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Auch für einen jedem
Aberglauben abholden
Menschen musste die
Botschaft makaber klin-

gen: Fast punktgenau dort, wo we-
nige Wochen zuvor SW-Augustin-
Kollege Emeka Jones einem Herz-
tod erlag, ereilte unseren Kolpor-
teur und Torhüter Mandi dasselbe
Schicksal. Am 30. Juni 2007 starb
er am Sportplatz Hopsagasse. Er
starb wie Jones: während eines Mat-
ches. Mandi hinterlässt eine Frau,
einen dreijährigen Sohn und seine
Kumpel vom Augustin-Fußballpo-
jekt, die – während diese Zeilen ge-
schrieben werden – mit den trau-
matisierenden Effekten dieses Dop-
pelschlags zu kämpfen haben.

Sie kämpfen, indem sie Erinne-
rungen austauschen. An eine Szene
aus dem September 2004 etwa.
Aufwärmszene der beiden Torhüter
des SW Augustin: Der Zweiergoalie
Gottfried knallt locker-lässig ein
paar Bälle auf den Einsergoalie Man-
di und meint so zwischendurch
zum Beschossenen: »Du hast doch
in Göteborg die wenigsten Tore er-
halten?« Daraufhin Mandi, um die-
se Sache ein für allemal seinem Er-
satzmann klar zu machen: »Mit Ab-
stand die wenigsten!« Dieses The-
ma war somit abgehakt, und Gott-
fried ballerte weiter munter drauf-
los.

Hingegen wird Manol-Kurt Ivant-
schev, wie er bürgerlich heißt, die
erreichte Platzierung bei der Ob-
dachlosenfußballweltmeisterschaft
noch lange nicht abgehakt haben.
Auch noch Monate nach dem allge-
mein als großen Erfolg betrachteten
zweiten Platz bei der WM in Göte-
borg 2004 wurmte den Mandi, wie
der etwas ruppig wirkende Torhüter
des SW Augustin liebevoll gerufen
wurde, die Finalniederlage gegen
Italien noch gehörig: »Für mich war
es nicht wirklich ein Erfolg. Ich bin
hingefahren, um Weltmeister zu
werden.« Ungeachtet dessen, dass
er eigentlich »nur« als Retter in der
Not von Team Austria (der SW-Au-
gustin-Keeper war in letzter Sekun-
de für diese Mannschaft nachnomi-
niert worden) fungierte. Mandi
stand dann ein zweites Mal in der
»Nationalmannschaft der Gestran-
deten«, bei der Homeless-Weltmeis-
terschaft in Schottland, wo Rot-
Weiß-Rot »nur« Platz 8 erreichte.

Wer ihn gut kannte, somit auch
wusste, dass er vor vier Jahren zwei
Herzinfarkte erlitt, und ihn besorgt
fragte, warum er mit dem Ballestern
nicht aufhöre, dem fiel Mandi we-
nig freundlich ins Wort: »Aufhören?
Da kann ich mir gleich die Kugel
geben!« Ein Leben ohne Fußball sei
für Mandi unvorstellbar gewesen,
urteilt SW-Augustin-Old Boy Stra-
winski, der ebenfalls eines Tages
den »Fehler« machte, ihm seine an-
geschlagene Gesundheit vorzuhal-
ten. »In den Tagen vor seinem Tod
hat er mir viel Privates erzählt«,
sagt Strawinsky, »zum Beispiel wie
sehr er auf seinen Sohn stehe – als
ob er geahnt hätte, dass er nicht
mehr viel Zeit zum Erzählen hat.«

Manol-Kurt Ivantschevs »Fußball-
karriere« begann in der Steiermark.
Sein Talent war so groß, dass er im
zarten Alter von vierzehn Jahren
oder nach drei Jahren im Fußball-
verein der steirischen U-14-Landes-
auswahl und dem Kader der Kampf-
mannschaft des heutigen SV Phönix
Mürzzuschlag/Hönigsberg angehör-
te. Das hatte den nicht gerade unan-
genehmen Nebeneffekt, bereits als
Jungspund durch den Sport Geld zu
verdienen. Was aus dem Munde ei-
nes Mannes, der finanziell vom Ver-
kauf von Straßenzeitungen angewie-
sen ist, etwas bitter klang. Doch es

hätte in sportlicher und geldbörsl-
mäßiger Hinsicht noch dicker kom-
men können. Der SK Sturm Graz
klopfte an und machte ihm ein Of-
fert, doch Mandi lehnte ab. Es zog
ihn nach Wien, aber nicht beispiels-
weise zu Rapid oder zur Austria,
sondern zu seinen Eltern. Aufge-
wachsen ist er nämlich bei den
Großeltern.

Kaum war er in der Bundeshaupt-
stadt angekommen, hat er schon die
Tormannhandschuhe an den Nagel
gehängt und sich sozusagen dem
Lotterleben hingegeben. Die Tren-
nung von der langjährigen Lebens-
gefährtin und der Tod der Eltern er-
wiesen sich als unbewältigbare Ein-
schnitte in seinem Leben. Manol-
Kurt Ivantschev schlitterte in die
Obdachlosigkeit. »Ich war dann ein-
einhalb Jahre in der Gruft, aber
nicht durchgehend. Dort habe ich
wieder mit dem Fußballspielen be-
gonnen und vom Augustin erfah-
ren«, erzählte er uns vor drei Jahren
für ein umfangreiches Porträt, das
im Augustin publiziert wurde. Man-
di war Straßenzeitungskolporteur
geworden. »Der Augustin hat mich
dann immer gefragt, ob ich nicht für
ihn spielen möchte.« Mandi blieb
zunächst der Fußballmannschaft der
Gruft treu. »Irgendwann sagte ich
dann: Okay, ich gehe für euch Zei-

tung verkaufen, also kann ich auch
für euch spielen. Und wie ich dann
zum ersten Mal gespielt habe, ist
auch die Augustinmannschaft erst-
mals in ein Turnierfinale gekommen
…«, stellte damals ein vor Selbstbe-
wusstsein Strotzender in den Raum.
Nach einer Übergangsperiode im
Wohnungslosenheim Gänsbacher-
gasse bezog er mit Familie eine Ge-
meindewohnung in der Wiener-
bergstraße.

Mandi war anfangs seinen afrika-
nischen Mitspielern gegenüber et-
was vorbehalten aufgetreten, doch
längst hatte er eine andere Sicht auf
die Hautfarbe bekommen. So ver-
half er zwei schwarzen Ballesterern
zu einem Engagement bei seinem
neuen Verein in der 3. Klasse, dem
SC Stefan, und lobte seine schwar-
zen Vorderleute bei der Straßenzei-
tungself: »Am Anfang hat man dem
Augustin beim Spielen nicht zu-
schauen können. Ohne die Schwar-
zen mit ihrem spielerischen Niveau
gäbe es die Erfolgsgeschichte des

SW Augustin nicht.«  
Ohne den Keeper Mandi

allerdings auch nicht: »Mit
ihm im Tor und als Dirigen-
ten der Verteidigung konn-
ten wir mit dem Gefühl der
Sicherheit antreten«, lobt
Strawinsky – ungeachtet
dessen, »dass ich als Vertei-
diger oft Mandis heiligen
Zorn erregte«. »Des gibt’s jo
net!«, lautete des Keepers
gefürchteter Aufschrei,
wenn ein Spieler nicht dort
stand, wo es strategisch
sinnvoll war.«

Nie mehr wird die Vertei-
digung so dirigiert werden.
Der Begräbnistermin war
bei Redaktionsschluss nicht
bekannt. Er wird auf www.
swaugustin.at veröffentlicht.

R. S / reisch

Siehe auch Rubrik
Coaching Zone, Seite 23
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Auch Manol-Kurt Ivantschev starb am Fußballplatz

Der Keeper, der sich nicht schonen konnte
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Wenn Mandi das Tor hütete, verbreitete sich ein Sicherheitsgefühl im Team
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Feiertag der Armen: F13 in
Wien und in Amstetten

D
er jüngste Freitag der
Dreizehnte (13. 7.) fiel
in die Hauptferienzeit,
der F13-Aktionstag ver-

lief ohne die gewohnte Happe-
ning-Intensität. Von einer Pause
der Bewegung im Zeichen der
schwarzen Katze kann dennoch
nicht die Rede sein.  Hervorzu-
heben sind diesmal zwei Feste.
In ihren unterschiedlichen »Kulturen«
manifestierten sie die pluralistische Brei-
te des F13-Entwurfs. In Amstetten orga-
nisierte die Gemeinde, initiiert von Kul-
turstadträtin Ulrike Königsberger-Luwig,
bereits zum siebenten Mal ein F13-Fest.
Mehr als 300 BesucherInnen waren mit
dem Kabarettisten Walter Kammerhofer
very amused, als der alte Mythos des
Freitag des Dreizehnten (»Ich bin ein
Tag, der Unglück über die Menschen
bringt!«) sich gegen die diesbezüglich
wenig abergläubische F13-Gemeinde
symbolisch aufbäumte: Mitten im Kaba-
rettprogramm ging das Bühnenlicht aus.
Wie immer in Amstetten spendeten die
Besserverdienenden Festkarten für die
VerliererInnen. Ebenso viele BesucherIn-
nen  erlebten einen entspannten Nach-
mittag und Abend beim F13-Straßenfest
des Augustin im 4. Bezirk in Wien. Dass
hier das große Bier um zwei Euro zu ha-
ben war, löste – wie der Schankcrew auf-
fiel – immer wieder Erstaunen von Durs-
tigen aus, die als Abgezockte der städti-
schen Eventkultur  ganz andere Dimen-
sionen gewohnt sind.  Das Lob musste
der Brauerei Ottakringer weitergeleitet
werden, die das Straßenfest des Augus-
tin sponserte. Die Mario-Lang-Fotos er-
sparen uns den textlichen Stimmungsbe-
richt.

Für F13-Unkundige: Hinter diesem
Kürzel steckt die Vision, dass jeder Frei-
tag der Dreizehnte zu einem »Fasching
von unten« wird, in dem sich soziale
Gruppen artikulieren, die es im Alltag
mit Stigmatisierung, Entrechtung,
Demütigungen, Vorurteilen und auch
mit Selbstentmächtigung zu tun haben.

Verkäufer »Jirschi« wie immer 
nonkonformistisch

Unter den Bäumen des Rubensparks: 
Mostgasse als F13-»Heuriger« 

Die Langsamkeit wird subversiv, wenn die »Globalisierung«
Beschleunigung in alle Lebensbereiche bringt: Slow-Forward-

Performance vor den Toren Schönbrunns

Dank an...

l Bräuer Otto für die PA –Anlage

l Ottakringer für Durstlöscher,  Sitz-
gelgenheiten und Sonnenschutz

l TEERAG- ASDAG Straßenbau für 
10 Steher f. VZ Neu verzinkt 
16 Fußplatten neu schwarz
6 Absperrplatten neu
2 Verkehrsschilder Anfang Alu
4 Verkehrschilder Doppelpfeile Alu
2 Verkehrschilder Ende ALU
8 Verkehrschilder Halteverbot ALU
2 Verkehrsschilder Fahrverbot
8 Verkehrsschilder Gilt ab ALU 

l alle Helfer/innen, die dieses Fest er-
möglicht haben

l den Wettergött/innen aller Religio-
nen

Der nächste F13 findet am Freitag den
13. Juni 2008 statt …

Die F13-AkteurInnen von Amstetten. V. l. n. r. Margit Wiesfle-
cker (ARGE Sozialdienst Mostviertel), Heinz Matzenberger

(Lebenshilfe Wohngruppe), NAbg. Ulrike Königsberger-Lud-
wig, Walter Kammerhofer, Vzbgmin. Ursula Puchebner, 

Christian Köstler (Caritas), GR Toni Ebner 
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Löste zum Schluss allgemeine Tanzwut aus: Die Ibou ba Band, eine
senegalesisch-österreichische Koproduktion

Anspruchsvoller
musikalischer
Festauftakt: Das
Streicher-Duo
Double-Cordes
aus Frankreich 

Musik aus allen dreizehn Himmels-
richtungen: von DJ P.jahma aus der

Konserve gelockt

Nachfrage
falsch
prognostiziert:
Um 20 Uhr
ging der Weiß-
wein aus, eine
Stunde später
der Rotwein

Slavko Ninic (Wiener Tschuschenkapel-
le) und Partnerin: »Ein Fest wie bei un-

seren Leuten unten«

Das Erste Österreichische Lesetheater mit »Feindtext«:
O-Töne von Gemeinderäten, die ein allgemeines Bettel-

verbot in Wien durchdrücken wollten

Ihre F13-Aktion vor Schloss Schönbrunn
wiederholte die Performance-Gruppe Slow

Forward auch beim Augustin-Fest

Nachbarschaftliche Begegnung der begehrten Art. Nicht
jeden Anrainers erster Gedanke heißt »Polizei«, wenn

es vor dem Fenster lauter als üblich wird

Für sie war das Ottakringer sogar ganz gratis: AugustinverkäuferInnen bei ihrem Fest



Es geschah am helllichten
Tag. Am 22. April 2007, ein
Sonntag noch dazu. Die
Würfeluhr am Karlsplatz

rückte auf 10.40 Uhr vor. Und da
stand er, der Gessler-Hut in voller
Blüte. Das Corpus Delicti, in Form
eines ganz gemeinen, hundsordinä-
ren Gewöhnlichen Löwenzahns, in
Kinderbüchern auch als Pusteblume
bekannt. Und dieses Korbblütenge-
wächs trug einladend schlanke, ton-
nenförmige, mit haarigen Flugschir-
men (Pappus) ausgestattete Achä-
nen. So genannte Schirmflieger, um
durch den Wind verbreitet zu wer-
den. Als Ruderalpflanze besiedelt er
rasch Brachflächen, Schutthalden
und Mauerritzen – aber darum soll
es hier nicht gehen. Vielmehr wird
es um die »mechanische Einwir-
kung« auf das, als Unkraut angesehe-
ne, Gewächs gehen. Und in weiterer
Folge um eine Verfehlung eines Un-
tertanen gegenüber der Obrigkeit.
Noch dazu an einem nicht gerade
als Ort der Idylle wirkenden Platz.
Klaus Renner heißt dieser Untertan
und ist 36 Jahre alt. Vater und Sohn
flanieren und kommen – metapho-
risch gesprochen – vom rechten
Weg ab. Der freilaufende Zweijähri-
ge verlustiert sich ins städtische
Grün – normal müssten hier schon
die Alarmglocken schrillen. Und nun
kommt noch eine Farbe ins Spiel,
gesellt sich ein etwas anderes Grün
dazu. Schon taucht er auf, der
Schnittlauch in jeder Obrigkeitssup-
pe, auch wenn aus dem Bullengrün

inzwischen ein Metalldosenblau ge-
worden ist. Immerhin keine Spezial-
einheit, ausgestattet wie Raumfah-
rer und verkleidet wie Jedi-Ritter. 

