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Fußball ist gut für die Gesund-
heit, sagte Jones Emeka im In-
terview mit Augustin TV.  Der

Satz ist wie ein Happen, der einem
im Hals stecken bleibt. Denn Jones,
der Augustinverkäufer aus Nigeria,
starb an Herzversagen während des
Fußballmatches Schwarz-Weiß Au-
gustin gegen die Nationalmann-
schaft der Literaten in der Hopsa-
gasse.

Das Interview erfolgte in deut-
scher Sprache. Menschen wie Jones
blamieren unsere xenophoben Zeit-
genossen, die – auch wenn sie sel-
ber bestenfalls in ihrer Umgangs-
sprache zuhause sind – nach
Zwangsdeutschkursen für die pau-
schal als anpassungsunwillig Denun-
zierten schreien, und diese dennoch
nicht willkommen heißen, auch
wenn sie noch so rasch deutsch
lernten. Jones Emeka jedenfalls
konnte sich in den drei nigeriani-
schen Hauptsprachen, auf englisch,
auf deutsch, auf russisch und auf tür-
kisch unterhalten; für small talks ka-
men auch ein paar weitere Sprachen
in Frage.

Bevor Jones zum Augustin kam,
war die Bunte Zeitung, das seit
2000 bestehende Straßenmagazin
mit vorwiegend migrationspoliti-
schen Themen, sein Ankerplatz in
der fremden, reichen, kalten Stadt.
Kerstin Kellermann, damals Chefre-
dakteurin der Bunten, erinnert sich:
»Jones sah sich damals hauptsäch-
lich als Fußballer, er spielte bei Tri-
buswinkel und hatte große Pläne,
seine sportliche Karriere betreffend.
Er erzählte mir, nach langen philoso-
phischen Einleitungen über das Le-
ben im Allgemeinen, von fehlendem
Spielerpass und Geldmangel für die
Bahnfahrt nach Tribuswinkel.«

Jetzt, nach seinem Tod, mache sie
sich Vorwürfe, sagt Kerstin. »Wäh-
rend uns ein anderer Afrikaner so-
fort von seinen Herzproblemen er-
zählte, hat Jones sich uns nie anver-
traut. Er stach hervor als einer, der
seinen Weg schon machen würde.
Gerade um ihn machte ich mir nie
Sorgen. Ich habe ihn nie ausgefragt,
leider. Er hat seine Probleme immer
super überspielt und gab mir gut ge-
launt Ratschläge gegen Stress, wann
immer er mich erwischte. Erst vor
kurzem, als ich Interviews zu den
Bootsflüchtlingen machte, realisier-
te ich, dass viele der jungen Afrika-

ner, die ich seit Jahren kenne, den
langjährigen Fußmarsch durch die
Wüste, über den Grenzzaun von
Ceuta und über das Mittelmeer ge-
schafft hatten.« Die Art, wie Flücht-
linge aus Afrika nach Europa kom-
men, müsse oft physische und psy-
chische Konsequenzen haben.

Auch dIe SozialarbeiterInnen im
Augustin-Vertriebsbüro ahnten
nichts von Jones beleidigtem Herz.
Zu lebendig, zu gegenwärtig trat Jo-
nes Emeka in Erscheinung. Andreas
Hennefeld: »Die Kundinnen und
Kunden des Augustin erlebten ihn
oft singend, tanzend und rappend
am Verkaufsplatz am Karls-
platz/Künstlerhaus. Und wir im Ver-
triebsbüro liebten seine Gesten des
Respekts und der Höflichkeit, die im
mitunter von Umgangsformen der
ungehobelten Art geprägten Klima,
das in der Schlossgasse 6-8 auch
herrschen kann, heraus stachen.
Wenn mich Jones nach dem Befin-
den meiner Familie befragte, habe
ich das immer als Ausdruck von Ver-
bundenheit empfunden – nie als
Höflichkeitsfloskel. Jones begrüßte
uns immer mit Händedruck. Fast
täglich besuchte er das ›Internetca-
fé‹ in unserem Vertriebsbüro, und
alle 14 Tage war er verlässlicher
Teilnehmer der Arbeitspartie, die
die neue Ausgabe des Augustin aus
dem Liefer-LKW der Druckerei in
unseren Lagerraum schaffte. Vor al-
lem sein Engagement bei unserem
Fußballprojekt machte ihn zu einem
›Augustiner‹ im engeren Sinn des
Wortes. Sowohl zu den Trainings als
auch zu den Matches und Turnieren

ist er verlässlich gekommen. Auch
verlässlich zu spät – was ihm aber
niemand übel nehmen konnte, weil
die anderen Eigenschaften mehr
zählten: seine Fairness, seine Gelas-
senheit bei Situationen emotionaler
Aufschaukelungen, sein respektvol-
ler Umgang, sein hundertprozenti-
ger Einsatz und auch der Umstand,
dass er immer neue gute Spieler zur
Mannschaft gebracht hat.« 

Hundert Prozent – die gab er auch
seinem »offiziellen« Fußballverein,
dem SV Gablitz. Alle seine Mitspie-
ler mochten ihn. Sie sammelten
spontan Geld, um einen Beitrag für
die Kosten der Überführurng nach
Nigeria zu leisten. Beim Meister-
schaftsspiel am 20. Mai gegen Alt-
lengbach wurde eine Trauerminute
für Jones Emeka gehalten. Vor dem
Match ertönte über die Platzsprech-
anlage ein Gedicht über Jones. Zu-
dem plant der Fußballclub der Wie-
nerwaldgemeinde ein Emeka-Ge-
denkturnier für den 21. Juli dieses
Jahres. Im Verein ist davon die Rede,
das Emeka-Turnier sogar zu einer
jährlichen Tradition zu machen.

Eine sprachlich bemerkenswerte
Hommage an Jones Emeka ist auf
der Homepage von Schwarz-Weiß
Augustin zu finden. Sie stammt von
Ballesterer- und Augustin-Autor Hel-
mut Neundlinger: »… In der Ge-
drungenheit seines Körpers schien
immer etwas Federleichtes mitzu-
schwingen, so als wäre es ihm ohne
Weiteres möglich, die Schwierigkei-
ten seiner Existenz wie einen Fuß-
ball mit dem Kopf zu balancieren.
Auch auf dem Platz überfiel ihn die-
se Leichtigkeit zuweilen. In seiner
Präsenz lag viel von der wider-
sprüchlichen Energie, die auch das
Fußballteam auszeichnet, zu dessen
Fixgröße er in den letzten Jahren

wurde und die ihm wohl mehr Halt
gab, als die Gesellschaft ihm zu ge-
ben bereit war, in der er flüchtend
Aufnahme suchte: Geduld und Un-
geduld, Humor und Verletztheit
konnten oft innerhalb von wenigen
Augenblicken über sein Gesicht zie-
hen und eine Ahnung davon geben,
welchen Zumutungen er in seinem
Leben ausgesetzt war.«

»Seit seiner frühen Kindheit war
ihm Sport das Wichtigste«, sagt Jo-
nes österreichische Freundin. Von
ihr erfuhren wir, dass Jones Emeka
sich überlegt hatte, beim Wien-Ma-
rathon mitzulaufen. »Und den Sport
dachte er immer zusammen mit Ge-
sundheit. Dieser maß er soviel Wert
bei, dass er in seiner Ablehnung ge-
gen Alkohol und Drogen sehr radi-
kal war.« Die bikulturelle Beziehung
half Jones, in Österreich heimisch
zu werden. Die Beziehung selbst litt
nicht unter der Distanz der Her-
kunftsorte der beiden Partner: »Jo-
nes konnte gut zuhören, sich für
Fehler entschuldigen. Sein betont
männliches Auftreten konnte leicht
falsch interpretiert werden. Jones
war im Kern ein weicher, einfühlsa-
mer, aufmerksamer Partner«, be-
richtet seine Freundin.

Ein Gedenkspiel für Emeka Jones
findet am Freitag, 25. Mai, ab 17.30
Uhr am Sportklubplatz statt. Der
sportliche Gegner des SW Augustin
sind die unmittelbaren Augenzeu-
gen der Tragödie des 3. Mai: die
Mannschaft der österreichischen Li-
teraten.

R.S.
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Jones »Seedorf« Emeka, 15.03.1979 – 03.05.2007

TAGEBUCH

Jones, we miss you!

Wir ersuchen um Spenden!
Der Augustin will dem Wunsch von Jones’ Familie
nachkommen und eine Überführung in sein Heimatland Nige-
ria ermöglichen. Diese ist aber mit Kosten von bis zu 6000
Euro verbunden. Wir ersuchen daher um Spenden auf unser
Augustin-Konto: Empfänger: Verein Sand&Zeit -Augustin, 
Konto Nr: 05010 666 211, BAWAG, BLZ 14 000,
Verwendungszweck: Jones Emeka.
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ZUR DEBATTE ÜBER RASSISTI-
SCHE WANDPAROLEN (I)

In der im Augustin aktuell geführ-
ten Diskussion über (un-)mögliche
Maßnahmen gegen rassistische Paro-
len an diversen öffentlichen Flächen,
wurde – gerade in der letzten Ausga-
be – auf die Bedeutung der korrek-
ten Definition hingewiesen. Dabei
fiel mir auf, dass sich eben jener Be-
griff »rassistische Graffiti-Botschaft«
mit meiner Erfahrung bezüglich
Graffiti-Kultur im Widerspruch be-
findet. Als ich in die Hintergründe
der Graffiti- und Sprayer-Kultur ein-
geweiht wurde, war klar, dass nicht
jede beliebige Handschreiberei auf
einer Hauswand als Graffiti bezeich-
net werden kann. 

Ein Graffiti ist, meinem Verständ-
nis nach, ein gesprayter, künstlerisch
gestalteter Name oder Begriff, ein
Symbol oder Bild, der/das sich
durch eine individuelle, aufwendige
Typografie auszeichnet, welche für
Nicht-Eingeweihte meist kodiert er-
scheint. 

Dass nun der Begriff Graffiti für
eine künstlerisch anspruchslose, ras-
sistische Parole verwendet wird, hal-
te ich in Anbetracht des öffentlichen
Diskurses für ungeeignet. Selbst
wenn in wissenschaftlichen Arbei-
ten der Graffiti-Forschung der Begriff
übergeordnet für alle erdenklichen
Schriftzüge, Symbole und Bilder Ver-

wendung findet, sollte man hier ge-
nauer differenzieren, um die Graffi-
ti-Künste, die als wesentlicher Be-
standteil der Hip Hop-Culture, wel-
che ihre Ursprünge in den »schwar-
zen« Ghettos der US-amerikani-
schen Großstädte findet, nicht in
eine falsche Schublade zu stecken. 

Allerdings kann ich mich mit der
Idee des Thomas Northoff anfreun-
den, der rassistische Schriftzüge
nicht zusätzlich illegalisieren, son-
dern ihre Gegenargumentation mit
gleichen Mitteln, seitens der Öffent-
lichkeit, gewährleistet sehen will. 

Da die rassistischen Parolen durch
das Anti-Diskriminierungsgesetz oh-
nehin als illegal deklariert sind und
somit von Exekutiv-Beamten verhin-
dert werden müssten (selten man-
gelt es am System, oftmals an seiner
fehlerfreien Durchführung), wäre es
dieser Idee dienlich, wenn das Ge-
genargumentieren oder »Beantwor-
ten« von rassistischen Schriftzügen,
im Sinne eines zivilen Antirassis-
mus, straffrei bleibt. Anderenfalls
trauere ich den, in meiner Wohnge-
gend durchaus immer wieder neu
entstehenden, Rassisten-Parolen in
keiner Weise nach, für die For-
schung müssten die verantwortli-
chen Schmiererei-Entfernenden
(wer auch immer sich bereit erklä-
ren will) die Dokumentation über-
nehmen. Dokumentation und Ent-
fernung, z.B. durch eine Aufschrift
»Hier stand ein rassistischer Spruch
– nachzulesen im Archiv des Institu-
tes X«, wäre vielleicht auch eine Lö-
sung, obwohl mir  eine adäquate, öf-
fentliche »Beantwortung« lieber
wäre, als öffentlich finanzierte Zen-
sur.  

Stefan Antonik-Seidler, E-Mail

ZUR DEBATTE ÜBER RASSISTI-
SCHE WANDPAROLEN (II)
Parolen wie »Neger raus« und »Fuck
Nigger« seien »Ausdruck einer
rechtsextremen Gegenkultur«,
schreibt Dieter Schrage im Augustin
Nr. 202. Rassistische Hetze bis hin
zu Mordaufrufen wie »Kill Nigger«
seien also »Kultur« und »Graffiti«,
und als solche »lebensnotwendige
chaotische Elemente«.

Geht’s noch? Derselbe Herr Schra-
ge fühlt sich bemüßigt darauf hinzu-
weisen, dass er einen »schwarzafri-
kanischen« Schwiegersohn habe. Na
und? Mit dieser unnötigen Konstruk-
tion einer Verbindung zwischen
Hautfarbe, Herkunft und Anschau-
ung stellt der Weißeuropäer Schrage
nur seine eigene Prägung unter Be-
weis.

Die Tatsache, dass die weißeuro-
päischen Graffitiforscher Schrage

und Northoff schwarzen Männern,
Frauen und Kindern egal welcher
Herkunft zumuten, solche Verhet-
zung bis hin zu Mordaufrufen an ih-
nen und ihren Familien als »lebens-
notwendige Gegenkultur« einfach
stehen zu lassen, zeugt von einem
Zynismus und Rassismus, der im
»Augustin« nichts verloren haben
sollte.

Klaus Werner Lobo de Rezende
E-Mail

»SPECULATION AUF
WOHLTÄTIGKEITSSINN 
VERHINDERN«

Dem Augustin meine Gratulation,
dass es gelungen ist, von Dr. Herbert
Pochieser einen fundierten Kom-
mentar zur alt-konservativen Phra-
sendrescherei des BM Erwin Bu-
chinger zu erhalten. Die »überhebli-

Rätselauflösung für Heft 202
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che Ahnungslosigkeit« des Minis-
ters – kein Wort über rechtswidrige
Bescheide des AMS – wird durch
Aussagen vervollständigt, die einen
kurzen Blick in die Geschichte loh-
nend erscheinen lassen:

BM Lueger 1897: »…es muss ge-
sorgt werden, dass dem unver-
schämten, arbeitsfähigen Bettler
die Speculation auf den Wohltätig-
keitssinn verhindert wird.« 

BM f. Soziale Verwaltung 1937
(Austrofaschismus): »… solche Ar-
beitslose von der Möglichkeit, sich
im Arbeitsdienst zu betätigen, kei-
nen Gebrauch machen, wird ihnen
die Notstandshilfe … zu verwei-
gern oder zu entziehen sein.«

MARGARETHA Eugen (ab 1919
im Wiener Industriellenverband,
GenSekr., Gesch.Führer, 1934-38
Mitglied des Bundeswirtschaftsra-
tes) im Jahre 1933: »Gerade diese
Arbeiten (Notstandsarbeiten) eig-
nen sich aber auch dazu, … Ar-
beitszwang als Voraussetzung für
den Genuss von Notstandsunter-
stützungen bei längerer Arbeitslo-
sigkeit einzuführen.«

König Eduard III, Arbeiterstatu-
ten v. 1349: »…dass ein jeglicher
gesunde und unter sechzig Jahre
alte Untertan … welcher nicht vom
Handel lebt, ein Handwerk ausübt
oder Güter besitzt, von denen er le-
ben kann, oder Ländereien, die er
bestellen kann, und welcher nie-
mand anderem dient, wenn von
ihm ein seinem Stand entsprechen-
der Dienst verlangt wird, er von
dem verpflichtet werden soll, der
seinen Dienst verlangt. … Ebenso
soll unter Androhung … niemand
unter dem Vorwand von Mitleid …
solchen Leuten die arbeiten kön-
nen, irgendetwas geben …, sodass
sie derart schließlich für ihren Le-
bensunterhalt zu arbeiten gezwun-
gen werden.«

BM Buchinger ignoriert (be-
wusst?) die Bestimmungen der
Menschenrechtskonventionen, in
welchen

- das Recht jedes Einzelnen auf
die Möglichkeit, seinen Lebensun-
terhalt durch frei gewählte oder an-
genommene Arbeit zu verdienen,
und 

- ein Arbeitsentgelt, das einen an-
gemessenen Lebensunterhalt für
sich und die Familie gewährleistet
festgeschrieben sind.

Ergebnis: Die semantische Miss-
geburt »Existenzgrundminimum«.
Übersetzt in’s Wienerische: Zuwe-
nig zum Leben, zuviel zum Ster-
ben.

Dietmar Köhler, E-Mail

ÖFFENTLICHE SUBVENTIONEN
FÜR ORGANISATION, DIE 
FRAUENRECHTE NEGIERT?
Betrifft: Reportage über Pfarrer Udo
Fischer von Paudorf, Ausgabe 
Nr. 199

Bedauerlich, dass nicht einmal
die »Pfarrerinitiative« von Schüller
und Fischer, also quasi die Avant-
garde der vatikankritischen katholi-
schen Priester, sich traut, offen die
Forderung »Frauen ins Priester-
amt!« zu stellen. Und komisch, dass
die Warner vor einer Ausbreitung
des konservativen Islamismus in
Europa, der die Gleichberechtigung
der Frauen ablehne, über die Tatsa-
che hinwegsehen, dass die größte
und angesehenste Organisation Ös-
terreichs, die katholische Kirche,
ganz offen die Nichtgleichberechti-
gung propagiert und praktiziert. In
der Schweiz gibt es einen bürgerli-
chen Politiker, den 75-jährigen
emeritierten Elektrotechnik-Profes-
sor Jacques Neirynck (ETH Lausan-
ne), der eine außergewöhnliche Ini-
tiative gegen die Frauendiskrimi-
nierung gesetzt hat. Eben als CVP-
Politiker in den Großen Rat des
Kantons Waadt gewählt, fiel er
durch eine offizielle Anfrage an das
Regionalparlament auf. Nämlich ob
die katholische Kirche ein Recht
auf Subventionen habe, die der
Kanton an anerkannte Religionen
verteilt. Die Chancengleichheit von
Frau und Mann ist nämlich ein Kri-
terium des Kartons, um eine Religi-
on anzuerkennen.

»Die katholische Kirche verwei-
gert den Frauen weiterhin die
Priesterweihe«, sagt Neirynck.
»Wenn staatliche Stellen oder pri-
vate Unternehmen nur Männer an-
stellen würden, kämen sie sofort
wegen Verstoß gegen das Gleich-

stellungsgesetz vor Gericht.« Er
wolle, dass die Regionalregierung
einmal klar Stellung beziehe, ob
diese kirchliche Diskriminierung
der Frauen rechtens sei.

Als Christ liege ihm die Kirche
sehr am Herzen, sagt der Wissen-
schaftler. »Ich möchte mich in mei-
ner Kirche wohl fühlen. Das ist
aber nur möglich, wenn sie endlich
das Zölibatsgebot und das Verbot
der Priesterweihe für Frauen auf-
hebe.« Er selber sei wegen des Zö-
libatsgebots nicht Priester, sondern
Wissenschaftler geworden. Gibt es
einen christlichen österreichischen
Parlamentarier, der sich traut, diese
Frage der Legitimation öffentlicher
Subventionen für eine menschen-
rechtsverletzende Kirche aufzuwer-
fen?

Ulrike Moser-Makart, E-Mail

BANK ALS PREISTRÄGER
Betrifft: Artikel ‚Was ist »sozial«
Marie?’ in der Nr. 202 /Mai 2007.

Danke für die Aufmerksamkeit,
die der Augustin der SozialMarie
bzw. der jährlichen Preisverleihung
widmet. Wir sind froh über die kri-
tische Beobachtung, die unserer Ju-
ryarbeit zuteil wird, denn dadurch
haben wir zusätzlich die Gelegen-
heit unsere Entscheidungen aus
dem Blickwinkel anderer noch ein-
mal zu überprüfen. Genau das ha-
ben wir im Zusammenhang mit Ih-
rem Artikel vom Mai 2007 getan.
Es geht um die Zuerkennung eines
(3.) Preises an die »Zweite Wiener
Vereinssparkasse«.

Wie schon mehrmals betont ist
das Ziel der Unruhe Privatstiftung
im Rahmen der Preisvergabe der
SozialMarie nicht die finanzielle
Förderung von Sozialprojekten,
sondern die Anerkennung von
Kreativität, Innovation, Nachhaltig-
keit und Nutzen für verschiedenste
Zielgruppen im Rahmen der Pro-
jektumsetzungen. Daher ist es bei
der Bewertung durch die Jury ohne
Bedeutung, ob die jeweiligen Pro-
jektbetreiber »arm« oder »reich«
sind. Auch der Werbewert, für alle
ausgezeichneten Projekte, ist beab-
sichtigt, wenn er auch für eine be-
nachteiligte Zielgruppe von Nutzen

ist. Im Falle der »Zweiten Wiener
Vereinssparkasse« ist das sicher so.

Warum? Eine der wichtigsten Ur-
sachen für die hohe Anzahl von
Überschuldeten in Österreich ist
die Tatsache, dass sich Gläubiger
(Banken, Versandhäuser, Mobil-
funkbetreiber u.ä.) um ihre Außen-
stände wenig Sorgen machen müs-
sen. Denn durch Lohnpfändung
und Drittschuldneranfrage (beides
innerhalb der EU nur in Österreich
existent) sorgt der Staat, also der
Steuerzahler, für die rigorose Ein-
treibung von Schulden. So risikoge-
schützt lässt sich’s leicht auf
»Pump« verkaufen. Diese Gläubi-
ger inklusive der Politik haben sich
in den vergangenen 25 Jahren
nicht dazu bewegen lassen an die-
sem System etwas zu ändern, denn
das Recht auf ein Konto könnte ei-
gentlich längst umgesetzt sein. So
bleiben überschuldete Menschen
auf der Strecke, die am Ende dieses
wirtschaftlichen Abwärtsweges
nicht einmal mehr ein Bankkonto
eröffnen können und so vom »nor-
malen« wirtschaftlichen Leben im
21. Jahrhundert ausgeschlossen
sind.  

Und jetzt kommt im Jahr 2006
die »Erste Bank« und gründet mit
ihr gehörenden Stiftungsmitteln die
»Zweite Wiener Vereinssparkasse«,
um genau diese Lücke zu füllen.
Natürlich kann man sagen, alle ös-
terreichischen Banken, insbesonde-
re die überaus strenge Erste Bank,
sollten gezwungen sein, auch Kun-
den, die aus dem Wirtschaftspro-
zess heraus gefallen sind (bzw. wur-
den), mit einem Girokonto zu be-
dienen. Bis jetzt hat keine der im
Nationalrat vertretenen Parteien
auch nur annähernd an solche
»Zwangsmaßnahmen« gedacht.
Umso wertvoller ist die Tatsache,
dass sich eine Bank freiwillig dazu
entschlossen hat einen nicht unwe-
sentlichen Teil des Schuldnerpro-
blems aktiv zu lösen. Daher gebüh-
ren der »Zweiten Wiener Vereins-
sparkasse« auch der Preis und die
Anerkennung der SozialMarie.

Mit lieben Grüßen
Sepp Schmidt

Jurymitglied der SozialMarie

Jeder 2. Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 204 ist ab 6.Juni 

auf den Straßen Wiens erhältlich



»Bellevue für alle!« Die Lo-
sung erscheint nur im
ersten Moment revolu-

tionär. Die Sozialdemokratie in Wien
war in den 70er und 80er Jahren
noch ausreichend ihrer Tradition
verpflichtet, sodass man mit der
Idee, die schönsten Plätze der Stadt
(also vor allem die mit der schönsten
Aussicht) vor Privatisierungen zu be-
wahren, noch nicht in die kommu-
nistische oder sozialromantische
Ecke gestellt wurde. Im Gegenteil,
Architektur und Stadtplanung setz-
ten bei Gelegenheit die Losung um:
Die gemeinschaftlichen Schwimm-
bäder auf den Dächern mancher so-
zialer Wohnanlagen waren ein de-
monstrativer Widerspruch zum an-
derswo spürbaren Trend, den Ge-
nuss von Panorama zum Privileg der
Meistbietenden zu machen. 

»Bellevue für die Topmanager!«
Ist das die neue Losung? Reinhard
Seiß’ aufregendes Buch über die
neuen Freiheiten, die die Politik den
Bauträgern und Investoren gewährt,
ließe sich in diese Richtung deuten.

Konträr zu Harry Glücks gemein-
schaftlichen Dachparadiesen im
Wohnpark Alt Erlaa (vor 30 Jahren
fertig gestellt!) sind die Dachzonen
der drei Wohntürme der Sozialbau
AG an der Wagramer Straße für die
Bewohner nicht einmal zugänglich.
Mit 45.000 Wohnungen ist die zum
SPÖ-Firmennetzwerk zählende Sozi-
albau AG der größte private Haus-
herr Österreichs.

Wie alle anderen Wohntürme die-
ser Neubauzone sind auch die Sozi-
albau-Wolkenkratzer mit öffentli-
chen Geldern gefördert. Jemand, der
den Begriff Sozialmissbrauch bisher
an die Erschwindelung von Sozial-
hilfegeldern durch so genannte Sozi-
alschmarotzer koppelte, lernt spätes-

tens mit der Lektüre des Buches von
Reinhard Seiß, dass der Begriff erst
auf einer viel höheren Ebene von Po-
litik und Wirtschaft seine Legitimität
erhält. Die Sozialbau AG, so ist bei
Seiß nachzulesen, hat ihre Türme
nach sozialen Kriterien unterteilt.
Die unteren 14 Etagen, die im Schat-
ten des »bewohnten Lärmschutz-
baus« entlang der Wagramer Straße
stehen, enthalten Mietwohnungen
für einkommensschwache Bevölke-
rungsgruppen. Vom 15. bis zum 19.
Stock – wo die Aussicht schon wei-
ter reicht als bis zum Nachbarhaus,
der nahe Autoverkehr aber noch
hörbar ist – befinden sich geförder-
te Eigentumswohnungen für die
Wiener Mittelschicht. Daran schlie-

ßen drei exklusive, frei finanzierte
Wohnetagen für Begüterte an, und
ganz zuoberst thront auf allen drei
Türmen ein Penthouse mit großzügi-
ger Dachterrasse.

Die Vorstellung, dass die Unter-
schicht, in dem Fall die Bewohner
der 14-stöckigen Fundamente der
Sozialbau-Türme, in einem Ab-
schnitt wohnen, der den unerreich-
baren Penthousebesitzern quasi als
Podest dient, die Vorstellung, dass
die BewohnerInnen dieses Podestes
nie auch nur einen Moment lang das
Privileg eines Blickes vom Dach tei-
len werden, wird bei LeserInnen mit
intaktem Gerechtigkeitsempfinden
die Grausbirn aufsteigen lassen. Wo-
rauf wir schon durch die Lektüre
aufmerksam gemacht worden wa-
ren, reifte im Augustin-Gespräch mit
dem Autor zum Begriff: Vor dem
Hintergrund des Defizits an leistba-
ren und zugleich qualitätvollen Woh-
nungen erscheint es pervers, mit öf-
fentlichen Geldern, die dem sozia-
len Wohnbau gewidmet sind, exklu-
sive Lagen für die Superreichen zu
generieren.

Exkurs: Kahlenberg

Ein kleiner Exkurs weg von den Bei-
spielen Reinhard Seiß’, aber doch
auch zum Thema »Bellevue für alle«.
Als unvergleichlichster aller unver-
gleichlichen Blicke auf Wien gilt je-
ner vom Kahlenberg. Die aller-
schönste Stelle Wiens kann nur dem
Volk gehören, das galt schon unterm
Kaiser. Wie an den Gipfeln der
Hochhäuser ist auch zuoberst am
Kahlenberg abzulesen, dass sich die
Zeiten geändert haben. Den besten
Rundblick muss man sich jetzt leis-
ten können. Am 1. Juni wird das
»Austria Trend Hotel Kahlenberg«,
betrieben vom Österreichischen
Verkehrsbüro, eröffnet. Hoch über
Wien, auf 484 Meter Seehöhe gele-
gen, beherbergt der Neubau 20
Suiten und 30 »Serviced Apparte-
ments«. De facto handelt es sich da-
bei um Luxus-Eigentumswohnun-
gen, obwohl die Baubewilligung nur
für ein Hotel erteilt worden war. Die
Grünen haben dagegen gehörig op-
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Ohne aufrechte Beamte, die
bereit waren, offen zu spre-
chen, wiewohl sie meistens
anonym bleiben wollten, wä-
ren ihm viele Informationen
verschlossen geblieben, sagt
Reinhard Seiß. Der Raumpla-
ner hat mit seinem Buch
»Wer baut Wien?« Furore ge-
macht. Das Thema: Die Aus-
schaltung der Stadtplanung
im Interesse einer Kumpanei
von Kommunalpolitik und
Baukapital. Im Augustin-
gespräch mit Reinhard Seiß
ging es vor allem um die Fra-
ge, was mit öffentlichen Gel-
dern passiert, die eigentlich
dazu dienen sollten, auch
Einkommensschwachen gute
Wohnqualität zu erschließen.

Zählt nicht zu den Kumpels des Wiener Planungsstadtrats: Raumplaner und
Autor Reinhard Seiß

Wie Reinhard Seiß uns half, den Begriff Sozialmissbrauch neu zu denken

Bellevue für alle!



poniert, der Bevölkerung war die Pri-
vatisierung des berühmtesten Wie-
ner Aussichtspunktes im Großen
und Ganzen wurscht – die Erfahrung
des Ausschlusses von den privilegier-
ten Plätzen der Landschaft und der
Stadt ist längst verinnerlicht.

Anhand von Neubauprojekten wie
Donau City, Lasallestraße, Wagramer
Straße, Millenium Tower, Wien Mit-
te, Gasometer, Wienerberg City und
Monte Laa versucht Reinhard Seiß
einen Paradigmenwechsel erkenn-
bar zu machen, der durch die Per-
vertierung stadtplanerischer Grund-
sätze ausgedrückt werden könnte:
Aus dem an sich schon problemati-
schen Prinzip »Sie wünschen, wir
widmen« wurde laut Seiß zuletzt im-
mer öfter »Sie bauen, wir widmen«.
Die Gschamsterdiener-Politik gegen-
über Investoren illustriert Seiß etwa
am Beispiel des Millenium Towers
am Handelskai.

Die Flächenwidmung ließ hier im-
merhin ein Hochhaus mit 108 Me-
tern zu. Dem Bauunternehmer
Georg Stumpf wurde jedoch ein Pro-
jekt mit 140 Metern genehmigt. Die
Shoppingfläche wurde in einer Ver-
einbarung zwischen Stadt und
Stumpf auf 10.000 Quadratmeter be-
schränkt, um  nicht übermäßig Kauf-
kraft aus den bestehenden Einkaufs-
straßen des 20. Bezirks abzuziehen.
Stumpf errichtete dennoch eine
30.000 Quadratmeter große Shop-
ping Mall, und aus den 140 Metern
Gebäudehöhe wurde 202 Meter –
was nachträglich von der Stadt Wien

durch Abänderung der rechtskräfti-
gen Pläne legalisiert wurde. Das Rat-
haus verzichtete auch darauf, den In-
vestor – wie in anderen Großstäd-
ten üblich – zu einer Abgeltung der
enormen Wertsteigerung seines
Grundstücks infolge öffentlicher Vor-
leistungen zu bewegen. Diese Vor-
leistungen hätten nicht nur in der
für Stumpf maßgeschneiderten Än-
derung der Flächenwidmung bestan-
den, sondern auch in dem Geschenk
der U6- und S-Bahnstation Handels-
kai, die direkt am Fuße des Wolken-
kratzers geschaffen wurde: Der Bau-
träger musste sich mit keinem Cent
an der Errichtung des Stationsgebäu-
des beteiligen. Fazit: Ein Spekulant
kriegt einen Gratisbahnhof zweier
Hochleistungs-Öffis ins Haus gelie-
fert, während ein Sozialhilfeempfän-
ger immer noch den Volltarif zahlen
muss; auch mit schiefen Vergleichen
lässt sich die soziale Schieflage ver-
deutlichen.

