
fahrgestellnummer
neun eins null neun null acht eins 
eins sechs
ermittelt. dieses fahrzeug wurde
am einunddreißigsten dritten 
zweitausend
und acht
gemäß paragraph neunundachtzig a
absatz zwei der wiener
straßenverkehrsordnung
neunzehnhundertsechzig
bundesgesetzblatt nummer
hundertneunundfünfzig,
in der geltenden fassung, 
von wien sechzehn, kirchstetterngasse
neunundfünfzig entfernt.
im gegenständlichen fall hat die 
behörde,
den erfordernissen des paragraphen
neunundachtzig a absatz fünf
straßenverkehrsordnung 
neunzehnhundertsechzig entsprechend,
den zulassungsbesitzer
beziehungsweise eigentümer
durch zustellung zu eigenen händen
aufzufordern, das kraftfahrzeug
innerhalb einer frist von zwei monaten,
gerechnet vom tag der zustellung,
zu übernehmen. die bestimmung
des paragraphen fünfundzwanzig
zustellgesetz
über die zustellung an personen, 
deren wohnung unbekannt ist, 
gilt in diesem falle sinngemäß, 
wenn die person, an welche
die aufforderung zu richten wäre,
nicht feststellbar ist.
die bestimmung des paragraphen
neunundachtzig a absatz sechs
straßenverkehrsordnung 
neunzehnhundertsechzig
sieht vor, dass das eigentum
am enttfernten gegenstand
nach ergebnislosem verstreichen
der übernahmefrist von gesetzes wegen,
das heißt ohne dazwischentreten
weiterer verwaltungsakte,
auf den straßenerhalter übergeht: 
eigentumsverlust.
das fahrzeug kann von einer

zur übernahme legitimier-
ten person
unter vorlage eines
geeigneten nachweises
über den rechtmäßigen 
besitz
(zum beispiel typenschein,
einzelgenehmigung,
kaufvertrag) 
und eines amtlichen 
lichtbildausweises
nach vorsprache während 
der
für den parteienverkehr 
vorgesehenen amtsstunden,
das ist montag bis Freitag, 
von acht bis dreizehn uhr
in der emma achtundvierzig
abschleppgruppe, elfzehn wien,
jedletzbergerstraße eins,
aus der verwahrstelle abgeholt werden.
gemäß paragraph neunundachtzig a 
absatz sieben
straßenverkehrsordnung 
neunzehnhundertsechzig
sind die kosten bei der übernahme
des fahrzeugs zu bezahlen. 
diese betragen für die entfernung
euro zweihundertvierundvierzig 
komma null
und für die aufbewahrung
nach deren dauer
für jeden angefangenen
kalendertag euro zwei komma nullnull.
wird das fahrzeug innerhalb
der festgesetzten abholfrist
nicht übernommen oder
die bezahlung der kosten verweigert,
so werden ihnen die kosten

bescheidmäßig auferlegt.
dies wird ihnen gemäß
paragraph fünfundvierzig
absatz drei avaugee
allgemeines 
verwaltungsverfahrensgesetz
zur kenntnis gebracht.
sie haben nunmehr gelegenheit,
binnnen zwei wochen nach zustellung
dieses schreibens
bei dem gefertigten amte mündlich
(zu den parteienverkehrszeiten)
oder schriftlich dazu stellung zu nehmen
und sonstige rechtlich relevante
sachverhalte unter beibringung
geeigneter beweismittel bekannt zu 
geben.
für weitere auskünfte
(zum beispiel abholung)
steht ihnen der referent
in den parteienverkehrszeiten zur
verfügung.
mit feundlichen grüßen
der referent.
jeden donnerstag ist die abholung
bis siebzehn uhr möglich.DI
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liebe frau wondralek,
in der kirchstettengasse neundfünfzig
stand einsam ein moped,
kennzeichenlos. 
wir durften Sie als letzte registrierte 
besitzerin ausforschen.
wir hatten keine wahl:
das moped  wartet,
sorgsam abgeschleppt,
am ende der welt,
in der jedletzberger straße eins, 

auf die abholung. 
nach zwei monaten wäre es zu spät.
die kosten sind beachtlich, leider.
aber es muss geschehen, 
streng nach den betreffenden gesetzen.
Sie haben ja einspruchsrecht.
die telefonnummern
jener rechtsanwälte, die ihnen
dabei behilflich sind, entnehmen Sie 
bitte dem attachement.
wir, die unbestechlichen,

schleppten auch kraftfahrzeuge
des wiener bürgermeisters,
des eigentümers des hotel orient,
des orf-generalintendanten
und des chefredakteurs 
der tageszeitung ballesterer ab,
das sei nur so nebenbei 
erwähnt.

Hugo Ball jun.

(1) Poesie der real existierenden «Abschleppgruppe» ...

Das Eigentum am entfernten 
Gegenstand

(2)  ... und was nach der Entbürokratisierungsreform übrig blieb 

Sorry wegen dem Moped. Ihre 
Abschleppgruppe

Ich möchte eingangs den treuen LeserIn-
nen und Lesern des «Dichten Innenteil» 
(früher Literatur-Werkstatt) für die Vi-
sitationen unserer Werke danken. Uns 

Schreibenden bringen die kleinen Prosa- und 
Lyrikstücke bares Geld, aber auch Ansporn 
und Selbstbestätigung. Beinahe jedes Quartal 
erscheint dort ein Werk von mir, worauf ich 
sehr stolz bin. 

Ich habe eine Startwohnung bekommen, 
aber der Zeitungsverkauf stagnierte. Gut, dass 
ich Geld angespart habe! Ich konnte davon 
zehren und mir ein paar Besonderheiten leis-
ten, allen voran Werkzeug, das ich benötigte, 
um meine Startwohnung für meine Bedürfnis-
se zu gestalten. Die Wohnung nahm Gestalt 
an, nur der Verkauf des Augustin lief nicht so 
recht und beim Schreiben haperte es voll. Ich 
wurde von einem Redakteur schon angehal-
ten, wo meine Beiträge nur blieben, und ver-
suchte daher, einen Text aus dem Ärmel zu 
schütteln. Leider kam nichts Gescheites dabei 
heraus, also muss ich noch einmal von vorne 
beginnen. 

Ein neuer Verkaufsplatz muss her für mich! 
Das ist nicht so einfach, wie man annehmen 
möchte. Die Leute kennen den Augustin und 
haben ihre fixe Bezugsquelle, also jeman-
den, von dem sie wissen, wann und wo sie 

pünktlich die druckfrische Ausgabe erhalten 
können. 

   Für mich ist der Wiedereinstieg schon un-
gewohnt, aber mit freundlichem Lächeln er-
hält man zum Teil überraschende Reaktionen. 
Und es gibt noch Plätze, wo zuvor noch kein 
Augustinverkauf stattgefunden hat. Nur nicht 
locker lassen, heißt die Devise. Es ist frü-
her gut gegangen, warum sollte es dieses Mal 
nicht klappen. Ich stehe mit der auslaufenden 
Ausgabe am Verkaufsplatz. Die Geschäftigkeit 
der vorüberziehenden Menschenmassen gilt 
es zu überwinden. Das nächste Mal werde ich 
mir Mühe geben, neue Kunden anzuwerben. 

Allerhand Dinge gehen einen durch den 
Kopf, man wird von Zweifel gepackt, aber das 
ist nichts Neues. Die Startwohnung zum Bei-
spiel. Ich möchte sie behalten und es mir da-
rin gemütlich machen. Der Zuschuss vom 
Sozialamt hilft über die ersten Runden zu 
kommen, er reicht aber lediglich für die wich-
tigsten Dinge wie Elektrogeräte, ein paar Kas-
teln und Sitzbänke. Zur Montage der Dinge 
braucht es Werkzeug, also Bohrer, Hammer 
etc. Das alles will gekauft werden, das Geld 
geht weg wie nichts – sparen ist angesagt.

Wie früher muss ich jetzt wieder morgens 
aufstehen und in die Arbeit gehen. Mittages-
sen gibt es in der Gruft, auch einen kleinen 
Imbiss am Abend, und dann nichts wie zurück 

in mein neues Zuhause, in den zwanzigsten 
Bezirk, unweit vom Millennium Tower. Ich 
habe gute öffentliche Verkehrsverbindungen 
und bin rasch in der inneren Stadt. Beim Mill-
ennium Tower selbst ist bereits ein Verkäufer. 
Er hat einen kleinen Hund dabei und verkauft 
die ganze Augustinkollektion, aber das stört 
mich nicht. Wie ich erwähnt habe, komme 
ich von hier rasch weg. Sicher, ich muss mir 
eine Fahrkarte kaufen, aber das bisschen Geld 
für eine Fahrkarte kommt allemal herein. 

Bald kommt die neue Ausgabe, und ich bin 
schon gespannt wie eine Bogensehne, wie zu 
Beginn meiner Verkaufstätigkeit. Was wird 
die neue Ausgabe bringen? Wird mir der klei-
ne Kundenstamm, den ich wieder aufgebaut 
habe, erhalten bleiben oder werden neue Le-
ser und Leserinnen dazu kommen? Es wird 
sich zeigen, und ich könnte dann ja wieder da-
rüber schreiben. So hätte ich wieder ein The-
ma, das mich zur Produktivität anstachelt. Auf 
alle Fälle werde ich mich bemühen, die Aufla-
gen, wie «keine Drogen am Arbeitsplatz», ein-
zuhalten, um dann wieder voll ins Rennen zu-
rückzukommen. Dass ich beim Verkauf auf 
positive Reaktionen stoßen werde, darüber 
gibt es keinen Zweifel, aber wie die Schreibe-
rei verlaufen wird!?  Das Motto lautet jeden-
falls: «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!»