Und weswegen? Der Sohn pflück-
te eine Blume, 1 Tulpe um genau zu
sein. Der Vater daraufhin in trauter
Verbundenheit eine Pusteblume, ei-
nen verwaisten hundsordinären Ge-
meinen Löwenzahn (wie eingangs
beschrieben). Weil dem Söhnchen
das infantile Verpusten der grauen
Sporen so kindlich harmlos taugt. 

Aber lassen wir den Untertan
selbst zu Wort kommen: »Sonntag-
vormittag beschloss ich mit meinen
beiden Söhnen im nahe liegenden
Resselpark spazieren zu gehen, ei-
nen Buben im Kinderwagen, der an-
dere – wie man so schön sagt –: frei
laufend.« Und schon war’s passiert,
der Zweijährige büxt aus, kadenzt in
die Botanik und macht sich an ei-
nem Tulpenbeet zu schaffen.  Na
mehr brauchst du nicht!

Auftritt der Obrigkeit im Sperrge-
biet. Jawoll, es geht ums Drogenpa-
radies Karlsplatz, zu dem der Ressel-
park gehört. Mindestens 4
Wachzimmer teilen sich
hier die Fußstreifung, da-
mit im Zuge der General-
prävention immer Polizei-
präsenz gezeigt werden
kann. 

»Mechanische Einwir-
kung auf Pflanzungen«

Amtsorgan (streng):
»Schau’ma, was der Vater
dazu sagt: Finden Sie’s
okay, dass der Kleine da die
Blumen ausreißt?« So eine
Frage verdient natürlich
eine ehrliche Antwort. JA!
Delinquent Klaus Renner
glaubt, dass er als Untertan
der Obrigkeit zur scho-
nungslosen Wahrheit ver-
pflichtet sei. Also antwor-
tet er naiver Weise mit
»Ja«. Und somit ist der Tat-
bestand gesetzt. Verletzung
der Untertanenpflicht ge-
genüber der Obrigkeit. Zi-
viler Ungehorsam, mindes-
tens! Das Verhängnis

nimmt seinen Lauf. Die Fußstreife
nimmt die Antwort zur Kenntnis
und zu Protokoll, sodann eine Amts-
handlung vor. Ausweisleistung, wie
es so schön heißt. Ansonsten Mit-
nahme zur Feststellung der Persona-
lien. So weit kommt es aber glückli-
cherweise nicht. Der Delinquent
Klaus Renner hat seine Papiere mit
und leistet bereitwillig Ausweisleis-
tung, damit der obrigkeitshoheitli-
che Verwaltungsapparat sich in Gang
setzen kann. Alles nur im Sinne der
Gesetze und der Gerechtigkeit.
Nach Überprüfung und Feststellung
der Personalien wird eine Anzeige
getippt, damit die Verurteilung wie
die sprichwörtliche Strafe auf den
(derzeit noch freien) Fuß folgen kön-
ne. Anfangs Mai »flattert« dann (wie
es so schön heißt) die Strafverfügung
ins Haus. 

Post von der Obrigkeit in RSa-
Form: »… haben Sie selbst entgegen
dem Verbot des Betretens der Grün
und Pflanzungsflächen und der me-
chanischen Einwirkung auf Pflan-
zungen durch Pflücken eines Löwen-

zahns auf der Wiese die Grünfläche
betreten und eine solche Einwir-
kung verursacht.« – Tja ja, §12 Abs
1 iVm §3 Abs 1 und 4 und §10 der
Verordnung des Magistrates der
Stadt Wien betreffend der Benüt-
zung von Grünanlagen (Grünanla-
genverordnung), verlautbart bla bla
bla … »eine Geldstrafe von Euro
105,–, im Uneinbringlichkeitsfall
eine Ersatzfreiheitsstrafe von 18
Stunden«.

Es gibt sie noch: effektive Litera-
tur, die wirklich Geld einbringt. Wie
zum abschreckenden Beispiel jenes
Schriftstück, das Klaus Renner zum
Augustin-Gespräch mitgebracht hat.
Solche Literatur ist nicht billig, sie
kostet. Nicht nur Geld, auch Zeit
und Nerven. Um eine ähnliche Sum-
me dürfte man schon durch Fußgän-
gerzonen rasen oder die Fetischwaf-
fe Auto gefährdend einsetzen. Auch
dürfte man um diese Pönale-Summe
bereits einen Polizisten (als Symbol
der Obrigkeit) deftig die Meinung
sagen.

Ein Fall für den 
Präsidenten

Eigentlich ist das Verge-
hen »der mechanischen
Einwirkung auf Pflanzun-
gen jeder Art durch Pflü-
cken eines Löwenzahns«
eine vergleichsweise
harmlose Angelegenheit,
wie der Delinquent meint.
Ein Bagatelldelikt?

Meint er! Der Magistrat
am verlängerten Arm der
Obrigkeit kann seine Au-
torität nicht durch zivilen
Ungehorsam unterwan-
dern lassen. Denn was
kommt als Nächstes? Stellt
man dann gleich die »öf-
fentliche Ordnung« in Fra-
ge? Und auch dem noch
minderjährigen Untertan
muss eine Lektion erteilt
werden, weil sonst würde
hier ein aufmüpfiger Re-
bell heranwachsen, der
noch dazu der Meinung
sein könnte, er hätte in
der Stadt ein Anrecht auf
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Betretungsverbot wie zu Kai-
sers Zeiten? Erst Joseph II.
machte notgedrungen Zuge-
ständnisse an die Bevölk-
erung, um eventuelle Revolu-
tionen gegen den herrschen-
den Adel wie in Frankreich
zu unterbinden. Dennoch:
Untertanen müssen hörig
sein! Hellhörig. Das ist die
Story von einem, der sich
eine 105-Euro-Strafe nicht 
gefallen lassen wollte.

Vom zweijährigen Sohn angestiftet: Der Löwenzahn-Unhold 

Tatort Resselpark

Weil dem Söhnchen das Verpusten der Sporen so 
kindisch taugte …
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Natur, die er sich pflücken könne. 
Niemand dürfe auf einen Ge-

wöhnlichen Löwenzahn »mecha-
nisch einwirken«. Übrigens: für
Hundebesitzer sieht die Wiener
Grünanlagenverordnung einen
»Strafbarkeitsaufhebungstatbestand«
vor. Also wieder einmal die Schlech-
terstellung von Kindern, wieder ein-
mal die Besserstellung von Hunden.
Somit vernachlässigen Hundebesit-
zer nicht ihre Pflicht, wenn der Kö-
ter in die Wiese kackt. Kindern wird
diese Gnade nicht nachgesehen und
kein Betreten erlaubt, bravo!

Der Gessler-Hut ist jene Einrich-
tung, deren einzig sinnfälliger Zweck
die öffentliche Erzwingung untertä-
nigen Verhaltens war. Der Sage nach
hat Hermann Gessler in Altdorf, im
Kanton Uri, einen Hut aufstellen las-
sen, den jeder Vorbeikommende zu
grüßen hatte. Der Schweizer Natio-
nalheld Wilhelm Tell kam, sah und
verabsäumte es, diesen Gruß auszu-
führen. Daraufhin wurde Tell zu je-
nem Apfelschuss auf sein Kind ge-
zwungen, welcher im Mittelpunkt
der literarischen Darstellung Fried-
rich Schillers über der Gründungssa-
ge der Schweiz steht.

Und es soll auch niemand etwa
kein System hinter dieser Bestra-
fungsaktion vermuten. Oder hat wer

schon etwas Ähnliches von einem
Hundebesitzer gehört oder gelesen?
Na eben! Bei dieser Spezies würde
sich gleich »His Hausmaster’s Voi-
ce«, das Kleinformat, auf den Schlips
getreten fühlen und sofort anfangen
mit ihren berüchtigten Kampagnen.
Unverzüglich würde das Kleinformat
Zeter und Mordio schlagzeilen, denn
»Hundebesitzer« haben eine Lobby.
»Kinderbesitzer« eher nicht. 

Nach der Beeinspruchung der
Strafverfügung durch die Rechtsver-
tretung des Delinquenten Klaus Ren-
ner zog diese Affäre sogar noch wei-
tere Kreise. Der Polizeipräsident er-
ließ ein Telefonat und sagte die Ein-
stellung des Verfahrens zu (was in-
zwischen mit einem dürren Vierzei-
ler bereits geschehen ist). Weder der
amtshandelnde Polizist noch das
strafverfügende Magistrat hätten
dem Untertanen diese Buße je auf-
bürden dürfen! Jetzt kommen noch
die Verfahrenskosten auf die Stadt
Wien zu. Das Ganze hätte sich die
Obrigkeit auch sparen können – mit
etwas Augenmaß, Fingerspitzenge-
spür und angewandter Menschlich-
keit. Jedoch unlängst schrieb ein
Polizist ins Online-Forum: »Und
wenn Sie 100 x meinen, der Gegen-
stand des Falls, also die Grünanlage
und zwei Blumen, rechtfertigen

nicht so einen Aufwand, Fakt ist: Die
Verordnung gilt, Sie haben dagegen
verstoßen, Sie waren uneinsichtig
(weswegen ein Absehen von der
Strafe nicht geboten scheint), Sie
werden bestraft.«

Und somit schließt sich der Kreis:
Dieses Denken der Obrigkeit wird
noch lange nicht auszureißen sein
wie ein hundsgemeiner ordinärer
Gewöhnlicher Löwenzahn.

Karl Weidinger 
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Delinquent Klaus Renner verursachte bürokratischen Aufwand. Hätte er doch
einfach ein Hundstrümmerl im Blumenbeet gelassen …

FO
TO

S:
M

A
R

IO
LA

N
G



NR. 207, 18. – 31. JULI 0778

Wir öffnen die Archive des
Schweigens. Eine Studie
zur Nicht-Inanspruchnah-

me von Sozialhilfe wurde vor ein
paar Tagen präsentiert. Berichtet
wurde darüber wenig. Stellen Sie
sich vor, eine Studie zum »Miss-
brauch von Sozialleistungen«, sie
hätten bestimmt darüber in der
Zeitung gelesen, im Radio gehört,
im TV gesehen. Was heißt gelesen.
Aufmacher in der Kronenzeitung,
Diskussion im ORF, wilde Forderun-
gen im Radio.

So war aber fast gar nichts.
Denn die Sache verhält sich anders:
50 bis 60 Prozent der Haushalte,
denen Sozialhilfe zustünde, neh-
men diese nicht in Anspruch, nur
40 % der Anspruchsberechtigten
würden diese Leistung auch bezie-
hen. Das ist das Ergebnis einer vom
Europäischen Zentrum für Wohl-
fahrtspolitik und Sozialforschung
durchgeführten Studie auf Basis

der Haushaltserhebungen der Sta-
tistik Austria. JedeR zweite Hilfesu-
chende traut sich nicht aufs Sozial-
amt. 

Die Ursachen für die geringe In-
anspruchnahme sind vielfältig: Da
gibt es subjektive Faktoren wie
Stigmatisierung, Scham oder auch
Stolz, besonders im ländlichen
Raum, da gibt es institutionelle
Barrieren wie weite Wege oder
auch negative Erfahrungen mit
Ämtern sowie gesetzliche Hürden,
wie Regressregelungen oder res-
triktive Vermögensanrechnung,
die abschrecken.

Die Ergebnisse zeigen, dass es
sich bei der Sozialhilfe vielfach in
Gesetz und Vollzug um eine Ab-
schreckungshilfe handelt. Die Sozi-
alhilfe hat in dieser Form keine Zu-
kunft. Sie ist an Gnadenrecht statt
an sozialen Grundrechten orien-
tiert und lässt bürgerfreundlichen
Vollzug vermissen. Egal, ob es nur

zu einer Vereinheitlichung der So-
zialhilfe kommt oder irgendwann
doch noch zu einer »echten« Min-
destsicherung. Entscheidend wird
sein, dass die Hilfe auch dort an-
kommt, wo sie gebraucht wird:

– Weder gibt es klare Rechtsan-
sprüche auf eine bestimmte Leis-
tungsart noch in allen Fällen bzw.
in allen Bundesländern grundsätz-
lich einen Bescheid.

– Wissenschaftlich fundierte
Festlegung der Höhe von Richtsät-
zen, etwa ein Warenkorb, fehlt.
Die Bedürftigkeitsgrenzen basie-
ren auf mehr oder weniger will-
kürlichen Annahmen. Hilfesuchen-
de sind je nach Bundesland unter-
schiedlich viel »wert«: Differenzen
bis 132 Euro.

– Der Regress stellt eine Armuts-
falle dar, da bei Aufnahme von Er-
werbsarbeit die Sozialhilfe oft zu-
rückgefordert wird.

– Zehntausende bekommen

eine Behandlung über »Kranken-
hilfe«, was z. B. den Erhalt der 
E-Card ausschließt. Zugang zu me-
dizinischen Leistungen sollte für
alle vereinfacht werden; beson-
ders für Einkommensschwache,
deren Krankheitsrisiko doppelt so
hoch – ihre Inanspruchnahme von
Gesundheitsdiensten aber niedri-
ger ist als in der Durchschnittsbe-
völkerung.

– Die finanziell ärmsten Gemein-
den haben die höchsten Kosten,
weil sie am meisten Arme haben.
Ein Finanzausgleich zwischen är-
meren und reicheren Gemeinden
ist nicht in allen Bundesländern
berücksichtigt.

Am besten wäre ohnehin die So-
zialhilfe gesetzlich bundesweit
und universell zu regeln – und die
Länder damit zu entlasten.

Wer schnell hilft, hilft doppelt.
Dass mehr als die Hälfte der Men-
schen, die Unterstützung bräuch-
ten, sich nicht traut, sie auch in An-
spruch zu nehmen, ist kein guter
Ausweis für das untere soziale
Netz. So kommt die Hilfe zu spät –
oder gleich gar nicht.

Martin Schenk

Abschreckungshilfe
eingSCHENKt

In der vorletzten Ausgabe des Au-
gustin wurde die Sozialpädagogin
und Geschäftsführerin eines Zen-

trums für Gebärdensprache Monika
Haider zitiert, dass erst in der jünge-
ren Generation der Gehörlosen in

Österreich das Bewusstsein entstehe,
nicht einer Minderheit der Behinder-
ten, sondern einer der Sprache anzu-
gehören. Folglich ist Deutsch für ge-
hörlose Menschen eine Fremdspra-
che. 