Angst vor der Debatte

»Reinhard Seiß ist ein Raumplaner,
dem man die Adjektiva frei und kri-
tisch zugestehen kann, ausgestattet
mit einer analytischen Intelligenz
und einer beachtlichen Portion Fach-
und Sachkompetenz …« Ganz ange-
tan ist Österreichs scharfsinnigster
Architekturpublizist, Univ.Prof.
Friedrich Achleitner, von dem 37-
jährigen gebürtigen Oberösterrei-
cher, dessen Buch derzeit in man-

chen Rathausabteilungen häufiger zi-
tiert wird als die Reden des Bürger-
meisters. Seiß’ kaum zu widerlegen-
de Diagnose, so Achleitner weiter,
sei, dass Stadtplanung und Baupolitik
im neoliberalen Glanz von Tüchtig-
keit und Unternehmergeist immer
mehr von einseitigen Wirtschaftsin-
teressen unter  Druck gesetzt wür-
den – oder sich unter Druck setzen
ließen, sodass auch vernünftige Pla-
nungsansätze sich in ihr Gegenteil
verwandeln könnten. Man sollte
zum Wohl der Stadt die Diskussion
mit Seiß aufnehmen, schlägt Achleit-
ner vor.

Die Partei, die die Regierungsge-
walt über die Stadt Wien langfristig
»abonniert« zu haben scheint und
deren Herrschaftsstil durch die
»Selbstverständlichkeit« ihrer Domi-
nanz immer mehr vatikanische oder
monarchistische Züge annimmt,
zeigt aber seit längerem schon ihren
Spundus vor einer solchen Diskussi-
on. So sei er schon mehrmals als
Redner von Fachveranstaltungen auf
politische Intervention hin ausgela-
den – oder als Parteigänger einer der
Wiener Oppositionsfraktionen abge-
stempelt worden, verriet uns Rein-
hard Seiß. 

Zum Wiener Planungsstadtrat
wird es Reinhard Seiß in diesem Le-
ben wohl nicht mehr bringen, ob-
wohl er der Kompetenz jener Stadt-
planungsexpertInnen im Rathaus
Respekt zollt, die mit manch überge-
ordneten Konzepten intelligente –
und auch sozialdemokratische – Ant-

worten auf die durch den Fall des
»Eisernen Vorhangs« entstandenen
Herausforderungen für die Haupt-
stadt vorlegten. Und genau dies ist
es, was Seiß’ Untersuchung so bri-
sant macht: Denn nach diesen Kon-
zepten hätte das Rathaus das alles
nicht genehmigen dürfen: den Mille-
nium Tower, die Wienerberg City,
Monte Laa, etliche Einkaufszentren
und vieles andere.

Apropos Stronach

Um das Seiß-Bild abzurunden: Auch
im schwarzen Niederösterreich wird
der »Wer baut Wien?«-Autor nicht
so leicht eine amtliche Raumpla-
nungs-Karriere machen. Der dorti-
gen ÖVP ist die demokratische Kul-
tur der Raumplanung ebenso fremd
wie der hiesigen SPÖ. »Wer baut
Niederösterreich?« hat Reinhard
Seiß zwar noch nicht geschrieben,
doch einen möglichen Anlassfall für
diese noch fiktive Recherche-Aus-
dehnung von der »roten« in die
»schwarze« Reichshälfte des Filzes
beleuchtete er kürzlich im »Spec-
trum«, dem lesbaren Teil der Tages-
zeitung Die Presse. Im niederöster-
reichischen Oberwaltersdorf kaufte
Frank Stronach – quasi als Finger-
übung für sein geplantes Fußballsta-
dion- und Einkaufszentren-Großpro-
jekt im Süden Wiens – in großem
Stil billiges Grünland auf, das die Ge-
meinde willfährig in Bauland um-
widmete und allein dadurch in sei-
nem Wert um Millionen steigerte.
Hier ließ sich Österreich die »Un-
schuld« rauben: Ein Land, das bisher
ohne die soziale Obszönität der »ga-
ted communities«, der geschlosse-
nen Parallelwelten der Winner aus-
gekommen war, wurde mit dem
»Wohnpark Fontana« befleckt. Für
eine Wohneinheit mitten in einer
Golfanlage mit direktem Zugang zum
künstlichen Badesee samt weißem
Sandstrand muss ein Topmanager
600.000 Euro hinlegen. Stronach
würde selbstverständlich auch eine
Arbeiterfamilie akzeptieren. Die
600.000 müsste sie halt irgendwie
auftreiben.

Robert Sommer
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Lasallestraße: Vom versprochenen urbanen Leben keine Spur
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„Wer baut Wien?« von Reinhard Seiß
erschien im Verlag Anton Pustet,
Salzburg-München.
216 Seiten, EUR 22,-
buch@verlag-anton-pustet.at
http://www.verlag-anton-pustet.at
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Das Netzwerk »SocialRespon-
se« wurde Mitte Mai ins
Parlament geladen und

konnte dem Sozialausschuss eine
Charta vorlegen. Dieses Netzwerk
verfolgt das Ziel, die Weiterent-
wicklung und Professionalisierung
der Sozialwirtschaft und sozialer
Organisationen zu forcieren. Im
Zentrum steht dabei die »Qualität
sozialer Dienstleistungen und de-
ren Messung«.

Schon in der Präambel zur neun
Artikel umfassenden Charta wird
betont, dass sich die öffentlichen
und politischen Diskussionen zu
Sozialarbeit nicht in erster Linie
um die Kosten drehen dürften. Fo-
kussiert gehörten die Leistungs-
und Qualitätsstandards. Der Be-
reich soziale Dienstleistungen
bleibt schon lange nicht mehr vom
»Geiz ist geil«- Ungeist verschont.

Laut Organisationsentwicklerin
Ursula Rosenbichler würde in Ös-
terreich das Knappheitsmanage-
ment angewendet, was in diesem
reichen Land nicht notwendig sei.
Im Artikel vier der Charta heißt es
daher: »Bei der Auftragsvergabe
kann die Beurteilung und Bewer-
tung einer sozialen Dienstleistung
nur zu einem geringen Teil über
einen Preisvergleich erfolgen.
Mindestens zwei Drittel der Be-
wertung haben auf qualitativen
Kriterien zu basieren.« Diese For-
derung nach dem Bestbieter- und
nicht Billigstbieterprinzip bedarf
aber auch Ausschreibungen der öf-
fentlichen Hand, wo explizit qua-
litative und nachhaltige Aspekte
eingefordert werden müssten.  

reisch

www.socialresponse.at

Öffentliche Hand zu Qualitätsbewusstsein aufgefordert

SOZIALARBEIT IST KEIN 
DISCOUNTGESCHÄFT

»Ich kenne Frauen, die nach
Abzug der Fixkosten wie
Strom und Miete für sich

und die zwei Kinder 100 € im Mo-
nat für das Notwendigste wie Le-
bensmittel zur Verfügung haben«,
erzählt die Alleinerzieherin Sylvia
Hiptmair. Zu lange Kinderpause,
zu alt, durch die Kinder zu wenig
flexibel und dynamisch,  heißt es
dann. Sie wünscht sich eine Ver-
besserung der Unterhaltssiche-
rung und Überbrückungshilfen bei
Waisenpensionen. Und sie fordert
mehr Respekt und Verständnis ge-
genüber Arbeitssuchenden mit
Kinderbetreuungspflichten am Ar-
beitsamt.

Menschen mit Behinderungen,
MitarbeiterInnen von Straßenzei-
tungen,  Alleinerzieherinnen,  Er-
werbsarbeitslose und MigrantIn-
nen kamen zum europaweiten
Treffen »People Experiencing Po-
verty« zusammen, um gemeinsam
über Strategien gegen Armut zu
beraten. Sie alle sind Expertinnen
und Experten ihres schwierigen

Lebensalltags. An die Politik for-
mulierten sie ihre Wünsche und
Erwartungen.

»Der Zugang zum Arbeitsmarkt
muss durchlässiger werden. Viele
Betroffene machen die Erfahrung
zu gesund für die Pension aber zu
krank für den Arbeitsmarkt zu
sein.«, so Peter Gach von der
Selbsthilfegruppe für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen. Er
weiß aus eigener Erfahrung, wie
schwer es nach einer Depression
ist, wieder Fuß zu fassen. Der
Wunsch sich – den jeweiligen
Möglichkeiten entsprechend – am
Erwerbsarbeitsmarkt zu beteili-
gen, scheitert an einer »Alles-
oder-Nichts«-Politik, der es an der
sonst so viel zitierten »Flexibilität«
mangelt. Armut per Gesetz.

Michael Schütte, Straßenzei-
tungsverkäufer, berichtet wie
»arme Menschen, die sich keinen
Fahrschein leisten können, mit ei-
ner Geldstrafe belegt werden.« Es
ist höchste Zeit für eine soziale Ta-
rifgestaltung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel.  Statt Zugangsbarrie-
ren zum Gesundheitssystem
braucht es dringend umfassenden
Versicherungsschutz für alle und
»die längst angekündigte Einfüh-
rung der e-card auch für Sozialhil-
febezieherInnen«, weist Schütte
auf das noch immer nicht umge-
setzte Versprechen hin, niemand
vom Bezug der e-card auszuschlie-
ßen. Armut per Gesetz.

»Seit mehr als 5 Jahren bin ich in
Österreich«, so die Asylwerberin
Ljubov Kortischkova. »Mein Mann
und ich arbeiten seit wir in Öster-
reich sind. Mein 16-jähriger Sohn
geht in die HAK, meine 12-jährige
Tochter besucht das Gymnasium.
Seit Anfang 2006 bewohnen wir
unser eigenes Haus im Süden von
Graz. Mit den neuen Gesetzen
wurde uns im Herbst 06 die Fami-
lienbeihilfe gestrichen, meine Kin-
der bekommen keine Fahrtenbei-
hilfe mehr. Und meine Arbeitser-
laubnis wird mit den neuen Geset-
zen auch nicht mehr verlängert.«
Kortischkovas Appell an den Sozi-

alminister: »Ich möchte Sie bitten,
Ihren Einfluss geltend zu machen,
dass aus Familien nicht per Gesetz
Sozialfälle gemacht werden.« Ar-
mut per Gesetz. Auch sollen Qua-
lifikationen von Zugewanderten
anerkannt und als Potential ge-
nützt werden. 38% aller Migran-
tInnen arbeiten in Jobs, für die sie
überqualifiziert sind.

Christine Gurtner, als Betroffe-
ne für Menschen mit Behinderun-
gen engagiert,  fordert »Respekt
und das Wissen nicht nur gedul-
det sondern akzeptiert zu sein«.
Sie wünscht sich Sozialanwalt-
schaften, die soziale Rechte mit
Rechtsmittel durchsetzen können
und mehr persönliche Assistenz-
leistungen für Menschen, die auf
Beratung und Begleitung ange-
wiesen sind.

Vieles kann getan werden. Die
Expertinnen und Experten gegen
Armut haben es auf den Tisch ge-
legt. 

Martin Schenk

Armut per Gesetz? Was Betroffene vom
Sozialminister erwarten

eingSCHENKt

WOLKE 7 startet die Gesprächs-
reihe »city system/s« am Er-
scheinungstag der vorliegen-

den Augustin-Ausgabe. Der Titel der
Reihe, die bis Ende Oktober laufen
wird, soll doppeldeutig – die Stadt als
»System« oder die »Systeme in der
Stadt« – aufgefasst werden. Die Initia-
tive WOLKE 7 schwebt über dem Be-
zirk Neubau und beschäftigt sich seit
fünf Jahren mit eigentlich profanen Be-
reichen wie lokales Stadtteilmanage-
ment und nachhaltige Stadtentwick-
lung. Diese Verknüpfungen aus Städte-
baulichem, Kulturellem und Sozialem
werden im Rahmen des Auftaktabends
methodischen und historischen Wahr-
nehmungsweisen unterzogen. 

Die zweite Gesprächsrunde von
»city system/s« befasst sich unter
dem Titel »temporary city« mit der
Frage nach den Grenzen des öffentli-
chen Raumes und (neuer) Nutzungs-

formen des urbanen Raumes, speziell
auch für künstlerische Interventionen.
Unter anderen wird  Claudia Bosse
mitdiskutieren, die im September ei-
nen Teil des Projekts »Coriolan« unter
Mitwirkung von einhundert aus der
Bevölkerung gewonnenen TänzerIn-
nen im öffentlichen Raum inszenie-
ren wird (Näheres dazu weiter hinten
im ART.IST.IN magazin). Auch Stra-
ßenzeitungen sind Systeme, die sich
im urbanen Raum einnisten, um vege-
tieren zu können. Umgekehrt könnte
die Stadt Wien sehr wohl ohne Stra-
ßenzeitungen bestehen, doch immer
mehr StadtbewohnerInnen sind auf
den Verkauf der Gazetten Die Bunte
Zeitung, Noment (früher Moment)
oder Augustin ökonomisch angewie-
sen. Das System Stadt fördert auch Ar-
mut, was sich beispielsweise gerade in
Wien anhand der Schuldenfalle
Schwarzfahren zeigt. reisch

Wie funktioniert eine Stadt?

VON »WOLKE 7«
AUS BETRACHTEN

»temporary city«
Mi, 6. Juni 2007 um 19 Uhr
Eintritt frei
WOLKE 7 Prekarium
Kaiserstraße 34, 1070 Wien
www.wolke7.at
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»Ich bin als Betroffene her-
gekrochen, habe mich
rausgewurschtelt und

weitergebildet«, erzählt Silvia Bal-
lauf, die Projektleiterin des Mento-
ringprogramms im Rahmen von »Be-
troffene beraten Betroffene«. In die-
sem Jahr startete pro mente Wien
ein neues Hilfsangebot zur Selbsthil-
fe für den Bereich Arbeit. Dieses
dreiteilige Modell soll Menschen mit
psychischer Erkrankung bei der Auf-
rechterhaltung des Arbeitsplatzes,
beim beruflichen Wiedereintritt
oder auch bei einer Neuorientierung
Unterstützung anbieten, und zwar
niederschwellig.  Die Projektleiterin
betont, dass die Erstberatung ano-
nym und vertraulich sei, darüber hi-
naus könne das ganze Projekt kos-
tenfrei genützt werden. »Betroffene
beraten Betroffene« ist dreifach ge-
gliedert. Die erste Stufe ist die so ge-
nannte Peerberatung.  Der englische
Ausdruck »peer« bedeutet so viel
wie »gleich«. Sina Bründler, Assis-
tentin der Geschäftsführung, erläu-
tert: »Die BeraterInnen verfügen
selbst über Betroffenheit, daher ist
auch der Projektname wörtlich zu
verstehen. Sie sind selbst ehemalige
KlientInnen der pro mente Selbst-
hilfe und wissen aus eigener Erfah-
rung, wie es jemand mit psy-
chischen Problemen ergeht, wie
man möglicherweise heraus kom-
men kann.«

Zurzeit stehen BeraterInnen für
die Bereiche Angst, Panikattacken,
Essstörung, 

Bipolare Störung, Depression,
Burnout, Stimmen Hören, Psycho-
sen und Alkoholabusus zur Verfü-
gung. In der Peerberatung gilt es zu
klären, was ein attraktives, Problem
lösendes Angebot sein könnte.  Der

Erstkontakt erfolgt meist telefonisch,
montags und dienstags können An-
rufe entgegengenommen werden.
Das Treffen zwischen BeraterIn und
KontaktsuchendeN findet immer
freitags statt, wobei man sich aussu-
chen kann, ob man von einer Frau
oder von einem Mann beraten wer-
den möchte.  Ist bei den Beratenden
ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis gegeben, überwögen bei den
KlientInnen die Frauen ganz stark,
so Silvia Ballauf, »Männer warten
lange ab, bis sie einsteigen und sind
dann meist schon in einem schlech-
ten Zustand«.  

Ratschläge von ExpertInnen
aus der Praxis

Der zweite Bereich neben der Peer-
beratung ist das so genannte Mento-
ring, »eine längerfristige individuel-
le Unterstützung über den Zeitraum
von zehn Monaten, wenn eine Per-
son sehr instabil ist«, erklärt Silvia
Ballauf. Mentoring bedeutet sinnge-
mäß Ratschläge erteilen. Edith Man-
sey-Sadek ist Mentorin für Manisch-
Depressive. Sie habe aufgrund psy-
chischer Erkrankung ihren Arbeits-
platz verloren, »wobei die Firma
sehr kulant war, sie hat mir irrsinnig
lange Zeit gegeben, aber ich habe es
nicht mehr geschafft«, erzählt sie of-
fen und ergänzt, dass die Scheidung
auch eine beträchtliche Rolle ge-
spielt habe. Sie sei auf Anraten eines
Arztes bei einer pro mente Selbsthil-
fegruppe eingestiegen: »Allein zu se-
hen, dass man nicht die Einzige mit
Depressionen ist, war schon hilf-
reich. Vorher saß ich zu Hause in ei-
nem Kammerl und dachte, jetzt geht
die Welt unter, und ich sitze allein
herum.« Ihre Aufgabe als Mentorin
sei, Gesprächspartnerin zu sein und
Inputs zu geben, also Informationen
zu Anlaufstellen für psychisch Kran-
ke, zu ärztlicher Betreuung oder zu
finanzieller Unterstützung. Die
Mentorin hat noch keinen neuen
Arbeitsplatz, möchte aber im Be-
reich Lebens- und Sozialberatung
eine Ausbildung machen. Ihr Enga-
gement bei pro mente ist im Grun-
de ehrenamtlich und wird mit einer
kleinen Aufwandsentschädigung ho-
noriert.

Silvia Ballauf über die Arbeits-

marktrelevanz des Projekts »Betrof-
fene beraten Betroffene«: »Wir
schlagen eine Brücke von Krankheit
zu Beruf, d.h. wir geben eine emo-
tionale Stütze oder beispielsweise
eine Vorbereitung zur Arbeitsassis-
tenz, die direkten Kontakt zu Arbeit-
gebern hat. Wir gehen nicht direkt
zum Arbeitgeber.« Pro mente bietet
das Ehrenamt als Betätigungsfeld
zwischen »Berufstätigkeit und
Nichtstun«, so Ballauf, an, was ei-
nen Einstieg in einen Job erleichtern
könnte. Für Edith Mansey-Sadek ist
das Ehrenamt eine Bestätigung, ge-
braucht zu werden: »Ich kann mei-
ne Erfahrungen weitergeben, das
hebt mein Selbstwertgefühl. Ich
kann mir dabei das Tempo selbst
einteilen, und ich muss es mir auch
gut einteilen, denn ich habe noch
drei Kinder zu erziehen.«  

Die Selbsthilfegruppen machen
den dritten Teil von »Betroffene be-
raten Betroffene« aus. Zehn beste-
hen schon seit längerem. Vier wur-
den  mit Jahresbeginn explizit für
den Arbeitsbereich eingerichtet,

und zwar Burnout, Angst und De-
pression, Zwangserkrankungen und
Sozialphobie. Pro mente Wien stellt
für die Treffen die Infrastruktur mit
sehr schönen Räumlichkeiten zur
Verfügung, »um sich in ein warmes,
hilfreiches Netz begeben zu kön-
nen«, meint Sina Bründler und be-
tont am Ende des Gesprächs die
Quintessenz des Projekts: »Bei der
Hilfe zur Selbsthilfe geht es darum,
die Erweiterung der eigenen Kom-
petenzen und Handlungsmöglichkei-
ten in den Vordergrund zu stellen.«

Die Interviews führten Alexandra
Gruber für Radio Augustin und

Reinhold Schachner für die
Zeitung
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Pro mente Wien erweiterte Selbsthilfeprogramm

»Eine Brücke von Krankheit zu Beruf«
Pro mente setzt traditionell
stark auf den Bereich Selbst-
hilfe. Mit Beginn dieses Jah-
res wurde ein neues Projekt
»Betroffene beraten Betroffe-
ne« gestartet, das auch auf
Selbsthilfe im Bereich Arbeits-
welt und psychische Erkran-
kung setzt. Das Projekt ist
niederschwellig und kann
kostenlos genützt werden.

»Man soll zu pro mente kommen, Platz nehmen und schauen, was es zu holen
gibt«, Sina Bründler über das Bildmotiv.

Allgemeine Anfragen und
Anmeldung zur Peerberatung:
Montags und dienstags von 
13 bis 17 Uhr
unter (01) 513 15 30 – 302 und 333
oder unter
silvia.ballauf@promente-wien.at

www.peerberatung-mentoring.at

I N F O



NR. 203, 23. MAI– 5. JUNI 07 TUN & LASSEN10

Der Begriff Arbeit bezeich-
net schon in unserer Um-
gangssprache höchst un-
terschiedliche Dinge. Er

kann schlicht meinen, dass man zu
tun hat: Ich hatte viel Arbeit heute;
da schwingt dann noch ein bisschen
die alte Konnotation von Mühe und
Last mit. Am häufigsten ist wohl Er-
werbsarbeit, bezahlte Tätigkeit, ge-
meint, wenn von Arbeit die Rede
ist. Und in der etwas genaueren De-
batte präzisiert sich der Begriff dann
auf diejenigen Tätigkeiten, die not-
wendig und nützlich sind, in denen
die Menschen Natur und Gesell-
schaft gestalten. Mit Marx schließ-
lich würde Arbeit dasjenige Tun hei-
ßen, bei dem regelmäßig ein größe-
rer Wert entsteht, als die Arbeits-
kraft zu ihrer Erhaltung verbraucht.
Arbeit in diesem Sinne wäre also
Wert- oder genauer Mehrwertpro-
duktion.

Zwar hat jeder dieser Arbeitsbe-
griffe seine Berechtigung, mit jedem
kann ich etwas Bestimmtes ausdrü-
cken. Doch das ist etwas jeweils
höchst Unterschiedliches. Auch
wenn sie sich in bestimmten Aspek-

ten überschneiden, so passt doch
keiner ganz in den anderen hinein;
außer alle in den ersten, der uns
aber nicht zur Unterscheidung der
verschiedenen Tätigkeiten dienen
kann, da er ja genau ihr Gemeinsa-
mes, nämlich dass sie Tätigkeiten
sind, betont. Aber die Tatsache, dass
Menschen sich zu allen Zeiten mit
der Natur auseinandersetzen, heißt
nicht, dass sie zu allen Zeiten dafür
bezahlt worden wären. Und dass sie
bezahlt werden, heißt nicht, dass
ihre Tätigkeit Mehrwert schafft. Wir
müssen also noch einmal genauer
hinschauen.

Die zu allen Zeiten und an allen
Orten stattfindende Gestaltung von
Natur und Gesellschaft ist keines-
wegs so überzeitlich, wie sie
scheint. Dass auch schon vor zehn-
tausend Jahren Menschen Bäume
gefällt haben, ist kein Argument für
die Abholzung der Regenwälder. Ob-
wohl beide Tätigkeiten ähnlich er-
scheinen könnten, unterscheiden

sie sich an einem zentralen Punkt:
Die Menschen früher fällten einen
Baum, weil sie Holz brauchten, heu-
te tun sie es, weil sie dafür bezahlt
werden. Würden sie für die Produk-
tion von Panzersitzen oder das An-
streichen von Häusern bezahlt, wür-
den sie auch das tun.

Der Metzger schlachtet nicht,
weil er Hunger hat

Einerseits ist die bezahlte Tätigkeit
für diejenigen, die sie tun, ihre je
konkrete Form, in der die Auseinan-
dersetzung mit der Natur stattfindet.
In der Erwerbsarbeit halten sie sich
einen großen Teil ihres Lebens auf,
hier finden sie Freunde und Bekann-
te und vor allem verdienen sie hier
das Geld, das sie zur Gestaltung
praktisch aller anderen Lebensberei-
che brauchen. Hier entstehen Rol-
lenzuschreibungen und Selbstbilder,
hier entscheidet sich die Stellung in

der Gesellschaft. Und dennoch tun
Menschen in der Erwerbsarbeit fast
ausschließlich Dinge, die für sie
selbst völlig unnütz sind. Der Metz-
ger schlachtet nicht, weil er Hunger
hat, und die Taxifahrerin fährt nicht,
weil sie von A nach B will. Auch der
Arbeitgeber, der Metzger oder Taxi-
fahrerin anstellt, braucht nicht, was
sie machen; er ist vielleicht Vegeta-
rier und Fahrradfahrer. Die Beschäf-
tigten produzieren Dinge oder
Dienstleistungen, weil sie dafür ein
Einkommen erhalten; der Arbeitge-
ber lässt Dinge oder Dienstleistun-
gen produzieren, weil er sie verkau-
fen kann und so einen Gewinn er-
zielt, der ihm seinerseits Einkom-
men und neu investierbares Kapital
einbringt. 

Das führt zu einer höchst missli-
chen Situation: Alle Tätigkeiten, de-
ren Ergebnisse sich auf dem Markt
verkaufen lassen, werden getan,
aber vieles, was Menschen dringend
brauchen würden, wird nicht getan

Solange übers Grundeinkommen schreiben, bis es kommt …

Die Arbeit pfeift aus dem
letzten Loch?

Geht uns die Arbeit aus? Da-
rüber lässt sich trefflich räso-
nieren und es geschieht ja
auch fleißig: Radikale Arbeits-
zeitverkürzung, all die unerle-
digte oder schlecht getane
Pflege- und Sorgearbeit, in
Deutschland das dringend sa-
nierungsbedürftige Abwasser-
kanalnetz – Vollbeschäftigung
muss man nur wollen und
schon ist sie da, erklären uns
ihre Propagandisten. Produk-
tivkraftsteigerung, elektroni-
sche Revolution, zunehmen-
de Rolle der Wissensarbeit –
offensichtlich reden die Betei-
ligten von höchst
Unterschiedlichem, wenn sie
von »Arbeit« reden. Was also
pfeift aus dem letzten Loch?

»Runder Tisch Grundeinkommen«-Aktivisten befragten am Freitag, den 13. das »Volk« (siehe Seite 12)
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oder hergestellt, weil die Bedürfti-
gen es nicht bezahlen können. Und
selbst wenn notwendige Dinge her-
gestellt wurden, heißt das noch lan-
ge nicht, dass diejenigen sie auch er-
halten, die sie benötigen. Bekannt-
lich werden heutzutage für etwa
zwölf Milliarden Menschen jährlich
Nahrungsmittel hergestellt und den-
noch hungern deutlich über 800
Millionen. Auch die materiellen Mit-
tel zur Bereitstellung von ausrei-
chend Kleidung, Wohnung, medizi-
nischer Versorgung und all dem an-
deren, was in internationalen Men-
schenrechtspakten als Mindeststan-
dards definiert ist, sind vorhanden.
Es gibt keinerlei Grund für Not und
Mangel auf der Welt.

Nicht einmal durch
»Fehlverhalten« können Men-
schenrechte verloren gehen

Leider nützt das den Armen nichts,
weil niemand ernsthaft danach fragt,
ob Erwerbsarbeit auch genau dieje-
nigen Tätigkeiten abdeckt, die Not-
wendig sind, die also unsere Not
wenden. Solange Gesellschaft da-
durch entsteht, dass Menschen ihre
Arbeitskraft verkaufen müssen, weil
sie anders kein Einkommen haben,
alles Lebensnotwendige aber nur für
Geld erhältlich ist, kann das auch
gar nicht anders sein. Unter solchen
Bedingungen muss jeder Arbeits-
platz verteidigt werden, der ein sol-
ches Einkommen schafft. Wenn wir
wirklich eine offene gesellschaftli-
che Diskussion darüber wollen, wie
wir eigentlich leben und arbeiten
wollen, was wir zu einem guten Le-
ben brauchen, was das denn über-
haupt wäre, ein gutes Leben für alle,
was wir eigentlich produzieren wol-
len und wie wir das tun wollen –
wenn wir wirklich eine solche Dis-
kussion wollen, dann müssen wir
dafür sorgen, dass Menschen sie füh-
ren können ohne Angst um ihren
materiellen Absturz. Ein sicheres
Einkommen ist die Voraussetzung
für eine Gesellschaft, die ihre eigene
Gestaltung selbstbewusst in die
Hand nehmen könnte. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen wäre
das geeignete Mittel.

Dafür sprechen nicht nur Gründe
der bewussten Gestaltung der Pro-
duktion, sondern auch viele andere,
von denen ich hier nur zwei kurz
ausführen will: Es geht um Men-
schenrechte und es geht um Kreati-
vität und Produktivität menschlicher
Tätigkeit.

Menschen haben, nur einfach auf
Grund ihres Daseins, das Recht auf
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben und Reichtum. Alle Menschen-
rechtserklärungen und -pakte beto-
nen die gleiche Würde und das glei-
che Recht aller. Sollen das nicht heh-
re Worte bleiben, dann muss dem
auch die praktische Möglichkeit ent-
sprechen, ein würdiges Leben füh-
ren zu können. Menschenrechte gel-
ten unbedingt, sie  können nicht
verloren werden, nicht durch Fehl-
verhalten oder was auch immer. Es
gibt sicherlich Verhaltensweisen, die
gesellschaftlich unerwünscht sind,
und die können und dürfen sozialar-
beiterisch oder gegebenenfalls straf-
rechtlich bearbeitet werden. Aber
das kann nicht zum Verlust des Teil-
haberechts führen, wie es in
Deutschland beim Arbeitslosengeld
II/Hartz IV inzwischen der Fall ist,
das auf null gekürzt werden kann.

Nur 30 – 40 Prozent der Wirt-
schaftsleistung gehen auf die

Erwerbsarbeit

Die unbedingte Geltung der Men-
schenrechte bedeutet auch, dass aus
ihnen für ihre Trägerinnen keine
Pflichten entstehen: Weil ich das
Recht auf Teilhabe habe, muss ich
nicht teilnehmen. Wer hier, wie es
bei neoliberalen Politikern und Öko-
nomen üblich ist, vom »Prinzip von
Leistung und Gegenleistung« schwa-
felt, beweist damit zunächst nur,
dass ihm die Menschenrechte egal
sind. Das ist stimmig, weil sie ja
nicht marktgängig sind und Leistung
und Gegenleistung das Prinzip des
Marktes ist. Das Prinzip menschli-
chen Lebens und menschlicher Ge-
sellschaft ist es nicht, die funktionie-
ren anders: Das Leben wird uns ge-
schenkt, die Sorge der Aufzucht
ebenfalls. Dass es Menschen über-
haupt gibt, dass sie in der Evolution
überlebt haben, hat damit zu tun,
dass ihr Hirn ein Sozialorgan und
Liebe eine Produktivkraft ist und
nicht, dass sie erst einmal gefragt ha-
ben, was der neue Erdenbürger
denn wohl bezahlten könne.

Und so ist die Produktivität bis
heute organisiert. Nur der kleinste
Teil findet auf dem Markt als Leis-
tung und Gegenleistung statt – und
das, nebenbei gesagt, meist auch
noch zu höchst ungleichen, unfairen
Bedingungen. Der Großteil mensch-
lichen Tuns und Produzierens ist un-
bezahlt, weltweit sowieso, aber auch
in den industrialisierten Gesellschaf-

ten. Je nach Rechnung gehen nur
zwischen dreißig und vierzig Pro-
zent der Wirtschaftsleistung auf die
Erwerbsarbeit. Zwar werden alle an-
deren Tätigkeiten im Bruttoinlands-
produkt (BIP) nicht erfasst – dafür
gilt dort aber der Bau einer Fabrik
ebenso als produktiv wie ihr Abriss
– aber dieses käme ohne mancherlei
unbezahlte Tätigkeit gar nicht zu
Stande. 

Und auch dort, wo neuer Reich-
tum geschaffen wird, geschieht das
keineswegs nach gleicher Leistung
und Gegenleistung. Vielmehr ist die
Reproduktion des gesellschaftlichen
Reichtums heute mehr denn je von
Vorleistungen abhängig: Infrastruk-
tur, Wissen, Verfahren, Maschinen
kommen aus der Leistung vergange-
ner Generationen. Warum sollten
sie nur denen gehören, die heute zu-
fällig über bestimmte Eigentumstitel

verfügen und nicht Allgemeingut der
gesamten Gesellschaft sein? Ohne
die Produktivität aller Tätigkeiten,
der bezahlten und der unbezahlten,
der vergangenen und der gegenwär-
tigen, würde jede moderne Gesell-
schaft zusammenbrechen. Also ist es
ihre Aufgabe, auch für eine gerech-
te und umfassende Teilhabe aller
Sorge zu tragen. Das bedingungslose
Grundeinkommen würde diese Auf-
gabe zwar noch nicht umfassend lö-
sen, aber zumindest die materiellen
Voraussetzungen dafür schaffen.