Johann

Neuer Schreib-Anlauf!
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Freitagnachmittag, draußen ist es kalt 
und regnerisch. Den ganzen Nach-
mittag, die letzten Tage schon – die-
ses miese Wetter. Und viele Wiener 

schauen dann besonders gern durch das elek-
tronische Fenster in die Ferne, was nichtsdes-
toweniger seit langer Zeit eine eher fragliche, 
weil manipulierte Informationsquelle dar-
stellt. Ausnahmen bestätigen die Regel und 
könnten ja zum Beispiel «Okto» heißen. Lei-
der gibt’s Okto aber nur im Telekabel. Und 
jetzt ist seit einer Woche der Telekabelan-
schluss abgeklemmt. Nur noch Schneesturm 
auf dem Schirm und Rauschen in mono. Von 
einem Tag auf den anderen. Frustration für 
den abhängigkeitsgeprüften und gewohn-
heitsgeplagten Raucher. Natürlich, sie wer-
den denken: «Rechnung nicht bezahlt! … eh 
klar.» Der jedoch schwört, es war nicht so!

Eigentlich bin ich ja nur zufällig draufge-
kommen, als wir vor über zwei Jahren in 
die neue Mietwohnung einzogen. Und auch 
nicht gleich. Dass nämlich dieses Kästchen 
im Wohnzimmer nicht etwa eine Hausan-
tenne, sondern ein Anschluss der Telekabel 
AG (oder wie sie auch immer heißen mag) 
ist. Und natürlich hab ich probiert, und sie-
he da: Es hat funktioniert! Ich fand mich im 
Wiener Glasfaser-Netz von UPC wieder. Doch 
weder der Name noch die schier endlose Ka-
nalwahlmöglichkeit war bestechend, sondern 
ganz einfach die Empfangs- und Bildqualität – 
sogar mit dem alten kleinen «Farbler» ohne 
Scartanschluss.

Wir merken uns: Offensichtlich wird von 
UPC eine bestehende Leitung, die vom Vor-
mieter installiert und dann abgemeldet wur-
de, nicht sofort stillgelegt. Vielleicht aus 
Werbegründen? So kommt dann manchmal 
der neue Mieter zu kostenlosem Telekabel-

Vergnügen. Wie eben auch wir – bis vor we-
nigen Tagen.

Jetzt kommt da aber auch noch der neue 
Schmäh mit der DVBT-Box dazu. Also ein-
fach einen Fernseher mit Antenne aufstel-
len, mit oder ohne Empfang, fremdgesteuert 
oder fernbedient – geht nicht! Du brauchst 
dazwischen noch eine elektronische Kiste, 
die dann die neuen Signale umwandelt. Dafür 
gibt es Gutscheine für eine unüberschaubare 
Menge an solcher Aufzwang-Elektronik. Aber 
trotzdem darf man noch genug draufzahlen. 

Es steht das zweite Wochenende ohne 
Fernsehen vor der verregneten Tür, und un-
ser kleines Auto! Es ist fast sechs Uhr, der 
Niedermeyer hat gleich geschlossen, der Sa-
turn auch bald. Der Raucher ist ganz ner-
vös. Plötzlich die Eingebung: «Interspar hat 
ja bis mindestens 19 Uhr offen.» Mit Park-
garage und Lift inklusive. Und der hat doch 
auch manchmal so «Schnäppchen» und eine 
große Elektronik-Abteilung. Also fünf Meter 
durch Hagelregen und Sturm zum Fahrzeug. 
Nach zehn Minuten (fast) trockenen Fußes 
im Geschäft und schnellen Schrittes in die 
Elektroabteilung. 

Zwei Flachbild-Fernseher, ein paar Anla-
gen, ein paar DVD-Recorder, MP3-Player, 
CD, Sat-Empfänger … jede Menge Zusatzar-
tikel flimmern dem Raucher vor den Augen, 
aber keine DVBT-Box. 

Langsam wird der Raucher doch etwas 
feucht. Schweißausbruch durch Entzugs-
erscheinungen ist die Eigendiagnose – kei-
ne Luft sowieso. Doch dann streift sein Blick 
über verschiedene Kaffeeautomaten, Toaster, 
Staubsauger und Ähnliches und fokussiert da-
zwischen eine kleine durchsichtige Plastik-
schachtel mit USB-Stick, Mini-Antenne und 
Fernbedienung: «Achtung verbilligt! Jetzt 30 

Euro!» Beim zweiten ge-
naueren Blick sieht der 
Raucher die Aufschrift: 
«TVGo DVB-T02PRO» 
und darunter «Portab-
le HDTV DVB-T TV Box» 
– Bingo!

Wieder einmal 
schmeißt der Raucher ei-
nen festen Vorsatz über 
Bord. Eigentlich wollte er 
mit seinem Laptop aus-
schließlich «arbeiten», 
also schreiben, Audioda-
teien mischen und viel-
leicht Videos bearbeiten. 
Die integrierten Spiele 
hat er gleich am Anfang 
fast alle gelöscht.

Und mit verschiedens-
ter Software aus unter-
schiedlichsten Quellen 

hat er auch schon ausreichend schlechte Er-
fahrungen gemacht. Nach stundenlangem Hin 
und Her mit einigen Abstürzen wieder al-
les entfernen, das System zu einem früheren 
Zeitpunkt zurückfahren. 

Und jedes Mal hat er sich wieder gedacht: 
«Wann werde ich endlich gescheiter?» 

Doch heute war dieser Tag nicht. Kurz vor 
sieben am Abend steht er noch bei der Kas-
sa, zwanzig Minuten später beginnt er schon. 
Nach kurzem Überfliegen der holländisch-chi-
nesischen Betriebsanleitung installiert er be-
reits die mitgelieferte Software …

… es war natürlich genauso wie ge-
wohnt. Treiber geändert, Gerät nicht gefun-
den, System abgestürzt! Alles wieder rück-
gängig machen, deinstallieren usw. … Zirka 
drei Stunden Arbeit umsonst, unnötig. Und 
obendrein vielleicht sogar noch bleibende 
Schäden davongetragen – mein Laptop und 
ich, er an Hard- und Software, der Raucher 
an Gesundheit und Wohlbefinden. Wir sind 
halt ein Team.

Danach hat der Raucher (be-)stehende 
Fernsehgeräte mit Videorecordern ausgestat-
tet. Es war ohnehin selten Gelegenheit und 
Zeit, den «angesammelten Bandbestand» 
auch nur zu überfliegen.

Nach dem Wochenende mit «Konserven-
Fernsehen», und weil der Raucher halt nicht 
und nicht gescheiter werden will, hat er es 
am Montag noch einmal probiert. Und dies-
mal, siehe da, hat es funktioniert!

So sitzt er nun vor dem Computer, hat den 
Fernseher laufen, holt sich ein Anti-Viren-Up-
date oder Infos aus Zeitungen, mittels Tele-
fonmodem aus dem Internet. Bearbeitet im 
Hintergrund eine Musik-CD für einen Freund 
und schreibt gleichzeitig diese Geschichte. 
Möglicherweise könnte er sich mit dem Ge-
rät sogar selber bei all dem filmen. Das pro-
biert er ja vielleicht noch. 

Und ganz nebenbei denkt er an die Eigen-
art vieler Menschen (sich selbst nicht ausge-
nommen), immer mehr und mehr zu wollen. 

Der Raucher

Schon wieder Fernsehen!

Kapitel 1 
1.1. Einführung
TVGo DVB-TO2PRO kann Ihre Note-
book oder DesktopPC  in ein personales 
Digital-TV umwandeln.
Der kompakte Grössendesign erlaubt es 
Ihnen inh überall mitzutragen un Sie kön-
nen in Echtzeit TV-Programme auf DVD 
im DVD Format.
Mit Fernbedienung ist Fernsehen sehr 
leicht. 
Diese unterstützte Funktionen machen den 
Produkt unverpassbar.

Die Geschichten der «Anschluss»-Zeitzeuginnen. Ein Buch zu 1938

Während die anderen jubelten

Betretene Stille herrschte im Abgeord-
neten-Sprechzimmer des Parlaments, 
als  die Zeitzeuginnen Dagmar Os-
termann, Katharina Sasso und Ceija 

Stojka von ihren «Anschlusserlebnissen» er-
zählten. 70 Jahre nach dem so genannten An-
schluss lud Nationalratspräsidentin Barbara 
Prammer zur Präsentation des Buches «Frau-
en 1938, Verfolgte – Widerständige – Mitläu-
ferinnen» (Milena Verlag)  ins Hohe Haus.

Dagmar Ostermann: «Ich  war 18 und be-
merkte schon am Vorabend des Hitlereinmar-
sches Polizisten mit Hakenkreuzbinden in 
den Straßen Wiens». Als so genannte Halbjü-
din erlebte Dagmar Ostermann unmittelbar 
die brutale Nazimaschinerie.  Die Ausschrei-
tungen gegen die Wiener Juden und die De-
portationen veranlassten Dagmar Ostermann 
aus Wien nach Dresden (!) zu fliehen, wo sie 
von Familienfreunden versteckt wurde. Ihr 
Vater wurde von den Nazis ermordet. 1942 
wurde Dagmar Ostermann verhaftet und in 
das KZ  Ravensbrück und später nach Ausch-
witz deportiert.  