Gesetzestexte sind selbst für den
Mainstream deutscher Sprache
schwieriger zu übersetzen, als es die
Hieroglyphen für Jean-François
Champollion waren, und erst recht
für Angehörige einer Sprachminder-
heit. Um auch Gehörlosen einen Weg
durch den Paragrafendschungel zu
ermöglichen, damit sie besser auf
ihre Rechte pochen können und
nicht länger Diskriminierungen un-
wissentlich hinnehmen müssen,
brachte der Österreichische Gehör-
losenbund eine CD mit dem Titel
»Neue Rechte für Gehörlose« heraus.
Federführend bei diesem Projekt war
die Jus-Studentin und selbst gehörlo-
se Lydia Tonar: »Wir wollen Gesetze,

die Gehörlose betreffen, so aufberei-
ten, dass sie gut verständlich und so-
mit auch anwendbar sind. Daher ha-
ben wir relevante Texte in die öster-
reichische Gebärdensprache über-
setzt.« Das Besondere und für euro-

päische Verhältnisse Neuartige ist da-
bei die visuelle Aufbereitung des
Bundesbehindertengleichstellungsge-
setzes 2006.  

reisch

TUN & LASSENmagazin
Neues Bewusstsein einer Sprachminderheit

RECHTSINFO-PAKET FÜR GEHÖRLOSE  

Die CD beinhaltet oft gestellte Fra-
gen und Antworten und drei Pakete:
Paket 1 erklärt Diskriminierungen 
und die Aktivitäten der Kommission
Diskriminierung. In Paket 2 sind das
österreichische Rechtssystem, das
Bundesbehindertengleichstellungs-
gesetz (theoretischer Teil) und die
Schlichtungsstelle (praktischer Teil)
erklärt. In Paket 3 finden sich nützli-
che Dokumente, Webtipps und 
Kontaktadressen.

CD zu beziehen um € 3,– beim 
ÖGLB 
Waldgasse 13/2
1100 Wien
www.oeglb.at
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Zwei, drei Jahre ist Jovica
Trailovic bereits Klient von
Rechtsanwältin Dr. Astrid
Wagner. Vor zehn Jahren zu

Unrecht, wie Herr Trailovic sagt,
wegen eines Drogendelikts verur-
teilt, verbrachte er dreieinhalb Jahre
im Gefängnis: »Ich wusste von
Freunden, dass sie etwas mit Drogen
zu tun hatten, einer davon war Poli-
zist, aber ich selbst war nicht betei-
ligt.« Den Großteil seiner Haftzeit
war Herr Trailovic Freigänger und
arbeitete. Erst am Tag seiner Entlas-
sung erfuhr er von seinem unbefris-
teten Aufenthaltsverbot. Seither
kämpft der Familienvater darum,
dieses Aufenthaltsverbot los zu wer-
den. Anwältin Wagner: »Man wirft
ihm nun vor, dass er damals nicht so-
fort ausgereist ist. Was hätte er auch
tun sollen in Serbien? Er war ja in
Österreich verheiratet.« Bei Herrn
Trailovics mittlerweile 17-jähriger
Tochter Dzenifer – ein Kleinkind,
während ihr Vater die Haftstrafe ver-
büßte – wurde eine schwere Trau-
matisierung festgestellt aufgrund der
Angst, ihr Vater könnte ihr jederzeit
weggenommen werden.

Die Chancen, dass Herr Trailovic
wenigstens sein zweites Kind auf-
wachsen sehen darf, stehen
schlecht. Zwar wird laut Anwältin
Wagner in der Praxis der Rechtspre-
chung einer Aufhebung des Aufent-
haltsverbots meist stattgegeben,
wenn die Vorstrafe getilgt ist, aber
im Fall Trailovic läuft die Frist noch
bis 2010. Erst danach können die
Trailovics wieder den langen Marsch
durch Ämter und Behörden antre-
ten. Dabei lebte Jovica Trailovic seit
seinem 11. Lebensjahr, seit 1977 in
Österreich. Die übrige Familie hat
mittlerweile die österreichische
Staatsbürgerschaft. Sicher hätte auch

für Jovica um die Staatsbürgerschaft
angesucht werden können, meint
Anwältin Wagner, aber: »Wie das
halt so ist, es kostet ja auch etwas.
Ich habe so viele Bilder von ihm im
Akt, Reisepasskopien als Kind, dann
als Teenager, als Erwachsener. Sein
ganzes Leben ist da dokumentiert.« 

Allein im Papperlapapp

Herr Trailovic ist gelernter
Koch/Kellner. Er arbeitete in Innen-
stadtlokalen wie dem »Queen
Anne«. Später wurde er Saisonnier
in der Schweiz in Davos und St. Mo-
ritz. Mit seiner ersten Frau eröffne-
te er ein Lokal im zehnten Bezirk,
dann kam die Verurteilung. Sie führ-
te während seiner Haft das Lokal
weiter, Jennifer wurde von der Oma
betreut. 1995 wurde er aus der Haft
entlassen. 1999 lernte Herr Trailo-
vic seine jetzige Frau Goca kennen.

Nach zwei Jahren heirateten sie.
Wieder baute er gemeinsam mit sei-
ner Frau ein Lokal auf, das Café Pap-
perlapapp im 23. Bezirk.

Frau Trailovic weiß nicht, wie es
weitergehen soll. Das Lokal verkau-
fen kann sie nicht, denn von monat-
lich 430 Euro Kindergeld kann sie
nicht leben. Allein für Windeln und
Babynahrung rechnet sie mit 100
Euro in der Woche. Das um 180
Euro erhöhte Karenzgeld nutzt ihr
nichts, denn das müsste ihr Mann
zurückzahlen, sobald er wieder nach
Österreich kommt. Ihren Mann
braucht sie nicht nur aufgrund der
Schwangerschaft dringend. Im Feb-
ruar erlitt sie einen schweren Ver-
kehrsunfall, bei dem Mutter, Tante
und Onkel ums Leben kamen. Sie
selbst muss ein Korsett tragen, weil
ihre Wirbelsäule gebrochen ist. Viel-
leicht braucht sie nach der Geburt
eine Operation, aufgrund der
Schwangerschaft kann sie aber nicht

geröntgt werden. Entsprechend ver-
zweifelt ist Herr Trailovic, der nun
in Serbien seiner Frau nicht mehr
helfen kann: »Gleich nach dem Un-
fall konnte meine Frau sich nicht du-
schen, nicht allein aufs Klo gehen.«
Die Arbeit, die Herr Trailovic leiste-
te, muss jetzt seine schwangere, ver-
sehrte Frau übernehmen. Goca Trai-
lovic erzählt: »Letzten Samstag war
ich bis ein Uhr nachts da. Wenn ich
um neun, zehn Uhr abends heim-
komme, bin ich völlig fertig.«

Dzenifer fragt sich, warum ihr Va-
ter gerade in dieser schwierigen Zeit
abgeschoben werden musste. An-
wältin Wagner versteht die Leute
bei der Fremdenpolizei nicht: »Ir-
gendwie wäre es mir sehr unange-
nehm, anständigen Menschen sagen
zu müssen, sie sollten jetzt ver-
schwinden.« Frau Trailovic durfte
bei dem Termin ihres Mannes mit
Amtsdirektor Steinwender von der
Fremdenpolizei nicht zugegen sein.
Herr Trailovic wurde angewiesen,
seine persönlichen Belange zu ord-
nen, sich fotografieren und Finger-
abdrücke abnehmen zu lassen. Er
wurde nicht sofort in Schubhaft ge-
nommen, sondern erhielt die Aufla-
ge, sich täglich beim für seinen
Wohnort zuständigen Polizeikom-
missariat zu melden. Nach einer Wo-
che wurde er verhaftet. Seine Frau
erzählt: »Die Polizistinnen von der
Lehmanngasse oben kennen meinen
Mann, weil sie öfter da sind, wenn
es im Lokal Schwierigkeiten gibt.
Die haben halb mit mir mitg’reaht.« 

Frau Trailovic sorgt sich sehr um
ihren Mann: »Er spricht zwar Ser-
bisch, aber mit Händen und Füßen.
Wovon soll er dort leben? Nach un-
serem Dorf ist nichts mehr. Da fährt
nicht einmal mehr ein Bus hin.«
Herr Trailovic sagt: »Hier kann ich
nicht überleben. Ich wäre froh,
wenn ich meiner Frau und meinem
Kind hier etwas bieten könnte. Wir
haben zwar hier ein Haus, aber es
gibt hier keine Arbeit. Um mein
Kind zu sehen, will ich auch nicht
auf kriminellem Weg nach Öster-
reich kommen, denn dann geht das
Ganze wieder von vorne los. Es ist
mir mittlerweile egal, was mit mir
passiert, aber ich will wenigstens
ein Besuchervisum, damit ich mei-
ner Frau nach der Schwangerschaft
helfen kann.«

Text & Foto: Katharina Nagele

Wie die Fremdenpolizei sich ihre »Fremden« konstruiert

Der Fall Trailovic 
Jovica Trailovic lebte 30 Jahre
in Österreich. Paradoxerweise
gilt für ihn trotzdem noch das
Fremdenrecht. Er wurde abge-
schoben, obwohl seine schwan-
gere Frau auf seine Unterstüt-
zung angewiesen ist. Wieder
einmal einer dieser Härte- und
Einzelfälle, die hierzulande zur
Regel geworden sind.

Allein gelassen: Goca Trailovic und Tochter Dzenifer
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»Deine Seele möge ein-
gebunden sein in das
Bündel des ewigen

Lebens« – dieser Segensspruch ist
eine gern gewählte Inschrift auf jüdi-
schen Grabsteinen. Woher er
stammt (aus dem Buch Samuel; Abi-
gail hat damit König David gesegnet)
und warum auf den Grabdeckeln
Ansammlungen von Steinen liegen
(Steine stehen für die Ewigkeit; ein
von einem Besucher des Grabs abge-
legter Stein dient als Symbol für die
Fortsetzung des Werks, das der oder
die Verstorbene begonnen hat), er-
klärt Robert Streibel von der VHS
Hietzing an einem heißen Junivor-
mittag einer Gruppe von Schülern
und Schülerinnen der 7A des Ber-
tha-von-Suttner-Gymnasiums, besser
bekannt als »Schulschiff«. 

Für die Jugendlichen bildet diese
Exkursion die Abschlussveranstal-
tung einer intensiven Auseinander-
setzung mit der Zeit des Nationalso-
zialismus. Mit ihrem Geschichtsleh-
rer Bernhard Golob sind sie die Auf-

arbeitung der NS-Vergangenheit
durchaus auch außerhalb der Schul-
mauern angegangen. Gespräche mit
einem Zeitzeugen und das eigen-

ständige Sammeln von
Informationen waren die
Vorbereitung für die
Hauptveranstaltung des
vergangenen Semesters:
Die Klasse reiste im April
nach Polen und nahm
am »March of Remem-
brance and Hope« von
Auschwitz nach Birke-
nau teil (Information sie-
he Kasten).

Jetzt stehen und sitzen
die Schülerinnen und
Schüler vor den Gräbern
von Schnitzler und Tor-
berg, während sie De-
tails zu den unterschied-
lichen Bauweisen und
dekorativen Elemente
der jüdischen Grabstät-
ten erfahren. Sie wirken
motiviert, kein Handy
nervt. 

»Meine Schülerinnen und Schü-
ler sind sehr an der Materie interes-
siert. Während des Unterrichts und
der verschiedenen Veranstaltungen

habe ich immer wieder ihre Betrof-
fenheit gespürt, und auch auf dem
Marsch der Überlebenden haben sie
sich würdig verhalten«, resümiert
Bernhard Golob seine Erfahrungen
des zu Ende gehenden Schuljahres.

Prinzipiell für die Ewigkeit

Robert Streibel klärt inzwischen un-
ter anderem das Rätsel, warum Mr.
Spock im Raumschiff Enterprise mit
seltsam gespreizten Fingern grüßt:
Mit seiner besonderen Fingerhal-
tung zollt Leonard Nimoy seinem jü-
dischen Großvater Tribut, mit dem
er als Kind die Synagoge besuchte.
Dieselbe Fingerhaltung sieht man
auch auf einigen Grabsteinen: sie
stellt die Gebetshaltung jüdischer
Priester dar und symbolisiert einen
Segensgruß.

Dem Historiker ist es wichtig, den
Jugendlichen mit griffig erzählten
Geschichten und Anekdoten die My-
then, Symbole und Gebräuche des
Judentums rund um den Tod näher

»Führung mit Gartenschere« im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs

Die Geste von Mr. Spock
»Lebensnaher« Schulunter-
richt – der Begriff scheint et-
was daneben gegriffen zu
sein, wenn es um ein Fried-
hofs-Projekt geht. Für unse-
ren Fall stehen uns ja noch
die Variationen »praxisnah«
oder »wirklichkeitsnah« zur
Verfügung. Schüler und Schü-
lerinnen des Bertha-von-Sutt-
ner-Gymnasiums pflegten auf
dem Wiener Zentralfriedhof
vernachlässigte jüdische
Grabstätten.

Bald präsentiert sich dieser Teil des jüdischen Friedhofs so, wie 
er sein sollte

»Führung mit Gartenschere«
wird von der VHS Hietzing 
angeboten.
Information:
VHS Hietzing
Hofwiesengasse 48
1130 Wien
Tel.: (01) 804 55 24
www.hietzing.vhs.at
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zu bringen, bevor es mit Spachtel
und Gartenschere daran geht, von
Efeu und Wildem Wein überwucher-
te Grabsteine freizulegen.

Im Gegensatz zu christlichen
Friedhöfen werden jüdische prinzi-
piell »für die Ewigkeit« angelegt und
werden nicht aufgelassen (»enter-
digt« werden die sterblichen Über-
reste eines Menschen nur für eine
Überstellung nach Israel). Für die
meisten Gräber auf dem jüdischen
Friedhof des Wiener Zentralfriedhofs
gibt es keine Nachkommen, die die
Grabpflege übernehmen könnten.
Weder die Friedhofsverwaltung
noch die Israelitische Kultusgemein-
de haben dafür, abgesehen von den
Ehrengräbern, ausreichend Budget
und freie Kapazität. 

Während vereinzelte Stimmen die
Versunkenheit des jüdischen Fried-
hofs in seiner verwahrlosten Form
als mehr zu Herzen gehendes Mahn-
mal betrachten, will die Israelitische
Kultusgemeinde »die Geschichte les-
bar machen«. Grabsteine sollen frei-
gelegt, aber in ihrer ursprünglichen
Form belassen werden. Die Unter-
stützung durch freiwillige Helfer ist
daher dringend notwendig. 

Nach Streibels theoretischer Ein-
führung werden Handschuhe ausge-
packt und Werkzeuge verteilt. Nur
ein kurzer Spaziergang durch eine
schattige Allee mit überwältigendem
Lindenblütenduft ist erforderlich,

um eine verträumte Blumenwiese,
durchsetzt mit Wiesenerdbeeren
und Waldreben, zu erreichen. Eine
in Wien selten erlebte Vielfalt an
Schmetterlingen ist zu bewundern.
Nichts weist darauf hin, dass sich
hier Grabstätten verborgen halten.