Werner Rätz

Der Autor, Sprecher des »Netzwerks
Grundeinkommen Deutschland«
und von ATTAC Deutschland, hat
bei der Tagung »Geld ohne Arbeit –
Arbeit ohne Geld?« in St.
Georgen/Längsee (Kärnten) am
11./12.Mai referiert.
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Runder Tisch Grundeinkommen horcht ins Volk 

»Nicht mehr arbeiten müssen«

Auf der Wiener Kärntner-
straße am Freitag, den
13. April: Wir befragen
einen Mann zwischen

40 und 45, was er mit einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen tun
würde, wenn es dieses bereits gäbe.
Es stellt sich heraus, dass er vor acht
Jahren ein Unternehmen gegründet
hat. Er war erfolgreich damit und
hat die Firma inzwischen verkauft.
Das Geld hat er »in Immobilien in-
vestiert« – diese bescheren ihm ein
»arbeitsloses Einkommen«. Nun
kann er es sich leisten, an einem
herrlichen sonnigen Freitag-Nach-
mittag auf der Kärntnerstraße spa-
zieren zu gehen, ohne etwas tun zu
müssen. Ansonsten arbeitet er na-
türlich schon etwas, wie er uns er-
klärt – aber er muss es nicht mehr –
ein erstrebenswertes Ziel für ihn,
das er erreicht hat.

Der Befragte ist nur einer von vie-

len, die uns im Rahmen der Grund-
einkommens-Untersuchung, die wir
in Wien von März bis Juni 2007
durchführen, begegnen und die die
These wiederholt bestätigen, dass
die Entkoppelung von Einkommen
und Arbeit längst stattfindet (so der
Soziologe Georg Vobruba). Was ist
damit gemeint? Auf der einen Seite
sind Menschen anzutreffen, die Ein-
kommen erzielen, ohne dafür arbei-
ten zu müssen, sei es aufgrund von
Wertpapier-, Aktien- oder Immobi-
lienbesitz. Sie haben EINKOMMEN
OHNE ARBEIT. Auf der anderen Sei-
te gibt es immer mehr Menschen,
die keine Erwerbsarbeit finden oder
irgendwelche Jobs machen müssen,
um zu Einkommen zu gelangen, das
für sie über-lebensnotwendig ist. Für
sie reicht die Erwerbsarbeit zuneh-
mend nicht zum Leben, sie sind
»working poor« – Arm trotz Arbeit:
Sie haben ARBEIT OHNE EINKOM-
MEN.

Die Zahlen belegen eine verstärk-
te Konzentration der Vermögen auf
der einen Seite und die Verarmung
bzw. Armutsgefährdung auf der an-
deren. Nicht nur, dass der Anteil der
Löhne und Gehälter am gesamten
Volkseinkommen gegenüber den
Gewinnen zurückgeht (1% Steige-
rung der Durchschnittslöhne seit
2000  bzw. in Deutschland sogar
Rückgang um 4%), auch die Schere
zwischen den TOP-Gehältern und
den niedrigsten Einkommen geht in

immer mehr Betrieben und in der
ganzen Gesellschaft auseinander.
Aus vielen Vollzeitarbeitsplätzen
werden Teilzeitjobs oder geringfügi-
ge Jobs, die nicht zum Leben rei-
chen. Die Arbeitslosigkeit wird bis
2010 wahrscheinlich in der Größen-
ordnung von 6% liegen (ohne Schu-
lungsteilnehmerInnen etc., die nicht
in der Statistik aufscheinen). Wir ha-
ben fast schon Vollbeschäftigung,
hat jüngst Vizekanzler Molterer in
der ORF-Sendung »Im Zentrum«
verkündet.

Die Gründe für diese Entwicklung
werden von den Betroffenen oft
selbst genannt. Vor allem die fort-
schreitende Flexibilisierung und Ra-
tionalisierung scheinen sie zu för-
dern. Immer mehr kann durch im-
mer weniger produziert werden.
Am unteren Ende tobt der Überle-
benskampf bzw. der Kampf um Er-
werbsarbeit wird immer bitterer.
Der Staat reagiert mit verschärften
Kontrollen und Auflagen bei der Ge-
währung von existenzsichernden
Sozialleistungen. Erwerbslose, pre-
kär Beschäftigte, Lohnabhängige –
sie alle werden gegeneinander aus-
gespielt. 

Hintergrund für die Untersuchung
ist die Forderung nach einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen. Nach
Ansicht der AktivistInnen ermög-
licht es Freiheit und Sicherheit für
alle. Es anerkennt, dass Arbeit mehr
ist als Erwerbsarbeit.

Mit einem bedingungslosen
Grundeinkommen würde es für alle
möglich, mehr Gestaltungsraum zu
bekommen. JedeR könnte selber
entscheiden, welche Form der Ar-
beit (Erwerbsarbeit, Familien, Sozia-
les, Kulturelles, Eigenarbeit etc.)
er/sie in welchem Ausmaß wann
wählen möchte. Nicht mehr länger
wäre es ein Privileg einer bestimm-
ten Gruppe, nicht mehr arbeiten zu
müssen.

Runder Tisch Grundeinkommen:
Bei Interesse (bitte Bundesland an-
geben):
grund.einkommen@yahoo.de n

Als Ort der Zusammenarbeit
einer großen Anzahl
unterschiedlicher Organisatio-
nen, Gruppen und Individuen
gibt es seit einiger Zeit den
»Runden Tisch Grundeinkom-
men«. Einige TeilnehmerInnen
gingen am F13-Aktionstag,
den 13. April, auf die Straße.
Diesmal nicht, um zu demons-
trieren, sondern um PassantIn-
nen zu fragen, wie sich ihrer
Meinung nach ein Grundein-
kommen auswirken würde.
Hier der Bericht der
»Aktionengruppe« des Runden
Tisches.

»Stellen Sie sich vor, Sie hätten seit fünf Jahren das Grundeinkommen...« Befragung in der Kärntnerstraße

Die Kriterien 
Grundeinkommen ist …
eine bedingungslose, 
finanzielle Zuwendung, 
die jedem Mitglied der Gesell-
schaft
in existenzsichernder Höhe,
ohne Rücksicht auf sonstige Ein-
kommen, auf Arbeit oder Le-
bensweise
als Rechtsanspruch zusteht und
eine Krankenversicherung in-
kludiert. 

An alle Augustin-
LeserInnen!

Stellen Sie sich vor, im Jahr 2015
gibt es innerhalb der EU bereits
fünf Jahre lang ein bedingungs-
loses Grundeinkommen! 
1. Durch mein Grundeinkom-
men hat sich für mich verändert
…
2. Seit der Einführung des
Grundeinkommens hat sich in
der Gesellschaft verändert …

Einsenden an: 
grund.einkommen@yahoo.de
oder Formular ausfüllen auf: 
www.grundeinkommen.at
oder postalisch an: Aktions-
gruppe Grundeinkommen,
Schottenring 35/DG, 
A-1010 Wien

FO
TO

:M
A

R
K

U
S

B
LÜ

M
EL



NR. 203, 23. MAI– 5. JUNI 07TUN & LASSEN 13

Die Debatte über Prostitu-
tion ist ein Dauerbrenner
im Stuwerviertel-Alltags-
tratsch der BewohnerIn-

nen, in der Schlange vor der Kasse
beim Billa, im Innenhof, bei den zu-
fälligen Begegnungen auf der Straße.
Die Diskussionen der AnrainerIn-
nen spiegeln im Großen und Gan-
zen jene polarisierenden Botschaf-
ten wieder, die über die Massenme-
dien vermittelt werden – Prostituti-
on als (unfreiwillige) sexuelle Aus-

beutung versus Selbstbestimmung
der Frauen in der Sexarbeit als (frei-
willige) Dienstleistung. 

Auffallende Leerstelle in diesen
Auseinandersetzungen ist der sozia-
le Status von Sexarbeit. Für die
meisten BewohnerInnen im Viertel
ist Prostitution ein stigmatisierter
Bereich. Diffamierende, diskreditie-
rende und rassistische Bemerkun-
gen sind, ob lautstark geäußert oder
beim Tuscheln miteinander, an der
Tagesordnung. Martina Löw be-
schreibt in einer Studie über den
Straßenstrich im Stuwerviertel, dass
sich die Proteste der Anwohner und
Anwohnerinnen gegen Straßenpros-
titution auch gegen die Lärmbelästi-
gung durch den Autoverkehr und
gegen die permanenten Angebote
an die dort lebenden Frauen rich-
ten. Eine große, wahrscheinlich die
größere, Gruppe der Männer kreise
nicht um die Häuserblöcke, um als
Kunde aktiv zu werden, sondern um
als Voyeure das Geschehen zu ver-
folgen. »Die Voyeure sind auf die
Zeichen der Prostituierten gar nicht
angewiesen, da sie andere Motive
als die Kommunikation und den se-
xuellen Kontakt mit den Frauen ha-
ben. Distanz im Sinne von Nichtbe-
achtung steht für diese Männer gar
nicht zur Debatte. Sie ignorieren
Abgrenzungsversuche der Frauen,

die ich als eindeutige Demonstrati-
on, nicht zum Prostituiertenensem-
ble dazuzugehören, verstehen wür-
de. Solche Hinweise können zum
Beispiel Äußerlichkeiten, wie sich
von der der anderen Frauen abhe-
bende Kleidung oder ein mitgeführ-
tes Fahrrad sein (…) Auch männli-
che Begleitungen, die Frauen an vie-
len anderen öffentlichen Plätzen vor
allzu offensichtlichen und aufdring-
lichen Blicken und Kommentaren
schützen (…) haben auf viele he-
rumfahrende Freier keine solche
Wirkung.«

In den Strichquartieren ändern
sich die Formen des Umgangs

In Straßenzügen und Quartieren,
die für den Strich  genutzt werden,
sind grundlegende soziale Interakti-
onsformen wie Annäherungs- und
Distanzierungsregeln, Begrüßungs-
rituale und Ansprechpraktiken lokal
außer Kraft gesetzt. 

Die Beschallung des Stuwervier-
tels und des öffentlichen Raumes so
wie die Kundgebung von LEFÖ am
Urban-Loritz-Platz wollen hier ein-
greifen: 

In den Beiträgen der Sprechen-
den wird es um Forderungen,  um
die fehlenden Rechte und Bedürf-

nisse der Sexarbeiterinnen gehen,
um die gesellschaftliche Stigmatisie-
rung der Sexarbeit, es wird danach
gefragt, welchen Herrschaftsverhält-
nissen die Verachtung der Prostitu-
tion dient. 

Es geht um Missstände und Nach-
teile, deren Liste lang ist – unregel-
mäßige, leistungsabhängige Ein-
kommen; ein fehlender rechtlicher
Rahmen, Arbeit oft sieben Tage die
Woche, zwölf Stunden am Tag/
Nacht, strenge Kontrollen etc. und
auch um die Vorteile – es ist der Ar-
beitssektor, in dem Migrantinnen
das meiste Geld verdienen können,
Flexibilität, je nach Sektor der Sex-
industrie, Prostitution als Nebenjob,
keine vertragliche Bindung; eine
Ausbildung ist meist nicht notwen-
dig, eine Möglichkeit, Kontakte zu
knüpfen, eine Fremdsprache zu
üben.

Es wird gefordert, das Fremden-
recht so abzuändern, dass es den Be-
dürfnissen der Sexarbeiterinnen, –
ein großer Teil von ihnen sind Mi-
grantinnen – entgegenkommt.

Inzwischen bekommen Sexarbei-
terinnen ein Visum nur noch für ein
halbes Jahr und müssen dann aus-
reisen, eine Situation, die für Frau-
en aus Lateinamerika oder Asien un-
tragbar ist und viele illegalisiert hat.

Es wird gefragt, warum Sexarbei-
terinnen gezwungen werden, sich
registrieren zu lassen, wenn ihnen
daraus nur Pflichten, aber kein ein-
ziges Recht erwächst? 

Es werden die zu Wort kommen,
über die immer nur gesprochen
wird. 

Laut Luzenir Caixeta »…verrin-
gert die Nichtanerkennung von Sex-
arbeit als mit Rechten ausgestatte-
ter, stark ethnisierter Arbeit nicht
die Zahl der MigrantInnen in die-
sem Sektor. Eine solche repressive
Politik und moralistische Sichtweise
ignoriert lediglich die Realität vie-
ler Frauen (und Männer).«

Zu hören am 2. Juni von 15.30 –
17.00 Uhr auf Orange 94.0, das
freie Radio in Wien. 

claudia dietl

Wider die Mythen der Sexarbeit – Ein Radio-Experiment im Stuwerviertel

Zweiter Juni, Hurentag
Am 2. Juni, dem internationa-
len Hurentag, werden Stimmen
zum Thema Sexarbeit auf die
Straßen getragen. Am Urban-
Loritzplatz gibt’s ein Straßen-
fest.  Und mit der Aktion ›Ra-
dio im öffentlichen Raum‹
schließt sich das Stuwerkomi-
tee der Kampagne ›Sexarbeite-
rinnen haben Lust…auf ihre
Rechte‹ an, einer Kooperation
von LEFÖ und MAIZ. Also am
2. Juni, 15 Uhr: Radioapparat
ins Fenster stellen oder  Auto-
radio auf volle Lautstärke dre-
hen, 94.0 einstellen  und die
Straßen beschallen!

www.maiz.at
www.lefoe.at
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Erst zehn vor Acht. Die
Schlange vor dem Haus
wird immer länger. Warum
sind diese Erwerbslosen so

überpünktlich. Als wollten sie de-
monstrieren, dass man sie anstellen
und anstehen lässt. Sie stehen he-
rum. Stehen wie verlangt zur Verfü-
gung, aber viel zu früh und auf offe-
ner Straße. Vor verschlossener Tür.
Diese KandidatInnen für Leihfirmen
und bereits vergebene Jobs werfen
ihre Zigarettenstummel auf den Bo-
den, und schon wieder klopft je-
mand ans Fenster. Hat er keine Uhr?
Er wird es noch erwarten können,
auf die Frage aller Fragen mit
»Nein« zu antworten. 

»Endlich Arbeit gefunden?« 
Inzwischen sind sie alle darauf

trainiert, anderen die Arbeit wegzu-
schnappen. Da viele wieder hier ge-
landet sind, war es die Anstrengung
nicht wert. Die Liste der Erwerbslo-
sen füllt sich und füllt sich – das er-
füllt sich. Wie könnte uns sonst mit
»denen da unten« gedroht werden,
mit jenen, die es später nie mehr zu
dem brächten, was man selbst gerne
hätte. Und: je fleißiger getan wird,

desto anständiger sieht die Armut
aus. Einem fleißigen Armen wird
immer was gegönnt. Wer sich be-
wegt, nicht aggressiv bettelnd, aber
auf dem Stellenmarkt freundlich bit-
tend, dem geben wir sogar einen
Sendeplatz im TV. Bloß nicht aalen
wie Gesunde im Krankenstand. Wer
wirklich krank ist, hat ein schlechtes
Gewissen. Zwar seien die Arbeitslo-
senzahlen gesunken, schon wieder,
beziehungsweise sinken die Zahlen
beinahe bei jeder Nachrichtensen-
dung, aber es gibt ein Problem: die
Zahlen ständig senken zu müssen.
Zeigt uns nicht täglich ein anderer
Volksvertreter vor, was »gesundes«
Netzwerken ist? Da stehen sie also,
die ganz unten, die VersagerInnen,
und ihre langen Gesichter sprechen
für sich. Ein Gutteil der Bevölkerung
ist zum Glück noch in der Lage, mit
dem Finger nach unten zu zeigen.
Was ist das Gegenteil von sauer ver-
dientem Geld? Geschnorrtes. Eben.
Gleich wird Elis die Tür aufsperren.

Sie ist Beraterin des AMS und in je-
der Hinsicht erfolgreich gecoacht.
Dass sich jemand durch den alleini-
gen Willen Arbeit aus dem Finger
saugen könne, glaubt sie schon
selbst. Liegt Arbeit auf der Straße?
Ja, Arbeit ist immer und überall.
Wer keine bezahlte Arbeit hat, ist
unten, aber wer die Arbeit grund-
sätzlich nicht sieht, dem gebührt gar
keine Bezahlung. Arbeit, Arbeit Ar-
beit. Wer keine Arbeit findet, hat zu
wenig gearbeitet. Nein, diese Aus-
bildung wird nicht bezahlt. Nein, es
gibt Kurse für alle. Ganz neue Dis-
ziplinierungszentren stehen bereit.
5% haben nicht einmal die Disziplin,
sich bilden zu lassen. Kann die Ge-
sellschaft solche Chaoten brauchen?
Die Antwort erübrigt sich. Beitrag
gestrichen. Nur Befehlsempfänge-
rInnen, lassen sich integrieren in …
was auch immer. Für Elis lohnt es
sich nicht, das EDV-Programm an
Strenge zu überbieten, um einen Bo-
nus bei ihrer Abteilungsleiterin ein-

zuhandeln. Wer kann schon un-
barmherziger sein als ein Computer,
der exakt die anzutretenden Maß-
nahmen berechnet und auf Knopf-
druck Bescheide erstellt. 

Also wo, bitteschön, sind die
Stellenangebote?

Versicherungsnummer, Geburtsda-
tum, einen Augenblick bitte. Die
Maschine spuckt verlässlich ein
Kommando nach dem anderen aus.
Sie haben sich am, um, »dort« ein-
zufinden und von bis, diesem und je-
nem zu unterziehen, andernfalls die
Leistungen des AMS unverzüglich
eingestellt würden. Menschlichkeit?
Dieses schwülstige Wort, hat Haus-
verbot. Eine Regel ist eine Regel,
egal warum, egal wen sie trifft, be-
troffen macht, ist eine verbindliche
Sache, basta. Es ist die Realität nicht
die Regel, weil eine Regel Realitäten
schafft. 
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Die Arbeitslosenpolizei – Auszüge aus einer Recherche von Christine Werner (1)

Nummer 56 hat ein Gesicht

Moment der Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Ein – nicht genehmigtes – Ständchen für die AMS-KundInnen, 
dargebracht von Stefan Sterzinger und dem Stimmgewitter Augustin

Eine packende Recherche
über die Praxis der österrei-
chischen Arbeitslosenverwal-
tung hat die GAV-Autorin,
Netz- und Aktionskünstlerin
Christine Werner unternom-
men. Mit freundlicher Geneh-
migung des Verlags »edition
uhudla A« bringt der Augustin
einen dreiteiligen Vorabdruck
aus dem noch nicht im Han-
del erhältlichen Buch »Die Ar-
beitslosenpolizei«. Der Titel
lässt keinen Zweifel zu: Die-
ses Buch würde den Ruf des
AMS als Institution der Hilfe
für Arbeitssuchende demolie-
ren – wenn er nicht schon de-
moliert wäre.
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»Was gibt es Neues, haben
Sie endlich Arbeit?« 

Manchmal wird Elis gefragt,
ob sie Jobs vermitteln könne, da
sie ja Angestellte des Arbeits-
marktservice, ja der Jobbörse
sei. Fragen auch noch. Der Stel-
lenausdruck ist 10 Tage alt, und
lesen müssen die Arbeitssu-
chenden schon selbst. Auch
wenn der Druck das Papier nie
wert ist. Elis sagt: »Ab jetzt kön-
nen wir keine Rücksicht mehr
auf Ihre Qualifikationen neh-
men. Sie müssen jede Arbeit an-
nehmen«. Sie sagt »jede Ar-
beit«. Das wäre ja leicht, nur
wer bezahlt das eigentlich, die
Arbeit? Im Kopf des leistungs-
und lösungsorientiert geschul-
ten Menschen ist Geld ja nicht
das Allerletzte. Vor allem Geld,
das nach Abzug der Fixkosten
noch bleibt. Also wo, bitte-
schön, sind die Stellenangebo-
te? Was weiß denn Elis. Es soll
bloß niemand warten, bis die
gebratenen Tauben in den
Mund fliegen. WIR (die die
Faulheit abtrainieren) schicken
Sie gleich wieder weg, und
zwar ins harte Leben hinaus. Da
Sie nichts als nur hierherkom-
men, um wieder und wieder
den Kopf zu schütteln, also kei-
ne Erfolge vorweisen können,
werden wir immer sturer. Be-
suchen Sie den Kurs der guten
Hoffnung. Der kostet mehr als
Ihnen zusteht. Wissen Sie über-
haupt, was das kostet? Da se-
hen Sie, was Sie uns wert sind.
Ein Vermögen. Das private Kur-
sinstitut arbeitet schließlich
nicht gratis (im Gegensatz zu
Ihnen, Sie Trottel). Es knetet Sie
zurecht (meist ist die Mühe
vollkommen für die Katz, das
sagen wir aber nicht dazu). Dass
die Zeiten nie besser, sondern
immer nur härter werden, wis-
sen Sie bereits (wir wiederho-
len das, auch mehrmals hinter-
einander, damit es richtig ins
Hirn geht). Lernen Sie endlich,
sich unter Ihrem Wert zu ver-
kaufen. Das ist ja die logische
Folge einer härteren Zeit, die ei-
genen Ansprüche hinunterzu-
schrauben, besser gesagt »he-
runter«. Sie sollten schon wis-
sen, wo Ihr Platz ist. Zuerst ein-
mal muss sich die Wirtschaft er-
holen. Wenn das Wachstum
sich nicht andauernd steigert,
also die Steigerung selbst nicht
mehr steigerbar ist … Führen

Sie sich das einmal vor Augen!
Das schwebt permanent wie
eine Drohung über uns! Was
nützt es, dass ein Roter Kanzler
geworden ist. Der Minister für
Arbeit und Wirtschaft ist
schwarz bis auf die Knochen.

Ein Heer von
Beschäftigungslosen

braucht eine
Beschäftigungstherapie

Der Nächste bitte. »Was gibt es
Neues?« Das Neue ist immer
das Alte. Dieser Mann kann kei-
ne Arbeitsstelle vorweisen. Er
ist kursreif. Sicher hat er seine
Qualifikation als Trainer verlo-
ren, weiß nicht, was er hunder-
te Mal anderen erklärte, etwa
die Regeln für richtiges Telefo-
nieren. Da er bereits zum wie-
derholten Mal hier gelandet ist,
handelt es sich offenbar um die
Sorte jener Alttrainer, die jetzt
nicht mehr gefragt ist. Wie kann
er überhaupt Trainer sein,
wenn er niemanden trainiert!
Heutige Trainer stehen vorne,
um Menschen auf etwas einzu-
schwören. Jung, dynamisch,
körperbetont. Der Alttrainer ist
das krasse Gegenteil. Ihm wird
die »Besuchst-du-den-Kurs-
dann-wirst-du-Arbeit-finden«-
Erfolgslüge schon noch Beine
machen. So ein Heer von Be-
schäftigungslosen braucht eine
Beschäftigungstherapie, muss
regelmäßig eingesperrt werden,
damit es sich nicht gegen das
System verschwört. Schulung in
Bezug auf Erlebtes raus und Ge-
hörtes rein. Geschulte scheinen
für die Öffentlichkeit nicht
mehr auf, als das, was sie sind:
nicht mehr Teil der Erwerbslo-
senstatistik. Das ist inzwischen
bekannt, aber dennoch sind die
falschen Zahlen weiter fürs
Prahlen gut. UND WIEDER
ENTSPANNUNG AUF DEM AR-
BEITSMARKT! Wieder unzähli-
ge Jobs geschaffen. Haben Sie
das gehört? Ja, hundert Mal,
noch von der alten Regierung.
Langsam beginnt das Fußvolk
zu parieren, nicht zu fragen, ob
es das braucht, was ihm gesagt
wird, das es brauche. Elis er-
wacht aus einem Sekunden-
schlaf. Der Alttrainer sitzt plötz-
lich kerzengerade und angriffs-
lustig auf seinem Stuhl. Das ist
er sich offenbar schuldig, auch

wenn er keinen Nutzen davon
hat und es schade ist um jedes
vernünftige Argument. Mit
ALT-Trainer ist er schon abge-
stempelt, der Trainer hilft ihm
nicht. Dem Computer ist das
ALT auch egal. Und wenn der
Trainer ein Nobelpreisträger
wäre – so eine Maschine ist
beim Ungerechtsein gerecht:
Erwerbsloser ist erwerbslos.
Elis denkt sich nur eins: auch
der kann mir den Buckel herun-
terrutschen. Sie kann das Erste-
Hilfe-Zitat »Abgrenzung von de-
nen« nicht mehr denken. Die-
ses Überlebensgeschwafel, täg-
lich von ihrer Vorgesetzten ein-
gedrillt, ist geradezu ein Ham-
mer, der aufs Hirn drischt.
Manchmal würde Elis sich am
liebsten von diesem Hammer
»abgrenzen«. 

»Ein halbes Jahr Arbeitslosig-
keit beweist deutlich, dass Sie
nicht in der Lage sind, Ihr Pro-
blem zu lösen.« 

Der Alttrainer erfindet nicht
einmal eine durchsichtige Aus-
rede, um sich den Kurs zu er-
sparen. Da begeht Elis einen
Fehler und schaut dem Mann
direkt in die Augen. Sie weiß
doch, dass Nummern keine Ge-
sichter haben dürfen.            n
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CHRISTINE WERNER
geb. 1954, lebt und arbeitet in
Wien und in der Steiermark

Publikationen:
»Meine Schuhe eingraben« (»Lyrik
aus Österreich«, Verlag G. Grasl,
Baden/Wien 1996), Roman »Eine
Handbreit über dem Knie« (drei
Generationen Frauen von 1938 –
1970 in Wien), historisch-zeitkriti-
scher Roman »Wien ist nicht Chi-
cago« (Flucht/Emigration der Jü-
din Emmy Mahler von Gmünd
1938 über Wien, Santa Domingo,
Chicago, nach New York) – beide
Resistenz-Verlag Linz/Wien, satiri-
sche Prosa »fern & weh – Ein Rei-
sefieber« (Sisyphus-Verlag
Klagenfurt/Wien, 2002).

Letzte Publikation in: »Wir werden
ganze Arbeit leisten …« Der aus-
trofaschistische Staatsstreich
1934, Neue kritische Texte, Betrag:
»Jura lebt« (ISBN: 3-8334-0873-1)
http://www.christine-werner.com/

Ein wesentlicher Bestandteil der
Publikation »Die Arbeitslosenpoli-
zei« werden – neben dem Text und
diversen Bilddokumentationen
von Christine Werner –Cartoons
von Carina Klammer sein.
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DESPERADO–SCHACH

»Heute will ich dir einiges zum Thema ›Freibau-
ern‹ zeigen«, meint Berni und baut die folgende
Stellung auf:

Stulik – Kozma
CSSR 1957

»Also ich sehe keine Probleme für Schwarz sei-
nen Freibauern durchzubringen«, meine ich
nach einigem Nachdenken. »Aber doch nicht
Schwarz! Weiß soll gewinnen!«, herrscht mich
Berni an. »Unmöglich«, entgegne ich, »Weiß
steht ja erbärmlich, außerdem hat er ja gar kei-
ne Freibauern.« »Das ist ja die Kunst. Der Frei-
bauer muss erst geschaffen werden!«, erklärt
mein Kumpel: 1.Kg4!! Ein Superzug! Es droht
Tg-h3 nebst Matt auf h8. 1… Db2 Versucht das
Matt durch den Angriff auf f6 abzuwenden.
2.Tgh3! Trotzdem! 2.e5? wäre an 2… Sxb1
3.Tgh3 Dg2+ gescheitert. 2… Dxf6 3.e5!! Die
Pointe der weißen Spiels: Der unscheinbare Bd5
ist der unerwartete Star des Abends! Sein Kolle-
ge kämpft ihm gerade den Weg frei. 3… dxe5
4.Th8+! Abwicklung, denn der König kann den
d-Bauern nicht mehr erreichen. 4… Dxh8
5.Txh8+ Kxh8 6.d6! f5+ Ein letzter Trick. 7.Kh3!
Weicht allen Springerschachs aus. 7… exf4 8.d7
Sxb1 9.d8D+ Kg7 10.Dc7+ nebst Abholzung.
1–0

Gligoric – Awerbach
Titovo Uzice 1966

»Und was sagst du zu dieser Stellung?« »Frei-
bauer auf d6 vorhanden, leider nicht zu halten.«
»Soso. Und was sagst du zu:« 1.Th6!! Ein er-
staunlicher Zug. Falls 1… gxh6, so 2.Dd4+ Kg8
3.Dd5+ Kg7 4.Dxc6 und der Bauer macht das Ren-
nen. Daher 1… Dd7 2.Te6!! Der schwebende
Turm rettet den Freibauern! 2… Dxe6 3.d7 Td6
Das Einzige. 4.d8D+ Txd8 5.Dxd8+ Dg8 6.Dxb6
Und Weiß verwertete seinen Bauern. 1–0

von Bernleitner und Häm



Immerhin hat sich Dr. Strasser,
der Rechtsschutzbeauftragte der
Republik, persönlich einem Pu-
blikum gestellt, von dem er ein

Bombardement von Fragen zu er-
warten hatte. Fragen, die nach ei-

nem Eingeständnis jener Fehler der
Justiz verlangen, die der peinlich ge-
nau recherchierte Dokumentarfilm
über einen konzentrierten Angriff
von Polizei und Justiz auf Afrikaner
aufzeigt, die mutmaßliche Akteure
einer »Drogendealermafia« waren.
Dieser Angriff, von der Innenminis-
teriums-PR zur »Operation Spring«
poetisiert, sorgte wie keine Maßnah-
me zuvor für ein Erwachen latenter
rassistischer Ressentiments in der
Wiener Bevölkerung. Mit der »Ope-
ration Spring« wurde die Losung
»Afrikaner ist gleich Drogendealer«
zu einer Art Paragraphen des »ge-
sunden Volksempfindens«, und zwar
leider nachhaltig. Statt des Einge-
ständnisses der Fehler musste sich
der Saal von Dr. Strasser Rechtferti-
gungen anhören, die Reaktionen von
Fassungslosigkeit bis Empörung aus-
lösten.

Man muss ein bisschen ausholen,
um darzustellen, worum es geht.
Seit 1999 werden Lausch- und Späh-
angriffe in Österreich nicht nur
durchgeführt, sondern sie sind unter
bestimmten Voraussetzungen auch
gesetzlich zugelassen. Um jedem
Missbrauch von Rasterfahndung,
Lausch- und Spähangriff vorzubeu-

gen, wurde eine kontrollierende, un-
abhängige Instanz in der Person des
Rechtsschutzbeauftragten geschaf-
fen. Damit die Lausch- und Spähbeu-
te nicht in falsche Hände kommen
kann, unterliegen die damit beauf-
tragten Beamten der sogenannten
SEO (= Sonder-Einheit Observation)
einer ganz besonderen Isolation. Sie
dürfen mit niemandem außerhalb ih-
rer Einheit in Dialog treten. So weit,
so gut, so rechtsstaatgemäß. Die von
der SEO sichergestellten Ton- und
Bildaufzeichnungen gelten als Be-
weismaterial in Gerichtsverfahren.
Sie unterliegen der Aufbewahrungs-
pflicht.

Zurück zur Diskussion im Spittel-
bergkino. Im Dokumentarfilm war
ein Teil jenes Ton- und Bildmaterials
zu sehen, das als Beweismittel in
109 Verfahren diente. Alle Zuseher
konnten sich davon überzeugen,
dass auf den Videos kein einziges
Gesicht, kein einziger Gegenstand
identifizierbar abgebildet war und
die Tonaufzeichnungen keine Zuord-
nung der Stimmen zu den ver-
schwommenen Schatten der Perso-
nen im observierten Raum zuließen.
Trotzdem dienten diese verschwom-
menen Schattenspiele als Beweis-

mittel und führten zu langjährigen
Freiheitsstrafen in 109 Fällen. Als
im Saal das Licht angeht, blicken alle
gespannt auf den Vertreter der Jus-
tiz. Was sagt er dazu? Die Anwesen-
den trauen ihren Ohren nicht. Zwi-
schen dem Filmteam und dem in die
Verfahren involvierten Strafverteidi-
ger sitzend erklärt er dem Publikum,
für den Film sei unbrauchbares Ma-
terial ausgewählt worden. Er habe
das gesamte Material gesichtet, da-
runter haben sich Aufzeichnungen
befunden, die klar und eindeutig ge-
nug für eine Urteilsgrundlage gewe-
sen seien. Er bezichtigt Angelika
Schuster und Tristan Sindelgruber
nicht der bewussten Manipulation,
sondern, wie er ausdrücklich betont,
eines »Fehlers, der ihnen passiert
ist«. 

Trotzdem ist es ein Stich ins Wes-
pennest. Denn jetzt berichten die
beiden über ihre mühevolle Recher-
che-Arbeit, in deren Verlauf sie alle,
aber auch wirklich alle Aufnahmen
angesehen hätten. Es seien alle von
der gleichen, unbrauchbaren Quali-
tät gewesen. Trotz der von Dr. Stras-
ser betonten Aufbewahrungspflicht
seien während der Recherchearbei-
ten Bänder verschwunden. Mindes-
tens ebenso empört zeigt sich der
Strafverteidiger Dr. Binder, der in
der Causa jahrelang aus humanitä-
rem Engagement gratis verteidigt
hat, um dem Recht Geltung zu ver-
schaffen. Zum Zweck der Beweisfin-
dung hat auch er jede Film- und Ton-
sekunde des aktenkundigen Materi-
als geprüft. Die Qualität war durch-
gehend gleich unbrauchbar. Dr.
Strasser »versteht das nicht«. Für
ihn seien die Aufzeichnungen aus-
reichend klar gewesen.