Katharina Sasso: «In unserer Schulklas-
se gab es drei jüdische Mitschülerinnen. 
Im Unterricht wurden sie von der Lehre-
rin, die am Tag des Hitlereinmarsches mit ei-
nem Hakenkreuz am Rockärmel im Klassen-
zimmer erschien, gedemütigt und von der 
Schule verwiesen.» Als 15-jährige Schüle-
rin ging Katharina Sasso in den Widerstand, 
wurde denunziert, von der Gestapo verhaftet 
und wegen Hochverrates angeklagt. Die jun-
ge Antifaschistin entging nur knapp dem To-
desurteil und wurde in das Frauen-KZ  Ra-
vensbrück deportiert. Auf Unverständnis und 
Misstrauen stieß sie, als sie zurück nach Hau-
se kam. Im Jahr 2000 musste Katharina Sas-
so gegen das Schleifen der Gräber ihrer von 
den Nazis ermordeten MitkämpferInnen am 
Wiener Zentralfriedhof kämpfen. «Wenn ein 
Ehrengrab für Walter Nowotny, den Luftwaf-
fenoffizier der Nazis, bis 2003 möglich war, 
warum sollten dann die Gräber der ermor-
deten WiderstandskämpferInnen der Gruppe 
40 am Wiener Zentralfriedhof nicht den Sta-
tus von Ehrengräbern erhalten?», fragte Ka-
tharina Sasso bei der Buchpräsentation im 
Parlament.

Ceija Stojka war zur Zeit des Hitlereinmar-
sches ein fünfjähriges Mädchen. Ihre Roma-
Lowara-Familienangehörigen lebten als Fah-
rende in Österreich. «Die Nazis haben uns 
sofort nach dem Einmarsch gezwungen, sess-
haft zu werden. Wir haben bei einem Pferde-
händler in Wien unseren Wohnwagen abge-
stellt. Im Hof gab es freundliche Menschen, 
die uns unterstützt haben. Wir wurden ver-
messen, die Nazis nahmen uns Finger- und 

Fußabdrücke ab. Man hat uns zum Abtrans-
port und zur Vernichtung vorbereitet und 
unser Haus mit Stacheldraht umzäunt. Wir 
wurden wie Tiere gehalten, hatten kaum zu 
essen und trinken, und wir wären verhun-
gert, wenn uns  Nachbarn  nicht Nahrung 
über den Stacheldrahtzaun geworfen hätten», 
berichtete Ceija Stojka. Die Großfamilie be-
stand aus 200 Personen, als sie 1941 in die 
Konzentrationslager  Auschwitz-Birkenau und 
Bergen-Belsen deportiert wurde. Ceijas Vater 
wurde in Hartheim (OÖ) ermordet. Von der 
Großfamilie überlebten die Nazigewaltherr-
schaft nur  Ceija Stojka, ihre Mutter und vier 
Geschwister. 

Auch der Widerstand der Kärntner Slowe-
ninnen ist Teil der Publikation. «Der aktive  
Nazi- Widerstand der Kärntner SlowenInnen 
begann schon 1942. Die slowenischen Frau-
en, die auf den Bergbauernhöfen der Kara-
wanken lebten, unterstützten die Partisanen 
mit Nahrung, Informationen und bei Verfol-
gung und Verletzung», schreibt die Autorin 
Vida Obid in ihrem Beitrag zum Widerstand 
der Kärntner Partisaninnen. Der Preis des 
Widerstandes war hoch. Kurz vor Ende des 
Naziregimes 1945 kam es zum letzten Mas-
saker an einer kärntner-slowenischen Fami-
lie am «Peršmanhof» durch eine SS- und Po-
lizeieinheit. Elf Menschen wurden ermordet. 

Die Täter wurden nie rechtlich zur Verant-
wortung gezogen.

«In der OF (Oslobodilna Fronta/Befrei-
ungs-Front) leisteten die Kärntner Slowenin-
nen einen wesentlichen Beitrag zum Wider-
stand gegen die Nazidiktatur», schreibt die 
kärntner-slowenische Autorin. Ein Faktum, 
das in der österreichischen Öffentlichkeit 
viel zu wenig bekannt ist, beachtet und ge-
würdigt wird. Auch für die Historikerin In-
grid Bauer von der Universität Salzburg hat 
es «lange gedauert, bis der Frauen-Wider-
stand gegen das Naziregime in Österreich 
seinen Platz und seine Würdigung im öffent-
lichen Gedächtnis fand.» Hannah Lessing, 
Generalsekretärin des Nationalfonds der Re-
publik Österreich für Wiedergutmachung 
und Restitution, betont, dass «das Nazifrau-
enbild – Kinder, Küche, NSDAP» – weit in 
die 2. Österreichische Republik hinein wir-
ke; das werde erst seit 15 Jahren wissen-
schaftlich erforscht. 

Im Buch «Frauen 1938 / Verfolgte – Wi-
derständige – Mitläuferinnen» finden sich 
unter anderem Beiträge der österreichischen 
Schriftstellerinnen Elfriede Gerstl (die selbst 
von den Nazis verfolgt wurde), Elfriede Jeli-
nek, Sabine Gruber, Helga Embacher, Maria 
Ecker, Eva Gerber und Margit Reiter.  

Andreas  Novoszel

Ceija Stojka, Katharina Sasso und Dagmar Ostermann (v. l. n. r.) im Parlament
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Ich bin langzeitarbeitsuchend, 
werde in wenigen Wochen 
58 Jahre alt, habe keine abge-
schlossene Berufsausbildung 

und bin wegen einer nachweislich 
zu Unrecht ausgesprochenen frist-
losen Entlassung in Schulden gera-
ten. Ich bekomme vom AMS keine 
Arbeit angeboten, aber auch kei-
ne Kurse mehr. Seit 1. Juli 2005 
werde ich mit gewaltigem Druck 
vom AMS in die Frühpension ge-
schickt, was für mich aussichtslos 
ist, oder in den Krankenstand. In 
beiden Fällen bin ich draußen aus 
der Statistik.

Im § 255 Absatz 4 Allgemei-
nes Versicherungsgesetz heißt es: 
«Als invalid gilt auch der Versicher-
te, der das 57. Lebensjahr vollen-
det hat, wenn er infolge von Krank-
heit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte außer Stande ist, 
einer Tätigkeit, die er in den letz-
ten 180 Kalendermonaten vor 
dem Stichtag mindestens 120 Ka-
lendermonate hindurch ausgeübt 
hat, nachzugehen.» Vom Gesetzge-
ber nicht berücksichtigt wird da-
bei die tatsächliche Situation am 

Arbeitsmarkt, der für Menschen ab 
einem gewissen Alter und im Ver-
ein mit anderen Defiziten schlicht 
und einfach keine Verwendung 
mehr hat.

In dieser Situation habe ich mich 
an «meine» Neurologin und Psy-
chiaterin gewandt, in der ohnehin 
illusorischen Hoffnung, das Gut-
achten des neurologisch-psychia-
trischen Sachverständigen mit ei-
nem Gegengutachten entkräften zu 
können.

Neben den durchaus korrekten 
Diagnosen

1. Probleme in Verbindung mit 
Arbeitslosigkeit und 
Wohnbedingungen

2. V. a. kombinierte Persönlich-
keitsstörung

3. Schilderung einer depressiven 
Symptomatik

4. Benzodiazepinabhängigkeit

wird beanstandet, es «besteht 
eine unveränderte Psychodyna-
mik», der Patient komme heute ei-
gentlich nur deshalb, da er «we-
gen Frühpension» einen Bescheid 
brauche. Ein «maßgeblicher Eigen-
beitrag zur Verbesserung seiner 

Gesamtsituation» sei «nicht explo-
rierbar» (feststellbar), der Patient 
«warte darauf, soziale Unterstüt-
zung zuerkannt zu bekommen».

Gegenwärtig bin ich in der et-
was unbequemen Situation, von al-
len möglichen mehr oder weniger 
zuständigen Stellen hin- und herge-
schoben zu werden. Daher bleibt 
mir ja gar nichts anderes übrig, 
als mich darauf zu verlassen, so-
ziale Unterstützung zuerkannt zu 
bekommen. Wann und von wem 
auch immer.

die Betätigungsfelder der 
«Nichtstuer»

An dieser Stelle möchte ich mich 
aber ganz besonders gegen den un-
terschwelligen Vorwurf des Nichts-
tuns wehren. Vielen erwerbsar-
beitslosen Menschen geht es ganz 
ähnlich wie mir: Ab einem gewis-
sen Alter ist es heutzutage nahezu 
unmöglich, eine halbwegs vernünf-
tige Arbeit zu fairen Bedingun-
gen – sprich: mit fairer Bezahlung 
– zu bekommen. Verschärft wird 
das noch durch diverse Defizite, z. 
B. nicht abgeschlossene Berufsaus-
bildung (aber auch Überqualifizie-
rung), Schulden und gesundheitli-
che Probleme aller Art.

Wenn diese Menschen zwar 
nicht mehr in den bisherigen Beru-
fen tätig sein können, so heißt das 
jedoch noch lange nicht, dass sie 
überhaupt nichts mehr tun. Ganz 
im Gegenteil: Um einer qualvol-
len Untätigkeit zu entgehen, fin-
den sehr viele erwerbsarbeitslose 
Menschen neue Betätigungsfelder, 
meist im sozialen Bereich. Sie be-
ginnen, sich sozial zu engagieren, 
und entwickeln nicht selten Fer-

tigkeiten, die ihnen früher 
nie in den Sinn gekommen 
wären.