Robert Streibel fasst sich Spachtel
und Schere und zaubert aus einem
Gewirr von Efeu und Wildem Wein
einen alten Grabstein hervor. Die Ju-
gendlichen haben ein Aha-Erlebnis
und gehen ebenfalls – zögernd, aber
motiviert – ans Werk: wenn unter
den Ranken und Zweigen erst ein-
mal Größe und Form des Grabsteins

ausgemacht sind, geht die Arbeit er-
staunlich schnell voran. Bereits nach
wenigen Minuten kräftigen Reißens,
Schabens und Schneidens lassen
sich die ersten schlichten Steine be-
wundern. 

Jetzt packt alle der Ehrgeiz. Im
Laufe der nächsten eineinhalb Stun-
den wird eine ganze Gruppe von
Grabsteinen aus dem Gestrüpp ge-
schält. Am Ende präsentiert sich ein
kleiner Teil des verlassenen jüdi-
schen Friedhofs wieder so, wie er
sein sollte.

Text: Christa Neubauer
Fotos: Magdalena Blaszczuk
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Marsch der 
Überlebenden

Die erste Veranstaltung »March
of Remembrance and Hope«
fand von 15. bis 17. April 2007
statt, um österreichischen Ju-
gendlichen zu ermöglichen, ein
Zeichen bei einer internationa-
len Holocaust-Gedenkveranstal-
tung zu setzen. Es handelt sich
um eine dreitägige Reise, die
durch das (ehemals) jüdische Po-
len führt und ihren Höhepunkt
im gemeinsamen »March of Re-
membrance and Hope« von
Auschwitz nach Birkenau findet.
Ziel ist es, Schülern geschichtli-
ches Wissen über die Zeit des
Holocaust zu vermitteln und sie
für diese schmerzvollen Jahre zu
sensibilisieren. 

Insgesamt nahmen 300 Schü-
lerInnen aus Österreich an die-
ser internationalen Veranstal-
tung teil.

Ron Slomovits vom Verein
March of the Living – Austria:
»Die Dachorganisation von
»March of Remembrance and
Hope« hat ihren Sitz in New
York. Von da aus wurde die Ver-
anstaltung ins Leben gerufen.
Weltweit kommen bereits jähr-
lich Jugendliche zusammen, um
gemeinsam die Geschichte auf-
zuarbeiten und zu gedenken.
Bisher allerdings ohne österrei-
chischer Beteiligung. Eine Ge-
schichtsreise dieser Art ist ein
wichtiger Beitrag, um junge
Menschen zu sensibilisieren und
mit ihnen die Geschichte aufzu-
arbeiten. Auf dieser Reise begin-
nen die Beiträge der Geschichts-
bücher zu leben, sie soll den Ju-
gendlichen verstehen helfen:
Welche Bedeutung hat ›never
again‹ und wohin können Intole-
ranz, Ausgrenzung und stereoty-
pes Denken führen. Es war uns
ein großes Anliegen, dieses
wichtige Projekt auch in Öster-
reich einzuführen«.

Verein March of the Living – Austria 
Seitenstettengasse 4
1010 Wien
Tel.: 0 699 81 50 90 88
E-Mail: office@morah.at
www.remembranceandhope.comEigentlich eine Aufgabe der Stadtverwaltung: Die Ent-Dschungelung des jüdischen Friedhofs

Steine auf den Gräbern? Die SchülerInnen lernen viel über die jüdische 
Religion und deren Rituale



Unser Nachbar hat einen
Alkoholiker als Sohn, der
in den letzten zehn Jahren
mindestens fünfzehn Mal

auf Krankenkassenkosten in einer
Anstalt für alkoholabhängige Patien-
tInnen war. Meist war er vier oder
sechs Wochen dort – »auf Urlaub«,
wie er immer sagt. Es dauerte aber
nicht lange, bis er seinen Vater wie-
der gewalttätig bedrohte und der die
Polizei rief. Also wurde er immer
wieder eingeliefert, ein sich ewig
wiederholender Kreislauf, allerdings
ohne Erfolg auf Veränderung. »Alko-
holismus ist eine Krankheit«, sagt
der Vater immer wieder resigniert
und sorgenvoll zu uns. Womit er
Recht hat. Aber auf meine Töchter,
die einmal abhängig von Tabletten,
später von anderen verbotenen Dro-
gen waren, schaut er irgendwie 
herab.

Die Zeit nach der Trennung von
meinem damaligen Lebensgefährten
und der Umzug in eine neue Woh-
nung waren für meine Töchter wohl
sehr verwirrend. Die Große war,
knapp 18-jährig, überhaupt gegen
meinen Willen zu ihrem Freund ge-
zogen, machte aber auf die Entfer-
nung den Eindruck, sie würde ihr
Leben im Griff haben. Zumindest
entzog sie sich meiner Kontrolle.
Und die Kleine meinte, als 16-Jähri-
ge erwachsen genug zu sein, sich
mit irgendwelchen Freunden die

Nächte um die Ohren zu schlagen.
Sie war aber noch zu sehr Kind, um
die Folgen abzuschätzen. Gesprä-
che, Drohungen, Auseinanderset-
zungen, Verständnis, Fürsorge –
nichts half. Sie lebte in den Tag hi-
nein, meist aber nachts. Ich hatte
das Gefühl, zwischen uns ist eine
Glaswand, und ich komme nicht he-
ran an ihre Gefühlswelt. 

Ins Gespräch zu kommen war
nicht möglich

Ich erinnere mich noch genau, wie
sie nachts irgendwelche Leute in die
Wohnung ließ – ich war damals der
Meinung, es wäre besser, sie würde
ihre Freunde mit nach Hause brin-
gen, statt sich nachts irgendwo in
windigen Ecken herumzudrücken.
Es war gespenstisch: Die jungen
Leute verkrochen sich im Zimmer
meiner Tochter, hörten Musik, Ge-
spräche mit ihnen waren nicht mög-
lich, denn meist waren sie vollge-
pumpt mit irgendeinem Zeug, das
ich nicht kannte. Zu später Stunde
wurde dann der Kühlschrank ge-
plündert, während ich starr in mei-
nem Bett lag und lauschte, was sich
wohl in ihrem Zimmer abspielte. 

Mein Freund und späterer Mann
und ich übten uns in Toleranz, viel-
leicht geht diese wilde Phase nach
der Trennungsgeschichte, die mei-
ne Tochter anscheinend belastet,
bald vorbei … Unterdes tummelten
sich die Leute in unserer Wohnung
und nahmen immer mehr Besitz von
unserem Leben. Als ein Typ einmal
halbnackt auf allen Vieren durch den
Flur kroch, war es vorbei mit unse-
rer Toleranz. Wir schmissen ihn
hochkantig aus der Wohnung, und
er trommelte noch die halbe Nacht
an die Wohnungstür, um Einlass zu
bekommen.

Meine Selbsttäuschung war
perfekt

Meine jüngere Tochter hatte ihre
Lehrstelle als Bürokauffrau aufgege-
ben und lebte nun vom Schnorren,
wie sie mir später sagte. Ich selber
ging nur noch mit meinem Rucksack

über der Schulter, in welchem sich
mein Geldbörsel befand, durch die
Wohnung. Das Taschegeld reichte
meiner Tochter nicht für ihre Be-
dürfnisse. Einer Freundin, die mich
besuchte, stahl sie einmal 100 Schil-
ling. Peinlich, als diese mich später
zur Rede stellte und ich Partei für
meine Tochter ergriff: Nein, sie
macht zwar viel Blödsinn, aber das
nun wirklich nicht! 

Meine Selbsttäuschung war per-
fekt. Meine Schuldgefühle lähmten
mich. Vor Freunden und Bekannten
schämte ich mich, von meinen Pro-
blemen zu reden. Ich fühlte mich
zutiefst schuldig und verantwortlich
für diese Situation. Ich wagte aber
nicht, offen darüber zu sprechen,
nur mit meinem Freund, der ja alles
hautnah mitbekam, konnte ich über
Strategien und mögliche Maßnah-

men reden. Nach außen verteidigte
ich meine Tochter, stellte sie in ein
besseres Licht und log mich damit
also selbst an. Vielleicht hatte ich
nach der Trennung auch nicht die
Kraft für diese Art Problem, das mir
fremd war: Drogen waren für mich
etwas so Bedrohliches, ich kannte
das allenfalls aus Zeitungen.

Immer öfter kam es vor, dass mei-
ne Tochter nachts anrief und ins Te-
lefon lallte: »Mama, mir geht es
nicht gut, bitte hol mich ab.« Oft
wusste sie nicht, wo sie sich gerade
befindet. Dann setzten mein Freud
und ich uns ins Auto und fuhren die
möglichen Straßen ihres Aufenthal-
tes ab. Wenn wir oben am Gürtel
zwischen 16. und 9. Bezirk entlang-
fuhren, erschrak ich zutiefst über
meine Angewohnheit, die leichtge-
schürzten Mädchen anzuschauen in
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Meine Kinder sind süchtig (2)

Zermürbender Drogenalltag
Die Unterführung am Karls-
platz, auf dem unterirdischen
Weg zum Naschmarkt vorbei
an den Streetworkern, depri-
miert mich. Der Anblick der
Kinder, die sich dort um
Spritzen oder Ersatzprogram-
me anstellen, trifft mich be-
sonders tief. Meine Töchter
waren selbst einmal drogen-
abhängig. Sie haben es
geschafft, wegzukommen. 
Ein mehrteiliger Bericht von
Karin Mandel.
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der fürchterlichen Erwartung, mei-
ne Tochter unter ihnen zu entde-
cken. Was aber nie der Fall war.

Einmal suchten mein Freund und
ich in der Früh unser Auto. Es war
nicht zu finden, also erstatteten wir
Anzeige. Das Auto wurde mit Total-
schaden gefunden – und der Ver-
dacht lastete auf meinem Freund,
den die Polizei auf seiner Arbeits-
stelle aufsuchte, er habe in betrun-
kenem Zustand den Unfall verur-
sacht und deshalb erst morgens An-
zeige erstattet. In dem Auto lagen
nämlich etliche zerbrochene Wein-
flaschen, die wir für ein Fest einge-
kauft hatten. Ein Freund, den wir
am Abend davor besucht hatten,
sagte letztlich aus, dass wir nichts
getrunken hätten. Erst viel, viel spä-
ter gestand uns meine Tochter, dass
sie in der Nacht heimlich die Auto-

schlüssel genommen habe und ihre
Freundin, die gerade den Führer-
schein machte, das Auto gelenkt
habe, bis es am Laternenpfahl lande-
te. Zum Glück ist niemandem etwas
Ernsthaftes passiert.

Ein andermal hatte meine Tochter
sich in einer Nobelboutique einen
Mantel genommen und in ihrer
Weggetretenheit sich vor dem Ein-
gang, eingehüllt in den Mantel, auf
die Stiegen gesetzt. Die Besitzerin
hat die Polizei gerufen und meine
Tochter erhielt eine Anzeige wegen
schweren Diebstahls, weil der Scha-
den mehr als 5000 Schilling betrug.
Ich erinnere mich noch genau, wie
ich bei der Gerichtsverhandlung vor
Scham und Hilflosigkeit zu weinen
begonnen habe. Meine kleine Toch-
ter, so weit ist es also gekommen –
sie saß schmal, weiß und zitterig im

Gerichtssaal und schaute mich mit
ihren großen, dunklen Augen an.
Sie bekam eine Strafe mit dreijähri-
ger Bewährung. 

Allein schaffe ich das nicht
mehr

Dies war wohl der Punkt, an wel-
chem ich aus meiner Erstarrung und
Hilflosigkeit erwachte. An welchem
ich erkannte, dass Toleranz, Gut-
gläubigkeit und das Ignorieren der
Schwierigkeiten nicht weiterbrin-
gen. Die Hoffnung, das Dilemma
würde sich mit der Zeit von alleine
lösen, war eine falsche. Es war der
Zeitpunkt, mich dem Problem zu
stellen – und zwar nicht dem Pro-
blem meiner Tochter, sondern mei-
nem eigenen. Ich sagte zu meiner

Tochter: Ich brauche Hilfe, weil ich
das nicht mehr schaffe, und ich hole
sie mir. Wenn du Hilfe brauchst,
musst du sie dir auch selber holen.
Ich tue jetzt etwas, und zwar ganz
für mich selbst. Wenn du etwas für
dich tun möchtest, dann bitte tu es
und ich unterstütze dich, aber jetzt
denke ich erst einmal an mich sel-
ber, weil ich das sonst nicht mehr
schaffe und nicht mehr arbeitsfähig
sein kann.

Ich hatte von einer Selbsthilfe-
gruppe für Angehörige von Drogen-
abhängigen gehört, die sich in ei-
nem Jugendzentrum traf und von ei-
nem Therapeuten geleitet wurde,
der selbst einmal ein Drogenpro-
blem hatte. Dorthin ging ich, um
mir Hilfe zu holen. 

In der nächsten Folge: 
Hilf dir selbst

V
or über einem Jahr initiier-
te die aus Hamburg stam-
mende, zurzeit in London
lebende Journalistin und

Politologin Christiane Link ein
Schlichtungsverfahren mit den Wie-
ner Linien und ging nun als Siegerin
hervor. Der Vielreisenden ist auf
Wienbesuchen stets das G´impfte
aufgegangen, denn laut Beförde-
rungsbedingungen ist es Rollstuhl-
fahrerInnen nicht gestattet gewe-
sen, ohne Begleitperson die U6 zu
benützen. Die Begründung: »Die
U6 habe nämlich keine so genann-
ten Prallwände. Wenn die Bahn
scharf bremst oder sogar auf eine
andere Bahn auffährt, bestehe die
Gefahr, dass Rollstuhlfahrer zur Ge-
fahr für andere Fahrgäste werden.«
Die suggerierte Schlussfolgerung
»Mein Rollstuhl, meine Waffe«
wollte die Journalistin nicht länger
hinnehmen müssen. Christiane
Link schrieb auf der Website des
Vereins Bizeps: »Da ich U-Bahnen
von Sydney bis New York kenne
und diese durchaus eigenständig
nutze, erschließt sich mir nicht, wa-
rum das in Wien anders sein soll.
Ich kann schon auf mich selber auf-
passen.« Und fügt einen Erfahrungs-
bericht in Kurzform an: »Ich war
mal in einem Bus bei einem Auf-
fahrunfall und kann sagen, dass ich
die Einzige war, die noch stand

nach dem Knall. Für mich ging die
Gefahr von den Leuten aus, die
über mich drüberflogen. Ist halt al-
les eine Frage der Sichtweise.« 

Die Wiener Linien benötigten
nur knapp über ein Jahr »externer
und interner Abklärung auch durch
eisenbahntechnische Sachverstän-

dige«, um die Perspektive zu wech-
seln und die Beförderungsbedingun-
gen zu ändern. Christiane Link kün-
digt noch für dieses Jahr einen
Wienbesuch an, bei dem sie »die
U-Bahn ganz alleine und erhobenen
Hauptes nutzen wird«.

reisch

Fliegende Fahrgäste in den Öffis

»Mein Rollstuhl, meine Waffe«

www.bizeps.or.at 
(Beratungsstelle für behinderte 
Menschen und deren Angehörige)
www.behindertenparkplatz.de 
(Weblog von Christiane Link)
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Auch diese sportlichen Herren durften aus Sicherheitsgründen die U6 nicht ohne Begleitperson benützen
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Manchmal gehen die
Entwicklungen auf
dieser Welt gleichzei-
tig in entgegengesetz-

te Richtungen, und trotzdem zer-
reißt es uns nicht. Und so kann es
passieren, dass mitten auf dem Weg
zum faden Einerlei immer mehr
Gruppen das aufregende Spezielle
versuchen. Dass sich auf der einen
Seite die Unterschiede zwischen den
einzelnen Ländern zunehmend ver-
wischen und auf der anderen Seite
das Bedürfnis nach Verschiedenheit
und Abgrenzung wächst. Um ihre
Eigentümlichkeit zu erhalten, oder
überhaupt erst zu entwickeln, wi-
dersetzen sich immer mehr Dörfer,
Regionen, Inseln und kleine Ge-
meinschaften der Globalisierung.
Die modernste Form dafür ist die
Gründung einer Mikronation.