Welcher Kaderdruck steht 
hinter diesem Mann?

Die Diskussion wird in aller gebote-
nen Form aber mit spürbarer Erre-
gung aller Beteiligten fortgesetzt,
und es kommt zu jenen Peinlichkei-
ten, denen man so oft begegnet,
wenn die eigene Kaderdisziplin der
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Der Rechtsschutzbeauftragte der Republik deckt die Kollegen vom Amt

Das 109fache Unrecht 
besteht weiter

»Operation Spring« im Kino
am Spittelberg. Die Vor-
stellung ist ausgebucht. Es
sind mehr Besucher gekom-
men als eingelassen werden
dürfen. Ein voller Erfolg? Ei-
gentlich fragen wir uns, ob
unsere Arbeit überhaupt
etwas bewirkt, stellt das Fil-
memacherpaar Angelika
Schuster und Tristan Sindel-
gruber nach der Diskussion
im Anschluss an die Vorfüh-
rung fest. Dabei läuft der Film
schon das zweite Jahr, für ei-
nen Dokumentarfilm eigent-
lich sensationell. Grund für
die Enttäuschung ist wohl der
Verlauf der Podiumsdiskussi-
on, die personell überaus
spannend besetzt war.

für ein AUGUSTIN-Abo (25 Ausgaben)
um 70 Euro            Geschenkabo ab 70 Euro 
Förderabo ab 90 Euro 

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

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

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

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

Einsenden an: AUGUSTIN  Mostgasse 7/3;  1040 WIEN ABO-Tel. 587 87 90/Fax 587 87 90-33

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

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

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

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

Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)
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Im Großen und Ganzen versagte die Zivilgesellschaft als Gegengewicht zu den Zumutungen von Justiz und Polizei – auch wenn es immer wieder zu mutigen 
Aktionen kam. Hier vor dem Eingang des größten Wiener Gefängnisses

Justiz ihre Vertreter in Argumentati-
onsnotstand bringt. Hätte es auch
nur einen Meter brauchbarer Video-
aufzeichnungen gegeben, wäre es
für Dr. Strasser ein Leichtes gewe-
sen, ihn mitzubringen und den Vor-
wurf unzureichender Beweismittel
zu entkräften. Offenbar gibt es die-
sen Meter nicht. Hat Dr. Strasser
eben noch behauptet, es hätte klares
Material gegeben, so rechtfertigt er
jetzt die unbrauchbare Qualität da-
mit, dass man aus Tarngründen (zu)
kleine Objektivlinsen verwenden
müsse. Jedes aufgeweckte Schulkind
weiß, dass die Tarnung bei bestimm-
ten Naturfilmen sehr viel heikler ist
und trotzdem einwandfreie Aufnah-
men entstehen. Ist die Beobachtung
einer Maus um soviel mehr Auf-
wand wert, als die Wahrheitsfin-
dung in Bezug auf eine Person?

Die Gefängnisseelsorgerin Mag.
Hergesell bringt auf den Punkt, was
ich denke. »Wie geht dieses System
mit der Würde des Menschen um?«,
fragt sie rundheraus und erwartet
keine verbindliche Antwort.

In Frage steht nicht nur der Um-
gang mit der Würde mutmaßlicher
Straftäter, sondern auch mit jener
der Rechtsvertreter selbst. Der
Rechtsschutzbeauftragte ist ein
hochgebildeter Mensch, ein Mann,
der sein Berufsleben lang die Verant-
wortung der Rechtssprechung getra-
gen und nach bestem Gewissen ge-
handelt hat. Welche Zwänge veran-
lassen ihn, das Verhalten einer Insti-
tution zu rechtfertigen, wo es nicht
zu rechtfertigen ist? Welcher Kader-
druck muss dahinter stehen, dass
man in der Öffentlichkeit lieber Un-
wissenheit vorgibt, als einen Fehler
der Amtskollegen einzugestehen?

Unabhängige Kontrolle der
Justiz – eine Utopie?

Man kann auch fragen, was man im
konkreten Fall mit diesem Einge-
ständnis verlangen würde. Als Laie
kann man nur rätselraten. Soll ein
Mensch, am Ende seiner Richter-
laufbahn zum übergeordneten Jus-

tizorgan geworden, seine Amtskolle-
gen in 109 Fällen des Fehlurteils be-
zichtigen? Soll er darüber hinaus
eingestehen, dass um erhebliche
Steuermittel unbrauchbare Einrich-
tungen gekauft wurden? Dass unzäh-
lige Beamte damit schikaniert wur-
den, diese unbrauchbaren Geräte
für einen zielführenden Einsatz zu
benutzen? Dass Gutacher dazu ver-
anlasst wurden, Stimmgeräusche als
stichhaltige Aussagen zu interpretie-
ren? Warum sollte er? Es ist nicht
seine Aufgabe. Sich einer öffentli-
chen Meinung gegen die eigene Kol-
legenschaft anzuschließen, und die-
se auch öffentlich zu äußern, würde
ihn sicher in eine sehr unangeneh-
me Situation bringen und wahr-
scheinlich niemandem nützen. Er ist
kein Superrichter, und dieses Amt
gibt es auch gar nicht. 

Die Kontrolle der Justiz besteht
im Wesentlichen aus der Selbstkon-
trolle in Form des Instanzenwegs.
Eine unabhängige Kontrolle, wie sie
etwa der Bundespräsident gegen-
über dem Bundesheer ausüben

kann, ist nicht vorgesehen. Daher
steht jedes Kontrollorgan vor dem
Dilemma, der Unanständigkeit des
Fehlverhaltens gegenüber der Klien-
tel mit der Unanständigkeit des Kol-
legenverrats zu begegnen. Die Idee
der »Instanzeninstanz« wird mit Si-
cherheit erst dort umgesetzt werden
können, wo echte Unabhängigkeit
besteht. Die Justiz kontrolliert die
Ärzteschaft. Das funktioniert, weil
die Juristen nicht aus den Reihen
der Ärzte stammen. Eine Superpoli-
zei, die Polizisten kontrolliert, wird
immer befangen handeln müssen. 

Eine Strukturveränderung wäre
dringend notwendig. Der Wahrung
der Menschenwürde kämen wir da-
mit ein Stück näher. Sie zu errei-
chen, ist Utopie. Zwar lässt sie sich
in den Menschenrechten festschrei-
ben, aber wahren lässt sie sich
durch keinen noch so raffinierten
Apparat. Es gibt nämlich keine Ideo-
logie, die für uns denkt, und keine
Ethik die das Anständigsein für uns
erledigt. Ende der Predigt.

Franz Blaha
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Natürlich können Sie weiterhin
Ihren Kräutertee – möglichst
biologisch – im Supermarkt

und Bio-Laden oder – ziemlich teu-
er – in der Apotheke kaufen. Aber
weil das Frühjahr grad so schön her-
schaut und alle wichtigen Teekräu-
ter gut im Wachsen sind, möchte
ich nicht versäumen, Sie darauf hin-
zuweisen, dass Sie Ihren Frühstücks-
oder Abendtee auch selber pflü-
cken könnten.

Wobei wie immer gilt: nur das
ernten, was Sie zweifelsfrei erken-
nen; an einem unbelasteten Ort
und nicht immer alles von einer
Pflanze, sondern von jeder nur ein,
zwei Blatterl oder Stengerl. Und
nicht bei nassem Wetter. Getrock-
net wird das Ganze entweder auf
einem Stück Papier ausgebreitet
oder in kleinen, lockeren Bündeln
aufgehängt. In beiden Fällen im
Schatten und möglichst luftig und
dort, wo der wenigste Staub hin-
kommt. Auf dem Kasten oder am
Ende einer Vorhangstange, zum

Beispiel.
Genießen können Sie Ihren Tee

pur oder gemischt. Wissen müssen
Sie, dass jedes Kraut eine bestimm-
te Wirkung hat, daher nicht auf län-
gere Zeit in größeren Mengen ein-
seitig trinken. Ich handhabe meine
Teetrinkerei so, dass ich an jedem
Wochentag eine andere Sorte trin-
ke. Nach einem Jahr (wenn die Vor-
räte durch die neue Ernte ersetzt
werden) tausche ich zumindest
zwei Sorten aus. Von einer Mayr-
Ärztin habe ich übrigens gelernt,
dass Kräutertees am bekömmlichs-
ten sind, wenn sie »blond« zuberei-
tet sind d.h. nur ein gestrichener
Teelöffel getrocknetes Kraut auf ei-
nen Liter Wasser, und die Sache ma-
ximal eine Minute ziehen lassen. –
Täuschen Sie sich nicht: der Ge-
schmack ist trotzdem klar erkenn-
bar. Und Ihre Sammelwut kann sich
in Grenzen halten.

Gut im Geschmack sind die jun-
gen Blätter von Wald- und Wiesen-
erdbeeren, von Himbeeren und

Brombeeren, die Sie jetzt in Massen
finden.

Unübertroffen in Aroma und
Gaumenkitzel sind Lindenblüten –
zum Glück gelten Sommer- und
Winterlinde als beliebter Parkbaum
und säumen auch Radwege. Ernte-
zeit ist normalerweise Mitte Juni,
aber gehen Sie Ihrer Nase nach!

Sollte es bei Ihnen ein Kräuter-
beet geben, dann zupfen Sie unbe-
dingt auch von der Zitronenmelisse
und von der Minze (das müssen Sie
vermutlich sowieso, weil sich diese
Pflanzen sonst unkontrolliert ver-
mehren – also können Sie den Über-
schuss doch gleich sinnstiftend ver-
werten!).

Gewöhnungsbedürftig im Ge-
schmack, aber wohltuend sind die
Blütenblätter von Ringelblumen.
Die Zupferei ist ein bisserl mühsam.
Wenn Ringelblumen bei Ihnen im
Garten wachsen (was ich Ihnen nur
empfehlen kann!), können Sie auch
eine Salbe fabrizieren, indem Sie
die Blütenblätter entweder in

Schmalz eini-
ge Minuten
rösten und dann abseihen oder sie
in Olivenöl genauso rösten, aber
nach dem Abseihen noch ein bisserl
Bienenwachs (wegen der Festigkeit)
einrühren.

Brennesseln immer mit Hand-
schuhen ernten, aber in Mengen,
denn sie sind universell einsetzbar:
neben Tee (angeblich reinigend
und die Eisenspeicher füllend) und
Gemüse auch als Haarspülung.

Meine Spezialmischung ist mein
»Was-ich-so-finde-Tee«, wo von vie-
len unterschiedlichen hocharomati-
schen oder herben Kräutern (z. B.
Birkenblätter, Schafgarbe, Spitzwe-
gerich, Rosenblätter, Kornblumen,
Monarde, Lavendel, eventuell sogar
Katzenminze und Käsepappel)
übers Jahr immer ein bisserl was ins
Glas kommt – bis zu den herbstli-
chen Apfelschalenstücken und ge-
trockneten Beeren. Sehr delikat –
und jedes Mal anders!

Christa Neubauer

Saisonaler Einschub: Teekräuter

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Bemerkenswert, wie schnell du dich

an die frühsommerlichen Temperaturen gewöhnt
hast. Leider legst du diese Flexibilität auch in poli-
tischen Dingen an den Tag. Die zunehmende Bru-
talisierung der Gesellschaft in den letzten Jahren
scheint dich kaum zu jucken. Du bist eben ein mo-
derner Mensch. Gratulation.
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20. 2.–20. 3.
Jetzt ist vor allem Genussfähigkeit gefragt. Endlich
sind die heimischen Erdbeeren reif. Weitere Bee-
ren werden folgen und allüberall sprießen Eisstän-
de aus dem Boden. Genieße, genieße, genieße.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Eingedenk der Zeile aus unser aller

Bundeshymne »Mutig in die neuen Zeiten, frei
und gläubig sieh uns schreiten« werden im ganzen
Land die letzten analogen Fernsehsignale
abgeschaltet. So verschwindet langsam das Inte-
rieur deiner Jugend. Vinyl-Platten, Tonbandkasset-
ten, ORF-Testbild und das Telegramm. Bis auch du
abtreten musst.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Natürlich kann auch dir ein wenig Kör-

perertüchtigung nicht schaden. Aber Zufriedenheit
kommt nicht aus einem besonders niedrigen Body-
Maß-Index oder aus abgespulten Kilometern. Zu-
friedenheit kommt aus Bescheidenheit. Leider.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Wie immer wird dich auch diesen

Juni die Sonnenwende überraschen. Dann wird
dich wieder das Gefühl beschleichen, dass du
schon wieder ein halbes Jahr verstreichen hast
lassen, ohne etwas Wertvolles geleistet zu haben.
Aber du hast auch nichts wirklich Grobes ange-
stellt. Bescheide dich damit.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Mehr und mehr ärgerst du dich über den schlei-
chenden Verfall deines Körpers. Zähne, Haut, Au-
gen, Bindegewebe, das alles ist nicht mehr das,
was es einmal war. Das alles hat aber einen Sinn!
Es erinnert dich immer wieder an deine eigene
Sterblichkeit. Damit du, wenn es soweit ist, nicht
so blöd schaust.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
In deinem Leben schließt sich wieder

ein Kreis. Ähnlich wie in frühen Kindertagen rü-
cken dein Körper und seine Funktionen wieder
stärker ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Ging
es damals darum Körperfunktionen (wie Schließ-
muskeln) unter deine Kontrolle zu bringen, so be-
mühst du dich heute, sich häufende Funktionsaus-
fälle zu kompensieren.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Deinem Körper ist der Alterungsprozess klar anzu-
sehen. Macht aber nichts. Sorgen solltest du dir
vielmehr um deinen seelischen Verschleiß
machen. Wo ist dein Feuer, deine Radikalität, dein
Zorn? Wenn du diese wieder erlangen kannst, ist
alles gut.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
In Liebesdingen fühlst du dich ein wenig ermattet.
Seit auch in dein Leben Wörter wie »Beziehungs-«
und »Emotionsarbeit« getreten sind, macht dir das
Ganze keinen rechten Spaß mehr. Es klingt so sehr
nach Anstrengung und so wenig nach Lustgewinn.
Wie sehr viel schöner ist da eine Halbe Bier, die
frisch gezapft und anspruchslos vor einem auf dem
Tisch steht?

ST I E R

21.4.–20. 5.
Es gibt so Vieles, mit dem man sich
fruchtbringend beschäftigen kann. Literatur, Lauf-
strecken, Urlaubsorte, Hausrenovierungen,
Kochen, Kerzengießen, Briefmarken, Aktien,
Haustiere, Kunst und Kultur, Fremdsprachen. Aber
alles, alles ist bei dir nur der (schale) Ersatz für
eine nicht stattgefundene Revolution.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Das Gewimmel von Feier- und Zwickel-

tagen hat dich in deinem Job ein wenig aus dem
Tritt gebracht. Jetzt heißt es wieder reinbeißen,
damit du rechtzeitig zur Urlaubssaison auch wirk-
lich urlaubsreif bist. Übernimm also getrost zusätz-
liche Aufgaben.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Du sehnst dich nach Berauschung,

fürchtest aber den Katzenjammer danach. Dann
lass es eben sein. Mit so einer Einstellung ist scha-
de um jeden Rausch.
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Findet auch im Augustin statt

Lösung Nr. 202:
KRANKENSTAND

Der Gewinner:
Hans ERASMUS
1170 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 30. 5. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Gummi zum Löschen  9. Frau, der Gusenbauer Gebüh-
renfreiheit versprach  16. bewegt heiße Luft elektrisch  18. abbrev. for
restless  19. wächst im Asparagus  20. steht einfach am Beginn der Verdop-
pelung  21. die Wienerin flucht, so ähnlich wie fix Laudon  24. ein Dopp-
ler allein getrunken ist eine  26. wird die Erde wärmer, kommt sie seltener
27. Raul kommt von hinten  28. Nehmt Platz, …. Euch!  29. Kärntner Ein-
heitsliste  30. hast du Bauchweh, trink von ihr einen Tee  32. überall im Kreis
35. Geheimschriftschlüssel (C=K)  36. mit dieser -ogie landen wir bei der
Sterndeutung  39. folgt kurz dem Samstag  40. rechtskommende Erlen in
Norddeutschland  42. so wird Glas getragen  45. mitten im Boot  46. heb-
räisches Enkerl  47. spanischer Ernstl  49. tierische Temperatur  52. Schmuck-
stück aus dem Taucherparadies  53. Tal im Osten, abg.  54. Farbe im Gesicht
55. eine sehr Vornehme  57. Möbelstück fördert partnerschaftliche Nähe
59. diese Regierung zerstört den Irak  61. stark ansteigend 62. dieser Gän-
ger wandelt dies- und jenseits der Markierung  63. endender Wille  64.
mehr oder weniger unverschämt  

SENKRECHT: 2. die Ringstraße würde sich in Paris dahin verändern  3.
in Sachen Haut  4. spielt er in Bollywoodfilmen die Hauptrolle ist er einer
5. diese englische Privatschule generierte viele männliche Premiers  6. Raiff-

eisen International  7. Vorname von Performerin Krystufek  8. Kommunis-
tInnen sind das in Österreich  10. Schwermut, Einsamkeit und Melancholie
gebündelt  11. drusischer Mann im Libanon  12. Nachfolger der Feuerstät-
te  13. eine Seglerin mit Takelage versehen  14. lieben sich sehr vorsichtig
und machen bei Gefahr eine Kugel  15. des Papstes Botschafter  17. Halb-
durchsichtiges für die Unterwäsche  20. steht zwischen Neapel und Pom-
peij  22. der letzte Buchstabe verkehrt gesprochen  23. ein halber Radi zum
ganzen Bier  25. sie soll öfters vor Recht ergehen  28. es mal Daumen er-
gibt Gutdünken  30. von europäischen Ländern besessen, politisch unter-
drückt und wirtschaftlich ausgebeutet  31. Melk am Auto  33. Rechtsextre-
mist in Frankreich  34. Birnbaumgetränk gibt NÖ-Viertel seinen Namen  35.
auf diese groben Stücke gehören grobe Keile  37. auf Alk angesetzter Aus-
zug aus pflanzlichen Stoffen  38. Republikanischer Club  41. sehr raffgie-
rig  42. abwertend für schlampige, schiache Frau  43. Baumwollstoff für
Steppdeckenfüllung  44. zu ihm drängt, an ihm hängt doch alles – Gretchen
seufzt bei Goethe  48. das sind die Armen im Geiste, sagt der Pfarrer  50.
Brennmaterial  51. hört man aus jedem Gezeter heraus  56. steht vor der
Awadalla  58. steht für Nichtraucher in Wohnungsanzeigen  60. Landesco-
de für Schweden  61. Abkürzung für schlimmste Schlächtertruppe
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37-jähriger Afrikaner mit Arbeit
sucht eine treue intelligente Frau,
Alter egal. Tel.: 0681 104  243 17

Looking for a woman between the
age of 25 and 35. Am 30 years old,
living in Austria born in Africa. Co-
nact: philipwell@yahoo.com Tel.:
0650 721 04 63

Die »Black Cats« suchen gratis eine
Akustikbassgitarre! Herzlichen
Dank! martin.petrik@reflex.at

Selbstversorgerwoche! Motto:
»Selbstgemacht statt Konsum-
macht« Termin: 6.-11. August 2007
in der Nähe eines nö. Biobauernho-
fes. Mit selbstgezogenen Nahrungs-
mitteln und selbst produzierten Ge-
brauchsgegenständen (töpfern,
schnitzen, filzen, …) sollen traditio-
nelles Wissen und Fähigkeiten wie-
der ins Bewusstsein kommen und
gelebt werden. Genaueres unter:
selbst-ge-macht@hotmail.com

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

Sehne mich nach einer herzlichen
charismatischen liebevollen sinnli-
chen selbständigen esoterisch Inte-
ressierten, vielleicht sogar beruflich
in diesem Bereich tätigen Wegbe-
gleiterin ab 30! Bin Anfang 40,
sportlich-stämmig, sehr aufgeschlos-
sen und glaube noch an Engel!
Freue mich auf interessante, wenn
möglich Bild-Zuschriften. klaus.wu-
cherer@chello.at

Künstler für Ausstellungen, Lesun-
gen, Workshops, Kleinkunst, Musik,
etc. gesucht. Auch Künstler anderer
Kulturkreise erwünscht. Kontakte
unter E-Mail: wienerkunsttraum@
gmx.at, Tel.: 0664 506 69 32

Theatergruppe sucht noch weitere
Mitspieler, die gerne auf einer Ama-
teurbühne ohne Profit mitwirken
möchten. Anfragen per mail an wie-
nerstern@yahoo.de oder per Post an
1082 Wien, Fach 97

Privater Flohmarkt! Wann:
23.06.07 von 8 bis 15 Uhr. Wo:
1080 Wien, Schöffelgasse 5-7. Tel.:
0699 111 443 88

»PC-Doktor« hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, Netzwerk, Security …). Tel.:
0650 731 12 74 oder
Iam.that@gmx.at 

Afrikaner, 40 Jahre, Arbeit, sport-
lich sucht eine treue, intelligente
Frau, Alter egal. Tel.: 0676 322 86
31

Simmering/Flohmarkt in 1000
m2 Halle. Antik – Möbel – Sammler
– Nostalgie – Old Vienna Souvenirs!
Simmeringer Hptstr. 151/Kobelgas-
se 7 gegenüber U3-Endstelle Sim-
mering. Gute Verkehrsanbindung!
Freitag 12-18 Uhr, Sa., Sonn- und
Feiertag 8-16 Uhr.

Arbeitsloser, 57, kommt zu Ihnen:
Staubsaugen, Abwasch händisch er-
ledigen, Küchenboden wischen u.
dgl. für 6 Euro/Stunde. Anrufe bitte
tagsüber unter Tel.: 01-718 01 16

Zwillingsfrau, 37 Jahre, 170 cm
groß, sportlich, keine Bohnenstan-
ge, naturblond, manchesmal auch
etwas schüchtern. Wo gibt es für
mich einen lieben, netten, ruhigen,
lustigen, kleinen, dicken, schüch-
ternen, ehrlichen Freund zum
glücklich verlieben? Wer passt zu
mir? Alter von 38-43 Jahre, bitte
schreibt mir schnell, viel und rasch,
vielleicht mit Foto, Adresse oder
auch PF an Postamt 1101 Wien,
Postfach 23.

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

Günstig abzugeben: 7 interio-
Klappstühle, Metallrahmen, ver-
schiedene Farben, je 5 Euro; 1 De-
ckenfluter, weiß, 10 Euro; 1 Schaf-
woll-Matratze, z.B. für Shiatsu,
90x200, 15 Euro; grüne Vorhänge 3
Euro. Tel.: 0699 195 405 28, An-
drea

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

Elektrische Schreibmaschine in
sehr gutem Zustand, günstig abzuge-
ben! Tel.: 02982 / 3261

Computerteile, 1 Scanner, 1 Dru-
cker, 1 elektrische Schreibmaschi-
ne in sehr gutem Zustand, sehr
günstig abzugeben. Tel.: 0664 152
95 44

Wir suchen Land – Brachland und
Ruinen zum Restaurieren und Gär-
ten anzulegen. e-mail: chollo19@li-
bero.it

Hantelbank Mars, unbenutzt, sehr
günstig abzugeben. Tel.: 0664 152
95 44

Suche bunte Fliesen, auch kleinere
Mengen, für Keramikarbeiten. Tel.:
0699 118 864 29, Ernst

Biete Damen- und Herrenkleidung
(Jacken, Mäntel, Hosen, Shirts). 40
Teile, z.T. neuwertig; Sport- und
Snowboardtaschen, Bettwäsche,
Gardinen, Videos (30 Stück),
Schreibmaschine (60er Jahre),
Handmixer, Pfanne, Keyboard u.a.,
(im 3. Bezirk abzuholen), alles zu-
sammen für 20 Euro. Tel.: 01-913
26 96

Ich suche Wollreste jeder Art und
hole sie wenn gewünscht im Raume
Wien selbst ab. Frau Sonja, Tel.:
0676 324 947 95, bitte öfter pro-
bieren!

Abbé Othmar, Theologe, Mystiker,
sucht ganzheitlich denkende, aufge-
schlossene Seelenfreundin. Tel.:
0664 341 88 51

Atelier/Praxisraum/Büro im 9.
Bezirk in Ateliergemeinschaft zu
vermieten: ca. 18 m2, hofseitig, ei-
gener Eingang, Mitbenützung der
Nebenräume; MM (inkl. Strom &
Bk): 230,00 Euro. Mail: sigrid.dre-
ger@gmx.at Tel.: 0676 629 76 01

www.f13.at

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

GEHT’S MICH WAS AN?

»Herr Y. stammt aus Brasi-
lien. Er ist auf Woh-
nungssuche und liest fol-

gendes Zeitungsinserat: ›50 qm
Wohnung, 600 € Hauptmiete, Ver-
mietung nur an vertrauenswürdige
Inländer, Besichtigungstermin am
19.2., 18 Uhr an folgender Adresse:
(…)‹ Herr Y. beschließt, sich die
Wohnung anzusehen. Als er zum
besagten Termin in der Wohnung
eintrifft und den Makler anspre-
chen möchte, meint dieser sofort:
›Ja haben Sie das Inserat denn nicht
gelesen? Die Wohnung wird nicht
an Ausländer vermietet, Sie Scheiß-
neger!‹ Herr Y. verlässt die Woh-
nung im Schockzustand.« [Rassis-
mus Report 2006, S. 43]

Sicheres und adäquates Wohnen
zählt zu den Grundbedürfnissen je-
des Menschen. Schutz  vor Diskri-
minierung ist daher von der Gesetz-
gebung neben dem Lebensraum
Arbeit auch für den Lebensraum
Wohnen vorgesehen. Dieser Fall il-
lustriert jedoch deutlich, dass in der
österreichischen Realität der Wohn-
raum nicht annähernd diskriminie-
rungsfrei ist. 

Was kann Herr Y. tun? Sowohl
das diskriminierende Inserat, das
sich nur an »Inländer« wendet, als
auch das diskriminierende Verhal-
ten des Maklers ermöglichen Herrn
Y. eine Anzeige nach Art IX Abs 1 Z
3 EGVG. Diese Verwaltungsstrafbe-
stimmung besagt, dass jemand, der

Personen aufgrund z.B. ihrer Haut-
farbe, ihrer ethnischen Herkunft
oder ihres religiösen Bekenntnisses
ungerechtfertigt benachteiligt oder
am Betreten von Orten oder bei der
Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen hindert, eine Verwaltungs-
übertretung begeht und eine Stra-
fe von bis zu 1.090 Euro erhalten
kann. 

Zusätzlich hat Herr Y. Ansprüche
nach dem Gleichbehandlungsge-
setz, dessen 3. Teil Diskriminierun-
gen beim Zugang zu und bei der
Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, einschließlich Wohn-
raum, regelt. Wenn sich Herr Y. an
ZARA, den Klagsverband oder die
Gleichbehandlungsanwaltschaft

wendet, werden diese ihn unter-
stützen, einen Antrag an die
Gleichbehandlungskommission zu
stellen, damit diese in einer Einzel-
fallentscheidung darüber urteilt, ob
es sich um eine unmittelbare Diskri-
minierung und eine Belästigung
(»Scheißneger«) aufgrund der eth-
nischen Zugehörigkeit handle. Da-
nach steht Herrn Y. der Weg zu den
Zivilgerichten offen, über die er
Schadenersatz einklagen kann.

ZARA

Mehr zu »Die eigenen Rechte kennen«
finden Sie im Rassismus Report 2006
(Bestellung und Download unter:
http://www.zara.or.at/materialien/ras-
sismus-report/)

Die eigenen Rechte kennen: Wohnen

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

durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die
weitere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der
Dreizehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt.
Die T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und
Frauenschnitt – und in den Farben Orange, Weiß,
Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomi-
schen Betrieb »fix & fertig«, können in der Redaktion
(Wien 4, Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.:
587 87 90) oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgas-
se 6–8, Tel.: 545 51 33) erworben werden. Ein Stück
kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt
nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts hel-
fen, eine Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird
zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig
zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte
aller Diskriminierten und »Untauglichen«. Wer das
Leiberl trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionsta-
ge, den 13. Juli 2007.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!
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Ehre, wem Ehre gebührt: Im
Kursraum 11 – im zweiten
Stock der Volkshochschule
Hietzing. Wenn der Joschi,

wie ihn seine Schüler nennen, bei-
spielsweise ein Aquarell für gelun-
gen hält, schreitet er sofort zur ver-
balen Beurteilung. »Das musst’ jetzt
signieren« entspricht ebenso einem
römischen Einser wie »Dafür lad’
ich dich auf an Kaffee ein«.

Josef »Joschi« Eisenbauer feierte
am 15. April 2007 seinen 90. Ge-
burtstag. »Er inspiriert, er ist wie
ein Vater, ich liebe ihn«, sprudelt es
aus einer Hietzinger Volkshochschü-
lerin heraus. Die Dame, selbst schon
ein paar Jahre im Ruhestand, ver-
zeiht ihrem Lehrer alles, auch, dass
er schon einmal halb im Spaß zu ihr
gesagt hat: »Du hast einen Kopf ma-
len wollen, geworden ist es ein
Krauthappel.«

Der Lehrer entschuldigt sich auch
gleich nach der Begrüßung bei je-
dem neuen Schüler, dass er
ganz sicher Du zu ihm sa-
gen wird, quasi prophylak-
tisch. Mit 90 darf man das.
Mit 90 ist man nur selten
der Jüngere. Eisenbauer
wurde noch in der Monar-
chie geboren – im Frühjahr
1917.

Während die nassen Pin-
sel über das Aquarellpapier
tänzeln, erzählt der älteste
Kursleiter der Wiener
Volksbildung von seinem
Vater: Der war eigentlich
ein gelernter Parkettboden-
leger, hat aber nach dem
Ersten Weltkrieg keine Par-
kettböden mehr verlegt.
Ging nicht mehr! Als Sohn
eines Kriegsinvaliden lernte
der Joschi die Armut nicht
aus Büchern, sondern in
der Brigittenau kennen.
Über den Februar 1934 är-
gert er sich bis heute: »Die

Faschisten haben uns unsere Jugend
gestohlen, wobei man sagen muss,
die österreichischen waren um kein
Jota besser als die deutschen, nur
weniger mächtig.«

Im Kursraum 11 redet der Zeit-
zeuge normalerweise mehr mit der
Klasse als über den Klassenkampf.
Nicht nur die Politik, auch die Kunst
begleitet ihn seit seiner Kindheit. In
der Schule habe er gerne Pferde ge-
malt. Nach der Schule durfte er
dann den Beruf des Schildermalers
lernen, bei der Firma Lahner im 15.
Bezirk. Er erinnert sich, als wär’s
gestern gewesen: »Ich war dort
Lehrbub, im Pfusch habe ich ein
Schild für ein Gemüsegeschäft in der
Jägerstraße gemalt.«

Dann kamen die Menschenver-
achter an die Macht, in vielen Län-
dern Europas. Ohne Wissen seiner
Eltern, aber mit seinen besten
Freunden fuhr der junge Arbeiter
nach Paris, und von dort direkt in
den Spanischen Bürgerkrieg, um
fern der Heimat sein junges Leben
zu riskieren. Malen war in Spanien
eher nicht: »Mit Holzkohle habe ich
einmal ein Bild an die Wand einer
halb zerschossenen Kapelle gemalt.«
Und weil er mit dem Bild zufrieden
war, hat er es auch signiert: »No pa-
sarán!« – »Kein Durchkommen!«

No pasarán. Nach einem Bauch-

schuss brachte man ihn zurück nach
Paris. »Dort musste ich mich mit der
Malerei über Wasser halten. Ich
konnte ja am Anfang kein Wort
Französisch.« Malerei ist wie Zau-
berei, in Paris wie in Hietzing. Erst
ist das leere Papier, bald zeichnen
sich Konturen ab, gesellen sich Far-
ben hinzu.

1939 war es, da erhielten die in
Spanien Verwundeten von ihren
sowjetischen Genossen das Ange-
bot, vor den Nazis nach Moskau zu
flüchten. Der Joschi nahm dankbar
an, er wollte weiter leben, lernte
dann in einem sibirischen Trakto-
renwerk einen zweiten Beruf: Eisen-
dreher. Zum Malen wurde er in Sibi-
rien mehr instruiert als inspiriert:
»Am 1. Mai und am Tag der Revolu-
tion kamen sie, und baten mich, Sta-
lin- und Lenin-Bilder anzufertigen.«
Hätte er Nein sagen können?