Das sind nun Beschäftigun-
gen, die sie nicht nur ger-
ne tun, weil sie Gefallen da-
ran finden, sondern auch 
Tätigkeiten, die für die Ge-
sellschaft insgesamt wertvoll 
sind, wie etwa die Leitung 
von Selbsthilfegruppen. Nur 
werden diese Tätigkeiten ge-
sellschaftlich nicht anerkannt 
und daher auch nicht belohnt 
oder gar bezahlt. Und das ist 
merkwürdig in einer Zeit, wo 
der Anteil an unbezahlter Ar-
beit immer noch höher ist als 
der Anteil bezahlter Arbeit.

Daher möchte ich anre-
gen, die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung an solche 

Tätigkeiten zu knüpfen, die den 
Betroffenen möglich sind und die 
sie gerne, d. h. freiwillig, tun und 
nicht an einen Arbeitsmarkt, der 
gerade für «problematische» Fäl-
le längst nicht mehr zur Verfügung 
steht.

Damit wären mit einem Schlag 
beachtliche Summen frei, die jetzt 
unnötig verschwendet werden. Al-
leine die Pensionsversicherungs-
anstalt bezahlt Unsummen für völ-
lig sinnlose Verfahren, die für die 
Betroffenen nicht nur aussichts-
los, sondern hochgradig demotivie-
rend und somit hochgradig frustrie-
rend sind.

Nur ein Beispiel: Der Fach-
arzt für Neurologie und Psychiat-
rie, der vom Arbeits- und Sozial-
gericht damit beauftragt wurde, 
ein neurologisch-psychiatrisches 
Sachverständigengutachten zu er-
stellen, verrechnet dafür 356,16 
Euro. Dafür hat der Mann insge-
samt vielleicht 30 Minuten ge-
arbeitet (neurologische Untersu-
chung, Befund, Gutachten plus 
psychiatrische Untersuchung, Be-
fund, Gutachten plus Aktenstudi-
um plus Büropauschale – Urschrift, 
Kopien – plus Zeitversäumnis für 
Aktenmanipulation).

Ich habe mit Anfang dieses Jah-
res die Schallmauer von 600 Euro 
im Monat (12-mal pro Jahr) über-
schritten (Notstandshilfe bzw. Pen-
sionsvorschuss plus Sozialhilfe). 
Nun stelle ich eine – wie ich mei-
ne – durchaus realistische Behaup-
tung auf: Ich rechne damit, dass 
die Zahl der Arbeitslosen deshalb 
so gering ist, weil etwa 25 Prozent 
aller erwerbsarbeitslosen Men-
schen in Wahrheit in die Frühpen-
sion gedrängt werden und so jah-
relang nicht in der Statistik geführt 
werden. Damit werden diese Men-
schen massiv daran gehindert, ein 
menschenwürdiges Leben führen 
zu können, denn das Geld, das sie 
bitter benötigen, wird denen in 
den Rachen geschaufelt, die ohne-
hin mehr als genug davon haben.

Peter Gach

    TON IS  B I LDERLEBEN

    OTTAGR INGO

JOST WAR IM THEATER

Braune Käfer, stark 
gefährdet

Offener Brief an 
NeurologInnen 
und PsychiaterInnen

I N F O
Peter Gach ist seit 2004 Leiter der 
ShG_fMisL (Selbsthilfegruppe für 
Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen)
http://webling.at/shg_fmisl
und seit 2007 auch Leiter von  
SerVUS – Arbeitslose für Arbeitslo-
se, eine Projektgruppe der AGeNdA 
21 am Alsergrund
http://webling.at/servus

Der Obdachlose Reineke gräbt sich im Stadtpark ein Fuchsen-
loch. Er sucht im Boden einen Unterschlupf mit mehreren 
Ausgängen. Er will vor plötzlichen Attacken der Hasen («Kie-

berer») geschützt sein. Bei Alarm verlässt er das Loch auf der Rück-
seite. Auch die StreetworkerInnen verfolgen ihn durch mehrere Gän-
ge und suchen seine Drogenverstecke. Im tiefen Erdreich hat Reineke 
ein geheimes Lager für die aktuellen Augustin-Ausgaben gegraben. 

Aber seine Feinde, die Hasen, versuchen immer wieder, ihm die 
Obdachlosenzeitungen wegzunehmen. Es sind die Spezialhasen mit 
dem Kobragesicht! Die jungen Füchslein stellen den jungen flinken 
Hasen eine Falle. Sie locken sie in eine entfernte Höhle und nehmen 
ihnen die Zeitungen ab und verprügeln sie mit den kieberer-eigenen 
Schlagstöcken. Mit blauen Flecken und ziemlich eingeschüchtert ver-
lassen die OrdnungspolizistInnen den Fuchsbau. 

So haben die Reinekes ihr «Reich» gegen die Störenfriede der 
Obrigkeit erfolgreich verteidigt. Lob der Raffinesse der roten lang-
schwänzigen schlauen Füchse!!!

Mischa

Der Autor beteiligte sich am Wettbewerb «Dichtersemmel» der Augus-
tin- Schreibwerkstatt. Die Aufgabe war, ein Märchen zu den Themen 
Obdachlosigkeit, Flucht oder Aussteigen innerhalb von 20 Minuten 
zu verfassen.

Der Fuchs und die Hasen.  
Das 20-Minuten-Märchen

Es ist einmal ein fester brauner Käfer. Und der krabbelt 
seit Ur(t)zeiten vor sich hin.

Über Sand, über Stein, über Erde, über Blumen, durch 
Gräser und durch dreckige Pfützen.

Und wie er sich so vorwärts bewegt, ja fast schlurft, mag 
man sagen, aber eifrig, beflissen – vorwärts, und nicht verges-
sen! – über Sand, über Stein, über Erde, über Blumen, durch 
Gräser und durch dreckige Pfützen, mit seinem auffälligen Ge-
weih und massiv vergrößerten Mandibeln, also dem Oberkie-
fer, wie der Normalbürger sagen würde, da stößt er an.

Er stößt an eine Wand an. Weil braune Käfer eben an Wände 
stoßen. Das wirkt auf den Betrachter oder die Betrachterin im-
mer etwas dümmlich, banal, stur, ja unerbittlich, bis die Beine 
Halt finden, sich klammern, in all ihrem Unwissen den Blick 
immer vorwärts, himmelwärts, hinauf! Zur Allmacht!

An dieser Wand also setzt er sich fest und kraxelt, was das 
Zeug hält, da hat er was zu tun, ja, eine Lebensaufgabe, für den 
kleinen «Hirschen». 

Weiß ist die Wand, ganz weiß und hat so fremde Buchsta-
ben darauf, schwarze fette Linien, und Hakerln, strešica, š š š, 
die machen ihn ganz schwindlig, diese Dinger. «Ein Ding o ein 
Ding ah das Ding. URT ahh», ruft er in der Sprache der brau-
nen Hirschkäfer, aber bald ist er ganz oben, da ist die Wand 
wieder schön weiß wie vorher, sauber und rein.

Er ist oben. «Ma is des fein, ma is des fein, a is des fein, 
amais des fein aisdes.»

Doch die Freude währt nur kurz, ein kurzes Zucken mit 
dem Geweih zeigt das Staunen, als er bemerkt, wie viele Käfer 
schon da oben sitzen und noch auf dem Wege sind! Ade! Du 
schöne Welt! Sie kommen in Scharen, von überall her, als wäre 
dies eine magische Wand, ein Orakel, das Gerechtigkeit allen 
braunen Käfern widerfahren lassen könnte. Sie schwärmen, sie 
paaren sich, vermehren sich, exkrementieren, vulgo scheißen 
alles zu, bis die Wand unter dem Getiere nicht mehr zu sehen 
ist. So wird jede Wand, die jeder denkende Mensch sofort als 
Ortstafel identifizieren würde, zum URT. Achtung! URTS sind 
rätselhafte Gebilde, die im Süden Österreichs zu finden sind 
und sehr schnelle Brüter sind. Sie erweisen sich als phänome-
nale Krankheitsüberträger. Die Forschung ist aufgerufen, einen 
verpflichtenden Impfstoff zu entwickeln.

Was die Verursacher betrifft: Hirschkäfer sind in der Roten 
Liste des Artenschutzes als «stark gefährdet» geführt. Wie auch 
immer man das verstehen mag, das Komitee zum Aussterben 
brauner Käfer sollte so schnell wie möglich wieder in Aktion 
treten!

Es sollten noch weitere URTS folgen.
Das Aussterben der braunen Käfer darf nicht verhindert 

werden.
Jella Jost…

... war im 3Raum –Anatomietheater bei URT – eine Urauffüh-
rung. Regie: Martin Gruber. Text: Andreas Staudinger

Die Autorin ist Schauspielerin, Sängerin und künstlerische Lei-
terin diverser Projekte
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durcheinander. Man zeigte auf mich. Ich nick-
te ihm zur Begrüßung zu. Er setzte sich mir ge-
genüber und gab, mit vielen Gebärden, stump-
fe Töne von sich, die, wie mir schien, nicht 
einmal ganze Sätze bildeten. Ich formte aus 
meinem Gesicht ein großes Fragezeichen, und 
die Ermüdung stand wohl auch deutlich darauf 
geschrieben. Er wurde nun noch wilder und 
sprach lauter. 