Kleine Einheiten bieten wesent-
lich mehr Freiheiten und zugleich
Sicherheiten als große. »Nur dort
kann der Einzelmensch seinen Platz
und seine Würde behaupten«,
schrieb der Österreicher Leopold
Kohr, Anarchist und Vordenker der
Grünen- und Ökologiebewegung,
bereits in den 1950er Jahren. Mit
seinem berühmt gewordenen Motto
»Small is beautiful« und klugen Wirt-
schaftsplänen unterstützte er die
6000 Einwohner der Karibikinsel

Anguilla, die sich in den späten
1960er Jahren ihre Unabhängigkeit
von Großbritannien erkämpften. 

Das Experiment der Inselbewoh-
ner, die nicht mehr Hilfskellner sein
wollten, verlief so erfolgreich, dass
sich die Briten nach zwei Jahren ver-
anlasst sahen, zwecks Verhinderung
von Folge-Experimenten, mit Solda-
ten einzumarschieren und die Ver-
waltung wieder an sich zu reißen.
»Binnen weniger Jahre wurde An-
guilla so nachhaltig ›globalisiert‹,
dass eine neuerliche Unabhängig-
keitsbewegung von vornherein zum
Scheitern verurteilt werden muss-
te«, schreibt Eduard Gugenberger in
seinem unlängst erschienen Buch
»Oasen in der globalisierten Welt«.
1976 erhielt Anguilla dann eine Pro-
forma-Autonomie und wurde zur
Oase für Briefkastenfirmen – und da-
her kennen wir die Insel: In den
1990er Jahren setzte hier die BA-
WAG Millionen in den Sand.

Schüsse gegen die Boote 
der Armee

Andere Unabhängigkeitbestrebun-
gen, von denen Gugenberger in sei-
nem Buch erzählt, verliefen erfolg-
reicher. Zum Beispiel die der Isle of
Man. Die 70.000-Einwohner-Insel
im Zentrum der Irish Sea besitzt ei-
nes der ältesten Parlamente der
Welt. Seine Beschlüsse werden ein
Mal im Jahr nach London geschickt
und vom dortigen Parlament unter-
schrieben. Geschickt schmuggelten
die Manxmen im Laufe der Jahre
zwischen all die Bestimmungen zur
Schaf- und Schweinehaltung Privile-
gien, welche die Insel praktisch un-
abhängig machten. Und so gehört
heute die Isle of Man nicht zur EU,
hat ihre alte keltische Sprache wie-
derbelebt, besitzt eine eigene Wäh-
rung und verwaltet alle wichtigen
Lebensbereiche selbst.

Eine Insel mitten in der Groß-
stadt, eine Utopie, die sich nun fast
schon vier Jahrzehnte erfolgreich
über Wasser halten konnte, ist die
Freistadt Christiania. Auf dem 1971
von Hippies und anderen Lebens-
künstlern besetzten ehemaligen Mi-
litärgelände mitten in Kopenhagen

leben heute rund 1000 Menschen
in oft individualistisch-pittoresken
Häusern. Die basisdemokratische
Verwaltung der Freistadt hat im Lau-
fe der Jahre alle notwendigen Diens-
te eingeführt, von der Straßenreini-
gung über die Post bis hin zu Schu-
len, und zahlt dem Staat nur die Be-
triebskosten.

Der weit rechts stehenden Regie-
rung Dänemarks ist Christiania ein
beständiger Dorn im Auge, und so
gibt es in den letzten Jahren wieder
vermehrt Konflikte. Im Mai 2007
wurde ein aus staatlicher Sicht unge-
nehmigtes Wohngebäude abgeris-
sen, was einige Zusammenstöße
zwischen Polizei und Freistadt-Be-
wohner nach sich zog. Der Anfang
vom Ende? Wohl kaum. Denn Chris-
tiana hat sich weltweit einen Namen
als kulturelle und architektonische

Avantgarde gemacht und ist heute
die zweitgrößte Touristenattraktion
des Landes.

Sich einen Namen zu machen und
die Gunst der Medien zu gewinnen,
ist eine wichtige Strategie für kleine
Gegenwelten und Mikronationen.
Denn im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit fällt es dem Staat schwer, ih-
nen ein Haar zu krümmen. Und so
ist auch jene Meldung, dass Sealand,
»das kleinste Fürstentum der Welt«,
nun für 750 Millionen zum Verkauf
stehe, laut Insider-Information vor
allem als eines zu verstehen: als PR-
Aktion, um wieder einmal in die
Medien zu kommen.

Sealand, eine ehemalige britische
Militärplattform vor der Küste Suf-
folks, wurde 1967 von Paddy Roy
Bates, dem Betreiber eines Piraten-
senders, besetzt und gilt als »Mutter
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Die buntesten Ecken der Zivilgesellschaft: Winzigländer, Gegenwelten, Mikronationen 

Jedem sein eigenes Königreich?

»Sie werden jetzt vielleicht sagen, wir hätten einen Vogel« … Ungewöhnliche
Politikerreden sind in der fiktiven Augartenstadt zu hören, wie jene von 

Bürgermeister Otto Lechner

Ob irgendwo im Ozean, im
australischen Outback, im In-
ternet oder mitten in Wien –
Mikronationen können über-
all entstehen. Manche dieser
Staaten erstrecken sich über
zwei Dimensionen – die fik-
tiv-virtuelle und die reale. Bei-
spiele und Anregungen. 
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Links:
www.augartenstadt.at
www.sabotage.at
www.windische.at

Quellen:
Eduard Gugenberger, »Oasen«,
Verlag Ueberreuter, 2007
»Micronations« – The Lonely Planet
Guide to Home-Made Nations, 2006
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der Mikronationen«. Da sich die bei-
den Betonröhren (mit je acht Räu-
men) und die Stahlplattform zum
Zeitpunkt der Besitznahme außer-
halb des britischen Hoheitsgebietes
befanden, konnte Bates mit Hilfe
von Angehörigen und Freunden sein
Fürstentum bis heute erfolgreich
verteidigen. Der ehemalige Major
scheute auch nicht davor zurück,
Boote der herannahenden Royal
Navy unter Beschuss zu nehmen.
Geschäftlich erfolgreich ist Sealand
mittlerweile als »elektronischer Da-
tenhafen« für sicheres Datenhosting,
mit anderen Worten als Serverstati-
on für Websites, die andernorts ille-
gal wären.

Um die völkerrechtliche Anerken-
nung ihres Fürstentums als legiti-
men und souveränen Staat hat die
Familie Bates bislang vergeblich an-
gesucht. Da geht es ihr wie allen
Winzigländern. Aber was macht ei-
nen Staat überhaupt zum Staat?
»Keine Nation ohne eigenes Bier
und eine Airline«, schlug der Musi-
ker Frank Zappa zu dem Thema ein-
mal vor. Und wie erklärt man sich
zum »unabhängigen Staat«, wenn
man keine Brauerei besitzt und Flug-
angst hat? Die Konvention von Mon-
tevideo aus dem Jahr 1933 nennt
andere Minimalbedingungen: ein
Staatsgebiet, ein Staatsvolk, eine
Staatsmacht und die Fähigkeit, in Be-
ziehung mit anderen Staaten zu tre-
ten.

König Nicholas von der Mikrona-
tion »Copeman Empire« in England
dürfte Till Eulenspiegel zum Vorbild
haben. Als Eulenspiegel von einem
Fürsten des Landes verwiesen wur-
de, kaufte er von einem Bauern ei-
nen Pferdewagen voll Erde, setzte
sich hinein und reklamierte bei der
nächsten Beanstandung, dass er sich
im eigenen Land befinde. Das Reich
von König Nicholas ist – zeitgemäß
– ein Wohnwagen mit der Aufschrift
»Monarch on Board«.

Sein Landmann König Danny von
Lovely erklärte gar seine Wohnung
zum Staatsgebiet und wandte sich
mit folgenden Worten an Tony Blair:
»Ich erkläre mich hiermit zum Herr-
scher eines brandneuen Landes, ein-
geschlossen von Großbritannien, re-
giert durch sich selbst und nieman-
des Sklave. Bitte melden Sie sich,
wenn gesetzliche Bestimmungen
dem, was ich hier tue, widerspre-
chen, oder Sie sonst irgendwelche
Schwierigkeiten damit haben soll-
ten. Wenn Sie nicht anrufen, gehe
ich davon aus, dass alles okay ist,
und fahre fort wie geplant. Cheers,

Tony!« Tony schien es okay zu 
finden.

Von links bis rechts

Ein Fürstentum oder Königreich zu
gründen, ist weit verbreitet, weil
sich diese Staatsform am einfachsten
in der internationalen Staatenord-
nung etablieren kann. Zudem scha-
det es nicht dem Selbstwertgefühl
der selbsternannten Herrscher. Der
australische Farmer Leonard Casley
griff zunächst zu dieser Maßnahme,
um wirtschaftlich zu überleben. Da
er auf seinem 75 km2 großen Öd-
land, wo man mehr toten Kängurus
als lebenden Mensch begegnet, zwar
einige Schafe über die Runde brin-
gen, aber unmöglich die von der Re-
gierung auferlegte Produktionsquote
für Weizen erfüllten konnte, erklär-
te er das Gebiet zum souveränen
Fürstentum. Eine Gesetzeslücke
machte die australischen Behörden
wehrlos. Viele sind in den letzten
Jahren Casleys Beispiel gefolgt. So
entstand z. B. 2004 aus Protest ge-
gen die Ablehnung der gleichge-
schlechtlichen Ehe vor der Küste
Australiens das »Gay and Lesbian

Kingdom of the Coral Sea Islands«.
Die Gründe, eine Mikronation zu

gründen, sind höchst unterschied-
lich, das politische Spektrum der Mi-
kro-Staatsleute umfasst die gesamte
Bandbreite von links außen bis
rechts extrem. Gemeinsam ist vie-
len die Herausgabe von eigenen Päs-
sen, Briefmarken und Münzen. Die
seltenen und sehr wertvollen Brief-
marken von Anguilla brachten übri-
gens dem schwedischen Journalisten
Jakob von Uexküll das nötige Geld,
um den »Alternativen Nobelpreis«
zu finanzieren. Zur Verwirrung bei
Zöllnern und zu falschen Hoffnun-
gen bei Flüchtlingen sorgen mitunter
die Pässe der Mikronationen. Mehr-
fach waren Sealand-Pässe in Krimi-
nalfälle verwickelt, wie etwa beim
Mord am Modeschöpfer Gianni 
Versace.

Zu den realen Mikronationen
kommen zunehmend Fantasieländer,
die nur im Internet existieren, groß-
teils als forenbasierte Rollenspiel,
aber mitunter auch als Vorbereitung
für die wirkliche Wirklichkeit. Ein
Staat, der im Internet begann, aber
mittlerweile auch drei kleine Grund-
stücke besitzt, ist der vom Wiener

Künstler Robert Jelinek ins Leben ge-
rufene »State of Sabotage« (SoS). Die
Sabotagisten kämpfen für die Er- und
Einhaltung der Menschenrechte und
der individuellen Freiheit, fördern
gemeinschaftliche Solidarität und
vieles mehr. In der Öffentlichkeit
werden sie vor allem durch ihre
spannenden Kunstprojekte wahrge-
nommen.

Als eine Art virtuelle Stadt mit teil-
weise konkreten Umsetzungen urba-
nistischer Utopien hat sich in den
letzten Jahren in Wien die »Augar-
tenstadt« etabliert. Als Flagge dient
ihr ein Fleckerlteppich. Ebenso bunt
sind die Aufgaben der von ihr ins Le-
ben gerufenen Schatten-Magistrate:
Da gibt es z. B. eine »Stadträtin für
Räume & Träume« und eine für
»künstlerische Umtrünke & Umtrie-
be«, einen »Stadtrat für die Ablei-
tung von Zufällen« und einen »zur
Verzögerung der Zeit«. Langsam, mit
zielgerichtetem Zufall und traum-
wandlerischer Umtriebigkeit ist der
Kulturverein »Aktionsradius Wien«
mit seiner »Augartenstadt« zu einer
der interessantesten Initiativen der
Stadt herangewachsen.

Peter A. Krobath
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TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



Um nicht missverstanden zu
werden: Auch von uns tritt
niemand gerne in Hunde-
kot, auch wir ärgern uns

über Red-Bull-Dosen und Bierfla-
schen im Rasen und auch wir sind
dafür, dass Wien eine sichere Welt-
stadt bleiben und die Menschen ge-
gen Gangstereien geschützt werden
sollen. Hier wird bloß an Beispielen
gezeigt, wo überall der Staat seine
wichtigste Funktion abgibt, nämlich
für die Aufrechterhaltung der Sicher-
heit im Staatsgebiet zu sorgen.

So richtig aufmerksam auf die Wu-
cherungen im privaten Sicherheits-
gewerbe wurden die Österreicher
erst, als am rechten Rand des Partei-

enspektrums in Graz eine Bürger-
wehr gegründet wurde. Die damali-
ge Vizekanzlerin Susanne Riess-Pas-
ser hatte diese noch mit Klauen und
Krallen verteidigt, ihr Verein sei, geh
weg!, »keine Konkurrenz zur Poli-
zei«, ehe ihr das alles wurscht wur-
de und sie zur Wüstenrot-Chefin
wurde. Indes ist bei der Magistrats-
direktion Graz eine Anzeige gegen
den FPÖ-Verein eingegangen: Die
Uniformen der Bürgerwehr führten
in einem dreieckigen Emblem das
steirische Wappentier, den Panther,
was offiziösen Charakter vorspiegeln
und eine Verletzung des Wappenge-
setzes von 1979 dargestellt haben
soll.