Wie bei einem Aquarell rinnen
die Stationen des 90-Jährigen inei-
nander. Eisendreher. Eisenbauer. Ei-
senhower. Im Jahr 1946 konnte er
zurückkehren zu seiner Familie in
der Brigittenau. Arbeitete dann als
Dolmetscher für die Russen und als
Vortragender in der Parteischule der
KPÖ. Und dann viele, viele Jahre als
Gemüsehändler – im Geschäft sei-
nes Vater in der Wallensteinstraße.
Eine beinharte Tätigkeit: »An einem

Tag habe ich oft 1000 Kilogramm
gehoben.«

Hätte ihm seine Ehefrau vor
zwanzig Jahren nicht einen Malkurs
in der VHS Hietzing geschenkt, wer
weiß, vielleicht hätte er in der Pen-
sion nie wieder einen Pinsel in die
Hand genommen. »Der Kursleiter
hat zu mir gesagt, bist gscheit, du
malst ja besser als ich.«

So wurde der Arbeitnehmer Ei-
senbauer zu einem Vorbild im Bür-
gerbezirk. Seine Schüler verehren
ihn wie einen Alten Meister. Le-
benslanges Lernen würde unter sei-
ner Anleitung »richtig Spaß« ma-
chen, lobt eine Teilnehmerin, die
sich immer dienstags in ihre Schul-
zeit zurückversetzt fühlt.

Der Kursleiter selbst geht mit prü-
fendem Blick von einem Aquarell
zum nächsten. Er kann von sich be-
haupten, pumperlg’sund zu sein:
»Ich gehe regelmäßig zur ärztlichen
Kontrolle. Mir fehlt nix.« Fünf Mal-

kurse hält er pro Wo-
che ab. An jedem
Werktag einen. Die
Malerei wurde für ihn
zum Lebensinhalt:
»Was soll ich sonst
tun? Hier bin ich je-
den Tag unter Leuten.
Das hält mich so rich-
tig in Schwung.«

Felicidades, José!
Alles Gute zum Neun-
ziger, Joschi! Und
noch eines ist wichtig:
Ein Mal im Jahr wer-
den die Aquarelle aus
dem Kursraum 11 in
der Bank-Austria-Filia-
le in der Speisinger
Straße 42 versteigert.
Der Reinerlös, betont
der rüstige Jubilar,
geht an das Geriatrie-
zentrum Wienerwald.
Infos: www.vhs-
hietzing.at n

LOKAL-
MATADOR

Josef Eisenbauer war
Spanien-Kämpfer – und
Gemüsehändler. Heute ist er
ein Alter Meister.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)
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»Wie ein Vater«

Für Josef Eisenbauer ist die Malerei Lebensinhalt
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Okay, Ursula Omoregie
möchte lieber nicht über
die Abseitsregel fachsim-
peln. Abgesehen von De-

tails im Regelwerk, weiß die Kran-
kenschwester aber über Fußball
sehr gut Bescheid. Etwa über die ge-
sellschaftliche Bedeutung des Ki-
ckens: »Ich habe mir gewünscht,
dass sich Menschen zusammenfin-
den und miteinander Fußball schau-
en und spielen. Ein Miteinander von
Flüchtlingen, MigrantInnen und
WienerInnen.« Diesen Wunsch hat
sie sich und den Angesprochenen
erfüllt. Etwa dreihundert Zuschaue-
rInnen kamen an den ersten zwei
Spieltagen der »Afrika Fußball Liga«,
um die ersten vier Partien des Be-
werbs zu verfolgen. Acht Teams
spielen heuer erstmals um den Titel:
Algerien, Ghana, Congo, Togo,
Schwarze Perlen, Tunesien, Gren-
zenlos und das Schmetterling-Team
von »Ushi«, wie Frau Omoregie von
ihren Kickern genannt wird.

Die Idee, einen Bewerb auszutra-
gen, bei dem Teams der in Wien le-
benden afrikanischen Communities
gegeneinander antreten, ist nicht
ganz neu. Schon in den letzten acht
Jahren wurde ein ähnliches Turnier
gespielt, das Herr Nii Martey mit ei-
nigen Freunden organisierte. Aber
es fehlte an finanzieller Unterstüt-
zung. Nii Martey spielte in der zwei-
ten nigerianischen Liga, bevor er
vor fünfzehn Jahren nach Wien kam
und für »1980 Wien« und »ASKÖ
XV« spielte. Danach pfiff der geprüf-
te Schiedsrichter Spiele der DSG-
Liga. Seine Erfahrung und das Enga-
gement von Ursula Omoregie führ-
ten heuer dazu, dass das Finale erst
nach einunddreißig Spielen an drei
Spielstätten steigt: Am 30. Juni beim
Flüchtlingsfest in der Hopsagasse
wird sich entscheiden, wer den Po-
kal gewinnt. Die Finalisten werden
in zwei Vorrunden mit anschließen-
der Viertel- und Halbfinalphase er-
mittelt. Die Favoriten sind Ghana
und Tunesien, doch auch den
»Schmetterlingen« werden gute
Chancen eingeräumt.

Gedenkminute

Die Eröffnungsfeier am Mauer-Platz,
zu der VertreterInnen und Fans aller

Teams kamen, wurde mit einer Ge-
denkminute für zwei afrikanische
Fußballer begonnen: am 3. Mai ver-
starb der nigerianische SW Augustin
Spieler Jones Emeka völlig unerwar-
tet bei einem Freundschaftsspiel
(siehe auch die Seiten 3 und 23).
Am selben Tag wurde Ibeto Sunday
in Schubhaft genommen. Ein »Ge-
burtstagsgeschenk« der Behörden,
denn der Schmetterling-Kicker fei-
erte am Tag davor seinen 27. Ge-
burtstag. Sein weiteres Schicksal ist
höchst ungewiss. So war nicht nur
Trauer im Publikum spürbar, son-

dern auch Angst und Wut. Für viele
Afrikaner bedeutet Abschiebung
eine reale tödliche Gefahr.

Zu dieser psychischen Belastung
kommt, dass Asylwerbende auch
nicht zum Arbeitsmarkt zugelassen
sind. Damit können sie weder ihre
Fertigkeiten unter Beweis stellen
noch Geld verdienen. Diese frustrie-
rende Situation veranlasste Omore-
gie den Verein »Schmetterling« zu
gründen. Sie will diese menschen-
unwürdigen Lebensbedingungen für
afrikanische Flüchtlinge mildern
und ihnen sinnvolle Angebote ma-

Das Flair des African Cup of Nations mitten in Wien

Afrika Fußball Liga 2007
Was bringt eine Frau, die von
sich behauptet, keine Ahnung
vom Fußball zu haben, dazu,
eine Fußballmeisterschaft ins
Leben zu rufen?

KICK-TIPP
Mädchenfußball: Internationa-
les USC Landhaus Pfingsttur-
nier; 26. und 27. Mai, Landhaus-
Platz. Wer gedacht hat, dass die
Ignoranz die dem Frauenfußball
hierzulande bisweilen entgegen-
schlägt unüberbietbar ist, der frage
einmal bei den Mädchen nach. Wie
völlig ungerechtfertigt und absolut
haltlos sämtliche wie immer geun-
arteten Express-Expertisen tatsäch-
lich sind, ist dieser Tage am Land-
hausplatz zu bestaunen: Der öster-
reichische Rekordmeister lädt zum
internationalen Stelldichein der
acht- bis sechzehnjährigen Nach-
wuchskickerinnen – mit von der Par-
tie sind Teams aus Italien, Ungarn
und Österreich. Geboten sind Lehr-
stunden in Teamgeist, Technik und
Taktik im Gewande mitreißender
Leidenschaft, herzerwärmender
Spielfreude und erfrischender Auf-
geschlossenheit.   

Landhaus-Platz  
Jochbergengasse, 1210 Wien  
Tel.: (01) 292 42 71  
www.usclandhaus.org/
Öffis: 30A, 31A, 32A bis Haltestel-
le »Jochbergengasse«    

Oberliga B: 100 Jahre NAC; ab
Samstag 26. Mai, 12 Uhr, NAC-Platz.
Hunderter haben selbst im Wiener
Fußball seltenheitswert – beim
Nussdorfer AC kommt zur mehr als
verdienten Laudatio auch noch die
dramatische Tabellensituation der
Mannen aus der Grinzingerstraße:
Nach einer ohnehin schon katastro-
phalen Herbstsaison kam der Mann-
schaftsmotor erst in den letzten
fünf Runden so richtig zum Laufen.
Ein Grund mehr also, um neben
dem Festakt, dem Jubiläumsspiel
der NAC-Damen gegen den ASV-13,
dem Jubiläumsspiel der NAC–Her-
ren gegen Fortuna 05 und dem Un-

terhaltungsprogramm mit Musik in
der Sportplatzkantine am 26. Mai
nicht nur die Nachwuchsspiele am
27. Mai und das U-12 Turnier am 28.
Mai zu besuchen, sondern auch das
Oberliga-B-Heimmatch gegen den
Liesinger ASK am 2. Juni. Die Chan-
ce auf den Klassenerhalt lebt mehr
denn je!   

NAC-Platz Grinzinger Straße 111,
1190 Wien  
Tel.: (01) 370 47 42 
www.nac-jugend.com 
Öffis: 38A bis Haltestelle 
»Fernsprechamt Heiligenstadt«   

Wienerliga: SC Ostbahn XI – 1.
Simmeringer SC; Samstag 2. Juni,
17.30 Uhr, Ostbahn-11-Platz. Wenn
die Simmeringer von der Had doch
noch in die Ostliga aufsteigen wol-
len, dann heißt es ab sofort gewin-
nen, gewinnen, gewinnen. Nicht
weniger als ganze vier Punkte lag

die Sensationsmannschaft Wiener-
berger fünf Runden vor Schluss
schon voran – alles andere als volle
Erfolge sind für den 1. Simmeringer
SC somit so hilfreich wie ein Kropf.
Die Simmeringer von der Ostbahn
werden sich im Bezirksderby freilich
nicht kampflos geschlagen geben –
schon gar nicht auf eigener Anlage.
Zeigten sich doch die Hasenleitner
im Frühjahr bislang durchaus in an-
sprechender Verfassung. Wie immer
die Gefühlslage nach Schlusspfiff
auch aussehen mag: Die Kantine am
Ostbahn-Platz lässt kaum einen
Wunsch unerfüllt.   

Ostbahn-11-Platz:
Hasenleitengasse 49,
1110 Wien  
Telefon: (01) 767 61 41 
www.ostbahn11.at  
Öffis: 69A, 72A bis Haltestelle 
»Am Kanal, Hasenleitengasse« 

Florin Mittermayr
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in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

«Ushi« Omoregie, Nii Martey: »Praktische Lösungen, statt nur reden«
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Auf meine Frage, woran er sich im Leben
orientieren würde, meinte Jones einmal:

»Der Himmel ist meine Grenze.«
Jones Emeka war mehr als ein Augustin-Ver-

käufer und ein Spieler im Team von Schwarz-
Weiß Augustin. Seine afrikanischen Mitspieler
nannten ihn Seedorf, weil seine Rasta-Locken
und seine tänzelnden Dribblings an den gleich-
namigen niederländischen Wunderkicker erin-
nerten. Auch seine österreichischen Kollegen
mochten ihn. Einen wie Seedorf musste man
mögen. Für mich war Jones nicht nur ein fairer
Sportler und eine Persönlichkeit in unserer
Mannschaft, sondern auch ein intelligenter,
kunstbegabter, ausgeglichener, ausgleichen-
der, immer positiv gestimmter Mensch, ein
Freund der Kinder. Als Asylwerber auch ein Rin-
gender nach einem menschenwürdigeren Le-
ben. Wer konnte ihm dies verdenken?

Mein elfjähriger Sohn weinte lange und still
in seinen Polster. Er war ein großer Fan von Jo-
nes. Die Wertschätzung beruhte auf Gegensei-
tigkeit. Oft wollte das große Vorbild in den
vergangenen dreieinhalb Jahren von mir wis-
sen: »How is your son?«

Jones Emeka ist tot. Der 28-Jährige starb am
Donnerstag, 3. Mai, knapp vor 18 Uhr. Vor mei-
nen Augen. Vor den Augen seiner Mitspieler.
Auf dem Rasen des Askö-XX-Platzes. Beim Spiel
gegen die Literatur-Nationalmannschaft, beim
Stand von 0 : 0.

Auf seiner Lieblingsposition, rechts im Mit-
telfeld, brach er plötzlich zusammen. Wir ha-
ben sofort die Rettung gerufen. Reinhard
Prenn, Spieler der Literaten-Auswahl, hat so-
dann couragiert den Kampf gegen den Tod
aufgenommen. Es war ein Kampf, den er nicht
gewinnen konnte.

Herzversagen!
Das Herz von Jones wollte einfach nicht

mehr schlagen. Ich werde die Tränen in den
Augen des Notarztes nicht vergessen. Ich habe
jetzt auch Tränen in den Augen.

Good bye, Jones!
Wir trauern um
dich. Und wir spie-
len für dich. Am
Freitag, 25. Mai, ab
17.30 Uhr auf dem
Sportklub-Platz, in
einem Benefiz-Spiel
gegen bzw. mit
Reinhard Prenn und
seinen Kollegen (sie-
he dazu auch Seite
drei).

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

Good bye,
Jones

chen: »Man muss jeden
Flüchtling als individuelle
Persönlichkeit sehen, seine
Fähigkeiten fördern und
ihm eine Zukunftsperspek-
tive geben. Derzeit leben
Flüchtlinge ständig in der
Angst, in Schubhaft genom-
men und abgeschoben zu
werden. Sie wissen nicht:
Bin ich morgen noch in
Freiheit oder schon in
Schubhaft? So kann kein
Mensch leben.« Und: »Die,
die nicht hier bleiben wol-
len, die gehen von selber,
die muss man nicht in
Schubhaft nehmen. Denen,
die hier bleiben wollen,
sollte man die Chance ge-
ben, sich ein Leben aufzu-
bauen. Man kann die Men-
schen nicht ohne Geld las-
sen. Die vierzig Euro im
Monat Grundversorgung
reichen nicht für Essen,
Fahrkarten und persönliche Bedürfnisse
wie Toiletteartikel.« 

Die Perspektiven, die Omoregie anbie-
ten kann, beschränken sich nicht nur aufs
Fußballspielen. Ein Volleyballteam ist be-
reits in Planung. Außerdem betreibt der
»Schmetterling« auch ein Projekt für afri-
kanische MusikerInnen. Sie werden am Fi-
naltag für das musikalische Rahmenpro-
gramm sorgen. Ein Anliegen des Vereins
ist auch, dass jene MigrantInnen, die be-
reits länger in Wien leben und sich eine
Existenz aufbauen konnten, in die Vereins-
aktivitäten einbezogen werden. Für Herrn
Nii Martey haben sie Vorbildwirkung für
jene, deren Asylverfahren noch laufen. Er
möchte »nicht nur reden«, sondern »kon-
krete Lösungen« schaffen: So wurden er-
folgreiche Unternehmer afrikanischer Her-
kunft als Sponsoren gewonnen. Etwa der
aus Ägypten stammende Joe Basry, dessen
Fußballtrikots nicht nur die Profis von Ad-
mira Wacker überstreifen, sondern auch
jene – noch – unbekannten Kicker der
Afrika Liga.

Tanz und Tore

Neben dem sozialen Aspekt trug für Omo-
regie auch die Ästhetik der Ballbehand-
lung durch afrikanische Fußballer dazu bei,
den Bewerb ins Leben zu rufen. Etwa der
legendäre Roger Milla. Er war es, der ihre
Fußballbegeisterung auslöste. Kicker, wie
er, ringen Fußball- und Tanzenthusiasten
gleichermaßen Bewunderung ab: »So wie
sie tanzen, spielen sie Fußball«, meint
auch »Ushi«. Zwar trifft dies nicht auf alle
Akteure der Afrika Liga zu, aber einige
Ballvirtuosen dürften auch für die Scouts

von Regionalligaklubs interessant sein.
So war es dann nicht verwunderlich,

dass schon am ersten Spieltag eine regel-
rechte Torflut einsetzte. Im Eröffnungs-
spiel besiegte Algerien in Gruppe A Con-
go mit 7:3. Ghana kam gegen die »Schwar-
zen Perlen« nur zu einem 3:3. Viele Tore
gab es dann auch in Gruppe B, wo die
»Schmetterlinge« das »Grenzenlos«-Team
mit 6:0 sprichwörtlich »austanzten«. Im
letzten Spiel der 1. Runde hielt Togo –
dank eines herausragenden Goalies – eine
Hälfte lang ein 0:0 gegen Tunesien, ehe
sich die favorisierten Nordafrikaner doch
noch 3:1 durchsetzten.

Nach zwei Runden hat Algerien mit
sechs Punkten die beste Ausgangslage in
Gruppe A. Die »Schwarzen Perlen« lau-
ern mit vier Punkten dahinter, während
Ghana bisher enttäuschte. In Gruppe B
zeichnet sich nach jeweils zwei Siegen ab,
dass sich Tunesien und »Schmetterling«
durchsetzen werden. Weil Togo aber nur
knapp gegen beide Teams verlor, könnte es
in der Rückrunde noch eine Überraschung
geben. Für Congo und »Grenzenlos« wird
es dagegen nach deutlichen Niederlagen
schon schwer, noch das Viertelfinale zu er-
reichen.

Jene, die schon jetzt einen Vorge-
schmack auf den African Cup of Nations in
Ghana erleben wollen, brauchen nicht
weit reisen. Bis Ende Juni stehen auf der
Schmelz, in Mauer und am STAW-Platz je-
des Wochenende Partien der Afrika Liga
am Programm.

Mehr Infos: www.schmertterling.org (mit »r«!)
www.afrikanet.info

Christoph Witoszynskyj

«Let’s dance!« Fußballvirtuosen unter sich bei der Afrika Liga

Jones Emeka war
Spieler von 
SW Augustin
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Der Dozent und Groll stan-
den am Haarhof und wa-
ren sich uneins über die
einzuschlagende Rich-

tung. Groll wollte zum Meinl am
Graben, wo er zwei Grandioso-Brot-
ziegel für eine betagte Nachbarin in
Groß-Jedlersdorf erwerben wollte,
der Dozent befand sich auf dem
Weg zur Donauinsel.

»Dass Sie in die Innenstadt fah-
ren, nur um Brot zu kaufen, dünkt
mich eine Verschwendung von Zeit
und Geld«, sagte der Dozent. »Brot
wird es doch auch in Floridsdorf ge-
ben.«

»Aber kein Grandioso-Brot. Selbi-
ges ist, wie der Name zu Recht be-
sagt, ein besonders würziges, beson-
ders schmackhaftes und besonders

knuspriges Brot. Dass es auch be-
sonders teuer ist, soll in diesem ei-
nen Fall keine Rolle spielen, denn es
handelt sich um ein Geburtstagsge-
schenk, welches meine betagte
Nachbarin einer anderen noch be-
tagteren Nachbarin überreichen
will, die ihre neue Zahnprothese ei-
ner Prüfung unterziehen will.«

Diese Begründung wollte dem
Dozenten einleuchten, also machte
er sich mit Groll auf den Weg durch
die Naglergasse. Ob Groll schon
vom Unfall des Twin City Liners, je-
nes ultraschnellen Bootes gehört
habe, das dreimal täglich die Route
Wien-Bratislava und retour bedient,
wollte der Dozent wissen. Er habe
von der Havarie gehört, bejahte
Groll und fügte hinzu, dass es in Do-

naukreisen Stimmen gebe, die die
Havarie schon lange kommen gese-
hen hatten. Mit einem Affenzahn
durch den engen Donaukanal zu
brausen, sei wegen der dort vertäu-
ten Daubelboote und den liebevoll
gepflegten Gärtlein eine Barbarei.
Die Boote gerieten durch die kur-
zen und aggressiven Wellen in be-
drohliches Schlingern und die Gärt-
lein würden bei jeder Vorbeifahrt
ersäuft. Darüber hinaus sei das Be-
fahren der engen Kanalrinne bei ho-
hen Geschwindigkeiten zu gefähr-
lich. 

»Was sich bei dem Unfall ja auch
gezeigt hat«, sagte der Dozent. »Es
hieß, der Kapitän musste einem
plötzlich auftauchenden Wasserfahr-
zeug ausweichen.«

»Ich weiß«, sagte Groll. »Die Zil-
le hatte sich just an der ungünstigs-
ten Stelle von einem Fischerboot ge-
löst. Gute Arbeit.«

Der Dozent blieb kurz stehen.
»Das klingt, als seien Sie an dem
Unfall nicht unschuldig!«

Er sei nicht befugt, darüber zu
sprechen, erwiderte Groll. Er halte
aber dafür, dass die menschlichste
Art der Fortbewegung beim Donau-
kanal nicht auf dem Wasser, son-
dern auf dem Land zu erfolgen
habe. »Ein gleichmäßiger Langlauf
wäre dem Kanal angemessen.«

Der Dozent nickte und erwähnte,
dass er neulich ein Prosa-Büchlein
des Malers und Liedermachers Wal-
cher gelesen habe, das den Titel
»Langlaufen«*) trage. »Ein aus meh-
reren Gründen erstaunliches Buch«,
führte der Dozent aus, als sie weiter
die Naglergasse forcierten. »Es han-
delt von drei sechzigjährigen Freun-
den, die vom Café Bräunerhof kom-
mend, dem Esterházykeller zustre-
ben und dortselbst ein witziges, klu-
ges und berührendes Gespräch über
die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens führen: die Vorzüge einer
großen Bindegewebselastizität, die
Auswirkung von Meeresluft auf die
Libido des alternden Mannes, den
beträchtlichen Unterschied von Ver-
sorgungsmüttern und Bewunde-
rungsmüttern, das spritzfreie Ver-
zehren von Debrezinern und ande-
res mehr. Schließlich finden sich

köstliche Dispute über die Urknall-
theorie, die Berndorfer Schule des
Buddhismus, Sonntagsdepressionen
und die brüchige Freundschaft zwi-
schen C. G. Jung und Sigmund
Freud. Überzeugend an dem Buch
ist weiters seine hohe formale Qua-
lität: Es ist streng, fast beispielhaft
reduziert in der Komposition; es
verfügt über einen gelassenen
Rhythmus, der den Leser von der
ersten Seite weg zu fesseln vermag
und es weist einen Vorzug auf, der
in der erzählenden Prosa selten ge-
worden ist, es ist in einer eleganten
Sprache verfasst, die auf hohem Ni-
veau sowohl liebevoll als auch sar-
kastisch sein kann. Und so fasst man
zu den drei Freunden, die von ge-
setzten Herren über schelmische
Dandys bis hin zu fröhlichen Laus-
buben changieren, bald Zutrauen
und taucht mit großer Freude in den
freundschaftlichen Kosmos ein.« 

»So schön und warmherzig habe
ich Sie schon lange nicht mehr über
ein Buch reden hören«, sagte Groll
erfreut und nahm sich vor, nach
dem Brotkauf eine Buchhandlung
aufzusuchen. 

»In der Tat. Die Lektüre war mir
ein Hauptvergnügen«, bekräftigte
der Dozent. »Immer wieder fühlte
ich mich an meine Lieblingsautoren
Laurence Sterne und Denis Diderot
erinnert. Wie gern würde ich den
Gesprächen der drei lebensweisen
Freunde weiter lauschen.«

»Kommen Sie, ich lade Sie auf ei-
nen Espresso zum Meinl ein«, sagte
da Groll. »Sie könnten mir dann
noch ein wenig von dem Buch er-
zählen.«

»Sehr, sehr gern«, antwortete der
Dozent und beschleunigte seine
Schritte. 

Erwin Riess

*) Heinrich Walcher. Langlaufen.
Kral-Verlag 2006. 126 SeitenEs entwickelte sich ein Gespräch über die wirklich wichtigen Dinge des

Lebens.

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 72Wien, Innere Stadt,
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Toni Sudy, Wirt und Reiki-Meister 

»Unter den zwei Linden«

Es sind immer andere Leute,
und doch immer die glei-
chen. Meistens spielen sie
Karten und tauschen ihre

Probleme des Alltags aus. Vor allem
ist dieser Stammtisch aber eine In-
formationsbörse über die Alltäglich-
keiten einer Wiener Wohnbauanla-
ge: »Hast schon g’hört, die Frau
Dingsda, du weißt schon, die mit
den Krücken, haben sie schon wie-
der ins Spital abgeholt …«

Pause: »Und in die freie Wohnung
auf der 7er-Stiege, wo im letzten
Frühjahr der Dingsda – na wie hat er
gleich g’heißen? Der mit der Erdäp-
felnase? Mir fällt es nicht mehr ein.
Der am Schlagerl gestorben ist? In
diese Wohnung ist gestern eine jun-
ge Familie eingezogen. Scheinen an-
ständige Leute zu sein …«

Die Wirtschaft ist wie ein großes,
plumpes L angelegt. An anderen
kleinen Tischen sitzen meistens älte-
re Leute aus dem Bau beim Mittags-
menü, das täglich frisch gekocht,
nur wenig mehr kostet, als wenn
man sich zu Hause selbst in der Kü-
che aufwändig was zusammenpat-
zen würde.

Die Speisekarte ist nicht sehr um-
fangreich. Für den Kenner ein Zei-
chen, dass hier nicht vom Fließband
aus dem Kühlfach Vorgefertigtes auf
den Tisch kommt. Und wer nur ei-
nen kleinen Hunger hat und deswe-
gen das »Kinderschnitzel« bestellt,
braucht sich deswegen nicht mit
Schnuller als Volksschüler verklei-
den …

Im Sommer sitzen die Gäste am
liebsten im kleinen Wirtsgarten,
obzwar dort die Verständigung nicht
einfach ist: Daneben brausen die Au-
tokolonnen vorbei, auf der anderen
Seite donnern im Paar-Minuten-Takt

die Züge und die Schnellbahn übers
Viadukt. Aber das scheint hier nie-
manden zu stören.

Im Herbst gibt es eine rare Spezia-
lität, die im übrigen Wien wohl nur
selten zu finden ist: Gebackene Pa-
rasol!

Toni Sudy kommt aus der Steier-
mark, hat neun Geschwister, von de-
nen die meisten noch in der »grü-
nen Mark« leben, und ihn jeden
Herbst mit den Pilzen beliefern.

Sein Vater war Schneidermeister,
die Mutter betrieb die kleine Neben-
erwerbslandwirtschaft.

»Ich habe nur 8 Klassen Volks-
schule absolviert. Meine Eltern
konnten sich teure Schulen nicht
leisten.«

Also lernte er die Gastronomie
von der »Pieke« auf.

1984 übernahm er die Wirtschaft
von seinem Vorgänger. Der hatte frü-
her gleich neben dem Viadukt eine
kleine Imbissstube, von den Leuten
»Quargelsturz« genannt. Obwohl
der Gemeindebau – vor 50 Jahren,
1957 – bereits fertig gestellt war,
gelang es ihm, dass die Gemeinde
noch die Räumlichkeiten für eine
Gastwirtschaft dazu baute.

In der nahen Böcklinstraße befin-
det sich eine Außenstelle der Akade-
mie für Bildende Künste mit Bild-
hauerateliers. Daher war das Lokal
von Beginn an auch immer von den
Akademie-Professoren gern besucht.

Eher aus Zufall bildete sich ab
2004 zudem ein Stammtisch von
Kunst- und Politikinteressierten, der

sich hier jeden Mittwoch trifft.
Eigentlich hat das Gasthaus im-

mer Mittwoch und Donnerstag Ru-
hetag gehabt, doch weil sich die
Gruppe lieber am Donnerstag tref-
fen wollte (angeblich finden Don-
nerstags die meisten Vernissagen in
Wien statt), wurde halt schließlich
Donnerstagabend auch geöffnet.

Die Malerin Michaela Söll, deren
Werk ohnedies von guten Galerien
vertreten wird, hatte einmal Lust
ihre neuesten Bilder ihren Freunden
vom Stammtisch zu zeigen und
hängte sie an der großen Rückwand
des Gastraumes auf.

Als diese Ausstellung vorbei war
und sich die Leute des Stammtisches
eine Woche später wieder trafen,
wurden sie durch eine neu gehäng-
te Ausstellung überrascht: Fast zwei
Dutzend Ölbilder in unterschiedli-
chen Formaten gemalt hingen da.
Von wem?

Der Wirt wollte ENDLICH einmal
zeigen, dass auch er malt. Für jedes
der Bilder, egal wie groß oder mit
welchem Aufwand gefertigt, ver-
langte er einen Einheitspreis von
100,- Euro.

Und wovon Kunst-»Profis« nur
träumen können: Binnen kurzer Zeit
waren die meisten Bilder verkauft.

Leute, die in armen Verhältnissen
groß geworden sind, werden oft ex-
trem geizig (was irgendwie einsich-
tig ist). Toni ist kein Groscherl- (jetzt
Cent-) Zähler. Als der Dichter Rainer
Pichler (1942 – 1998) wegen seines
Krebsleidens Schmerzpflaster benö-

tigte, die die Krankenkassa nicht zu
bezahlen bereit war, organisierten
seine Freunde dafür eine Kollekte.
Toni spendete dafür sofort 3000,-
Schilling.

Zuweilen kommt man ins Lokal,
und ganz hinten in einer Ecke sitzt
ein Gast aufrecht, mit geschlossenen
Augen auf dem Sessel.

Dahinter sehr konzentriert Toni,
und legt der Frau oder dem Mann
vor ihm, die Hände auf den Kopf …

Seit ein paar Wochen ist Toni
Sudy nämlich auch Reiki-Meister.

Er macht das ohne großes Aufse-
hen. Wenn jemand über Schmerzen
klagt, sagt er bloß »Komm, vielleicht
kann ich dir helfen.«

Reiki (= Lebensenergie) gehört zu
jenen asiatischen alternativen Heil-
praktiken, deren Wirkung von der
Schulmedizin am meisten angezwei-
felt wird: Die Heilerfolge wären bis-
her nur unzulänglich statistisch er-
fasst und bewiesen worden; oft sei
anzunehmen, dass es sich dabei bloß
um Placebo-Effekte handle, sagen
die Kritiker.

»Ach, mir ist das so was von egal,
was die anderen dazu sagen. Ich
weiß nur, dass es den meisten, die
sich unter meine Hände begeben,
danach besser geht«, meint Toni zu
dieser Kritik. Und: »Klar ist, dass
auch Reiki nur eine ergänzende
Heilmethode zur Schulmethode sein
darf.«

Und was verlangt er für eine »Be-
handlung«?

»Wer das macht, weil er Eurostü-
ckeln statt Augen im Gesicht hat,
hat den Geist des Reiki sowieso
nicht begriffen. Die meisten, die zu
mir kommen, haben ja kein Geld.
Da verlang ich nichts und freue
mich, wenn es ihr oder ihm eine
kleine Aufmerksamkeit wie Räu-
cherstäbchen oder eine andere klei-
ne Anerkennung ‚wert’ war. Bei den
normal Verdienenden lasse ich mich
halt überraschen, was es ihnen
‚wert’ ist. Aber das sind ja ohnedies
nur ganz wenige …« 

Gerald Grassl

Betritt ein Gast das Wirtshaus
am Schüttel 5 im 2. Bezirk,
unweit der Franzensbrücke
neben dem Donaukanal, be-
findet sich links der Stamm-
tisch mit Leuten aus dem Ge-
meindebau. Sie sitzen fast
täglich hier.