Ich fragte mich, was ich hier eigentlich woll-
te, wenn ich nicht einmal mit den Menschen 
reden konnte. Eine Frau, die hinter dem jun-
gen Mann stand und vorher Schlafgebärde ge-
macht hatte, legte einen Finger auf ihre Lippen 
und danach auf ihr Ohr. Sie sah mich durch-
dringend an und schüttelte langsam, nach-
drücklich den Kopf. Dieser Tibetaner musste 
also ohne Sprache zurechtkommen! 

Die Kinder rannten um uns herum. Ein 
Junge warf im Laufen meine Schulterta-
sche hoch, während ein Mädchen mit mei-
nem aufgerollten Schlafsack Ball spielte.                                                                  
Das Hotelzimmer bestand aus einer kleinen 
Küche und einem Wohnraum. Doch das ist 
schon zu viel gesagt für dieses hölzerne Haus, 
eigentlich ein größerer Schuppen, mit einem 
Raum, in dem ein Ofen aus getrocknetem Ton 
stand, und mit einem anderen Raum, in dem 
eine ausgehängte Tür auf Holzblöcken das 
Einpersonenbett bildete. In beiden Zimmern 
konnte man sich kaum bewegen – ich konn-
te wenig sehen bei der Streichholzflamme, die 
Nyma hochhielt, doch dazu reichte es. «Good! 
Good!», sagte ich und hielt meinen Daumen 
enthusiastisch hoch. Und jetzt hinlegen, dach-
te ich. 

Der Tibetaner gab mir noch etwas zu verste-
hen, worauf ich bejahend nickte, es sprach al-
les für sich, und plötzlich war ich allein in dem 
stockdüsteren Raum. Ich rollte meinen Schlaf-
sack auf, legte mich hin und fiel wie ein Stein 
in Schlaf. 

Mit händen «unterhalb des  
Meeresspiegels» sagen ...

Am nächsten Morgen kam Nyma in mein Haus 
gestürmt. Nyma klopfte nie an. Die Außentür 
wurde aufgestoßen, der Knall gegen die Mauer 
folgte und ich hörte, wie er in seinen Plastik-
schuhen schnell durch die Küche schob. Dann 
stieß er auch die «Wohnzimmertür» auf und 
saß fast im gleichen Moment im Schneidersitz 
mir gegenüber auf dem Bett. Meistens legte 
ich dann einen Notizblock zwischen uns, denn 
für eine vollkommene Verständigung mussten 
sicher einige Skizzen zu diesem oder jenem 
gemacht werden. Der Tag, an dem ich ihm zu 
erklären versuchte, ich komme von unterhalb 
des Meeresspiegels her, sei dennoch kein Nep-
tun, stand mir noch klar vor Augen. Schließ-
lich sind die Polder der Teil der Niederlan-
de, der von heldenhaften Leuten trockengelegt 
worden ist, was wir mit dicken Dämmen auch 
so bewahren wollen. 

Zuerst musste ich erklären, was das Meer 
ist. Während ich auf meinem Bett saß, machte 
ich einige runde Streichelbewegungen vor mir, 

als würde ich mit einer fließenden Gebärde 
vielen Kindern über die Köpfe streichen. Da-
nach schaute ich in Nymas stilles, abwartendes 
Gesicht, das bei dieser Vorstellung nur an ei-
nes denken konnte: Bergrücken und nochmals 
Bergrücken, denn vielmehr hatte er in seinem 
Leben natürlich nicht gesehen. Aber er wuss-
te, dass ich das nicht meinen konnte, denn in-
zwischen war unsere Kommunikation so fort-
geschritten, dass der junge Tibetaner sehr 
wohl verstand, dass meine Heimat so platt war 
wie meine horizontale Tür. Häufig genug hat-
te ich mit meiner flachen Hand von meinem 
Bauch aus eine entschlossene Bewegung hori-
zontal nach vorne gemacht, die Nyma unmit-
telbar und noch entschlossener beantworte-
te. Das hatte er also schon begriffen – ob er es 
sich aber auch vorstellen konnte, ist natürlich 
eine andere Frage. 

Wenn wir von meinem «Zuhause» spra-
chen, streckten wir zuerst den rechten Zeige-
finger aus und zogen dann ein ausdrucksvolles, 
schmerzverzerrtes Gesicht. Dann hoben wir 
schnell die Hand und machten einige nach-
lässig segnende Gebärden, wie der Papst oder 
die Priester es mit dem Weihwasserwedel zu 
tun pflegen – was wir als Kinder mit der Toi-
lettenbürste imitiert hatten. Eines Tages hakte 
ich meine getriebenen Versuche, ihm den Pol-
der zu erklären, ab. Das Wasser und die Wel-
len hatte ich Nyma noch beibringen können, 
die immense Wassermenge war «das Meer». 
Nyma hatte bedenklich genickt. 

der Tempel, der mitgeflüchtet war

Sollte ich ihm jetzt auch noch erklären, dass 
das Wasser salzig ist? Aber heute hatte Nyma 
keine Zeit für ein holpriges Gespräch. Ich 
musste mit, nach oben, zum Tempel, der sich 
weiter oben auf dem Berg befand. Ich folg-
te ihm, und er hatte eine solche Eile, dass er 
nicht einmal über meine Schuhe wetterte, die 
er für die Berge für völlig ungeeignet hielt. Wir 
stiegen hinauf zum Platz vor dem großen, far-
benfrohen Tempel. Es gab keinen Zweifel: Der 
Tempel stand hier in der indischen Landschaft 
genauso, wie er einst in Tibet gestanden haben 
mag. War es etwa ein aufblasbarres oder ein 
zusammen- und auseinanderklappbares Gebäu-
de, das die Bevölkerung auf ihrer Flucht vor 
den Chinesen mitgeschleppt hatte? 

Die Leute hatten mir mit Schrecken ausdrü-
ckenden Gesichtern deutlich gemacht, dass sie 
damals, 1950, Todesängste ausstehen mussten, 
sie erinnerten sich an die Schüsse hinter ihren 
wegrennenden Rücken und an ihre Sorge, ob 
auch wirklich die ganze Familie auf der Flucht 
noch zusammen war. In unserer Gebärden-
sprache machte ich den Vergleich mit Tieren, 
die zusammen alles daran setzen, mit heiler 
Haut einem brennenden Wald zu entkommen. 
Ja, bejahten sie: Genauso war das! Ich sah, wie 
die Bevölkerung über die gigantischen Berge 
eilte, über das Dach der Welt. «My parents had 
to eat grass, because there was nothing else to 
eat», sagte ein kleiner Junge überzeugt. 

Es gab also nichts zu verbraten, als sie einen 
Platz gefunden hatten, um ihre improvisierten 
Zelte aufzuschlagen; doch das erste, worum sie 
sich kümmerten, war, den Tempel im origina-
len Zustand am Kopf des Notdorfes aufzubau-
en: das Herz des Volkes. 

er fragte, ob ich ihm Schach  
beibringen könne

Links vom Tempel, im Schatten, sah ich einen 
älteren Mönch, einen Lama wahrscheinlich, 
der auf einer Erhöhung saß und ein Dutzend 
junger Mönche um die zwanzig in einem Kreis 
um sich hatte. Sein Kopf war kahl geschoren 
und er trug eine Brille, doch sprach aus sei-
nem Gesicht eine Art aufmerksamer Fröh-
lichkeit, die sich mit seiner Klugheit verband. 
Nun sah ich auch den jungen Mönch, der dem 
Lama in ziemlich gebogener Haltung gegen-
überstand, und er strahlte dieselbe spielerische 
Aufmerksamkeit aus. Es wurde mir klar, dass 
die beiden ein Spiel spielten. Und die sorgfäl-
tige Intensität, mit der sie es spielten, sorgte 
für die Haltungen, mit denen sie aufeinander 
reagierten. 

Überhörte der Lama den Mönch? Jedesmal, 
wenn sie sich im Gespräch oder geistig mit ei-
nander vereinigten, kamen beider rechte Hän-
de nach vorne, und sie schlugen sie laut und 
schnell ineinander – wobei ein Glücksschau-
der durch die Gruppe ging. Es war eine faszi-
nierende Empfindung, weil das Ganze so zwin-
gend und fröhlich zugleich war: Lehrer und 
Schüler untersuchten mit größter Sorgfalt, ob 
die Lehre der Wahrheit im anderen noch leb-
te – ob er sie noch bis ins Mark oder von Kopf 
bis Fuß ausdrückte. Dharma … Die jahrelan-
gen Meditationen und Studien fanden hier 
ihre Krönung, so wie der Bauer nach langem 
Hüten seiner Kühe den Verkauf auf dem Vieh-
markt mit einem Handschlag bekräftigt – ge-
nauso fühlbar. 

Als ich einige Tage später dem Mönch im 
Dorf begegnete, fragte ich ihn, was das Ritu-
al bedeutete und was Dharma eigentlich genau 
sei. Er erzählte mir, dass er noch lange nicht 
so weit sei, um mir das gut darzulegen, er sei 
noch kein Lama, doch wolle er gerne eine Par-
tie Schach mit mir spielen. Ob ich ihm das Spiel 
beibringen könne? Eines Abends kam er zu Be-
such und ließ sich von mir unterrichten. Be-
vor wir uns verabschiedeten, versuchte ich ihm 
noch etwas über Dharma zu entlocken. Ich hat-
te extra eine Strophe auswendig gelernt, um 
ihn zwischen Tür und Angel nach der Bedeu-
tung zu fragen. Ich hatte die stille Hoffnung, 
dass ich ihn damit zu einer Erklärung verleiten 
könnte. «Ich habe in einem Buch einen Text ge-
lesen, mit dem ich mich schon lange beschäfti-
ge. Kennen Sie den Text?»