Auf der Donauinsel patrouillieren
derweil vom Bürgermeister einge-
setzte Grill-Sheriffs, die über martia-
lische Uniformen, Sonnenbrillen,
Ausweise, Panzerstiefel und keine
Scheu, sich lächerlich zu machen,
verfügen. Wiener Zeitung: »Die Si-
cherheitskräfte rücken teilweise
auch mit kräftigen Hunden aus.«
»Dann haben die Leute mehr Res-
pekt vor uns!« Tatsächlich erschöpft
sich die Kompetenz dieser Miliz auf
das strafweise Löschen von Feuer-
stellen mittels mitgebrachter Was-
serkanister.

In Hernals, genauer in Dornbach,
streifen grimmige Pensionisten
durch die Gassen, natürlich auch mit
Hunden, z. B. mit den berühmt-mu-
tigen Collies, und nennen das
»neighbourhood watching«. »Wir
werden hier versuchen, so weit als
[sic!] möglich zu kooperieren«, froh-
lockt Oberst Wolfgang Haupt, Leiter
der Kriminaldirektion 3. Und hofft,
dass sich diese Sitte auf andere Be-
zirke ausdehnen möge. Die Sonnie
Boys könnten ihm ja Arbeit abneh-
men. 

2002 wurde mit der Wiener Poli-
zei angeblich vereinbart, dass die
»Private City Patrol« ihre Streifentä-
tigkeit mit Handschellen und Pfef-
ferspray, aber ohne Schusswaffen tä-
tigen bzw. die Innenstadt-Kaufleute
beschützen darf. Ähnlich geht es in
der Salzburger Innenstadt und im
Airportcenter in Wals zu. 

Private schießen schneller als
ihr Exekutiv-Schatten

Dieses »Selbsthilferecht« entsteht,
»wenn staatliche Hilfe zu spät
kommt« (vgl §§ 19, 344 ABGB, §3
StGB). Und,« in Wahrheit sind die
privaten Notrechte weiter gefasst als

die Befugnisse der Staatsorgane! Ver-
gleicht man etwa das private Not-
wehr- und Nothilferecht des § 3
StGB mit dem Waffengebrauchsrecht
der Exekutive, ist festzuhalten, dass
ein Mitarbeiter eines privaten Wach-
dienstes, dem keine staatliche Ho-
heitsgewalt eingeräumt wurde, theo-
retisch mehr »darf« als ein Sicher-
heitsbeamter der Polizei. Denn das
private Nothilferecht kann zur ver-
lässlichen Abwehr eines unmittelbar
bevorstehenden Angriffs auf Leib
und Leben, Freiheit und Vermögen
verwendet werden. Kommt als ge-
lindestes Mittel zur Gefahrenabwehr
nur die Benützung einer Waffe in
Frage, so darf diese auch in lebensge-
fährdender Weise eingesetzt wer-
den«, analysiert der Wiener Rechts-
anwalt Dr. Franz Stefan Pechmann in
der Wiener Zeitung vom 8. Oktober
2005. »Im Waffengebrauchsgesetz
der Exekutive hingegen ist festge-
legt, dass ein lebensgefährdender
Waffengebrauch bei Eigentumsdelik-
ten nicht gestattet ist (§7 leg.cit legt
taxativ fest, wann der mit Lebensge-
fährdung verbundene Gebrauch ei-
ner Waffe gegen Menschen zulässig
ist). Wenn man dann noch zusätz-
lich ins Kalkül zieht, dass der Ausbil-
dungsgrad im privaten Bereich je-
nem der Hoheitsverwaltung in der
Regel nachhinken wird, zeigt sich
die Gefahr einer nicht unbeträchtli-
chen Rechtsschutzlücke.« 

[…] »Unter Umständen ergibt sich
im Einzelfall sogar bereits eine recht-
liche Verpflichtung für gewisse Un-
ternehmen, sich eines Wachdiens-
tes zu bedienen. Nach dem Urteil
des Oberlandesgerichts Wien vom
19. Jänner 2005 (2R 270/04x) haf-
tet eine Bank ihren Kunden für Schä-
den aus einem außerhalb der Bank-
räumlichkeiten begangenen Raub-
überfall, wenn die Sicherheitsvor-
kehrungen des Kreditinstitutes man-
gelhaft waren. Das Oberlandesge-
richt nimmt in der Urteilsbegrün-
dung neben einem zuzumutenden
Sichtschutz beim Schalter auch Be-
zug auf das Erfordernis allenfalls ab-
zustellender ›Wachdienstbeamten‹:
(…) Die Bank ist nicht nur verpflich-
tet, ihre Mitarbeiter vor Überfällen
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SELBSTSICHER – Vom staatlichen Gewaltmonopol zum Markt der Privatsheriffs (3)

Fehlt nur noch der private
Strafvollzug …
Der Augustin hat recher-
chiert, was Privatsheriffs dür-
fen (Ausgabe Nr. 204), wie
die Videoüberwachung
wuchert (206) und berichtet
heute über weitere Entwick-
lungen der Überwachung der
Bürger durch private Sicher-
heitsdienste. 

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)



zu schützen und zu diesem Zweck –
wie es manchmal geschieht – Sicher-
heitsbeamte in den Filialen abzustel-
len, sondern auch ihre Kunden«, er-
läutert Dr. Franz Stefan Pechmann
weiter.

Seit 2006 wird in Graz wieder pri-
vat patrouilliert. Diesmal ist es nicht
der FPÖ-»Verein der Bürger für
Schutz und Sicherheit« sondern die
LEO GmbH von Projektleiter Mag.
Peter Prettenhofer. Vor mehr als vier
Jahren wurde diese »Lern- und Ent-
wicklungswerkstätte Oststeiermark«
als gemeinnützige Beschäftigungsge-
sellschaft in Großsteinbach gegrün-
det. Das Unternehmen beschäftigt
über Vermittlung des AMS Langzeit-
arbeitslose oder Menschen mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen. Seit
dem Sommer 2005 werden die also
Qualifizierten unter dem Projektna-
men »ARGUS« als Privatsheriffs in
steirische Gemeinden, die das wol-
len, vermittelt. Und es sind schon
einige – inklusive Schladming und
der Landeshauptstadt. 

Bist du’s, wachendes Glück?

Was auf den ersten Blick so operet-
tenhaft aussieht, nämlich wenn völ-
lig unqualifizierte Leute als Privat-
sheriffs auf die Bevölkerung losgelas-
sen werden, kann in der Praxis ganz
schön lebensgefährlich und illegal
werden. Selbst ohne Anwendung

von Waffengewalt. Vor dem Wiener
Musiklokal Flex hat ein privater
Wachposten eine Studentin gefilzt
(was schon verboten ist) und ihr ein
dringend benötigtes Medikament ab-
genommen (was noch verbotener
ist). Dass sie Ausweise und Rezept
vorzeigen konnte, nützte ihr nichts,
die Medizin wurde nicht mehr he-
rausgeben. In der Nähe des Lokals
fand die Verzweifelte zum Glück ei-
nen echten Polizisten, der die junge
Frau zum Lokal zurückbegleitete.
»Wie die gesehen haben, dass ein
Polizist draußen steht, hat der gera-
de anwesende Chef vom Tag zähne-
knirschend eine Schachtel mit allen
möglichen Drogen [!!!] hervorgeholt
und mir meine Tabletten herausge-
sucht.« Wofür sich wieder die Polizei
interessiert hat. Dazu die Wiener Po-
lizei-Juristin Michaela Schula: »Tür-
steher haben sicher kein Recht, ech-
te oder vermeintliche Drogen zu be-
schlagnahmen oder gar zu horten!«

Die »European Homecare Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung«,
ein Familienunternehmen von Rolf-
Dieter und Sascha Dominique Korte
aus der romantischen Ruhrpott-Me-
tropole Essen, das sich 2003 mit ei-
ner Tochterfirma, der »Rolf-Dieter
Korte GmbH« in Traiskirchen nie-
dergelassen hat, war der Billigstbie-
ter für die Bewachung des Flücht-
lingsheimes in Traiskirchen. Lydia
Krob vom Integrationshaus: »Die Ar-
beit ist unprofessionell.« Ihr Auftre-

ten im Flüchtlingslager markiert bis-
lang den Tiefstpunkt der Privatisie-
rung staatlicher Sicherheitsaufgaben
in Österreich. 

Am 26. Juni wurde verkündet,
dass nun eine Magistrats-Müllpoli-
zei, die »Waste Watcher«, wegge-
worfene Papierln und Hundstrüm-
merln ahnden soll. Es soll in der MA
48 künftig eine Gruppe geben, die
wie die Park-Sheriffs agieren, aller-
dings inklusive Ausweiskontrolle
und Bestrafung bis zu 1000 Euro
wie immer das gehen soll. Denn Uli
Sima (SPÖ) sorgt sich: »Die Moral
der Menschen ist im Sinken!« 

Wenn die Frau Stadtrat eine Ent-
scheidungshilfe sucht, ob es sich bei
ihrer neuen Bürgermeister-Sheriff-
Idee um Sinn oder Unsinn handelt,
braucht sie ja bloß zu hören, aus
welcher Richtung der Applaus
kommt! Das Lob von Andreas Un-
terberger, der das offizielle Medium
des Staates, die Wiener Zeitung, für
seine Rechts-Fantasien missbraucht
und für dessen Absetzung als Chef-
redakteur sich viele honorige Köpfe
einsetzen, sollte ihr zu denken ge-
ben: »Warum gründet Wien nicht
gleich eine Stadtwache, welche all
die vielen kleinen Sünder verfolgt,
um die sich die Verbrecher jagende
Polizei zu Recht nicht kümmert?
Etwa: Parksünder beiderlei Art
(beim Parken und in den Parks);
Lärmsünder; Autofahrer, die Kreu-
zungen blockieren; Hunde ohne Lei-

ne; oder Radfahrer ohne Licht auf
dem Gehsteig.« 

ÖVP und FPÖ in Wien sehen das,
no na, ähnlich. VP-Sicherheitsspre-
cher Wolfgang Ulm will bis zu 1000
Uniformierte mehr paraexekutive
Stadtpolizei in der Bundeshauptstadt
sehen. Rathauswache und Parkwäch-
ter sollten zu einer Stadtpolizei zu-
sammengefasst werden und »mit
Knüppel und Pfefferspray« gegen
alte Frauen, die ihre Dackel an Bäu-
me pinkeln lassen, »Hundstrüm-
merlsünder und Parkanlagenver-
schmutzer vorgehen«. »Derart aus-
gerüstet könnte die ›Stadtpolizei‹
auch Falschparker und U-Bahn-Gän-
ge überwachen.« (Der Standard) 

Und das haben wir in Österreich
noch vor uns: In den USA, wo es seit
den 80ern sogar den privaten Straf-
vollzug, also Gefängnisse und was
dazu gehört, gibt, sitzt fast jeder
zehnte Häftling bereits in einem Pri-
vat-Bau. Derzeit sind in den USA 2,3
Mio. Menschen eingesperrt, Ten-
denz steigend. Die »Corrections Cor-
poration of America« ist mit 70.000
Insassen in 64 Grauen Häusern
Marktführer. In Australien sind be-
reits mehr als 17, in Großbritannien
zehn Prozent der Haftanstalten in
privater Hand. In Japan gibt es seit
Mai einen Privat-Häfen. In Latein-
amerika teilen sich Private, Gemein-
nützige und Konfessionelle die Li-
zenz zum Einsperr’n.

Erich Félix Mautner
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Patrouille auf der staatlichen Wiese: Bundesgartenamt traf mit ihrer Privatsheriff-Aktion massiv auf Unverständnis
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater!

Wie geht es dir! Wenn du nach
mir fragst, Gott sei Dank gut. Eine
Kopie des Briefes, den ich für den
unten genannten Verein an den
Gusenbauer geschickt habe, schick
ich dir auch:

VEREIN NICHT INTEGRIERBAREN
MIGRANTEN AUS WIEN.

LIEBE GÜSENBAUER IH WOLLEN
UNBEDING DIR SCHREIBEN DIESE
SCHREIBEN!

DU JETZT BÜNDISKANZLER IH
NOCH AUSLÄNDER! OB WOHL IH
SCHON 25 JAHRE IN WIEN. DU AR-
BEITERKIND IH ARBEITERKIND.
ABER IH NIX VERGESSEN IH ARBEI-
TERKIND. ABER DU VERGESSEN.
DU SAGEN DEINE MAMAPAPA
IMAR WOHNEN IN GLEICHES
WOHNUNG. WARUM DU NIX
KAUFEN NEUES WOHNUNG. SI
MACHEN SO FIL FÜR DEINE ABER
DU NIX MACHEN. ICH SAGEN, DU
KAUFEN NIX EIN WOHNUNG,
KAUFEN GLAIH HAUS. DU JA BÜN-
DISKANZLAR VON EIN LAND AUS-
TRIA. DU SCHREIBEN, DU OBMAN
VON SJÖ. NIX NUR DU OBMANN
VON SJÖ AUCH CAP UND ANDE-
RE. IMMAR SJÖ OBMANN ALLES
SOZIALISTISCH ABAR WEEN KOM-
MEN IN GROSE POLITIK DAN KAPI-
TALISTISCH. NIX GUT. DU SCHREI-
BEN IN DEINE LIBENSLAUF DU GE-
WINNEN WAHLEN, WEIL 4 JAHRE
SCHWARZ-BLAU MACHEN ALLES
KAPUTT WAS MACHEN KREISKY

ALLES GUT UND SOZIAL. NA
GLAUBEN DU ALLES MACHEN FPÖ
ALLEINE KAPUTT. ÖVP MACHEN,
BEFEHLEN UND EFPÖ MACHEN.
DU KÖNNEN SJÖ YBBS GRÜNDEN
ABER NIX REGIRUNGG! IN ÖSTER-
REICH IH WISSEN WENN SJÖ-OB-
MANN DANN SCHPETER BUNDES-
KANZLER, BUNDESSEKRETER,
BUNDESABGEORDTNETER UND
SO WEITER …

AUCH DEINEE ANDERE KOLLE-
GA MACHEN SIVILDINST NIX WOL-
LEN HABEN BERÜHRUNG MIT MI-
LITER UND SOLDAT ABER WOLLEN
HABEN VERTEILUNGSMINISTER.
ICH NIX VERSTEHEN. WARUM NIX
WOLLEN SEIN SOSIALMINISTER.
MENSCHLICH DANN KÖNNEN
HELFEN MENSCHEN, AUSTRIA,
UMWELT HELFEN, ARMEN MEN-
SCHEN HELFEN. NIX BRAUCHTER
HABEN ANGST VOR MILITER UND
SOLDAT UND MASCHINENGE-
WEHR! GLAUBEN MIR, FIL BESSER.
ABER NEIN VON SIVILDINST ZUM
MILITERDINST. NIX GUT, NIX GUT.
NIX ZUSAMMEN PASSEN. SOZIA-
LISTISCH ABER DANN WIEDER NIX.
WOLLEN HABEN FILE FLIGER!