Gasthaus Sudy
1020 Wien, Schüttelstraße 2
Tel.: 728 17 18

I N F O

Aus dem Steirischen verschlug es ihn in die Schüttelstraße. Die Verwandt-
schaft schickt ihm steirische Parasole, wenn deren Zeit gekommen ist
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EXCUSE ME MOSES
»1st Last Will«
(Universal)
www.excusememoses.com

Wir wollen
alles und das so-
fort! Indie sein,
Mainstream
auch, ein Major
Label, Hitpara-
de stürmen, Er-
folg haben, viel
Geld verdienen,
schön sein, böse wirken, mit Nickel-
back kuscheln und überhaupt von
allen geliebt werden, … Wieder zu-
rück in der Realität und diesmal der
Reihe nach: Excuse Me Moses gin-
gen aus dem 2000 gegründeten
Bandprojekt Fukalicious hervor,
tauften sich 2005 um, erreichten
beim »Ö3 Soundcheck 2005« den 3.
Platz und spielten im Vorprogramm
von Bon Jovi und Nickelback. »1st
Last Will«, ihr Debüt unter dem ak-
tuellen Namen, wurde von Alexan-
der Kahr (Christina Stürmer) produ-
ziert und es ist alles drin was man so
zum Leben braucht. Einige Kracher,
was zum Schmusen und die ganze
Bandbreite dazwischen. Breitband-
Ohren-Kino für jedermann. Bei so
viel Vollkommenheit sehnt man sich
bald nach Unrundheiten und Num-
mern, die nicht schon beim ersten
Höreindruck  klingen wie uralte Be-
kannte. Excuse me …

HANNES LÖSCHEL
»Herz.Bruch.Stück«
(Loewenhertz/Extraplatte)
www.hannesloeschel.com

Die Welt ist
ein Dorf und
Wien über-
haupt. Da woh-
nen der Schu-
bert, der Lehar,
der Strauß ganz
eng beisam-
men. Da wird
geliebt, gehei-
ratet und gestorben – alles im glei-
chen Moment. Hart und weich zu-
gleich fließen Formalität und Impro-
visation ineinander. Hannes Löschel
verbindet mit seinem
»Herz.Bruch.Stück« Tradition und
Moderne, Wienerlied und Freien
Jazz. Das Ensemble ist ebenfalls ein
zusammengewürfelter Haufen aus
Vertretern des Wienerlieds und den
jungen Wilden der Jazzwerkstatt.
Die Aufstellung über jeden Zweifel
erhaben: Thomas Berghammer
(Trompete), Michael Bruckner (Gi-
tarre), Mathias Koch (Schlagzeug),
Klemens Lendl (Gesang, Violine),
David Müller (Gaststimme), Bernd
Satzinger (Bass), Walther Soyka
(Harmonika), Karl Stirner (Zither)
und Spielmacher Hannes Löschel
(Piano, Harmonium). »Lauta Wöd-
masta«, würde man sagen am Fuß-
ballplatz der Töne.

(lama)

A U F G ’ L E G T

In Simmering scheint ein kleines
feines Musikfestival Tradition zu
werden, das ein Wort als Haupt-

titel trägt, mit dem im Normalfall
nicht viel Kunst zu machen ist:
»Daneben 3. 3. kleines Festival ab-
seitiger Musik aus Österreich«.  Die
Szene Wien veranstaltet an drei Ta-
gen Konzertabende mit jeweils drei
Formationen oder Soloauftritten,
die sich im kommerziellen Sinne
daneben anhören. Die auftretenden
MusikerInnen werden wohl nie ihr
Tonstudio mit einer Goldenen
Schallplatte schmücken können.  

Einer darunter,
Martin Siewert, war
schon auf gutem
Wege, Karriere als
Gitarrist zu ma-
chen. Vor zehn Jah-
ren erhielt er den
Hans-Koller-Preis in
der Kategorie
Newcomer des Jah-
res, doch der akade-
misch geprägte Jazz-
bereich interessier-
te ihn nicht länger.
Er wandte sich der
improvisierten Mu-
sik zu. Das Musik-
magazin »freiStil« schrieb über ihn:
»Siewert zieht lieber andere Saiten
auf als die handelsüblichen.«  Mar-
tin Siewert ist der wohl renommier-
teste Künstler von »Daneben«, ei-
nem Festival, das stilistisch dem de-
zent experimentellen Feld zuzuord-
nen ist. Mit anderen Worten weder
Free-Jazz-Attacken noch Mond-
scheinsonaten sind zu erwarten.
Das Programm zeigt eine gewisse
Gitarrenlastigkeit, die aber in gro-
ßer Bandbreite anzutreffen ist. An-

gefangen beim oben erwähnten vir-
tuos improvisierenden Siewert über
die postmodern rockenden »b.o.s.«
bis hin zur einsaitigen Gitarrenaxt
der Karin Brüll vom Duo »Good
Enough For You«. Wer daneben
auch noch die Elektronikabteilung
aufsuchen möchte, dürfte von Pe-
ter Szely bedient werden, und die
Schlagbohrhammerfraktion wird
sich an Metalycée wenden müssen.

reisch

Schon zum dritten Mal »Daneben«

GITARREN IN ABSEITSPOSITION

»Daneben 3«
Von 7. bis 9. Juni, Beginn jeweils 20
Uhr 
Eintritt: € 10,- / € 8,- (im Vorver-
kauf bei der Szene und
wienXtra/Jugendinfo, dort sind
auch Dreitagespässe für € 21,– 
erhältlich)
Szene Wien, Hauffgasse 26
1110 Wien

Programm unter:
www.szenewien.com
Hörproben unter:
www.myspace.com/daneben3

I N F O

»Good Enough For You« – mal schauen und die ein-
saitige Gitarrenaxt hören
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TeilnehmerInnen für kostenlosen »Tanzkurs« gesucht

ANGEWANDTES STEPPTANZ-EXPERIMENT

Die Masse soll auf die Straße
gehen und nach dem Motto
»Turn terror into sport« tan-

zen. Für das zweiteilige Projekt
»Coriolan« nach Shakespeare wer-
den an Stepptanz Interessierte ge-
sucht. Mitte September findet die
erste Aufführung, und zwar im öf-

fentlichen Raum zwischen Natur-
und Kunsthistorischem Museum
statt. Darauf aufbauend folgen ab
Mitte Oktober einen Monat lang
weitere Aufführungen (der Ort der
Folgeaufführungen war bei Redakti-
onsschluss noch nicht fixiert). Vor-
kenntnisse sind nicht notwendig,
um bei diesem kostenlosen Stepp-
kurs teilnehmen zu können. Die
InitiatorInnen erwarten sich ledig-
lich eine regelmäßige Teilnahme an
den Proben und Aufführungen, und
dass man Stepptanzschuhe mit-
bringt. 

»Coriolan« ist das letzte und we-
nig gespielte Stück des englischen
Dramatikers, es gilt als sein poli-
tischstes – kurz: Patrizier versus
Plebejer. Der Legende nach war Ca-
jus Marcius Coriolanus römischer
General, der ins Exil verbannt wur-

de und später einen Krieg gegen sei-
ne Heimatstadt führen sollte.  Die-
ser General ist nicht historisch ver-
bürgt, doch der Mythos um seine
Person ist seit der Antike Stoff für
Dramen, Opern und eben auch für
eine zeitgenössische Gruppencho-
reografie im öffentlichen Raum. Das
unter der Leitung von Claudia Bos-
se betreute Projekt basiert auf
»Grundelementen des Stepptanzes
als Bestandteil klassischen amerika-
nischen Entertainments«, und geht
schließlich »in fast militärische Syn-
chronität über«. Für die  Veranstal-
ter Tanzquartier und Theatercom-
binat handelt es sich dabei um »ein
Experiment in angewandter Demo-
kratie, Kunst und Unterhaltung«
mit einhundert TänzerInnen, die
durch kein Casting müssen – An-
meldung genügt!  reisch

»Massensteppchoreografie«
Erstes Treffen am Sa, 2. Juni im Tanz-
quartier Wien / Studio 1
Probenbeginn: Anfang Juni, 2 x 2
Stunden pro Woche,
intensiver Block ab Di, 4. Sept.
Aufführung am Sa, 15. Sept., auf
dem Maria-Theresien-Platz, weitere 
ab Mitte Oktober bis Mitte Novem-
ber.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung unter: coriolan@tqw.at
oder 0699/10381117

I N F O



Warum wissen so unglaublich
viele WienerInnen so we-
nig bis nichts über die slo-

wakische Hauptstadt, die doch in lo-
ckerer Radtour-Distanz von Wien,
noch dazu am selben Strom, der Do-
nau/Dunaj liegt? Ist es die Nachwir-
kung des Eisernen Vorhangs, das
Desinteresse am vermeintlich lang-
weiligen Nachbarn oder schlicht der
Mangel an Gelegenheit, einmal un-

ter kompetenter Begleitung die Kar-
paten-Kapitale zu erkunden? Am 2.
Juni bietet sich eine einmalige Mög-
lichkeit, Bratislava »alternativ« un-
ter die Lupe zu nehmen. 

Im Rahmen des grenzüberschrei-
tenden Kulturprojekts »Nachbaro-
va« lädt der Aktionsradius Wien zu
einer Stadtbesichtigung für Aufge-
schlossene ein. »Diese Tour präsen-
tiert die Hauptstadt des Nachbar-
landes – eine Stadt der Hardcore-
Kontraste, der hintergründigen Äs-
thetik und der ultra-exotischen Ku-
riositäten – ungeschminkt, mit all
den architektonischen Schräghei-
ten, mit all den Verrücktheiten, die
das einmalig disharmonische,
nichtsdestotrotz aber liebenswerte
Ambiente dieser Mini-Metropole an
der Donau ausmachen«,  kündigt
Stadtführer Friedrich Zindler (Grün-
der des Osteuropa-Magazins »ORF
Radio Vychod Vienna«) an. 

»Die Kultur der Nachbarschaft
ist nicht an der Betonmenge zu
messen, die sich zwischen den Städ-
ten auftürmt, nicht einmal am Tem-
po der Hochgeschwindigkeitsverbin-
dungen, sondern an der Vielfalt der
Räume der direkten menschlichen

Begegnung. Einen solchen Begeg-
nungsraum eröffnet der Aktionsra-
dius Wien, indem er KünstlerInnen
aus der Slowakei ein Monat lang als
Wiener Plattform zur Verfügung

steht«, stellt der »Nachbarova«-Ver-
anstalter fest. Da schwingt auch Kri-
tik an den großspurigen Twin City-
Versprechungen mit. 

R.S.

Bei »Wellness für Loser« im
Rahmen von »Soho in Otta-
kring« setzt sich der Kuserutz-

ky-Klan im ehemaligen »Modewaren
Krivanek« künstlerisch und politisch
mit dem Thema Wellness auseinan-
der. Aber auch praktisch: Geboten
wird z. B. Rückenstreicheln mit
Haushaltsgeräten, Gottes-Erfahrun-
gen ohne Gott, Hometrainers Little
Outdoor Adventures, Anleitungen
zum Blaumachen, eine tägliche
Fünf-Uhr-Zigarette, ein Funkloch
oder das speziell für dieses Ereignis
von Hermes Phettberg energetisier-
te »PhettBergwasser« (hilft bei
Jeans-Allergie, kapitalistischen An-
fällen und chronischem Positiv-Den-
ken).

Der extremen Selbstbezogenheit

der Wellness-Selfness-Mindness-Be-
wegung, dieser Herstellung von
Body&Soul-IchAGs, setzt »Wellness
für Loser« den neu kreierten Trend
des »Socialness« entgegen. Und be-
ruft sich dabei auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse der Hirn-
forschung: Soziale Gerechtigkeit und
soziales Handeln seien wesentliche
Voraussetzungen fürs Glücklichsein.
Sozialprojekte und gelebte Utopien
werden vorgestellt, und die künstli-
chen Wellness-Oasen werden quasi
echten Orten – sozialen und ökolo-
gischen Oasen in der globalisierten
Welt – gegenüber gestellt. Aber da
eine Oase auch immer eine Art
Sehnsuchtsort ist, wird bei einer der
Veranstaltungen ein besonderer Ex-
perte für angewandte Sehnsuchtsfor-

schung auftreten, und zwar Stefan
Sterzinger als Kirtagskünstler
P.J.Guenther:  »The Fury loves you –
du bist nicht allein«, am 25. Mai um
20 Uhr.

Am 26. Mai um 20 Uhr spricht
Peter A. Krobath mit dem Autor
Eduard Gugenberger und dem Fil-
memacher Paul Poet über »Do-it-
yourself-Utopia – Oasen und Mikro-
nationen«.

Am 27. Mai um 18 Uhr stellen
sich die Wiener Tauschkreise und -
märkte vor (LETs, Kost-nix-Laden
etc.). Am 2. Juni geht es ums Blau-
machen, diesmal aber vielschichti-
ger, also nicht nur ums Krankfeiern,
sondern auch um das Sich-Berau-
schen (eine billige Methode dafür
präsentiert Peter Gradwohl, Gast-

professor für Hyperventilation). 
Loser sind in den Augen der Ver-

anstalter natürlich nur vermeintli-
che Loser. Denn, so Paul Kuserutzky:
»Bei den Losern liegt das Potential
für grundlegende kreative Verände-
rungen in der Gesellschaft. Gewin-
ner wollen die Spielregeln nicht än-
dern.«

P. Batzky
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Exkursion nach Bratislava am 2. Juni:
Treffpunkt  9.00 Uhr, 1110 Wien,
Restaurant Pressburg, EKZ Simme-
ring, Simmeringer Hauptstraße 96a,
1110 Wien (U3 Enkplatz). Gemeinsa-
mes Frühstück. Rückkunft spätes-
tens 23.30 Uhr. Unkostenbeitrag:
30 Euro. Anmeldungen unter
office@aktionsradius.at oder 
01-332 26 94  bis 30. Mai! Gültigen
Reisepass nicht vergessen!

Weiters bei »Nachbarova«: Dienstag,
5.6. Vernissage Rado Prokop, Gauß-
platz 11; Samstag, 9.6. Fest beim
Slovan HAC mit Stimmgewitter 
Augustin, Roma-Kapelle und Match
SW Augustin – Notabene (Straßen-
zeitung in Bratislava). Weiteres Pro-
gramm: www.aktionsradius.at.

I N F O
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Sehnsuchtsforschung, Socialness und Kreativität

BLAUMACHEN BEI »WELLNESS FÜR LOSER«

Der Wellness-Betrieb läuft bis zum 2.
Juni  immer von Mi – So, 17 – 21 Uhr
Im Wollnerhof, Brunnengasse 61,
1160 Wien
Der Eintritt ist zu allen 
Veranstaltungen frei!

I N F O

Der Aktionsradius startet »Nachbarova«-Festival mit einem Busausflug

BRATISLAVA HINTERGRÜNDIG

»My zdes«,  Doku über eine Familie der slowakischen Minderheit in Kasachstan,
ist einer der Filme des Nachbarova-Programms (20.6., Wipplingerstraße 24-26)



Im Rahmen des Viertelfestivals
(siehe auch Seite 29) rückt heu-
er das Industrieviertel in den
Brennpunkt des kulturellen Le-

bens in Niederösterreich. Das Festi-
val wird jährlich von Mitte Mai bis
Mitte September veranstaltet und
präsentiert die kulturelle Vielfalt der
vier Viertel nach dem Rotationsprin-
zip. Wie der Festivaltitel »grenzen.
los« schon erahnen lässt, reicht die
kulturelle Grenze des Industrievier-
tels längst bis in die Slowakei, ge-
nauer gesagt bis nach PetrÏalka, je-
nem wegen seiner Betonplattenbau-
ten berühmtberüchtigten Vorort von
Bratislava.

Die hübsche Aussicht auf jene ar-
chitektonischen Schmuckstücke, ge-
gen die die Rennbahnwegsiedlung
wie eine kuschelige Traumhausland-
schaft anmutet, bildet die Kulisse für
ein originelles Projekt, das im öster-
reichisch-slowakischen Grenzland
zwischen Berg und PetrÏalka vom
Duo Christoph Höschele und Kai
Kaspar aka »Niemandsland« in Sze-
ne gesetzt wird. Das »im Rausch«
(Kaspar) entworfene Konzept eines
grenzüberschreitenden Fußball-
spiels soll Grenzen künstlerisch
überwinden und den Sinn von Gren-
zen in Frage stellen. Vordergründig
geht es aber um den Spaß für alle Be-
teiligten, betont Kaspar. Die »Betei-
ligten« sind die »Künstler« und das
»Publikum«. Ganz im Beuys’schen
Sinn, »ist jeder Mensch Künstler«. 

Grenzkickerl
Das »Grenzkickerl« wird ein unge-
wöhnliches Fußballspiel. Der Aus-
tragungsort ist ein Fußballplatz, des-
sen zwei Spielhälften in jeweils ei-
nem anderen Land liegen: die Mit-
tellinie des Feldes verläuft entlang

der österreichisch-slowakischen
Grenze und wer diese überschrei-
ten will, muss zuvor seinen Reise-
pass herzeigen. Das Passspiel erhält
so eine völlig neue Bedeutung. Man
darf also gespannt sein, welche »tak-
tischen« Auswirkungen das haben
wird. Und: was wird sich dann erst
bei »Strafraumszenen« abspielen?
Werden SpielerInnen, die die Rote
Karte erhalten, abgeschoben?

Für Grenzübertretungen ist laut
Kaspar auch auf andere Weise ge-
sorgt: die Geschlechtergrenzen wer-
den bei den Mann-schaften ebenso
nicht eingehalten, wie die Grenzen
zwischen Kunst und Sport, Ernst
und Spaß, Künstlern und Publikum.
Und: die deutsche Schiedsrichterin
Franka Schmidt wird über die Ein-
haltung der Regeln wachen … Man
kann nur hoffen, dass es nicht zu
Grenz-Verletzungen kommt, schließ-
lich haben sich zahlreiche Akteure
aus der Kunstszene angesagt, die
dem Vernehmen nach noch im –
ähm – Aufbautraining stehen. Prä-
ventiv sind schon 2 Stunden vor An-
pfiff »Stretching« und »Aufwärm-
übungen« »mit musikalischer Unter-
malung« angesetzt. Der slowakische
Grenzkicker-Kader wird von der
Space Gallery Bratislava nominiert.
Support kommt von den »crazycu-
rators« und dem »Funkizid Sound-
system«. 

Das Niemandsland als 
öffentlicher Raum

Den öffentlichen Raum als Spielfeld
und Projektionsfläche für Kunstak-
tionen haben Höschele und Kaspar
schon öfter genutzt. In der »Disco-
box« etwa konnten Passanten der
Fußgängerzone Krems kurz mal in
einem Container zu heißen Beats
shaken, bevor sie ihren Shopping-
bummel fortsetzten. Derzeit weilt
Höschele in Frankreich, um seine
Diplomarbeit in visueller Medienge-
staltung fertig zu stellen. Mit ihm
und Kai Kaspar, Fotograf und Zwei-
radmechaniker, haben sich zwei ge-
funden, die gerne mit Grenzen spie-
len, um sie zu überwinden. Im aktu-
ellen Projekt nutzen sie den öffent-
lichen Raum geradezu idealtypisch
zur Grenzenlosigkeit.

Der Landstrich zwischen dem ös-
terreichischen Berg und dem slowa-

kischen Petrzalka war früher Nie-
mandsland und wer in den 80er Jah-
ren in dieser Gegend an einem
Schulwandertag teilnehmen musste,
konnte schon mal die damals noch
tschechoslowakischen Grenzsolda-
ten beim Rauchen im Gebüsch erwi-
schen. Diese reagierten dann mit
dem Zücken einer  Maschinenpisto-
le. Heute ist die Wahrscheinlichkeit
größer, ähnliche Erfahrungen mit ös-
terreichischen Grenzsoldaten zu ma-
chen. Doch die sind eher pro forma
in der Gegend stationiert, denn
schließlich ist hier längst EU-Gebiet.
Dennoch: sicherheitshalber haben
sich die Veranstalter mit den Behör-
den abgesprochen. 

Spielregeln
Da sich inzwischen zahlreiche Parti-
zipationslustige gemeldet haben,
werden mehrere Teams gebildet, die
erst vor Ort zusammengestellt wer-
den. SpielerInnen aller »Leistungs-
stufen« können sich aber noch bei

den Organisatoren melden, denn
wer sich im Niemandsland amüsie-
ren und/oder künstlerisch und/oder
sportlich betätigen will, ist willkom-
men. Gespielt wird im Turniermo-
dus von 2 x 15 Minuten pro Match.
Tore, Cornerfahnen und Linienzie-
hung werden vom SV Berg bereitge-
stellt. Für SpielerInnen und Fans
gibt es einen Bus, der um 11.15 Uhr
vom Schwedenplatz startet. Der Rei-
sepass sollte unbedingt mit den Fuß-
ballschuhen eingepackt werden, die
Trikots werden zur Verfügung ge-
stellt. Für Verpflegung wird ebenso
gesorgt (Hauptsponsor ist eine
Brauerei), wie für die Musik beim
abschließenden Chill-Out nach der
Siegerehrung.

Christoph Witoszynskyj
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www.niemandsland.net/kick
grenzkickerl@gmail.com
0699/81 55 16 84
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K. Kaspar (im Bild) und C. Höschele (in Frankreich) spielen für »Niemandsland« 

Am 2. Juni steigt an der Grenze zur Slowakei ein Fußballspiel der besonderen Art

Spiele ohne Grenzen
Ein sprichwörtlich grenzüber-
schreitender Fußballplatz
wird zum Schauplatz eines
Kunstprojektes. Das Passspiel
erhält eine doppelte Bedeu-
tung. Wer die Mittellinie des
Sportplatzes – sie verläuft
exakt an der Staatsgrenze –
überschreitet, muss sich aus-
weisen.
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Geboren wurde Marie Ja-
hoda 1907 in Wien.
Schon als Gymnasiastin
war sie Mitglied der

»Vereinigung Sozialistischer Mittel-
schülerInnen« und träumte von ei-
ner »sozialistischen Gesellschaft«.
Als 1934 die Sozialdemokratie ver-
boten wurde, ein Jahr nach Veröf-
fentlichung der Studie, betätigte sie
sich politisch bei den illegalen Revo-
lutionären SozialistInnen. 1937
wurde sie verhaftet. Mit der Auflage,
Österreich zu verlassen, wurde sie
entlassen. Ihr weiterer Lebensweg
führte sie ins Exil nach London, wo
sie weiter wissenschaftlich tätig war.
Ihr Engagement für die Arbeiterbe-
wegung dauerte ihr ganzes Leben
an.

Doch zurück nach Österreich, ge-
nauer nach Gramatneusiedl in Nie-
derösterreich. Denn dort traf 1929
im Rahmen der Weltwirtschaftskrise
das harte Los der Arbeitslosigkeit
gleich einen ganzen Ortsteil: Mari-
enthal. Mit einem Schlag waren drei
Viertel von circa 500 Familien mit
der Pleite der Marienthal-Trumauer
AG, einer Spinnerei, arbeitslos. Ma-
rie Jahoda wurde daraufhin gemein-
sam mit ihrem Mann und noch an-
deren WissenschaftlerInnen beauf-
tragt, nach den sozialen und psycho-

logischen Folgen dieser
tristen Situation zu for-
schen. Besondere Unter-
stützung erhielten sie von
den Sozialdemokraten, die
sich damals die Frage stell-
ten, ob lange Arbeitslosig-
keit zu einer Revolution
führen könnte. Jahre da-
nach sagte Jahoda dazu,
dass »aus materiellem
Elend kein Weg zu fort-
schrittlichem Denken
führt – viel mehr mündet
es in Resignation«.

»Die Arbeitslosen von
Marienthal« war die erste
große wissenschaftliche
Studie über die Folgen von
Arbeitslosigkeit. Dabei ka-
men empirische, psycho-
logische und soziologische
Techniken als Forschungs-
methoden zum Einsatz. Ei-
nerseits wandte man »non
reaktive Methoden«  wie
die Auswertung amtlicher
Statistiken und die Doku-
mentenanalyse sowie ver-
deckte Beobachtung an.
Andererseits ging man den Weg »re-
aktiver Methoden« wie teilnehmen-
de Beobachtung, Aktionsforschung,
mündliche und schriftliche Befra-
gungen. 

Vom Sterben des Vereinslebens

So wurde zum Beispiel eine Mitar-
beiterin des Wissenschaftlerteams
als »Dame der Volkshilfe« einge-
schleust, die zu dem Zeitpunkt Hil-
fe für die betroffenen Menschen an-
bot. In Gesprächen aber auch durch
Besuche in den Wohnungen der Fa-
milien konnte sie sich ein Bild der
jeweiligen Situation machen. Zuhau-
se schrieb sie dann ihre Beobach-
tungen für die Wissenschaft auf, was
später bei Kritikern auf Vorwürfe
stieß, da die Betroffenen selbst da-
von nichts wussten. 

Doch für Jahoda standen die Men-
schen und ihre Bedürfnisse immer
im Vordergrund. Sie wollte das Le-
ben der Menschen vor und während
der Arbeitslosigkeit vergleichen und
die daraus resultierenden einschnei-
denden Veränderungen aufzeigen,
die das erzwungene Nichtstun her-

vorbrachte. Die Menschen wurden
als »ermüdete Gemeinschaft« be-
zeichnet. Es gab keine großen Ver-
anstaltungen mehr, der Kindergar-
ten war nicht mehr finanzierbar und
die Vereine verzeichneten einen ra-
dikalen Schwund an Mitgliedern.

Das Ergebnis einer Befragung der
Leute zeigte, dass, obwohl die Men-
schen nun mehr »freie« Zeit hatten,
zum Beispiel die Abonnements für
die Arbeiterzeitung um 60 Prozent
zurück gingen. Allgemein wurde
weniger Zeitung gelesen. Das Inte-
resse an Politik schwand merklich. 

Durch das Fehlen einer arbeitsbe-
dingten Zeiteinteilung verlor diese
ihren Sinn, und man gab sich dem
Nichtstun hin. Auch die Gesellig-
keit, die vorher gut gepflegt worden
war, litt unter der Situation. So kam
es immer wieder zu Anfeindungen.

Was die Einstellungen der Men-
schen betraf, kristallisierten sich
vier Haltungstypen heraus. Da gab
es die »Ungebrochenen«, die z. B.
noch Pläne für die Zukunft hatten
und immer wieder Versuche unter-
nahmen, sich Arbeit zu beschaffen.
Die größte Gruppe war jene der »Re-
signierten«. Sie hatten keine Hoff-

nungen mehr für die Zukunft.
Beide Gruppen jedoch hielten
ihre Haushalte in Ordnung
und kümmerten sich ord-
nungsgemäß um die Kinder.
Das tat auch die dritte Grup-
pe, die »Verzweifelten«. Sie
litten jedoch an Depressionen
und machten keine Versuche
ihre Situation zu bessern.
Dann gab es noch die vierte
Gruppe, diese Menschen ver-
hielten sich »apathisch« in ih-
rer Situation. Ihnen war alles
egal. Hier gab es oft Streit in
der Familie.

Diese vier Haltungstypen
standen in engem Zusammen-
hang mit der Höhe der Ar-
beitslosenunterstützung. 

Arbeitslosigkeit bedeutete
für die Menschen nicht nur
weniger bis gar kein Geld,
sondern laut Jahoda ist »das
Schrecklichste daran die so-
ziale Isolierung der arbeitslo-
sen Menschen«. 

Wer mehr über Marie Jaho-
da sowie über die Studie »Die
Arbeitslosen von Marienthal«

wissen möchte, der oder dem sei die
Veranstaltung »Ein Fest für Marie«
des Vereins Kalkofen Baxa in Man-
nersdorf/Leitha nahe gelegt. 

Neben einer Fotoausstellung »Los
der Arbeit – Arbeitslos« zum Thema
Arbeit und Arbeitslosigkeit , die vom
2. bis zum 16. Juni läuft, kommt es
zu einer »Begegnung mit dem zwan-
zigsten Jahrhundert. Eine Collage
aus Biografischem von Marie Jahoda,
aus literarischen Zitaten und Musik
der Zeit.«  Die Studie selbst wird in
Form von »Texten und Liedern von
damals, Passagen über das Essen,
über Weihnachtsgeschenke, die zu
viele Zeit zum Nichtstun und die
Schwierigkeiten im Miteinander-
sein« am 9. Juni um 19.30 Uhr prä-
sentiert. Am Samstag den 16. Juni
wird bei Einbruch der Dunkelheit
der Film von Karin Brandauer
»Einstweilen wird es Mittag« ge-
zeigt.

Gabi Lempradl

Ein Fest für die Arbeitslosen-Forscherin Marie Jahoda

Die ermüdete Gemeinschaft
Eine Grande Dame der Wis-
senschaft hätte heuer ihren
hundertsten Geburtstag gefei-
ert. Die Rede ist von der im
Vorjahr verstorbenen Sozial-
forscherin Marie Jahoda. Ihr
Name errang internationale
Bedeutung durch die von ihr
gemeinsam mit ihrem Mann
Paul Lazarsfeld und Hans Zei-
sel verfassten Studie »Die Ar-
beitslosen von Marienthal«,
bei der erstmals die Folgen
von Arbeitslosigkeit wissen-
schaftlich erforscht wurden.
Auch beim diesjährigen Vier-
telfestival NÖ gedenkt man
der großen Forscherin mit der
Veranstaltung »Ein Fest für
Marie – Los der Arbeit – Ar-
beitslos«.

www.viertelfestival-noe.at/marie
0664/840 31 51 oder 
0699/124 606 76

I N F O

Marie Jahoda gab mit ihrem Mann Lazarsfeld auch
Kammermusikabende
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Tarek, in Ägypten aufgewach-
sen, studiert in Kairo Be-
triebswirtschaft bis zum
Bakkalaureus. Er will das

Magisterstudium machen, da aber
1981 in Ägypten Studiengebühren
für Sudanesen eingeführt werden,
entschließt er sich 1984 nach Öster-
reich zu gehen. Weil es hier keine
Studiengebühren gibt. Genauer ge-
sagt: gab. Er weiß, er muss sich sei-
nen Aufenthalt selbst finanzieren.
Denn seine Familie ist zwar nicht
arm, aber auch nicht reich genug,
um sich sein Auslandsstudium leis-
ten zu können. 

Und so arbeitet er, während er
Deutsch lernt, als Kronenzeitungs-
verkäufer. Schon nach einem knap-
pen Jahr beginnt er Arabisch-Unter-
richt zu geben und lernt dabei seine
spätere Frau Ursula kennen. 

Ursula stammt aus dem Waldvier-
tel und studiert Arabistik. Es hätte
auch Japanologie sein können.
Hauptsache, eine Sprache, mit der
man in Österreich nicht Lehrerin
werden kann, was ihre Mutter gerne
gesehen hätte. Diese war nämlich
Lehrerin. 

Ursula ist eine gute Studentin.
1981/ 82 bekommt sie ein Stipendi-
um nach Kairo. Sie interessiert sich
für die diversen arabischen Um-
gangssprachen. Denn Hocharabisch
wird im Alltag kaum oder gar nicht
gesprochen. Zurück in Wien über-
nimmt sie das Dissertationsthema
»Die Sprache im ägyptischen Rund-
funk«.  Kein leichtes Unterfangen.
Überhaupt, wenn man weit weg
vom Schuss ist. Sie sucht vergeblich
nach jemandem, der ihr beim Tran-
skribieren der Tonbandaufnahmen
helfen kann, und da entdeckt ihr
Bruder auf einem Schwarzen Brett
Tareks Telefonnummer. Das war im

März 1985. 
Und was kam dann? Eine ideale

Zusammenarbeit, man entdeckt ge-
meinsame Interessen und Ansich-
ten, Seelenverwandtschaft, Liebe –
jedenfalls ziehen Uschi und Tarek im
Herbst zusammen und sind heute
noch ein  Paar. 

Was soll das?, fragen Sie. Wo sind
wir? In einem Kitschroman oder gar
im Paradies?

Sparen Sie sich den Zynismus. In
einem sehr bekannten ägyptischen
Lied wird Wien tatsächlich als Para-
dies bezeichnet. Es beginnt so:  

Nächte des Glücks in Wien, 
ein Hauch von Paradies, 
eine Melodie von überirdischem
Klang,
die Vögel hören sie und weinen und
singen.
Glückseligkeit für Seele und Auge,
lass doch dein Herz sich freuen!
Liebende sind überall,
was fehlt da noch zum Paradies?

Das Lied entstand in den 1950er
Jahren, als die berühmte, damals in
Ägypten lebende syrische Sängerin
Asmahaan Wien besuchte. Asma-
haan sei leider, sagt Tarek, viel zu
früh gestorben. Aber ihre Stimme
bezaubere immer noch die Men-
schen. Und das Lied vom Wiener Pa-
radies habe er immer schon geliebt –
so wie die Hauptfigur seines letzten
Romans das tut. Er heißt »Im Pal-
menhaus« und ist heuer erschienen.

Ein schwarzer Simplicissimus

Da scheint ja einiges passiert zu sein
seit 1985. Machen wir’s kurz: Tarek
und Ursula haben geheiratet. Beide
haben ihr Studium beendet. Beide
haben als Übersetzer, aber auch im
Bereich Integration gearbeitet. Ursu-
la tut das heute noch. Beide haben
Sprachen unterrichtet, Tarek tut es
heute noch, allerdings schon auf der
FHS Krems und auf der Uni Graz.

In der Zwischenzeit hat Tarek zu
schreiben begonnen. Auf Arabisch.
Obwohl er ausgezeichnet Deutsch
spricht. Aber Literatur schreibt er
am besten in der Muttersprache,
meint er.