When faced by a being of wicked nature
Who is controlled by violent wrongs and 
sufferings
I shall hold this one dear, so hard to find,
as though discovering a precious treasure.

Ruud van Weerdenburg

Zwischen Dach der Welt und Polder

Während der De-
monstration am 
20 März 2008, 
in der Nähe der 

chinesischen Botschaft in der 
Metternichstraße, kletterte 
ein Tibeter auf einmal auf die 
Fassade des Botschaftsgebäu-
des. Sein Verschwinden in der 
Luft, aus der abstoßend bra-
ven Demonstration heraus, hi-
nauf, höher, höher und noch 
höher, versetzte mich zu-
rück in eine längst vergange-
ne Zeit: als ich in Süd-Kasch-
mir die Hoffnung aufgeben 
musste, eine Vorstellung vom 
«Dach der Welt» zu bekom-
men; wo ich – umgekehrt – 
versuchte, dem taubstummen 
tibetischen Teppichmacher 
Nyma etwas vom niederländi-
schen Alltagsleben zu vermit-
teln. Vom Polder, vom Land 
unterhalb des Meeresspiegels.                                                             

In Amsterdam liegen normalerweise die 
Steinhaufen für die Demonstranten bereits 
zum Werfen bereit, und die Polizei stimmt 
sich während des Wartens, mit der Peitsche 
gegen das Brückengelände schlagend, auf das 
Kräftemessen ein. In Wien hält man sich aber 
millimetergenau an die von der Polizei vorge-
schriebene Demonstration-Choreografie. 

Ich verlasse die Metternichgasse; kein Zwei-
fel, wie die spannende Initiative ausgehen 
wird; wann die tibetanische Fahne wieder ge-
gen die China-Flagge ausgetauscht wird. Mit 
Hilfe eines Urtyp-Biers frische ich mein Ge-
dächtnis auf. Dieses Gedicht hatte ich in Ams-
terdam gelesen – und wollte von geübten Ti-
betern mehr über jenes Gedicht erfahren.    

When faced by a being of wicked nature
Who is controlled by violent sufferings
I shall hold this one dear, so hard to find,
As though discovering a precious treasure.
Wenn ich einem boshaften Wesen gegenüber 
steh’,
welches von heftigem Unrecht und Leid ge-
lenkt wird,
sollte ich diesem einen hohen Stellenwert 
einräumen,
so schwer ist es zu finden,
als ob ein kostbarer Schatz geborgen wird.

Nyma hatte mir ein Haus zur Verfügung ge-
stellt, dort oben in diesem aus 200 Notwoh-
nungen bestehenden tibetanischen Dorf. 
Ich kam dort eines Abends an, hatte erwar-
tet, auf dem Platz abgesetzt zu werden, und 
schaute mit gemischten Gefühlen hinüber zu 
den dunklen Gebirgsrücken, die sich in der 

Dämmerung aufdringlich und deutlich ab-
zeichneten. Das Motorengedröhn und die Stö-
ße des auf- und niederwippenden Metalls ver-
schwanden aus meinem Geräuschfeld – und 
damit verschwand auch der ganze Bus, der 
mich hierher gebracht hatte, aus meinem Ge-
dächtnis. Nur die nachdrückliche Stimme des 
Chauffeurs blieb in Erinnerung: «Yes, sir, yes, 
yes – Tibetan village!»

Im Gebirgsdorf der tibetanischen 
Flüchtlinge

Das feine, braune Gesicht nickte schnell zur 
Bestätigung. Der Mann hatte pechschwarzes, 
glatt nach hinten gekämmtes Haar und einen 
ebenfalls rabenschwarzen Schnauzer. Ich sol-
le nicht so eigensinnig sein, gab seine über 
das Steuer gebeugte Haltung zu verstehen. Ich 
verließ den Bus, stieg auf gut Glück auf die-
sem dunklen Weg mitten im Gebirge aus. Ich 
stand offensichtlich auf einer Brücke: Unter 
mir strömte laut rauschend ein breiter Bach. 
Im Dunkel konnte ich die Kiesel und Stein-
blöcke erkennen, um die das Wasser herum-
gluckste. Und neben dem Bach sah ich ei-
nen Kiesweg, der früher oder später zum Dorf 
führen würde. So hatte es mir der Schaffner 
erzählt. 

Er hatte deutlich auf die andere Seite des 
Fensters gewiesen, in die Richtung der dunk-
len Berge, und gesagt: «There is the path to 
the Tibetan village, Sir – you have to get out 
here!» Dann ließ er auf seiner Schiedsrich-
terpfeife das Stoppsignal ertönen und beweg-
te sich wieder so flink wie ein Affe durch den 
überfüllten Bus, um die Fahrkarten zu lochen. 

Ich hatte meine Schulter-
tasche umgehängt und be-
schritt den Pfad. 

Ich hörte das Strömen 
und Rauschen des Baches 
neben mir; er wurde ein 
treuer Reisebegleiter. Mir 
kam in den Sinn, dass ich 
aus dem niedrigsten Teil der 
Erde kam, vom niederländi-
schen Polder, und dass die 
Bewohner von den höchs-
ten Gipfeln stammten, von 
Tibet, auch «Dach der Welt» 
genannt. Ich musste erst 
einmal dorthin gelangen. 
Ab und zu, wenn der Kies-
weg eine Biegung machte, 
sah ich kleine Lichter, meis-
tens aber tasteten sich mei-
ne Augen im Dunkel weiter. 
Meine Füße hatten keine 
Probleme, um ihren Weg zu 
finden. 

Die kräftigen Frauen mit 
asiatischen Augen und einer sanftbraunen 
Haut begrüßten mich vor dem mit Öllampen 
erleuchteten Teehaus. Ich setzte mich auf die 
Holzbank auf der Veranda und schaute mich 
um. Alles fremde Menschen; sie nickten mir 
zu. Die Kinder sprangen um mich herum, 
sprachen mich auf Englisch an: «We speak 
English, Mister, but our parents not …!» Eine 
der Frauen hielt ihre beiden Hände gegen die 
Wange und deutete mit schräg gehaltenem 
Kopf die international bekannte Schlafgebär-
de an. Ich nickte dankbar, hatte aber eigent-
lich gehofft, dass erst noch die ebenfalls weit 
und breit bekannte Essgebärde erfolgen wür-
de. Ein Junge wurde weggeschickt, und er 
verschwand hüpfend im Dunkeln. 

Nyma, mein Quartiergeber

Er kam wieder zum Teehaus angerannt und 
sprang aufgeregt vor mir hin und her: «Mis-
ter! Mister!» Er wies zur Seite, zum Eingang, 
wo ein junger Tibetaner die Stufen heraufkam. 
Es war Nyma. Auch er hatte schwarze Haare, 
die aber kurz geschnitten waren – westliche 
Frisur, könnte man sagen. Er trug ein Hemd 
und eine Hose, die sehr gut aus einer Ladung 
Dritte-Welt-Hilfskleidung stammen konnten. 
Mode aus den frühen Sechzigern. Seine blo-
ßen Füße steckten in Plastikschuhen, deren 
Spitzen sich in einer bescheidenen Ali-Baba-
Locke nach oben bogen. 

Recht panisch schaute er um  sich – als hät-
te man ihn aus einer konzentrierten Arbeit 
aufgeschreckt. Ich sah, dass er auf einem sei-
ner Augen einen weißen Fleck hatte. Schnell 
stellte er Fragen an die Umstehenden, wild 
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2. 4.

Nun ist also meine Arbeit bei «Volkshilfe Wür-
fel» auch schon wieder Geschichte. Schon seit 
geraumer Zeit bin ich deswegen sehr traurig, 
aber auch ängstlich, was die Zukunft so brin-
gen wird. Es wird ja vollmundig behauptet, dass 
es so viele freie Arbeitsplätze wie schon lan-
ge nicht mehr gäbe. Aber scheinbar nicht für 
mich. Und weil ich beim AMS für meinen Be-
treuer völlig überraschend nach einer Arbeit ge-
fragt habe, musste der kurzfristig ärztlich ver-
sorgt werden. So etwas hatte er scheinbar bisher 
noch nicht erlebt. Nämlich, dass beim AMS je-
mand nach einer Beschäftigung fragt. Aber egal, 
ich wollte noch einmal Dank sagen an die Men-
schen vom «Würfel», als da wären: Werner und 
Alfred, Johann und Thomas, Erika und Stef-
fi, Sonja, Silvia mit Gemahl und natürlich Klaus 
und «Hofrat» Karl. 

5. 4.

Ich versuche zu verstehen, worum es bei die-
sem seltsamen EU-Reformvertrag eigentlich 
geht. Und warum tue ich das? Weil ich wissen 
will, ob ich trotz dieses Vertrages auch weiter-
hin in der gesamten EU ein sozial benachtei-
ligter Mensch sein darf. Und da die Veranstal-
tung so lange dauert, muss ich meinen Hintern 
schließlich zum Praterstern bewegen, um beim 
dort ansässigen Nahversorger noch Nahrung 
käuflich zu erwerben. Womit wir beim nächsten 
heiklen Thema wären. Denn ich sehe immer 
mehr Mitmenschen, die mit Tränen in den Au-
gen ihren Kassabon betrachten. Und wenn man 
wenig Geld hat, dann kann ein größerer Einkauf 
von Lebensmitteln mittlerweile schon in die Ar-
mutsfalle führen. 