VOR WAHL GEBEN ALLE MEN-
SCHEN VERSPRCHUNG, WEEN WIR
GEWEHLT NIX MILITERFLUGZEUG.
WO? WO BLEIBEN DEINE VER-
SPRECHUNG? WEGGEFLIGT! IH
SEHR TRAURIG. GÜSINBAUER
AUCH SAGEN WENN DU MICH
WEHLEN DANN MACHEN STU-
DIMGEBÜHR KAPUTT, DANN MA-
CHEN VERTRAG FÜR EUROFÄCH-

TER KAPUTT DANN AUSTRIA SOSI-
AL. NIX DA. DU SCHREIBEN KREIS-
KY IN DEINE PROMOTION! WENN
KREISKY WISSEN, WAS DU JETZT
MIT POLITIK MACHEN, KREISKY
DREHEN SICH IM FRIDHOF UM
UND ZU DIR SAGEN, WAS DU MA-
CHEN, SCHADE DANN NOCH SA-
GEN: DU REGIRUNGSCHEFF ODER
MOLTERER ODER SCHLÜSSEL! I
MÜSSEN DIR DAS SAGEN. DU DEN-
KEN AUCH LANGASAM NUR
WEIN, HERUMPATZIEREN UND
WIE EINE SCHLANGE GLITCHIG
SEIN. WAHRSCHEINLICH HABEN
DU GENUG ZEIJT GEABBT ZU GU-
KEN, WO SCHLÜSEL VIEL IM FER-
SEHEN UND ÜBERRAL BLABLA GE-
MACHEN, DU FIL GEHLERNEN!
ABAR DAS IST NIX MEINE PRO-
BLEM. NEXTE WAHLEN KOMMEN
BALD WIEDR. WAS DU WOLLEN
DANN ERZELEN. DU BUNDES-
KANZLER NIX KÖNNEN EINMAL
DEM JÖRÜK HAYDAR SAGEN:
AUSTELLUNG TAFEL BITTESCHÖN
KOLEGA!! ABER NEIN DU WOLLEN
LIBA MIT JÖRÜK HAYDAR WEIN

TRINKEN. WO ARBEIYTER KIND
GEBLIBEN, DU WOLLEN WAHR-
SCHEINLICH GENAO FIL GELD MA-
CHEN, MACHT HABEN! I WARTEN
AUF DIH, KOMMEN BITTEE MA-
CHEN MIT MEIN SOHN HAUSAF-
GABE. I GEBN DIR WIKLICH JEDES
MAL KOMMEN EINE FLASCHE
RAKI. WENN DU WOLLEN. WENN
MOLTERER KOMMEN ZU LERNEN
NACH HAUS ZU MIR KRIGEN HAL-
BE FLASCHE, WENN KOMMEN DA-
RABISCH ZU MIR HAUS KRIEGEN
NUR EIN GLAS!!! WAIL DARA-
BISCH WO MACHEN SIVILDIENST
FIL IN ARBAIT TRINKEN. WENN I
GUKEN WAS ER JETZ MACHEN
DENKEN I ER NIX BRAUCHEN FIL
TRINKEN!! TSCULDIGUNG WENN I
GRÜNDEN GRUPPE SOZIALISTI-
SCHE AUSLÄNDERUNTENWEITEN-
GRUPPE GLAUBEN DU, I BEKOM-
MEN DANN IN 10 JAHRE NACH 25
JAHRE ÖSTERREICH EINE GUTEN
POSTEN?? FIL ERFOLG! ABER NIX
SO OFT FLIGEN, GEFEHRLICH FLI-
GEN.

SohnVater
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Fil Erfolg, Herr Bündiskanzler

TUN & LASSEN



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

X X 15 X 16 17

18 19 X X 20 21

22 23 X 24 X 25 X 26

27 28 X X 29 30 X

31 32 33 X 34

35 X X 36 37 X X 38 X

39 40 41 X X 42 X X

X X 43 44 45 X 46 X X 47 X 48

X 49 50 51 X 52

53 54 X 55 X 56 57 X X 58

59 60 X 61 X X 62 63 64

X 65 X X 66 X X
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Schiedsrichter können das auch

Lösung Nr. 206:
MÜLLABFUHR

Der Gewinner:
Fritz NUSSBÖCK
2225 Zistersdorf

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 25. 7. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. schwarzer Mann wie ein Kleeblatt  12. European Space
Agency  15. Fisch konserviert sich gern in ihr  16. baute Halle in der Stadt
und Gartensiedlungen am Rand  18. gemeinsam beginnen Vater und Mut-
ter so  20. kriegerisch Klingendes bei der Wetterfrau Kummer  22. Nordpen-
dant  24. verkehrte Heimat des tibetanischen Halbesels  25. Bobby, die
Witzfigur, ist solcher  26. fließt von hinten durch Tirol  27. schwingt nur in
der Uhr  29. Pulitzerpreis an den AUGUSTIN, das wär eine  31. auf ihr liegn
und in den Hümmi schaun  34. bei der Zentrale gehts am Beginn durchei-
nander  35. jede Fliege fängt so an  36. Synonym für Entwicklung  38. fin-
det sich im Maiapfel  39. verfaulend  42. macht der Schiedsrichter mit dem
Spiel  43. Spumantehauptstadt  46. wenn, falls, englisch  47. Realgymnasi-
um  48. ein Weg ohne Ende  49. Europas Badewanne  52. mehr Frauen dort,
weniger Unfälle da 53. necessary for salad  55. macht Schluss mit lästigen
Insekten  56. färbt Lackmus blau  58. nicht existierender Doppelvokal  
59. unterhielt seinerzeit den Hof von hinten  61. Neues Testament, abg.  62.
der zum Schnupfen ist in ihr  65. Longinus in Austria  66. Feeling vor der Prü-
fung

SENKRECHT: 1. Affenfaktor für Blutbestimmung  2. unter dem in Nieder-
österreich  3. Hennes und Maurice  4. beinahe  5. die Aorta ist die größte
6. Metall nach der Göttin  Niobe  7. es überzuckern  8. Beginn jeder fremd-
wörtlichen Erziehung  9. der auf die Stute steigt  10. Ballesterer auf der Re-
servebank  11. ausgefuchst und abgefeimt  12. Kletterort mit Blick auf Gar-
dasee, aufsteigend  13. bearbeitet das Euter auf der Alm  14. Danneberg
und Riess schreiben eine im AUGUSTIN  17. kurz in Ruhe  19. wo sich die
Hostie in der Monstranz befindet  21. lebte einst mit einem Grafen  23. ein
Dummerchen  28. Achternbusch initial  30. Erfrischungsgetränk von der Po-
meranze  32. Wohngemeinschaft  33. mit ihr schwingt sich Tarzan von un-
ten in luftige Höhen  37. diese Wirkung ist beeindruckend  40. berühmter
Heimatort eines ungarischen Nockerls  41. welthandelspolitische Ordnung
44. dieser Mann doubelt  45. sie prüfen vermeintlich die Eignung  48. alters-
klug  50. tu!  51. Kanzler zu Staatsvertragszeiten  52. Thailand früher  
54. oberer Teil von Irland  57. hängt im Apfelbaum  60. Neue Linke, leider
nur kurz  63. tausend Meter  64. in Polen zu finden



NR. 207, 18. – 31. JULI 07 MARKTPLATZ20
Hilfe! Weil ich noch in Haft bin, habe
ich keinen Kontakt zur Außenwelt –
Das will ich 2007 ändern. Schließlich
bin ich wahrlich geläutert und will nie
mehr ins Gefängnis. Bin 28/182 –
schwarzhaarig. Hans Geier, 4451
Garsten (JA), Am Platzl 1

Ausgebildete Cellistin mit großer
Konzerterfahrung zwischen Klassik,
Jazz und World gibt Privatunterricht
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Tel.: 0 676 596 46 07

Bastelwütige Augustine sucht Gratis-
Baumwollgarne, Perlen etc. Bitte im
Augustinbüro abgeben, wird abgeholt.
Vielen Dank! Abholer: Tel.: 0650 982
95 37

Hallo, ich bin eine Augustinverkäufe-
rin! Welcher Hobbytischler könnte
mir in seiner Freizeit den Gebrauch
einer Bohrmaschine erklären. Tel.:
0699 194 273 46

Suche, wenn möglich, neuwertigen
Kühlschrank sowie eine Waschma-
schine. Kann bis zu EUR 50,– zahlen.
Tel.: bis 21 Uhr 0664 478 44 05

Suche möglichst gratis ein Handy.
Tel.: 0664 898 34 08, Alexandre

Suche kleine Wohnung oder Zimmer
bis max. 150 Euro. Marta, Tel.: 0699
112 688 96

Schwarze, kleine Katze zu verschen-
ken. Tel.: 01-406 54 52

Urnengrab in der Steiermark zu ver-
geben. Schöne Lage! 30 Jahre Pflege
garantiert. Tel.: 0676 301 54 30

Wer teilt mit mir mein Boot auf der 
Insel Krk? Klein, aber fein, 7 m. Kon-
takt: 01-979 87 67 oder 0680 202 
94 82

Bücher aller Wissensrichtungen kauft
Sammler zu guten Preisen. E-Mail: 
elisabeth.lang1@gmx.at Tel.: 0664
452 38 08

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

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

Gratis bei Selbstabholung: Couch,
Fauteuil und Couchtisch abzugeben.
Bei Interesse E-Mail an
hh0251868@wu-wien.ac.at oder Tel.:
0676 610 35 00

36 m2 für gewerbliche oder private
Zwecke zu vermieten. Im OG eines
Einfamilienhauses in Wien 22. Nähe
S80-Station Hirschstetten. Unterteilt
in 3 Räume, Bad/WC im OG zur Mit-
benützung, großer Garten zur Mitbe-
nützung ab 16 Uhr und am Wochen-
ende. EUR 350,– Monatsmiete, 3 MM
Kaution. Tel.: 0664 427 56 90

Kaufe defekte Saeco-Kaffeevollauto-
maten im Raum Wien! Tel.: 0680 121
93 89, Aleks

Briefmarken der ganzen Welt kauft
Sammler zu guten Preisen. E-Mail: eli-
sabeth.lang1@gmx.at Tel.: 0664 452
38 08

Kindergruppe in Hirschstetten, die
Alternative zum Kindergarten in Wien
22, nimmt ab September noch ein
Kind ab 2 Jahre auf. Familiäre Gruppe,
montessoriorientiert; Einfamilienhaus
mit großem Garten. Mehr Info unter
www.sonnenmaus.at oder unter Tel.:
0699 117 182 72

Vernissagen/Ausstellung: Stelle Teile
meines Ateliers für Vernissagen und
Ausstellungen zur Verfügung! 9. Be-
zirk, günstige Konditionen, interessan-
te Innenarchitektur! Genauere Infos
unter Tel.: 0676 629 76 01

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

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170 cm groß,
sportlich, keine Bohnenstange, natur-
blond, manches Mal etwas schüch-
tern; Wo gibt es für mich einen lieben,
netten, dicken, molligen, ruhigen lus-
tigen kleinen Freund zum glücklich
verlieben? Wer passt zu mir? Alter:
39-43 Jahre. Schreibt bitte schnell,
vielleicht mit Foto an PA 1101 Wien,
Postfach 23

Verschenke roten zweier Golf, Bj.
1985, fahrtüchtig ohne gröberen Feh-
ler, Pickerl bis Ende 2007, mit Auto-
bahnvignette. Auto steht im Waldvier-
tel. Tel.: 0664 993 44 71

Kaufe defekte Handys!
http://handy.awardspace.com

Selbsthilfegruppe »Aufbruch« für
Männer, die sexuellen Missbrauch er-
lebt haben, trifft sich 2x pro Monat.
Kontakt: M.E.N., selbsthilfe.auf-
bruch@gmx.at  oder Tel.: 01-601 91-
5454

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

Regional manager vacancy in Germa-
ny. Salery 800 – 1400 Euro per week.
Work time: 12 hours per week. (2-3
per one day). Demands: 21 years and
older, male and female, PC available.
Please send your questions and CV ac-
cording this address:
stekmarkincs@aol.com

Mechaniker gesucht, der den Motor
von meinem VW LT, Bj. 81 anschaut.
Steht bei St. Pölten, Fahrt, Essen und
kleiner Unkostenbeitrag inkl. Kontakt:
bastalini@hotmail.com oder Tel.:
0699 814 972 94

Anzeige Kroatien! Gemütliche Apart-
ments mit Garten und Grill, traumhaf-
tes Meer, entzückender Hafen. Schau-
en Sie vorbei auf www.urlaubauflo-
sinj.at.tt Auskunft: Tel.:
0038551236317 oder per Mail: 
urlaubauflosinj@gmx.at

Lebensphilosophie: Sozial und öko-
logisch? Diskutieren Sie mit auf
http://oeco10.wordpress.com! Auch
ein Literaturwettbewerb. Franz Ber-
ger, Tel.: 0660 344 42 96 oder eMail:
27zeilen@die-optimisten.net

Wir suchen Land – Brachland und Rui-
nen zum Restaurieren und Gärten an-
zulegen. e-mail: chollo19@libero.it

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

www.f13.at

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

GEHT’S MICH WAS AN?

»Das Recht auf Nicht-Diskri-
minierung ist eines der
wichtigsten Menschen-

rechte. Seine Einhaltung ist eine we-
sentliche Voraussetzung für das Er-
reichen von Chancengleichheit und
somit für den Zusammenhalt von
Gesellschaften.«

Mit diesen Worten nahm ZARA-
Geschäftsführerin Barbara Liegl am
Donnerstag, dem 28. Juni, im Cami-
neum der österreichischen National-
bibliothek stellvertretend für ZARA
den mit 15.000 Euro dotierten »Bru-
no-Kreisky-Preis für Verdienste um
die Menschenrechte« entgegen. 

Mit dem Preis zeichnet die Bru-
no-Kreisky-Stiftung alle zwei Jahre
Einzelpersonen, Gruppen, Institutio-

nen und Projekte für besondere
menschenrechtliche Verdienste aus.
ZARA trage mittels gezielter Öffent-
lichkeitsarbeit, Trainings und Bera-
tungstätigkeiten zur Prävention von
Rassismus bei, so die Stiftung.

»Theoretisch sind unsere Ziele
dann erreicht, wenn es einer Orga-
nisation wie ZARA nicht mehr be-
darf, weil der Wert Nicht-Diskrimi-
nierung in den Köpfen der Men-
schen und in den Strukturen veran-
kert ist«, erklärt Barbara Liegl in ih-
rer Dankesrede. Bis dorthin sei es
aber noch ein weiter Weg. Es reiche
nicht allein bei der Gesellschaft an-
zusetzen, um Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass Nicht-Diskriminie-
rung das Rechte eines/r jeden und

Vielfalt ein Mehrwert für alle dar-
stellt.