Sein erster relativ kurzer Roman
»Städte ohne Dattelpalmen« handelt
von einem jungen Sudanesen, der
sich, weil sein Dorf allmählich zur
Wüste wird, in die weite Welt auf-
macht, um für seine Mutter und sei-
ne Schwestern Geld zu verdienen.
Sein Vater hat schon längst das Wei-
te gesucht. Hamza ist ziemlich ah-
nungslos, aber gescheit, ein schwar-
zer Simplicissimus sozusagen. Als er
wieder heimkommt, ist seine Fami-
lie tot und sein Dorf im Sand ver-
schwunden.

Ein alltägliches sudanesisches
Schicksal, das aber mit Tareks eige-
ner Lebensgeschichte nichts zu tun
hat. Er war nämlich, so sagt er, nur
ein einziges Mal – und das ganz kurz
– im Herkunftsland seiner Familie.
Doch er ist in einem Vorort Kairos
aufgewachsen, in dem viele sudane-
sische Emigranten lebten. Sie waren
aus unterschiedlichsten Gründen ge-
kommen und sie hatten ohne große
Formalitäten nach Ägypten einreisen
und sich dort aufhalten können. Eine
Tradition, die noch aus der Zeit
stammt, als beide Länder zum briti-
schen Kolonialreich gehörten. Und
so hörte er von klein auf viele Ge-
schichten und Berichte, die ihn sehr
beeindruckten.

Apropos Geschichten. Tarek be-
suchte im Kindergartenalter die Ko-
ranschule. Das war insofern ein Vor-

teil, als die Kinder dort Hocharabisch
lernten. Sie hatten es dann in der
Volksschule leichter als jene, die
nicht in der Koranschule waren. Ta-
rek empfand das aber eher als Nach-
teil: 

»Wenn die anderen in der Pause
spielten, musste ich den Schwäche-
ren Nachhilfe geben. So wollte es
meine Lehrerin.  Eines Tages kam
sie mit ihrem kleinen Sohn in die
Schule. Und der war unbeschreib-
lich. Er rannte ständig herum, stell-
te absurde Fragen und quälte alle,
am meisten seine Mutter. In der Pau-
se bat sie mich, auf ihn aufzupassen.
Ich war nicht sehr erfreut, aber alles
war besser, als Nachhilfe zu geben.
Und damit ich auch was davon hab,
erzählte ich ihm halt Geschichten,
die mir so einfielen. Keine besonde-
ren. Aber der Bub war wie verwan-
delt. Er hörte aufmerksam zu und
war ganz still. Seine Mutter fragte
mich: ›Was hast du denn mit ihm ge-
macht?‹ Ich war selbst total erstaunt. 

Am nächsten Tag in der Pause
stürzte er sofort auf mich zu: ›Bitte,
erzähl mir noch einmal die Ge-
schichte von dem Löwen und der
Dattelpalme.‹ Leider konnte ich
mich nur mehr dunkel daran erin-
nern. ›Also,‹ sagte ich, ›Löwen sind
deshalb so gefährlich, weil sie sich
sehr leise anschleichen. Und die
arme Bauernfamilie hatte nur weni-

Was macht ein Afrikaner in
einer Stadt ohne Dattel-
palmen? Eh klar. Er geht ins
Palmenhaus. Wie aus dem 
sudanesischen Betriebswirt
Tarek Eltayeb ein öster-
reichischer Dichter wurde …

Über Ursula und Tarek Eltayeb. Oder: Arabistik kann ein Leben füllen

Ein Wienerlied aus Ägypten

Der in Kairo aufgewachsene Sudanese Tarek Eltayeb
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ge Tiere: ein paar Hühner, ein Schaf,
eine Ziege. Sie fraßen friedlich vor
sich hin. Erst als der hungrige Löwe
schon ganz nahe war, bemerkte ihn
das Schaf und kletterte vor Schreck
die Dattelpalme hinauf …‹ ›Das
stimmt nicht,‹ rief der Kleine, ›es
war die Ziege. Gestern hast du ge-
sagt, dass die Ziege auf die Palme ge-
klettert ist.‹ Peinlich. Aber er hat es
mir nicht übel genommen. Und bald
war er für mich wie ein kleiner Bru-
der.«

Unser Geheimtipp: Gemein-
same  Lesungen des Paars

Die »Städte ohne Dattelpalmen« er-
schienen 1992 in Köln auf Arabisch,
die zweite Auflage 1994 in Kairo.
Ursula beschließt, das Buch ins Deut-
sche zu übersetzen. Und es gelingt
ihr ganz fantastisch. 2000 wird es
dann bei edition selene publiziert,
die ein Jahr zuvor schon den Band
»Ein mit Tauben und Gurren gefüll-
ter Koffer« im Programm hatte. Ge-
dichte, Kurzprosa, Träume, Erinne-
rungsfetzen – auf Deutsch/Arabisch
oder Arabisch/Deutsch, je nachdem,
ob man von vorne oder hinten zu le-

sen beginnt. Die deutschen und ara-
bischen Texte treffen einander in der
Mitte. Das Umschlagfoto und die
Übersetzung stammen von Ursula.
Ein kleines Gesamtkunstwerk. Eben-
so wie der nächste Gedichtband
(2002) »Aus dem Teppich meiner
Schatten«, bei dem zusätzlich Tareks
Illustrationen einfließen. Er malt
nämlich auch.

Allmählich lernt Tarek immer
mehr österreichische Dichter ken-
nen. Er übersetzt zum Beispiel Ge-
dichte von Christian Loidl, Gerhard
Kofler und Friederike Mayröcker ins
Arabische. Bei der Frankfurter Buch-
messe 2004 mit dem Schwerpunkt
»arabische Literatur« ist er als Gast
eingeladen.  Seine sanfte Stimme ist
immer wieder im Radio zu hören.  

Doch am schönsten sind die ge-
meinsamen Lesungen des Ehepaars
Eltayeb. Beide lesen abwechselnd
Arabisch und Deutsch. Poesie pur.
Sie treten übrigens immer wieder
auch in Ägypten gemeinsam auf. Ur-
sula als Arabisch-Spezialistin und Ta-
rek als österreichischer Dichter …

Gibt es in Ägypten Rassismus?
»Vielleicht nicht so offensichtlich
wie in Amerika oder Europa. Es fällt
aber zum Beispiel auf, dass nur sehr

wenige Schwarze höhere Positionen
erreichen. Und es gibt sehr viele
Arme unter ihnen. Heute überhaupt.
Weil die vielen Kriegsflüchtlinge aus
dem Sudan jede Arbeit annehmen
müssen. Oft nur für Essen und Schla-
fen.«

Und woher kommt dein Faible für
Frauenliteratur und die Frauenseele?
»Na ja. Wie ich ganz klein war, wa-
ren ständig Frauen um mich. Und
die haben sich ihre kleinen harmlo-
sen, aber verbotenen Geheimnisse
erzählt. Zum Beispiel, dass sie ohne
Wissen der Männer im Kino waren.
Und sie haben geglaubt, ich versteh’
sie nicht. Aber ich hab’ diese Ge-
schichten geliebt.« 

Und wo waren die Männer?
»Mein Vater,« sagt Tarek, »war in Si-
nai Grenzsoldat.« Ursula ergänzt:
»Das ist auch eine Gemeinsamkeit,
die wir haben: Unsere Väter trugen
beide Uniform. Aber bitte keine fal-
schen Schlüsse daraus ziehen.« Bei-
de lachen.

Lieblingsort Palmenhaus

Eines Tages entdeckt Tarek im Inter-
net eine Ausschreibung des Elias-Ca-

netti-Stipendiums der
Stadt Wien. Die Bedingun-
gen passen – er versucht’s
halt. Und er bekommt das
Stipendium. 

Inzwischen hat er den
349 Seiten langen Roman
»Im Palmenhaus« been-
det: die Fortsetzung der
»Städte ohne Dattelpal-
men«. Eine Liebesge-
schichte, die traurig endet.
Eine Collage aus Erzählun-
gen, Erinnerungen, Träu-
men. Eine 1001-Nacht-Va-
riante mit Rollentausch:
Der nicht mehr so naive
Hamza ist in Wien gelan-
det und erzählt seiner
Freundin Sandra aus sei-
nem Leben. Ihr Lieblings-
ort ist das Palmenhaus. 

Doch diesmal gibt es
viele Hürden, bis das Buch
heraus kommt. Die editi-
on selene gerät in ein Aus-
gleichsverfahren.  Ursula
hat wenig Zeit zum Über-
setzen, weil sie beruflich
sehr ausgelastet ist. Eine
weitere Schwierigkeit: In
Tareks Text kommen ver-
schiedene Dialekte und
Umgangssprachen vor.

»Wie sollte ich das über-
setzen? Wienerisch, Waldviertle-
risch, Berlinerisch, Rheinländisch? 

Absurd. Also hab’ ich schließlich
eine ›normale‹ Sprache verwendet.« 

Doch endlich ist auch die Überset-
zung fertig, und es findet sich ein
Berliner Verlag, der den Roman he-
raus bringt. Der Verkaufserfolg hält
sich noch in Grenzen, aber immer-
hin, der österreichische Bundespräsi-
dent hat Tarek – mit fünf anderen
Autoren – zum Essen eingeladen.

Die üblichen Fragen zu stellen,
etwa zum Thema Islam, Fundamen-
talismus, Krieg, Menschenrechte
usw., kommt mir blöd vor. Schließ-
lich habe ich Tareks Bücher gelesen.
Sie sollten das auch tun.

Karin Jahn

Ursula und Tarek lesen abwechselnd: deutsch, arabisch, deutsch, arabisch ...

Tarek Eltayeb
Das Palmenhaus, Roman
Verlag Hans Schiler, Berlin, 2007 
€ 24,00

edition selene: Städte ohne Dattel-
palmen, Roman; Ein mit Tauben und
Gurren gefüllter Koffer, Gedichte;
Aus dem Teppich meiner Schatten,
Gedichte.
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Das Beste am Katholizis-
mus? Neben den Kostü-
men und Pfründen sicher
die Feiertage. 

»Papa, what is a Christi Himmel-
fahrt?« »Sohn, das war eine bei Wie-
nern und Wienerinnen sehr populä-
re Praterattraktion. Bis eine vom
Kreuz gefallen ist, auf einen vorbei-
flanierenden Pfarrer. Der war so gut
im Futter, das nix passiert ist. Zum
Dank hat ein unlängst zu Lebzeiten
selig gesprochener sozialistischer
Wiener Bürgermeister mit dem Ge-
nossen Papst diesen Feiertag initi-
iert.«

Genug! (Spirituell-weltanschauli-
che Katholiken verzeihen mit links.
Sozis sowieso). 

Dieser Feiertag liefert auch einen
wirklichen Grund zum Feiern: Na-
ked Lunch bekommen den Fm4-
Award beim Amadeus, dem Stock-
im-Arsch-(des-ORF)-Tanz der hiesi-
gen Musikindustrie um das noch
nicht einmal katzengoldene Kalb.
Eine Veranstaltung, die mit dem Pro-
gramm der Wiener Festwochen-Er-
öffnung (dabei die Bankrotterklä-
rung heimischer Popmusik: Zweit-
frau) die popkulturelle und kulturin-
dustrielle Weltverlorenheit Öster-
reichs untermauert. Das ist einfach
ein jämmerlicher, super-obsoleter
Schaas was da passiert. Da helfen
kein Georg Danzer und keine Na-
ked Lunch. 

Trotzdem freut die Anerkennung
der Arbeit dieser Ausnahmeband
auch auf diesem Level, zumal die
Liveperformance der Band, ihre fein-
sinnige, hochentwickelte Weltklas-
se-Musik in so einem jenseitigen
Kontext tatsächlich Punk ist, also ir-
ritieren wird – die hiesigen Kon-
sens-Koffer just don’t get it. Und
wenn ich noch ein einziges Ö3-Pla-
kat mit den »neuen Österreichern«

im Stadtbild sehe bilde ich mit den
Hunden von Wien eine Volksarmee
und lehre meinen vierbeinigen
Kampfgenosssen das Zielgacken wi-
der die Schwerkraft.

I Am Take A Holiday

Unsere Kleinfamilie tut demnächst
das was man überhaupt viel öfter
tun sollte: Österreich (temporär)
verlassen. Das rockt die Lebensqua-
lität und da kommt Musik wie Lich-
tenbergs »Don’t Let Them Down«
als facettenreicher Soundtrack eines
durch baldigen Aufbruch neu aufge-
ladenen Hier und Jetzt nur recht.
Keine harmoniesüchtigen, aber 11
souverän-angenehm fließende
Songs, die um etwas zu sagen ihre
eigene Sprache suchen. Erwachse-
ne, urbane Popmusik mit Hirn und
einer Leidenschaft, die sich in der
atmosphärischen Dichte der Songs,
ihrer unaufdringlichen, aber nach-
haltigen Präsenz zeigt.

Franz Reisecker, der Mann hinter
Lichtenberg, ist seit langem einer
der im positiven Sinne üblichen Ver-
dächtigen hierzulande, wenn es um
gute Musik auf der Höhe der Zeit
geht. 1963 in Ried im Innkreis gebo-

ren zog der gelernte Uhrmacher An-
fang der 90er nach Wien, weil es
daheim »extrem fad« war und auch
kein Job zu finden. Die Gitarre hat
er schon in Ried in die Hand genom-
men, angefixt von Punk – »das war
mei Ding« – mit lokalen Bands losge-
lärmt. »Zum Leit schrecken.« In
Wien differenzieren sich musikali-
scher In- und Output aus. Zuerst mit
den legendären Occidental Blue Har-
mony Lovers, eine Art Urmeter hei-
mischer Bands was Musik anbe-
langt, die auf den Mainstream noch
nicht einmal pfeift. Im Geiste von
Gun Club oder Birthday Party ging
es – mit dabei Standard-Musikedelfe-
der Christian Schachinger – darum
einen eigenen Rock zu machen.
Klassisch Österreich, dass davon
heute außer im SRA-Archiv
(www.sra.at) kein Ton zu finden ist.
Nächste Station Mastalsky, mit de-
nen Reisecker an die Ränder von
Rock unterwegs war, noch bevor
von »Post-Rock« die Rede war. 1997
schließlich Lichtenberg. Die Hin-
wendung zur »elektronischen Mu-
sik« mit »Music For Refreshing The
Systems«. Gleichzeitig – wegen ge-
nügsamer Lebensführung – das
»Musikprofidasein«. Reisecker:
»Schau, kommt sogar a Goid daher.«

10 Jahre später hat
der Musiker das Trio
Exklusiv, seinen Focus
der letzten Jahre ver-
lassen. »Don’t Let
Them Down«, das
neue, fünfte Lichten-
berg-Album erscheint
auf seinem eigenen La-
bel. Mit einem Dream-
team geistesverwand-
ter MusikerInnen der
heimischen Szene (Na-
ked Lunch-Members,
deren Stefan Deisen-
berger in der Lichten-
berg-Band spielt, Mar-
kus Binder/Attwenger,

Agenda Lobkov/Gustav, Christof
Kurzmann) umgesetzt, funktioniert
es trotz der verschiedenen Stimmen
immer als Album. Reiseckers eigene
Vocals – wie bei der exzellenten Sin-
gle »Stranded« – geben fast eine Art
Erzähler, der den roten Faden des
Albums immer wieder aufnimmt.
Unsinnig, »Don’t Let Them Down«
über das Instrumentarium zu defi-
nieren – Gitarre oder Computer?
»Es zählt, was mir den Sound lie-
fert, den ein Song braucht.« Oder
wie Franz Reisecker über die Musik
sagt, die er hört: »Was mi angriffen
hat, war da.« Da greift eine Menge
an und da ist eine Menge da bei die-
sen neuen Songs. 

Auch auf den zweiten Teil des
Outputs zum 10-jährigen Jubiläum,
eine im Oktober erscheinende Cd
mit neuen Versionen ausgesuchter
Highlights des Lichtenberg-Katalogs,
kann man sich jetzt schon freuen.

Rainer Krispel

Musik For Refreshing The 
Systems, Revisited. 10 Jahre
macht Franz Reisecker als
Lichtenberg Musik. Die neue
Cd »Don’t Let Them Down«
ist eine eindrucksvolle künst-
lerische Standortbestimmung.

Musikarbeiter & Lichtenberg: Wo is da Aphorismus?

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Lichtenberg »Don’t Let Them Down«
(Schiff Ahoi*Schallplatten / Soul Se-
duction)
www.lichtenbergmusik.at 
Livepräsentation: Sa. 9.6. Flex
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Musikarbeiter unterwegs – dorthin, wo die Musik zählt
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Brief aus der 
Justizanstalt Stein

H
ier in Stein wird das Stück
»größtmöglicher Rückfall =
Kriminalitätssteigerung« auf-
geführt. Die zivilisatorische
Errungenschaft der vorzeiti-

gen Entlassungen, ein kleines Stück Hu-
manität im Strafvollzug, wird abgewickelt.
Die beiden Hauptakteure Hofrat »Will-
Nicht!« als Anstaltsleiter und Hofrat »Bo-
denlos« als Senatsvorsitzender für beding-
te Entlassungen am Lg. Krems, wälzen
sich in ihren Ablehnungen. Das Publikum
setzt sich aus einem ohnmächtigen Justiz-
ministerium, schmalzgeilen Populisten aus
der Politik, einer Öffentlichkeit, der über
Jahrzehnte hinweg in den Medien ein an-
ders Stück vorgespielt wird, und fassungs-
losen Gefangenen zusammen.

Dass eine engagierte Justizministerin
Dr. Maria Berger bei ihrem Amtsantritt LH
Dr. Jörg Haider angriff, weil dieser sich
nicht an Höchstrichter-Urteile hält, kostet
hierorts Hofrat »Will-Nicht!« nur ein Lä-
cheln. Er negiert solche Urteile des öfte-
ren.

Damit zeigt er der Oberösterreicherin,
wo in Niederösterreich der Bartl den Most
holt.

Langjährig betrachtet, beherbergt die JA Stein
durchschnittlich 800 Gefangene. Bei normalen
Verhältnissen also ein Zehntel aller
österreichischen Häftlinge.

Hierher kommen Verurteilte zwischen ein paar
Monaten Strafe und lebenslang.

Meine letzte Erhebung hier im Haus ergab den
unheimlichen Durchschnitt von 9 Jahren und 8
Monaten pro Mann. Dabei dürfte der echte
Schnitt an versessener Zeit weit höher liegen, da
ich bei Lebenslangen 22 Jahre Haft annahm, da
man deren Strafdurchschnitt aber nur von den
Entlassenen her berechnen kann (viele davon sit-
zen schon ewig, den Rekord stellte Weinwurm
auf, der nach 41 Jahren hier verstarb) – und da
ich die vielen Jahre »Maßnahme« nach 21/2
StGB, die ca. 80 Gefangene über ihre Strafe
hinaus hier absitzen, nicht dazugerechnet habe.

Manche dieser »Maßnahme«-Leute haben z.B.
2 Jahre reguläre Strafe und sitzen mit dem
»lebenslangen« 21/2er zusätzlich 8 Jahre darü-
ber. Haufenweise Menschen, die bei Urteilen in
Zeitungen unter dem Schmäh »… außerdem wird
der Täter zusätzlich in eine Anstalt für abnorme
Rechtsbrecher eingeliefert« – geführt werden.

Ist meist nicht der Fall. Die sitzen mit mir dann
in der Karlau, Garsten, Stein (die von den Strafen
her gleiches Niveau haben) oder anderen Justiz-
anstalten. Arbeiten mit uns, gehen mit uns spa-
zieren usw. Der Hauptunterschied ist, dass sie
wie Lebenslange nicht wissen, ob und wann sie
entlassen werden.

»Wer drinnen ist, kann draußen nichts an-
stellen« – Sehr kurzsichtig!

So gesehen, wurde die JA Stein immer mehr zu
einer Lagerstätte von Rechtsbrechern. Das Wort
Sicherheit überdeckt alles. Vordergründig gilt das
Prinzip: Wer drinnen ist, kann draußen nichts an-
stellen! Sehr kurzsichtig! Genau das Gegenteil ist
der Fall. Denn die meisten davon gehen dann ein
paar Jahre später doch raus. Und dies unter weit-
aus schlechteren Voraussetzungen. Damit wird
die Rückfallquote extrem erhöht, mehr Taten in
Kauf genommen. Man heizt so die Kriminalität
gewaltig an!

Und dies in einem Land, wo die Justiz sich
selbst als die eines Hochstraflandes sieht.
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Gemüse ausliefern in Wien. Zuerst
fuhr ich in die Simmeringer Haupt-
straße. Da mussten 500 Stk. Salat,
500 kg Karotten, 300 kg Zwiebel,

Knoblauch und sonstiges ausgeladen werden.
Später fuhr ich in die Lobau, wo die Burgen-
länder Bauern mir das Gemüse abstellten. Mit
diesen und dem hergerichteten Gemüse von
uns fuhr ich nachts von Dienstag auf
Mittwoch nach Bad Ischl.

Vorher hatte ich noch was zum Ausliefern
für Reformhäuser und einen Fleischhauer in
Wien. Auch Privates war dabei. So um 22.30
Uhr war ich dann in der Billrothstraße/Hö-
henstraße unterwegs, um über Neustift auf
die Autobahn zu gelangen.

Doch so weit kam ich dieses Mal nicht. In
der Billrothstraße ging es kurz bergauf, auf
einmal leuchtete am Armaturenbrett alles rot
und sogleich stand der LKW. Kein Sprit, er
war mir ausgeronnen. Na, zuerst schaute ich
dumm, dann musste mir eine Lösung einfal-
len. Alle Geschäfte waren zu und ich hatte
noch kein Handy. 

In der näheren Umgebung hatte nur ein Lo-
kal Licht, es brannte ein »Rotes«.

Ich nahm all meinen Mut zusammen und
da stand ich nun, die angezogene Bäuerin un-
ter lauter Nackerten. 

Ein Bär von einem Mann hinter der Theke
fragte mich, was ich wolle und ich erklärte es
ihm. Er: »Das werden wir gleich haben!« Auf
dem Weg zum Auto erzählte er mir, dass er
auch LKW-Fahrer war. Na, hatte ich nicht
Glück?! 

Er suchte mit der Taschenlampe den Boden
ab, denn er wusste gleich, was das Auto hat-
te. Ich habe eine Hohlschraube verloren, sag-
te er. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so
was gibt! 

Er fand sie 10 cm vor’m Kanalgitter und
montierte sie mir. So, jetzt war aber das gan-
ze Dieselöl ausgelaufen, deshalb brachte er
mich mit seinem PKW zur Tankstelle, wo ich
mir einen Kanister auslieh. Wir fuhren wie-
der zurück zum LKW, er füllte Dieselöl in den
Tank und ich fragte noch, was ich schuldig
sei. Er verneinte und meinte, das sei ja unter

Kollegen. 
Die Heimfahrt:  Um 1 Uhr früh war ich zu

Hause, lud nur Gemüse aus und ein und um
3 Uhr war ich schon wieder unterwegs nach
Salzburg. Ich hatte den ganzen Tag dort zu
tun. 

Es geschah am Nachhauseweg. Ich kam um
21 Uhr von Bad Aussee über den Pötschen
nach Bad Goisern – und was glaubt ihr pas-
sierte mir schon wieder, innerhalb von 24
Stunden? Genau!

Ich verlor wieder diese blöde Hohlschrau-
be. Wieder das gleiche, jetzt jedoch auf frei-
em Feld, kein Mensch und kein Haus in der
Nähe. Ja, nicht mal Strom beim LKW hatte
ich, um ihn zu sichern – nur Taschenlampe
und Warndreieck. Was war geschehen? 

Der Hohlschraube fehlte die Dichtung, da-
rum ist sie wieder locker geworden und ich
hab sie endgültig verloren. Eine Frau allein
auf einer befahrenen Straße – und kein
Schwein blieb stehen. Ja doch, einige Schwei-
ne schon, doch sie wollten was von mir, weil
ich ja in der Finstern umherstand. 

Aus dem Tagebuch einer Biobäuerin und LKW-Fahrerin

Die Hohlschraube

Wenn wir wie andere Länder Statistiken
dazu führen würden – abgesessene Zeit zu
Taten gerechnet –, hätten wir schon längst
erkannt, dass wir zu den Höchststrafländern
dieser Welt gehören.

Dies bedeutet, dass wir einen in Jahrhun-
derten gewachsenen, doch harmloseren Tä-
tertyp unbedingt zu immer schwereren Taten
antreiben. Weltmeister darin ist Südafrika mit
94% Rückfall – dort sollten zukünftige Justiz-
hofräte dazu angelernt werden …

Natürlich könnten wir den einsperrwütigen
Populisten weiter nachgeben und noch weit
mehr und länger Menschen einsperren. Wir
verdoppeln das Justizbudget einfach und be-
kommen so einige Gefängnisse plus genug
Beamte dazu. Und noch mehr Kriminalität.

Ich schlage sogar vier Milliarden Euro vor,
dann würden wir Singapur kopieren, bei de-
nen pro 100.000 Einwohner viermal so viele
Menschen wie bei uns sitzen. Singapur hat
sich damit (samt zusätzlicher Prügelstrafe) zu
einem der schnellstwachsenden
Kriminalitätsländer der Welt entwickelt. Dort
explodieren die Kriminellen regelrecht.

Natürlich gibt es noch Steigerungen bei
dieser reinen Sicherungsfunktion namens
»Incapacitation«. In den USA sperren sie 6,4
mal so viele Menschen wie bei uns ein – 70
Jahre harte Arbeit dummer Populisten und
kein Ende des Wahnsinns. Gibt es wirklich
noch Menschen bei uns, die Wien zu Chicago
…?

Vielleicht setzen sich doch noch vernünfti-
gere Politiker bei uns durch und orientieren
sich an Ländern wie Dänemark, Finnland,
Schweden, der Schweiz und besonders Nor-
wegen, die mit echten Resozialisierungsmaß-
nahmen Erfolge einfahren.

In Norwegen ging der Rückfall extrem zu-
rück und die Bevölkerung hat insgesamt gese-
hen weit weniger Taten! Will dies wirklich
niemand bei uns?

Zurück nach Stein. Für bedingte Entlassun-
gen ist im Sprengel des Lg. Krems dessen Prä-
sident, Hofrat Dr. Hans Pollak zuständig. Bei
diesem Senatsvorsitzenden nicken beisitzen-
de Richter (obwohl Stimmenmehrheit) meist.

Dieser Nr. 1-just-desert-Richter unseres
Erdballes, betet seine Generalprävention an.

»Solange ich diesen Senat führe (er wird
Ende dieses Jahres vielleicht seine Pension
antreten), gilt hier die Generalprävention!«
teilte er mir persönlich mit. Meine 10-Jahres-
studie über ihn ergab, dass er (personenbezo-
gen) 5% der Einsitzenden Reste an Strafen
bedingt erlässt.

Stellt man die Studie auf erlassene Zeit zur
möglichen bedingten Zeit ab, kommt man in
Krems nur mehr auf 1,2% an bedingt nachge-
lassener Zeit (österreichweit werden die
16,9% des Kriminalsoziologen Prof. Pilgram
dann zu 5,5% an echt erlassener Zeit).

Unbedrängt hält so Hofrat »Bodenlos« den
Negativ-Weltrekord und trägt damit wesent-

lich zur Steigerung der Schwerkriminalität in
Österreich bei!

Als Pendant zu »Bodenlos«, wurde HR
Mag. Friedrich Nowak vor fünf Jahren
Anstaltsleiter der JA Stein.

Innerhalb eines Jahres entwickelte er sich
zu Hofrat »Will-Nicht!« Weniger Entlassungs-
vorbereitungen, keine Vollzugspläne, die So-
zialtrainings gingen enorm zurück, die Aus-
gänge ebenso, fast keine § 133 StGB-Entlas-
sungen (einige Anwärter starben einfach
weg), weniger Gefangene und besonders we-
niger Langstrafige auf Außenstellen, Freigän-
ger zu Firmen wurden auf Null
zurückgedreht, beamtenfreie Arbeiter aus Be-
trieben auf Null gebracht usw. usf.

Übersetzt: Während »Bodenlos« auf dieser
Autobahn zuckelnd auf dem Pannenstreifen
unterwegs war und nur jeden 20. Anhalter
mitnahm, versuchte ihm die in diesem Fall
vorgelagerte Erstinstanz, den Benzin aus sei-
nem Tank abzuzapfen. Beim Anhalten außer-
dem ihn rechts zu überholen, um den Anhal-
ter umzufahren.

Seit vier Jahren wedelt hier der Schwanz
mit dem Hund – das Ministerium hat fast
nichts mehr zu bestimmen; wartet nur mehr
auf die Pensionierung von »Will-Nicht!« im
Dezember 2007 …

Friedrich Olejak

Wird fortgesetzt.
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Ich schrie die Leute an, die vorbeifuhren,

sie sollten wenigstens die Polizei holen. Ich
wusste mir bald nicht mehr zu helfen. Als die
Polizei nach einer Stunde kam, ließ ich sie
nicht mehr wegfahren, bis der ÖAMTC kam.
Zu viele  zwielichtige Typen waren stehen
geblieben und wollten mich mitnehmen auf
ein »Schäferstündchen«. 

Als dann endlich um Mitternacht ein Hel-
fer mit dem gelben Auto kam, war das Pro-
blem da: Woher eine Hohlschraube nehmen? 

Ich setzte mich in den LKW, sperrte zu und
hatte Angst, es könnte jederzeit ein Auto auf-
donnern, weil alles stockdunkel war. 

Na endlich, der »gelbe Engel« kam wieder
und hatten eine Hohlschraube mit Dichtung
dabei. Woher er sie hätte, fragte ich. »Vom
Traktor meines Vaters – und ich muss gleich
in der Früh eine besorgen, sonst geht’s mei-
nem Vater ebenso wie dir«, meinte er. Wir
füllten Dieselöl nach und ich konnte die
Abenteuerfahrt fortsetzten. Ich fuhr bis

Traun-Tankstelle und schlief im Auto einige
Stunden, bis mich ein lauter Knall weckte.
Ich dachte mir, es hätte eine Bombe einge-
schlagen, bis sich dann herausstellte, dass ein
Betrunkener mit dem Auto eine Zapfsäule
mitgerissen hatte, die polternd aufs Pflaster
fiel. 

Ende der Schreckenstage. 
Berta Bicker

Seit nunmehr 25 Jahren ist meine psy-
chische Krankheit offiziell. Doch be-
gonnen hat mein Leiden schon viel
früher. Dadurch, dass ich ein bildhüb-

scher Teenager war, sehr verträumt, labil,
doch sehr frühreif, war ich schon vielen Ge-
fahren ausgesetzt. Meine Akzeleration mach-
te mir sehr zu schaffen. Die Gefahr waren die
Männer, besonders ältere, zu denen ich mich
besonders hingezogen fühlte. Meine
Verträumtheit und der strenge erhobene Zei-
gefinger meines Vaters, der sich wie ein Da-
moklesschwert über meinem Kopf befand,
bewahrten mich davor, mich meinen vielen
früheren Verliebtheiten hinzugeben.
Vielleicht auch leider!

Mit meiner Volljährigkeit mit 19 Jahren
wurde plötzlich das Tabut – einen Freund zu
haben – seitens meiner Eltern von heute auf
morgen aufgehoben, was ich aber nicht ver-
stehen konnte. Was hat das Alter mit Liebe
zu tun? Größere Anzeichen meiner Krankheit
hatte ich schon mit achtzehn, als ich als Ser-
viererin in Kärnten arbeitete und oft keinen
freien Tag hatte. Rückblickend hatte ich da-
mals schon eine manische Phase, in der ich
die Gäste aus Holland unterhielt und nicht
wirklich mit ihnen in Beziehung treten konn-
te. Mein Hauptproblem zu dieser Zeit war
meine Beziehungslosigkeit, obwohl ich gerne
einen Freund gehabt hätte. 

Da das mein erster Job war und ich von zu
Hause keine allzu guten Voraussetzungen
selbstständigen Lebens mitbekam, war ich
natürlich nicht gerüstet für ein Disco-Nachtle-
ben und schon gar nicht vor aufdringlichen
Vorgesetzten. Ich dachte, die Welt ist schon
so, ich habe ja nicht anderes kennen gelernt
und vorgelebt bekommen. So manche sexuel-
le Übergriffe, Anspielungen oder auch nur
Versuche blieben mir leider nicht erspart.
Der Hunger nach Liebe blieb somit vorerst
auf der Strecke.