8. 4.

Wider besseren Wissens schiele ich gelegent-
lich in eine Zeitung. Und es scheint in Öster-
reich außer der Fussball-EM, den hohen Preisen 
für Nahrung und Energie hauptsächlich um die-
sen, uns allen unbekannten EU-Vertrag zu ge-
hen. Jetzt einmal Klartext! Ich muss von unserer 
gelernten Diplomatin Plassnik hören, dass wir 
in einer «repräsentativen Demokratie» leben, es 
deshalb keine Volksabstimmung darüber geben 
wird. Liebe Frau Außenminister! In der Bundes-
verfassung, Artikel 1, steht aber, dass die Macht 
vom Volk ausgeht! Gut, zum Volk gehören Sie 
ja schon lange nicht mehr, und von ihnen eine 
menschliche Reaktion zu der Problematik Volks-
abstimmung zu erwarten, ist auch vergebliche 
Liebesmüh. Es wird außerdem immer wieder 
über Sozialschmarotzer gesprochen. Ich bin mir 
nicht mehr ganz sicher, wo die in unserem Land 
wirklich zu finden sind.  

10. 4.

Ich gerate in eine Fahrscheinkontrolle. Die fin-
det jetzt großteils bei den Ausgängen und unter 
Zuhilfenahme der Exekutive statt. Meine Mo-
natskarte wird wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen. Was ich aber gar nicht verstanden 
habe, war eine gut gekleidete Frau, die sich bei-
nahe eine Verhaftung zugezogen hätte. Sie reg-
te sich auf über alle möglichen Sandler, die jetzt 
um den Pensionistenpreis fahren dürfen, und 
überhaupt saufen die nur den ganzen Tag und 
stinken und was soll das?! Kontrollor und Poli-
zist blieben erfreulich ruhig, und schlussendlich 
wurde die Strafe bar bezahlt. Wozu also die vor-
herige Aufregung?

11. 4.

«Der Hunger treibt seit Tagen Tausende auf die 
Barrikaden. Plünderer ziehen durch die Stra-
ßen, zerstören Geschäfte und Supermärkte. Es 
gab bereits ein Todesopfer. Hintergrund: Grund-
nahrungsmittel sind im letzten Jahr um 100 Pro-
zent teurer geworden.» Das ereignete sich zwar 
nicht in Österreich, sondern in Haiti, aber wenn 
die Preistreiberei in der gelobten EU so weiter-
geht, dann sehe ich ähnliche Ereignisse in Euro-
pa auf uns zukommen. Aber diesen ganzen Ma-
nagerkasperln von Rewe, Hofer, Spar und wie sie 
alle heißen ist ja hauptsächlich wichtig, dass die 
steirischen Äpfel nicht mit einem völlig unschäd-
lichen Antibiotikum gegen Feuerbrand behandelt 
werden dürfen. Und sie gefährden damit viele, 
im Gegensatz zu ihnen, ehrliche Obstbauern in 
ihrer Existenz. Da sieht man wieder einmal, was 

uns die EU wirklich 
gebracht hat. Groß-
konzerne, die schal-
ten und walten kön-
nen, wie sie wollen. 
Und der Mensch 
bleibt dabei auf der 
Strecke. 

12. 4.

Samstag. So wie jede Woche. Es treibt mich in 
Begleitung meiner guten Freundin Waltraud zu-
nächst in den Wiener Prater. Unter anderem, 
um über die immens hohen Preise lästern zu 
können. Sich irgendwo Speis und Trank zu ge-
nehmigen, ist budgetär leider nicht möglich. So 
verschlägt es uns anschließend zum Rathaus, wo 
die Steiermark ein Dorf errichtet hat. Und da 
wiederum verschlägt es uns die Sprache, weil 
erstens die Damentoilette unter Wasser steht 
und keine Klofrau weit und breit in Sicht ist. 
Zweitens kann man diverse Weine zum Preis 
von nur noch 3,50 Euro pro Achtel erwerben. 
Es werden dann von mir 2 Bier und von Wal-
traud 2 G’spritzte getrunken, bevor wir frierend 
heimwärts eilen.

16. 4.

Warum will es eigentlich nicht endlich Früh-
ling werden? Wer ist Schuld? Wir brauchen ganz 
dringend einen Untersuchungsausschuss zu die-
ser Causa!

gottfried01@gmx.at

Wussten Sie, dass die Macht  
vom Volke ausgeht?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

Weil die Habsburger im March-
feld auf die Jagd gingen und 
sich nachher in ihren Jagd-
schlössern aufzuwärmen pfleg-

ten, gilt das Marchfeld als Kulturland. Dar-
an konnte auch der Umstand nichts ändern, 
dass die Habsburger mangels Schießfertigkeit 
im Laufe der Zeit von der Schnepfenjagd ab-
kamen und stattdessen die hundegroße, flug-
unfähige Großtrappe bejagten und ausrot-
teten. Am 10. November 1918 ließ Kaiser 
Karl den Wiener Erzbischof Gustav Piffl bei 
den Christlichsozialen intervenieren, um sie 
für die Erhaltung der Monarchie zu gewin-
nen. Gleichzeitig legte die Sozialdemokratie 
sich aber auf die Einführung einer demokrati-
schen Republik fest. Nach dem Tod des Mon-
archiebefürworters Viktor Adler im Alter von 
sechsundsechzig Jahren fiel ihr das leicht. 

Einen Tag später erklärte Kaiser Karl in ei-
nem Manifest an das österreichische Volk, 
dass er auf die Ausübung der Regierungsge-
schäfte verzichte. Noch am selben Tag zog 
er sich mit seiner Familie auf das Jagdschloss 
Eckartsau im Marchfeld zurück. Als der ab-
gedankte Kaiser, von Schönbrunn kommend, 
in das Dorf einfuhr, jubelten ihm die Bau-
ern zu. Als er das Dorf in Richtung Au ver-
ließ, durchtrennten sie die Stromleitungen, 
die zum Schloss führten. In diesen Tagen 

herrschte in weiten Teilen Österreichs Hun-
ger, im slowenischen Celje und in Linz kam 
es blutigen Zusammenstößen der Bevölke-
rung mit den Behörden. In Wien waren Hun-
gerdemonstrationen und Plünderungen an 
der Tagesordnung, in Graz demonstrierten 
Hausfrauen gegen die hohen Obst- und Ge-
müsepreise, worauf die Polizei in die Men-
ge schoss und fünfzehn Menschen tötete. In 
Leoben kamen fünf Menschen bei ähnlichen 
Demonstrationen ums Leben. Zur selben Zeit 
schoss Kaiser Karl – er hatte auf eine Groß-
trappe angelegt – in der Marchfelder Au ei-
nen Hirsch. Als ein Schlossdiener sich an-
schickte, das Tier auszuweiden, verprügelten 
ihn aufgebrachte Waldarbeiter. Die Meute 
machte auch vor Karl nicht halt; er musste 
den Arbeitern beim Holzsammeln zur Hand 
gehen, was er bereitwillig, aber reichlich un-
geschickt tat. Als er sich nach getaner Ar-
beit ein Herz fasste und bei den Waldarbei-
tern wegen des Hirschen vorstellig wurde, 
verprügelten diese auch ihn und schickten 
ihn, nicht ohne ihn vorher seiner Kleider be-
raubt zu haben, auf das Schloss zurück. Kai-
serin Zita erbebte in heiligem Ingrimm. Da-
runter tat sie es nicht. Am nächsten Tag 
machte sich auf, den Ortspfarrer um Beistand 
zu bitten. Der ließ sich verleugnen, worauf 
Zita das Dorfgasthaus aufsuchte und die dort 

versammelten Männer mit einem güldenen 
Kruzifix in der rechten Hand zur Rede stellte. 

Der genaue Hergang der folgenden Stun-
den konnte bis heute nicht vollständig re-
konstruiert werden. Fest steht nur, dass Zita 
spätabends im volltrunkenem Zustand und 
obszöne Lieder grölend auf der Landstraße 
nach Orth aufgegriffen wurde. Ein Dorfgen-
darm überstellte die Kaiserin ins Schloss, wo 
sie endgültig dem religiösen Wahn verfiel. In 
der «Arbeiterzeitung» wurde die republikani-
sche Gesinnung der Marchfeldbauern wohl-
wollend erwähnt. Der Revolutionär Friedrich 
Adler erwog kurze Zeit sogar eine Reise nach 
Eckartsau, schreckte aber dann doch vor den 
Strapazen der Reise zurück. 

Kaiser Karl stand den Verfolgungen seiner 
Untertanen hilflos gegenüber. Also suchte er 
bei den Siegermächten um Hilfe nach. Sie 
wurde ihm gewährt. Auf einem englischen 
Flussmonitor namens «Glowworm» (Glüh-
würmchen) wurde das Kaiserpaar auf der Do-
nau an die Küste des Schwarzen Meers ver-
schifft. Als Karl im «Feldkircher Manifest» 
seinen Thronverzicht widerrief, griffen die 
Marchfelder zu den Waffen und rüsteten zu 
einem Marsch auf Wien. Daraufhin sah die 
Regierung sich genötigt, den Besitz der Habs-
burger zu enteignen und den Adel abzu-
schaffen. Weitere Restaurationsversuche des 
Kaiserpaars in Ungarn endeten mit dem be-
kannten Fiasko. Weniger bekannt ist aller-
dings die Tatsache, dass es Freiwillige aus 
dem Marchfeld waren, die dem ungarischen 
Reichsverweser Horthy die Nachricht von 
den nach Budapest vorrückenden kaisertreu-
en Truppen überbrachten. Die waffenstar-
renden Insurgenten unter der Führung des 
Generals Anton von Lehár, dem Bruder des 
Operettenkomponisten, gaben nach einem 
Gefecht, das einige Opfer forderte, an einer 
Eisenbahnbrücke in den Budapester Vorber-
gen auf. 

Der Ex-Kaiser sollte nie wieder nach Eck-
artsau zurückkehren. Am 24. Oktober 1921 
traf er mit seiner Familie in Funchal ein. Sei-
ne ehemaligen Untertanen wissen diese kon-
sequente Haltung zu schätzen. So kommt es, 
dass sich auf dem Grab Karls in Madeira im-
mer ein frischer Strauß Trockenblumen aus 
Eckartsau befindet. 

Erwin Riess

Siehe auch: Walter Kleindel. Daten zur Ge-
schichte und Kultur, S. 318 ff.Das Marchfeld, sagte Groll, sei eine Kulturlandschaft

Marchfeld, Teil 3:  
Kaiser, Hirsch und Bauern
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Es ist schon lange her, dass ich Char-
lotte geheiratet hatte. Warum, weiß 
ich nicht mehr genau. Vielleicht hat-
te ich nichts Besseres vor, oder ich hat-

te Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Sie 
war eine Kollegin von mir und noch verheira-
tet. Mit verheirateten Frauen gibt es die we-
nigsten Schwierigkeiten, dachte ich. Sie haben 
zwar Angst, erwischt zu werden, aber fast kein 
schlechtes Gewissen. Ich schon gar nicht. Tu-
gend ist sowieso nur eine Frage von Geduld und 
Abnutzung.

Charlotte war vorerst nur ein verbotener 
Traum für mich. Aber man muss warten kön-
nen, genießen, verzögern. Doch nicht zu lan-
ge. Nur zu oft verschenkt, vergeudet und ver-
säumt man dann Gelegenheiten. Charlottes 
Haut war seidig, glatt und kühl. Wie der Stoff ih-
res Kleides. Sie roch angenehm und fühlte sich 
gut an. Wir betrogen ihren Mann mit einer Eu-
phorie, die ihresgleichen suchte. „Es ist nicht 
richtig, was wir machen“, sagte sie einmal. Da 
zuckte ich nur mit der Schulter. Niemand muss 
müssen.

Immer träumte ich vom Bumsen ohne Mühe 
und Verpflichtungen. Danach einfach aufste-
hen können und abhauen. Da war Charlotte die 
Richtige, um meine freien Stunden auszufüllen. 
Ein unruhiges, flackerndes Lächeln war in ih-
rem Gesicht, als sie mir mitteilte, sich von ih-
rem Mann scheiden zu lassen. „Denn ich liebe 
dich“, sagte sie. Ihr Mund, ihre Augen, das Haar 
– das alles konnte nicht lügen. Da war ich aber 
überrascht, als ich plötzlich mit ihr verheiratet 
war. Aber der Wind wehte bald die Fetzen ver-
gangener Freuden davon.

So lange ich eine Frau kurz kenne, finde ich 
sie voller Geheimnisse. Später merke ich ihre 
Unvollkommenheit. Da macht sich in mir ein 
Gefühl der Unruhe und Leere bemerkbar. Die 
Tage werden von einer lauen Trägheit. Einer ist 
so monoton wie der andere. Mit Stunden, die 
über mich hinweggleiten. Langeweile ist zwar 
der Genuss der Gegenwart – aber lange soll-
te sie nicht dauern. Frauen sind austauschbar. 
Wenn sie dir nicht zuvorkommen.

Der Hauptgrund für eine Scheidung ist die 
Hochzeit. „Ich verlasse dich“, sagte sie zu mir. 
Das war mir unbegreiflich. Einen Mann wie 
mich verlässt man nicht so einfach. Sie ging 
und lächelte. Das wird dir noch vergehen, dach-
te ich voll Grimm und wusste nicht genau, ob 
ich feiern oder bedauern sollte. Sie wird zurück-
kommen. Voll Reue und demütig wird sie an der 
Türe kratzen. Mit höhnischem Gelächter wer-
de ich sie dann von der Schwelle stoßen. Was 
brauche ich ein Liebesleben – es gibt Wärmfla-
schen. Die Tage vergingen, aber sie kam nicht. 
Ich war voll ungewohnter Ruhelosigkeit. Ob-
wohl ich mich dagegen wehrte, drang sie im-
mer wieder wie ein ungeliebter Fremdkörper 
in mein Denken ein. In mir stritten Gefühle 

zwischen Trauer und Hass, zwischen Eifersucht 
und Wut. Warum müssen Menschen erst ge-
hen, bevor man erkennt, dass man sie nicht hät-
te gehen lassen sollen? Getrennt sein wird umso 
schwerer, je weniger man vom Alltag des ande-
ren weiß. Schlimmer, als mit ihr zu leben, war, 
ohne sie zu sein. Wenn sich Tränen in Perlen 
verwandeln würden – ich wäre reich geworden.

Ich flüchtete in die Zerstreuung, fuhr auf Ur-
laub. Dorthin, wo der Himmel im Ozean er-
trinkt. Wo das Meer den Strand entlangtanzt. 
Wo der Mond durch die Bäume wandert und 
die Nacht zu einer silberfarbigen Wolke wird. 
Wo die Luft schwül und klebrig ist. Wo die Mäd-
chen süß wie Schokolade sind, die man sich ger-
ne auf der Zunge zergehen lässt. Ich saß in ei-
nem Lokal am Hafen, bestellte Kaffee, Kuchen 
und schöne Erinnerungen. Frauen begegnen ei-
nen oft ganz unverhofft und bei den unmög-
lichsten Gelegenheiten. Der Stoff ihres kur-
zen Kleides floss wie Wasser über die Figur. Sie 
nannte sich Yvonne, aber ich war überzeugt, 
dass sie dort, von wo sie her war, höchstens 
eine Rosi, Barbara, bestenfalls eine Katharina 
war. Egal, ich fühlte mich wie in meinen jungen 
Tagen. Männer können ohne Zärtlichkeit leben, 
aber sie brauchen Sex. Manche Frauen sind ge-
fährlich wie Tiger, doch uns Männern macht es 
Spaß, aufgefressen zu werden. Doch bei allem, 
was ich mit Yvonne erlebte, sah ich dabei – ver-
dammt noch mal – Charlottes braune Augen 
mit den goldenen Pünktchen. Plötzlich hatte ich 
genug von orangenfarbener Sonne, Meer und 
Strand, rotgefärbtem Abendhimmel und den be-
reitwillig geöffneten Beinen von Yvonne. Ich 
fuhr nach Hause.

Demütigung kann der Selbstachtung eines 
Menschen viel Schaden zufügen. Es wurde mir 
sofort erzählt, Charlotte war zu Ludwig gezo-
gen, lebte mit ihm. Ludwig war mein bester 
Freund. War mein Freund gewesen. Ich kannte 

seine Einstellung zu Frauen. Arme Charlotte – 
recht geschieht ihr. Eitel war er wie die Sonne, 
wenn sie sich im Wasser spiegelt. Wahrschein-
lich wird er sie im Bett keuchend fragen: „Bin 
ich besser als er? Sag, dass ich besser bin.“ „Du 
bist besser“, wird sie ihn anlügen und stöhnen. 
Was soll das! Besser als ich? „Als Liebhaber bist 
du gut, aber heiraten würde ich dich nie!“, hat-
te einmal eine Bekannte zu mir gesagt. Hätte 
ich sowieso nicht getan.

Auch wenn wir glauben, mit der Vergangen-
heit abgeschlossen zu haben, so hat sie es noch 
lange nicht mit uns. Ich war in meinem Stamm-
Beisl, trank Kaffee, blätterte routiniert in einer 
Illustrierten und rauchte. „So ein Zufall“, sagte 
Charlotte und setzte sich zu mir.

Zufall ist immer etwas Gefährliches und Bos-
haftes. Ich ließ die Begrüßung über mich erge-
hen wie eine arme Seele das Fegefeuer. „Habe 
ich mich sehr verändert?“, wollte sie etwas spä-
ter wissen. „Nein“, war meine Antwort. Ich 
kann wunderbar und ehrlich lügen. Man muss 
mir nur die Zeit dazu geben. Sie war älter ge-
worden und hatte eine Insel von Fältchen um 
die Augen- und Mundwinkel. Da jubelte mein 
Herz. Für einen Mann ist es leichter, alt zu 
werden – für eine Frau wie Charlotte muss es 
schrecklich sein. Dann war es so wie früher. Sie 
sprach und ich hörte hilflos zu. „Wenn mein 
Mann unterwegs ist, könnten wir uns manch-
mal treffen“, schlug sie vor. „Nein“, sagte ich 
entschieden. Besser unbegonnen als unvollen-
det. „Ich rufe dich an“, sagte sie beim Wegge-
hen, und jeder ihrer Finger winkte mir zum 
Abschied zu. „Na ja“, dachte ich, „mit verheira-
teten Frauen gibt es die wenigsten Schwierigkei-
ten.“ Habe ich das nicht schon einmal gedacht? 
Was soll es. Nicht ans Chaos denken. Das ist bei 
mir sowieso etwas Selbstverständliches.
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