Mit 21 Jahren wurde ich dann offiziell psy-
chisch krank. Obwohl ich gleichzeitig bei
drei Psychiatern in Behandlung war (was mir
immerhin ermöglichte, meinem Job in Graz

nachzugehen),  gelang es mir, meiner Familie
fast zwei Jahre meine Krankheit zu verheimli-
chen. Bis ich den totalen Zusammenbruch
hatte. Ein Autounfall hätte mich, wenn
jemand auf der Gegenfahrbahn in einer Kur-
ve entgegengekommen wäre, das Leben kos-
ten können. Von da an begann ich an meinen
Schutzengel zu glauben.

Ich durfte mit 19 die erste große Liebe ent-
decken und auch erleben. Auch wenn diese
Zeit nur 14 Tage dauerte und dadurch sehr
komprimiert war, war sie vielleicht gerade
deswegen so intensiv. Dafür bin ich auch
sehr dankbar. Mein Job in Sillian war damals
zeitgebunden.

Wenn man am Partner wächst, Respekt vor
ihm hat, wenn die Sexualität ein »sich schen-
ken« bedeutet und die Zeit stehen bleibt, das
ist doch Liebe! In dieser Zeit habe ich aufge-
hört zu träumen und stellte mich kurzerhand
der Realität. Nie mehr hab’ ich das in
meinem Leben gefühlt, es war ja nur einmal
das »erste Mal« und ich habe darauf warten
können. Meine Traumwelt, in der ich mich
befand, hat mich vor vielem beschützt. Ich
habe sehr viel gelacht, war unbekümmert,
ohne den Ernst des Lebens zu erkennen, be-
sonders was meine berufliche Zukunft anbe-
langte. Angst kannte ich fast keine, selbst
nicht vorm Autostoppen. Angst hatte ich nur
vor meinem eigenen Vater.

Der Weg durch meine Krankheit, jahrzehn-
telang, war und ist nicht immer leicht. Ich
habe aber auch in dieser Zeit positive Bezie-
hungen, Freundschaften und Hilfestellungen
erleben dürfen. Obwohl es eine dauernde
Gratwanderung war, mit vielen akuten Pha-
sen, habe ich alles wunderbar hinter mir las-
sen können. Ich befand mich oft in lebensbe-
drohlichen Situationen. Da wurde mir wieder
bewusst, dass ich allein bin und dennoch
nicht allein gelassen werde. Ich habe meinem
Schutzengel vertraut, sonst hätte ich die vie-
len Jahre meiner Krankheit und den sich da-
raus entstandenen Situationen – vorwiegend
mit Männern – nicht überlebt.

Heute bin ich 45 Jahre alt und es ist noch

nicht zu spät, mein Leben zu ändern und es
dahingehend zu steuern, dass ich zufrieden
werde, was doch das Höchste ist, das man
heutzutage in dieser schnelllebigen Zeit an-
streben kann. Freunde sind immer der Spie-
gel für die eigene Seele. Schon früh sagte
mein Vater zu mir und meinen Geschwistern:
»Zeig’ mir Deine Freunde und ich weiß, wer
und wie Du selbst bist!«

Meine Erfahrungen haben mich reich, aber
auch manchmal sehr arm gemacht. Wer kann
schon seine Träume leben? Und dennoch be-
wahre ich mir noch ein paar Träumereien,
die ich später als Frau nie hatte, weil mir da-
zwischen so viel Zeit fehlt. Neu anzufangen
heißt auch, vieles aufzugeben, sich von man-
chen Illusionen zu trennen und nach vorne
zu schauen, auch wenn die Wunden der Ver-
gangenheit noch sehr wehtun und nur lang-
sam heilen. Einige Schätze habe ich mir
schon schwer erarbeitet. Ich habe einen bra-
ven Mann. Wer mich von früher kennt, fragt
mich unweigerlich: »Wie kommst ausgerech-
net DU zu einem ehemaligen
Ordensbruder?« Das ist wohl die Flexibilität
in meinem Leben. Und worauf ich sehr stolz
bin: Ich habe wieder eine geringfügige Arbeit
– und das nach beinahe 15 Jahren! Da bist du
ja wieder, mein Schutzengel – da bist du!!
Und ich hoffe, dass ich dich noch lange habe
und dass du nicht müde bist, über mich zu
wachen.

Aber ich glaube, du hast auch mal eine Ver-
schnaufpause verdient und ich hoffe, ich
schaffe es mit dir und mit allen Menschen,
die du mir schickst, ein bisschen Gelassen-
heit und Leichtigkeit in mein Leben zu brin-
gen.

In dem Film »Die Geierwally«, als sie zu
ihrem Liebsten und zu sich selber findet, sich
ihrem Hochmut beugt und ihrem Vater ver-
zeiht, fliegt ihr Geier weg, denn er weiß, dass
sie jetzt jemand anders beschützt. In dieser
Situation werde auch ich einmal sein. Der
Schutzengel fliegt weg und ist trotzdem im-
mer bei mir …

Heidemarie Ithaler-Muster

Ein Schutzengel im Dauereinsatz
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Es sind die Siebzigerjahre. Winter. Ein
Schachklub, lauter leise Männer, in
einer behaglichen Wirtsstube beim
Kachelofen über Brettern vertieft.

Die Hauskatze liegt drauf und schnurrt. Eine
junge Frau kommt herein und beginnt mit
einem Mann zu spielen. Ihr Dekolletee ist
umwerfend und der Mann geht
Schustermatt. Oder Schäfermatt. Auf jeden-
falls ist es nach 5 Zügen vorbei. Der junge
Pimmel stößt die Dame um, trinkt sein erstes
Bier aus, sag »Ich lerne das nie« und
verschwindet draußen im Schneegestöber. Er
hat Angst vor Frauen. Er hat mit 25 noch nie
mit einer geschlafen, sein Jusstudium mit
Auszeichnung abgebrochen und war das letz-
te Jahr Hilfsarbeiter in der Schweiz, wo sein
Vater Maschinen erfand. Er hat Selbstmord-
gedanken. Ein Puff: der junge, Bier trinkende
und sichtlich aufgeregte Mann an der Bar
und ein Tisch mit Frauen. »Darf ich etwas
trinken?«… stehen die Mädchen eine nach
der anderen auf und ebenso stereotyp
antwortet Pimmel: »Ich möchte nur ein Bier
trinken«.

Bevor er mit Interrail wegfährt, um sich
am Meer zum Sonnenuntergang die
Pulsadern aufzuschneiden, möchte er es wis-
sen. Lange später, doppelt so alt, wird er sin-
gen: a bottle Rotwein in der Hand, sitz i in
Griechenland am Strand und male Kreise in
den Sand. Oh Bukowski. Es riecht nach Re-
gel, wie er es von seinen Schwestern kennt.
Der junge Mann, eine schöne Frau, Champa-
gner, Couch wie bei Freud und eine Tiffany

Tischlampe. Der Mann gibt der Frau Geld
und nimmt seine Brille ab.  »Warum machst
du das?«….  »Wegen der Erschütterung.«

Er hat wahnsinnige Angst, dass er nicht
kann. Er sieht sie nackt und bekommt wie
eine Explosion eine Erektion.  Sie: »Wir müs-
sen aufhören, oder hast du noch Geld?«

Man hört von draußen das Folgetonhorn
eines Einsatzfahrzeuges. Im Schneetreiben
wirft der Mann seine Geldtasche weg, geht
ein Stück und nimmt sich dann einfach ein
gerade bereitstehendes Fahrrad. Dann
kommt eine Baustelle, er stiehlt eine von den
blinkenden Markierungslampen und radelt
mit dem Ding auf dem Gepäcksträger durch
die nächtliche Ortschaft. Pimmel landet erst-
mals im Leben in einer psychiatrischen An-
stalt.  »Valduna mach die Tore auf, der Trot-
tel kommt im Dauerlauf.« 

Die Zahnreise 

Die Zahnreise beginnt um vier Uhr in der
Früh in Innsbruck und hat schon 50 Jahre
früher begonnen. Paolo Pimmel, bandschei-
benoperiert, Galle, zweimal Kieferhöhlenei-
terung,  momentan Achillessehnenzerrung
und Hämorrhoiden, erwacht an einer gewal-
tigen Erektion. Die Zahnreise begann eigent-
lich schon am Tag davor. Pimmel wollte zum
Westbahnhof. Leiselinse wartete am
Südbahnhof. Es rührte sich plötzlich bohrend
ein Backenzahn, Pimmel stolperte und zerrte
sich die Achillessehne. Die Zahnreise
beginnt bei Vogelgezwitscher und Sonnenauf-
gang in Innsbruck, wo er in der Mensa der
juristischen Fakultät vor 25 seine erste Liebe
erlebte, und hat schon 50 Jahre früher wahr-
scheinlich in der Schweiz begonnen, wo sei-
ne Eltern, ein Bauingenieur aus Vorarlberg
und seine Frau, ihn zeugten. Geboren wurde
der Zahnreisende in Schaffhausen am Rhein-
fall, weshalb er sich gerne als Reinfall
bezeichnet.

Zähneputzen. Gestern hat er sich eine
elektrische Zahnbürste gekauft. Und eine
Fahrkarte ins Südtirol nach Franzensfeste. Er
raucht und trinkt zuviel. Jetzt will er nach
Bruneck ins Pustertal, wo die Drau in die
eine Richtung und die Rienz in die andere
entspringen. Antialkoholmärsche nennt er
das Ritual, mit dem Hund und dem
Schlafsack am Rücken einen Fluss entlang. Er
sieht in den Spiegel. Das Gesicht kann er er-
tragen. Stoppelglatze ist praktisch. Rasiert hat
er sich gestern, die alkoholische Bartflechte
ist schon weg. Das Oberkiefer ist nach Mei-
nung der Innsbrucker Uniklinik, der er ver-

traut, in Ordnung und erspart ihm so einiges
Geld vom Vorschuss, den er für sein erstes
Drehbuch bekommen hat. Der nächste
Schritt ist das erste Implantat in Miroslav im
tschechischen Mähren in drei Wochen. Er
geht mit dem Hund nach unten, scheißen.
Die Welt gehört ihm. Vor eineinhalb Jahren
noch war sie ihm fast endgültig entglitten. 

Was soll man hinterlassen, wenn man ein-
mal stirbt. Geld? Kinder? Oder eine
Geschichte hinterlassen. Oder beides:
Geschichten und Gschrappen.

Sanft steigt der Zug zum Brenner hoch

Jetzt muss er die Antibiotika rausscheißen.
Das kommt plötzlich. Ein nervöser Mastdarm
seit einer Indienreise vor 25 Jahren, meint
sein Zahnarzt aus Bulgarien in Seewalchen
bei Salzburg. Das fließende Wasser in den
Klos des Südens ist angenehm. Er muss sich
immer den Arsch waschen, was in der Zivili-
sation des Westens oft zu peinlichen Situatio-
nen führt: beim Waschbecken in einem Lokal
und einer kommt herein.  Der Stuhl ist gebo-
ren und hat die Farbe von Valpolicella und ist
ein Versprechen auf die Ragazze. Jetzt putzt
er sich die Zähne. Die Zahnbürste klingt wie
ein Vibrator und er verschluckt sich an Zahn-
pasta. Er muss speiben, wie im Puff, um
dann weiter zu saufen. Beim Juwelier steckt
die Verkäuferin die Ringe auf ein Messgerät
wie ein konischer Pimmel, um die richtige
Fingerdicke zu finden. Toblacher Feld im
Pustertal: Flüsse sind Boten wie Samenflüsse
Genträger. Hier spreizt sich die Erde in die
Rienz ins Mittelmeer und die Drau nach
Kärnten und Adria. In Lienz wird sie durch
die Isel dicker. In Lienz lebt Karinchen und
ist unglücklich, seit Jahren schon. In Lienz
kann man im Freien nur mit Sturzhelm schla-
fen wegen der Mountainbiker und Karin hat
abgetrieben wie auch Linse zweimal.  Er saß
im Zug zum Brenner, rauchte Zug um Zug
und tief und starrte auf die Schnittwunde am
rechten Oberarm. Er musste wieder an Linse
in Berlin denken. Er hatte ihr Arbeitslosen-
geld verhurt, sie ihn dann mit einem Suppen-
teller als Frisbee genau 5 mm über dem rech-
ten Auge getroffen. Er sitzt in Franzensfeste
unter Kastanien: »Herr Ober, eine Leberknö-
delsuppe bitte.« Sanft steigt der Zug zum
Brenner hoch durch grüne Schneisen und
Linse hatte am Anfang gesagt, er könne bei
ihr wohnen. Die Kronen im Oberkiefer wa-
ren noch in Ordnung und sparten Geld. 

Häm

Die neue Stimmgewitter-CD jetzt bei
Ihrem Augustin-Kolporteur/Ihrer  

Kolporteurin, oder bei 
redaktion@augustin.or.at

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen

Er nannte sich Reinfall. Aus der 
Chronik eines gebrochenen Lebens
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Großer Sprung nach vorne hieß der be-
rühmte Schlachtruf des allmächtigen
Vorsitzenden Mao, als er seinerzeit
das chinesische Riesenreich in kür-

zester Zeit aufs industrielle Niveau der damali-
gen Sowjetunion hochpushen wollte. Das Expe-
riment endete katastrophal, weil die Bauern
ihre üppige Ernte auf den Feldern verfaulen las-
sen mussten, um Metalle zu sammeln und in
die Fabriken zum Einschmelzen zu bringen.
Millionen Chinesen verhungerten damals, denn
charismatische Suggestionskraft allein genügt
nicht, um ein uraltes Bauernvolk in Windeseile
zu einer Industrienation umzumodeln.

Ich las darüber im Buch einer Exchinesin,
welche die radikalste, fundamentalste Zeit der
chinesischen Revolution als Kind miterlebt hat-
te. Da wurden mir die Augen über diesen histo-
risch großen Mann mit seinen fatalen Illusionen
geöffnet, dessen weise Zitate mir so imponiert
hatten. Nach dem brutalen Massaker auf dem
Platz des himmlischen Friedens in Peking war
dann meine maoistische Phase sowieso zu Ende.

Mir fiel dieser bedeutungsschwere Spruch
heute deswegen ein, weil es einen, wenn auch
harmloseren, Hüpfer vom Spätwinter in den
Frühsommer gibt. Auch das Bild eines
närrischen Gauls, der verrückte Kapriolen
schlägt, weil ihn die Wespen gestochen haben,
sehe ich da vor mir. Wie in der Politik, sind
auch beim Klima alle übergangslosen,
plötzlichen Änderungen gänzlich ungesund,
aber die Erfahrung beruhigt mich, dass nach
mörderischen Eskapaden immer wieder der nor-
male, gleichmäßige Rhythmus der Entwicklung
zurückkehrt. Der Mensch unterliegt eben einem
gewissen Trägheitsgesetz und nur die Jungen
verkraften solche Auszucker der Natur besser
als wir Angejahrten mit unseren chronischen
Beschwerden.

Mein Herz etwa legte leichten Protest gegen
diese zugemuteten Temperaturen ein, aber we-
gen meiner recht robusten Grundkondition wei-
gerte ich mich beharrlich, einen rauchfreien Tag
einzulegen, kann mir eh sowenig vergönnen!

Dennoch wollte ich meinem armen Körper
Gutes tun und entschloss mich spontan, nach-
mittags den letzten von zehn Wienwanderwe-
gen zu gehen. Die mache ich eigentlich jedes
Jahr in der kalten Jahreszeit, Gratispläne gibt es
vom Magistrat, sie sind im Durchschnitt zehn
Kilometer lang. Weil aber diese hölzernen Weg-
weiser manchmal völlig versteckt sind oder stre-
ckenweise gar fehlen, habe ich zusätzlich
immer einen Großraumplan von Wien dabei.

Heute ging es in die Praterauen, ausnahms-
weise zwölf Kilometer lang, dafür brettleben
und etwas öde.

Da mich eine typische Winterkrankheit plag-
te, nämlich beständige Rückenschmerzen,

latschte ich ziemlich finster durch die Gegend.
Ein Knirps fragte deswegen hinter mir, als ich
beide überholt hatte, seine Mama, ob ich denn
der Böse Mann sei: Na bestens und vergelt’s
Gott, wer den Schaden hat, braucht den Spott
nicht zu fürchten, der folgt ihm automatisch.
Mir aber fiel das vernichtende Urteil des Profes-
sors ein, des Gedächtnisgenies unter meinen
fünf noch regelmäßig kontaktierten
Jugendfreunden, welcher gerne von der
bewusstlosen Masse spricht, die ihre dummen
Ansichten stets weiter vererbe. Ein globaler
Aufstieg der Menschheit in Richtung eigenver-
antwortliches, hinterfragendes Menschsein
wäre ihm zufolge nur einer winzigen Elite von
DenkerInnen möglich. Die radikale Aussage ei-
nes reinen Verstandesmenschen, völlig wissen-
schaftlich orientiert, und er verlangt von der
Welt, wozu sie größtenteils unfähig ist. Denn
Wunschdenken und Selbstbetrug sind uns näher
als kalte Vernunft.

Alpha, beta …

Wir waren erst gestern wieder – merkwürdiger-
weise – gerade in einem Chinarestaurant bei-
sammen, um zwei Stunden lang zu diskutieren.
Da übernimmt der totale Logiker stets die
Alpharolle, meine Argumentation wird dann
von ihm stets völlig atomisiert, was mich sehr
kränkt und deprimiert. Der Beta in der Runde
ist hingegen ein herzlicher Typ, welcher mir im-
mer hilft, diesen verletzenden Frust aufzuarbei-
ten. Ihm muss ich nur vorwerfen, dass er als ge-
lernter Zauderer jegliches Ja oder Nein wie die
Pest hasst.

Was mich
nicht umbringt,
macht mich här-
ter, deswegen
denke ich heute
über dieses typi-
sche Gruppen-
spiel von gestern
viel analytischer
nach als kurz
nachher, deswe-
gen komme ich
auch zum
Schluss, dass die-
sen Treffen das
Wesentliche, ein
gemeinsames
Ziel, fehlt. Was
auch mit dem
Glauben zu tun
hat. Denn nur
einer von den
Fünfen ist beken-

nender Christ. Einzig po-
sitiv daran ist, dass ich
diskutieren lerne und
zum Denken angeregt
werde.

Jetzt ist der Abend mit
seiner Ruhe gekommen,
ich bin wieder daheim
und froh, dass ich mich
von der freundlichen Na-
tur hinauslocken ließ,
hat mir auch gesundheit-
lich wohlgetan. Freilich
kommen jetzt
Gewissensbisse hoch,
weil ich für heute so vie-
le Vorsätze gemacht habe und nur sehr wenige
durchführte, das spontane Hinausstürmen in die
angenehmen Temperaturen war halt wichtiger.

Da ich zur zwanghaften Selbstüberforderung
neige, straft mich auch das Überich gerne,
wenn ich es mal zuhause sitzen lasse. Was mich
auch noch quält, ist die stundenlange Einsam-
keit in meiner vergammelten Wohnhöhle, ich
traue mich ja nicht, Leute einzuladen und sei-
tens meiner Bekannten, Freunde besteht auch
wenig Bedürfnis danach. Theoretisch könnte ich
heute Abend noch eine Gemeinschaft
aufsuchen, nämlich die Bibelrunde in der nahen
Wohnung unserer Gemeindeleiterin vom Heils-
armeekorps. Praktisch bin ich aber müde und
faul, gewaltig lockt es mich, vor der Glotze zu
knotzen und auf Beisammensein zu verzichten.
Noch habe ich etwas Zeit zum  Überlegen, aber
unter inneren Druck setze ich mich gewiss
nicht!

Hömal

Siebenundzwanzigster  Dritter Nullsechs

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

OTTAGRINGO
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In der vorigen Ausgabe habe ich begon-
nen, über das Flüchtlingsheim, in dem
ich wohne, zu erzählen. Wir haben alle
das gleiche Ziel. Wenn dir also irgend-

etwas fehlt, kannst du einfach deine Nach-
barn fragen, ob er was davon hat und wenn,
dann geben sie es dir. Natürlich verhalten
sich nicht alle so, aber gut zwei Drittel der
Bewohner, die da leben sind sehr
freundlich. Wir haben sehr viele Leute aus
Osteuropa, Afrika und aus Asien.

Die Kommunikation ist oft auch ein gro-
ßes Problem, aber ihr werdet überrascht
sein, wie die Leute damit zurechtkommen
und sich trotz verschiedener Sprachen ver-
ständigen. Im Flüchtlingsheim zu leben hat
mein »inneres Auge« für das Erkennen  der
Realität geöffnet.

Ich habe viel über das Leben gelernt. Ich
lernte bessere Wege zur Kommunikation
und für den Umgang mit Leuten aus ande-
ren Teilen der Welt. Ich lernte auch, dass

man sehr viel Kraft und Willensstärke
braucht, um an seinen Grundsätzen festzu-
halten, wenn man im Flüchtlingsheim lebt.

Was ich damit sagen will: Zum Beispiel
wirst du von der Heimleitung mit Leuten in
ein Zimmer gesteckt, die dunkle Geschäfte
wie Drogen- oder Medikamentenverkauf be-
treiben. Dann musst du wirklich stark sein,
dass du wirklich an dich glaubst und dich
von diesen Leuten nicht beeinflussen lässt,
dich nicht von ihrem Gedankengut anste-
cken lässt. Aber der Drogenhandel ist nicht
das einzige zwielichtige Geschäft hier, es
gibt auch Leute, die stehlen, in Geschäften
was mitgehen lassen und so weiter …

Aber du findest auch wirklich intelligente
Leute im Flüchtlingsheim. Leute mit guter
Universitätsausbildung und hohen Qualifika-
tionen. Ich denke, ich bin selbst ein gebilde-
ter Mensch und ich zolle Leuten, die
Bildung, Weisheit und Güte zeigen, großen
Respekt.

Im Flüchtlingsheim bin ich
auf einen Doktor aus dem
Mittleren Osten gestoßen.
Nachdem ich mit ihm geplau-
dert hatte und erfuhr, dass er
wirklich ein praktizierender
Arzt war, bevor er nach Ös-
terreich kam, war ich wirk-
lich entgeistert. Und stellt
euch das vor: Nun steht er
auch auf der Straße und ver-
kauft den Augustin. 

Neben diesem Mann lernte
ich auch eine Dame im Haus
kennen, die mich über ihre
eigentliche Qualifikation auf-
klärte. Sie studierte Jura und
ist in ihrer Heimat eine pro-
fessionelle Anwältin gewe-
sen. Eine andere Frau, die
ich traf, eine Afrikanerin,
studierte Kunst und
Wirtschaft, ist in beiden Fä-
chern hochqualifiziert.

Ich lernte auch Leute ken-
nen, die sehr talentierte und
kreative Musiker sind.
Glaubt es oder nicht, sie kön-
nen ihre Instrumente perfekt
spielen, sind echt Professio-
nelle. Die verstehen etwas
von Rhythm und Blues und
schreiben und singen ihre
eigenen Lieder. 

Es gibt ganz viele kreative
Menschen hier in diesem
Haus. Ich traf auch einen jun-

gen Nigerianer, der Schiffsmaschinenbau
studiert hatte. Auch er arbeitete engagiert
in seinem Heimatland als Techniker, bevor
er nach Österreich kam.

Vom Spaß, ein »Verletzter« zu sein

Ich sage euch, dieses Flüchtlingsheim ist
wirklich ein Platz, wo man viel lernen kann.

Man lernt noch viel mehr, das kann man
gar nicht alles in Worte fassen. Es ist
einfach erstaunlich, wie viele geniale und
intelligente Leute hier mit mir leben.

Mich mit ihnen auszutauschen war für
mich eine große Hilfe, weil ich an Wissen
glaube, Wissen ist Macht. 

Aber ich habe auch folgendes festgestellt:
viele Leute, die hier in Österreich um Asyl
ansuchen, geben ihre echten Daten nicht
bekannt, aus Angst, erkannt oder von ihren
Verfolgern aufgespürt zu werden. Sie mögen
auch andere Gründe haben, die sie für sich
behalten wollen. Aber ich denke mir
einfach, jeder wird eines Tages seine
Bestimmung finden, egal wie sehr ihn das
Schicksal gebeutelt hat.

Um wieder auf das Flüchtlingsheim
zurückzukommen, es gibt hier auch Regeln
und Bestimmungen, an die wir uns halten
müssen. Die Leute, die das Haus führen,
sind vom Roten Kreuz. Diese Organisation
kümmert sich um die unmittelbaren Bedürf-
nisse der Hausbewohner. Es sind sehr nette
und verständnisvolle junge Frauen und
Männer, die für das Rote Kreuz arbeiten.
Dieses Rotkreuzpersonal arbeitet wirklich
hart für dieses Haus.

Von diesen Mitarbeitern des Roten Kreu-
zes wurde ich auch einmal eingeladen,
beim Österreichischen Bundesbewerb des
Roten Kreuzes, der im September 2006 ab-
gehalten wurde,  als »Verletzter« mitzuwir-
ken. Das war ein Riesenspaß. Dabei eröffne-
te sich mir erst der gesamte
Verantwortungsbereich des Roten Kreuzes
mit all seinen Pflichten. 

Dass ich ein Teil des Events sein durfte,
war für mich ein großes Erlebnis. Ich hatte
bis zu diesem Tag nicht gewusst, dass in mir
schauspielerische Qualitäten stecken. So
wie ich bereits anklingen ließ: Es steckt in
jedem ein wirkliches Ich ganz tief drinnen.

Dieses Ich kann dich zu großem Erfolg im
Leben bringen. Vielleicht an die Spitze.

Nwokocha Philips

Wird fortgesetzt. Zuletzt erschien eine Folge
in Ausgabe Nr. 202.

Aus den Aufzeichnungen eines Augustin-Verkäufers

Mein Flüchtlingsheim als »Universität«

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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5.5.
Ich sehe etwas, das man besser nicht sähe.
Und zwar um 19 Uhr 20 in ORF1. Also, ich
könnte mich ärgern. Also, wenn ich wollte,
dann könnte ich mich ärgern! Aber ich will
mich ja gar nicht ärgern!! Das kostet ja meine
Nerven. Soll sich doch jemand anderer ärgern!
Worüber eigentlich? Das weiß ich nicht mehr.
Und das ärgert mich schon wieder! Wenn ich
diesen Herrn Alzheimer erwische, dann habe
ich vielleicht schon wieder vergessen, was ich
ursprünglich von ihm wollte.

6.5.
Eine Tageszeitung informiert mich über den
Umstand, dass die Leute mit dem kleinsten
Einkommen in Wien weiterhin um den vollen
Fahrpreis schwarz fahren sollen. Denn es wur-
de jetzt erst einmal eine Expertenrunde ähn-
lich der Hundstrümmerl-Kommission gebildet
und die braucht jetzt vorsichtshalber einmal
ewig, bis dann eventuell irgendwelche Ergeb-
nisse heraus kommen. Die aber nichts bedeu-
ten müssen. Und im Juni wird der Fahrpreis
der Wiener Linien erhöht.

7.5.
Mir ist fad. Also wegen dem Wetter. Die Früh-
jahrsmüdigkeit fällt aufgrund der derzeit herr-
schenden Sommertemperaturen leider aus.
Und ich falle in einen leichten Schleierzustand.
Oder wie das heißt. Es gibt Leute, die sich um
den Fortgang in meiner Küche erkundigen. Ich
kann nur sagen, dass ein Ende absehbar ist.
Lustigerweise scheiterte die Vollendung des
Ganzen bisher an Terminproblemen. Darum
also der Kurs! Um mich an der Bewohnbarma-
chung meiner Bleibe zu hindern. Na jetzt
reicht’s aber!

8.5.
Ich höre und sehe leider auch, dass sich unser
vormals hoffnungsfroher Nachwuchs mit im-
mer heftigeren Methoden ins Koma säuft. Jetzt
kommen klarerweise diverse Experten aus ih-
ren Nischen gekrochen und dozieren munter
drauf los. Eltern, die beide arbeiten, seien
schuld. Eltern, die nicht mit den Kindern re-
den. Eltern, die ein schlechtes Beispiel geben,
also selbst Alkoholiker sind. Ich fürchte, es
liegt an dieser »schneller, höher, weiter« Men-
talität, nach der zur Zeit gelebt werden muss.
Und Prost an den Nachwuchs.

9.5.
Manchmal habe ich Angst. Und zwar dann,
wenn ich drauf komme, dass sich eine meiner
Vorahnungen bestätigt hat. Man kann mich

durchaus zu den Sehern rechnen. Und wie ge-
sagt, das ist gar nicht lustig. So konnte ich den
Tod von Großmutter und Großvater mütterli-
cherseits bis auf wenige Minuten vorhersagen.
Ich war damals 8 beziehungsweise 12 Jahre
alt. Da macht einem so etwas noch keine wirk-
lichen Sorgen. Aber in letzter Zeit häufen sich
solche Erlebnisse wieder. Und ich habe wirk-
lich ein wenig Angst. Denn inzwischen mag
ich so eine Vorahnung nicht einmal mehr
kundtun. 

10.5.
Liebe Leute erkundigen sich nach der Höhe
meiner Notstandshilfe. Noch einmal zum Mit-
schreiben 16,07 € pro Tag. Dann möchte ge-
wusst werden, wie man mit so wenig Geld
lebt. Da bin ich ja jetzt schon auf meine Ant-
wort gespannt. Das möchte ich auch gerne
wissen, wie man mit so wenig Geld leben
kann und soll. Leider habe ich mir eine Ant-
wort verweigert und berufe mich auf meine
Verschwiegenheitspflicht. 

11.5.
Es ist jemand gestorben. Aus unserer Augustin-
Fußballmannschaft. Und ich habe etwas davon
gespürt, schon lange. Nämlich, als ich mit Jo-
nes beisammen stand. Ich konnte dieses Ge-
fühl nur nicht in Worte fassen. Und jetzt bin
ich traurig. Weil wir einige Dinge machen
wollten, die nun nicht mehr möglich sind. Es
ist so schwer, wenn man zu sensibel ist. Ich
kann keinen  klaren Gedanken fassen. Und in-
teressanterweise ist mir jetzt sogar ein Bier
nicht interessant genug, um mich auf andere
Überlegungen zu bringen. Warum macht Jones
so was? Wer hat ihm das erlaubt? Er war doch
erst 27! Oder 28. Auf jeden Fall zu jung! Hof-
fentlich kann er jetzt himmlische Fußballspiele
genießen. Ich bin einfach nur traurig.

13.5.
Sehr interessant ist in der Politik derzeit gar
nichts. Vom Euro-Fighter einmal abgesehen.
Und von Herrn Elsner. Durch sich ins Koma
trinkende Kinder scheint sich kein hochrangi-
ger Volksvertreter tangiert zu fühlen. Von der
Wirtschaft hört man dauernd, dass sie angeb-
lich demnächst anspringt. Aber man habe ei-
nen Mangel an Facharbeitern. Und komischer-
weise finden viele Jugendliche gar keine Lehr-
stelle, um überhaupt Facharbeiter werden zu
können. Was ist da schief gelaufen?

15.5.
Mir ist langweilig. Ich spreche dann aber mit
einem netten Mann von 86 Jahren. Er ist ein

Veteran des 2 Welt-
krieges und gar nicht
stolz darauf. Er
erzählt von immer
mehr ausländischen
Nachbarn im Gemein-
debau und was das
soll, und überhaupt!
Er ist aber gar kein
Rassist. Er holt mich
wieder ein wenig aus meinem vorübergehen-
den Koma, das aber ohne Alkohol zustande
kam. Mir begegnet in letzter Zeit immer mehr
offener Rassismus. Leider auch unter meinen
Kollegen. Oft begleitet durch Artikel aus der
sogenannten Zeitung »Heute« wird jeder Blöd-
sinn, der z.B. über die Bezüge von schwarzafri-
kanischen Asylwerbern laut Hörensagen eines
glaubwürdigen Informanten geschrieben wird,
natürlich umgehend geglaubt. Und wie gesagt,
leider kann auch niemand von unseren Sozial-
arbeiterInnen wirklich etwas wirkungsvolles
gegen die blöde Rederei tun. Außer eben ins
Gewissen reden, falls noch vorhanden. Und
die Arbeit in unserem Vertriebsbüro kann gar
nicht genug gewürdigt werden. 

17.5.
Es ist schon spät. Gerade noch Zeit für eine
Stange Zigaretten und ein letztes Fass Bier im
Stehen. Es war Christi Himmelfahrt und es ist
wieder einmal ein langes Wochenende. Was
aber tun mit der vielen Freizeit? Ist Zeit
totschlagen eigentlich strafbar? Woher
kommen wir? Wohin gehen wir? Was mach ich
überhaupt hier? Fragen über Fragen. Deren
Klärung wird auf ein nächstes Tagebuch ver-
schoben werden müssen. 

gottfried01@gmx.at 
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