ZARA fordert in diesem Zusam-
menhang einmal mehr, dass die ös-
terreichische Politik endlich damit
beginnt, Rassismus als Gesellschafts-
problem wahrzunehmen, und Anti-
Rassismus-Arbeit adäquat unter-
stützt und fördert. Denn erst durch
die Enttabuisierung der Thematik
kann ein Problembewusstsein ent-
wickelt werden, das zum aktiven
Hinschauen führt und das Leugnen
von Rassismus hinter sich lässt. Anti-
Diskriminierung darf nicht länger
lediglich als eigenes Politikfeld ver-
standen werden, sondern muss in
allen Politikbereichen mitgedacht
werden.

Die Ehrung ZARAs mit dem wich-
tigsten Menschenrechtspreis Öster-
reichs beweist dennoch, dass das
Unrechtsbewusstsein betreffend
Rassismus stetig zunimmt. Der Preis
ist eine wichtige Anerkennung für
die nicht einfach zu leistende Anti-
Rassismus-Arbeit und gibt ihr eine
wesentliche und unübersehbare Be-
deutung sowohl im Kontext der
Menschenrechte als auch innerhalb
von Österreich.

ZARA freut sich sehr über diese
Auszeichnung!

Caroline Manahl / ZARA

Weitere Informationen zur Preisver-
leihung finden Sie unter: www.zara.or.at

ZARA erhält Bruno-Kreisky-Preis für Menschenrechte

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. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Welche Vorstellungen uns
auch immer davon abhal-
ten, das Hirn von Tieren zu

essen – abgesehen von der kurz-
zeitigen BSE-Hysterie gibt es keine
rationalen Gründe. Hirn ist Eiweiß
pur, also kräftigend, die Zuberei-
tung durchwegs unkompliziert
und Konsistenz wie Geschmack an-
genehm.

Vielleicht verkosten Sie in einem
Wirtshaus mit traditioneller öster-
reichischer Küche einmal eine klei-
ne Speise mit Hirn, damit Sie sich
dann auch selber drübertrauen.
Rezepte gab und gibt es genug,
hier eine kleine Auswahl.

Lüstet es Sie nach einer Hirn-
suppe? Ein Hammel-, Schweins-
oder Kalbshirn wird hierfür gehäu-
tet und fein gehackt. Danach wird
aus je 2 EL Fett und Mehl sowie ei-
ner fein gehackten Zwiebel eine
helle Einbrenn bereitet, die man
mit einer Brühe aus 50 dag Kno-

chen und 1 ? l Wasser zu einer sä-
migen Suppe aufgießt. Diese
schmeckt man mit Salz und ein we-
nig Muskat ab, gibt das gehackte
Hirn hinein, lässt das Hirn in der
heißen Suppe auf kleinem Feuer
gar werden, bindet die Suppe mit
einem Ei und würzt sie mit gehack-
ter Petersilie, Kerbel und Liebstö-
ckel.

Oder Sie servieren Hirnno-
ckerln als Suppeneinlage: ein
Schweins- oder Hammelhirn sau-
ber waschen, abhäuten und zertei-
len. Danach etwas zerlassenes Fett
mit dem Hirn und etwas fein ge-
hackter Zwiebel so lange verrüh-
ren, bis sich alles verbunden hat.
Ein Ei dazuschlagen und eine Tasse
Milch, etwas Salz, wenig Muskat
und so viel Mehl dazurühren, bis
sich unter festem Rühren ein fester
Teig formt. Von diesem kleine No-
ckerln abstechen und in kochende
Suppe einlegen, bis sie aufsteigen.

Versuchen Sie es auch mit einer
Hirnfülle für Kalbsrouladen: ein
Kalbshirn in lauwarmem Wasser
enthäuten und fein hacken. Mit ei-
ner kleinen feinst gehackten Zwie-
bel, etwas gehacktem Petersil und
10 dag blättrig geschnittenen
Champignons leicht überdünsten.
Erkalten lassen, auf gewürzte
Kalbsschnitzel streichen, einrollen,
fixieren und die Rouladen wie üb-
lich in Fett anbraten und dann fer-
tig dünsten. 

Ein bisserl heikel ist gebackenes
Hirn: Die Haut des Hirns in lauwar-
mem Wasser abziehen – das Hirn
muss ganz bleiben! – und in kaltes
Wasser legen. Danach in Salzwas-
ser mit einem Schuss Essig aufko-
chen und 10 bis 12 Minuten ziehen
lassen. Erkalten lassen, in dicke
Scheiben schneiden, salzen und
wie üblich panieren und ausba-
cken. 

Beliebt ist auch Hirn mit Ei: 4

dag Butter erhitzen und eine fein
gehackte Zwiebel sowie das ge-
häutete Hirn (grob gehackt und
mit Salz und Pfeffer gewürzt) zu-
geben. So lange rösten, bis es fest
geworden ist. Ein bis zwei verquirl-
te Eier darübergießen und so lange
rühren, bis die Eier gestockt sind.
Vorsicht beim Bestellen im Gast-
haus: dort wird meist nur das Ei-
klar in die Hirnmasse gerührt und
beim Servieren der Dotter roh in
die Mitte gegeben!

Christa Neubauer

Hirn

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Du hast dich mit einer Behauptung

blamiert? Gib einfach kund, dass du alles nicht so
ernst meinst, dass die Anschauungen, die du ver-
trittst, nicht ohne weiters die deinigen sind. Son-
dern dass du prinzipiell nur eine der möglichen in
der Luft liegenden Anschauungen aufgreifst, um die
Reaktion zu testen.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
»Wenn es unerlässlich ist, lernen selbst Steine flie-
gen.« Das hat nicht ein Zen-Meister gesagt, son-
dern ein in die Jahre gekommener Opernball-De-
monstrant. Und auch du musst dich nicht immer
hinter deiner Beschränktheit verstecken. Tu was!

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
In den Kulturhäusern wird jetzt übe-

rall »leichte Kost« gespielt, und der Sommer-
g’pritzte besteht zum aller größten Teil aus Wasser.
Nur bei dir mag sich die sommerliche »Leichtig-
keit des Seins« nicht so recht einstellen. Diesen
Um- und Zustand solltest du kultivieren. Schwänze
diesen Sommer das verordnete »süße Leben«!

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Die Tage werden wieder kürzer, und

auch du wirst aller Voraussicht nach nicht mehr
schöner. Du hast also JETZT die besten Vorausset-
zungen den Rest deines Leben zu genießen. Dann
mach das auch!

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
An Stammtischen werden mit Vorlie-

be Vorurteile genährt. Dies ist zumindest ein be-
liebtes Vorurteil gegen Stammtische, das vor allem
von jenen verbreitet wird, die sich gerne ein bis-
serl über das »blöde Volk« erheben. Auch du wirst
in nächster Zeit auf die Probe gestellt, ob du zu
den Schnöseln oder zum Volk gehörst.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Amor, Caritas, Voluptas, Cupiditas – oder auf
Deutsch: Liebe, Fürsorge, Wollust, Begierde. Die
Grundspielarten der Liebe. Kann in Bezug auf eine
einzelne geliebte Person alles zusammen zutref-
fen? Der August wird dir eine Antwort geben.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Wenn du dich so umsiehst, beginnen

immer mehr Mikrokosmen sich von ihrer Umwelt
zu lösen. Die Regierung macht sich die Opposition
gleich selbst, Börse und Geldmarkt drehen sich
immer schneller im  Kreis, Kunst und Kunstkritik
erhalten sich gegenseitig und selbst die Sozialar-
beit verkommt immer mehr zu einem geschlosse-
nen System. Das muss dich aber nicht beunruhi-
gen, denn solche geschlossenen Systeme können
am einfachsten abgeschafft werden.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Dein Kriterium, die Menschen zu beurteilen, sollte
nicht länger sein, ob sie »Desinfizieren« oder
»Desinfiszieren« sagen. Auch die Ersteren können
ganz liebevolle und bereichernde Menschen sein.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Du siehst die Treue deines Partners nur positiv.
Hast du dir schon überlegt, dass man sie auch ganz
anders bewerten könnte? Als Ausdruck von
Schwerfälligkeit, Langsamkeit, Beharrlichkeit und
als Beweis von Veränderungsängsten im Gemüt
des Partners?

ST I E R

21.4.–20. 5.
Du bist ein gestresstes Arbeitstier. Dieser Zustand
ist umso überdenkenswerter, als die gegenwärtige
Epoche auf die Frage »Wozu Leistung?« keine be-
friedigende Antwort parat hat. Für den Standort-
vorteil Österreichs zu malochen hat nur Sinn,
wenn du fundamentalistischer Österreicher bist.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Leidenschaft muss nicht mehr und mehr

durch Abgeklärtheit ersetzt werden. Deine Lebens-
erfahrung sollte dich eher lehren, deine Leiden-
schaft mit immer mehr Klugheit einzusetzen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Wer auf alles Bestehende hackt, der

hat immer etwas Verwahrlostes, heißt es in Tho-
mas Manns »Zauberberg«. Auf dich trifft das im-
mer weniger zu, denn anders als früher findest du
auch im Bestehenden einiges Bewahrenswerte.

Quellen:
Liselott Alverdes: Ich koche für
dich. F. W. Peters Verlag 1940
H. Appelshofer (Hrsg.): Neues Wirt-
schaftslexikon. Band 1: Die Küche.
Leitner & Co 1950

I N F O
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Wenn man mit 53 Jah-
ren auf ein bewegtes
Leben zurückblicken
kann und dabei ent-

spannt  hinter dem Schreibtisch sei-
ner eigenen Firma sitzt, dann hat
man »es« geschafft. Joe Basry hat
»es« geschafft. Aber was? Zufrieden-
heit? Freude? Erfolg? Wohlstand?
Weisheit? Herr Basry macht den
Eindruck, als hätte er von all dem
ausreichend. Und das, obwohl er als
Einwanderer aus Ägypten keine op-
timalen Startbedingungen hatte.

Stürmer und Weltenbummler

Begonnen hatte alles in Kairo. Beim
Traditionsverein »Zamalek« war der
damalige Sportstudent am Sprung in
die Kampfmannschaft, als 1973 der

Krieg mit Israel aufflammte. »Viele
junge Leute haben versucht, nach
Europa zu kommen.« Basry verließ
Ägypten Richtung England, wo der
gelernte Stürmer bei »Fulham« an-
heuerte. Sein weiterer Weg führte
nach Italien, wo er aber bei keinem
Verein Fuß fassen konnte. Denn alle
paar Monate kehrte er nach Kairo
zurück, um die Prüfungen für sein
Sportstudium abzulegen: »Mir ist es
gelungen, mein Studium fertig zu
machen. Das war enorm wichtig.
Viele meiner Freunde und Kollegen
konnten ihr Studium nicht abschlie-
ßen und sind in Europa geblieben.«
Zu dieser Zeit lernte er seine erste
Frau kennen, eine Vorarlbergerin.
Mit ihr zog er nach Dornbirn, wo er
beim lokalen »FC« spielte. Als Spie-
lertrainer war er dann noch bei der
Spielgemeinschaft Bregenz/Dorn-

birn in der 2. Division tätig, bevor
Knieprobleme seiner aktiven Karrie-
re ein Ende setzten.

Mitte der 80er Jahre kam Joe Bas-
ry nach Wien, ließ sein Studium
nostrifizieren und war im Nach-
wuchsbereich und als Co-Trainer
bei der »Vienna« tätig. »Danach bin
ich zur Austria gewechselt, wo ich
die U21 trainiert habe und Meister
geworden bin. Da waren der Frind,
der Sekerlioglu, der Prosenik und ei-
nige andere.« Im Gespräch über sei-
ne frühen Wien-Jahre fallen viele

klingende Namen des hei-
mischen Fußballs, etwa
Frankie Schinkels, Christi-
an Keglevits, Rudi Wein-
hofer oder Karl Brauneder.
Einige von ihnen sind
noch heute Freunde und
Teamkollegen bei den
»Basry Royal Stars«. Sie
spielen nicht nur zum
Spaß, sondern meist auch
für den guten Zweck, etwa
um Spendengelder für die
»Clowndoctors« zu sam-
meln.

Unternehmer aus Liebe

Wie schon in seiner aktiven Zeit, als
er zugunsten seines Studiums auf
eine mögliche Karriere im italieni-
schen Profifußball verzichtete, setz-
te sich zu Beginn der 90er Jahre die
Vernunft neuerlich durch: Statt ei-
ner Trainerlaufbahn mit zahlreichen
Unwägbarkeiten wollte Basry – in-
zwischen Familienvater – etwas So-
lides machen. Er begann, »aus Liebe
zur Sache« und um auf »stabilen
Beinen« zu stehen mit der Herstel-
lung und dem Verkauf von Sportar-

Wie ein Ex-Fußballer aus Ägypten in Wien ein bekanntes Sportartikelunternehmen aufbaute 

Die vielen Leben des Joe Basry
Als Stürmer kannte er im Strafraum keine Freunde, als Unter-
nehmer hat er deren viele. Der Weltenbummler Joe Basry ver-
bindet die Liebe zum Fußball mit Geschäftstüchtigkeit und en-
gagiert sich bei Sozial- und Integrationsprojekten für Einwan-
derer. Im Gespräch mit dem Augustin zeigt sich der Magister
der Sportwissen-schaft zudem als Philosoph.

KICK-TIPP
Vorbereitung: SV Wienerberger – ASK
Schwadorf; Stadion Wienerberg, Dienstag, 24.
Juli, 18.15 Uhr: Gut drei Wochen vor Anpfiff der
Ostliga kommt ein ganz harter Brocken zur Vor-
bereitung zu den Sensationsaufsteigern auf den
Wienerberg: Die frisch gebackenen Bundes-
zweitligisten aus Schwadorf haben sich über den
Sommer noch einmal kräftig verstärkt, Spieler
ohne Champions-League-Erfahrung sind bei den
Niederösterreichern mittlerweile eher die Aus-
nahme. Die Hausherren haben indes eine Ko-
operation mit der Frank-Stronach-Nachwuchs-
Akademie vereinbart und sich die Dienste von
Ex-Teamkicker Zeljko Radovic gesichert. Als Sai-
sonziel hat Obmann Gerhard Saurer allen Un-
kenrufen zum Trotz eine Platzierung im vorde-
ren Mittelfeld ausgegeben. Erste Umschau im
Stadion Wienerberg bei weiter Umschau von der
besten Hochkantine Österreichs. 

Stadion Wienerberg 
Computerstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 667 61 27
www.svwienerberger.at
Öffis: Badner Bahn (WLB) bis zur Haltestelle Gutheil-
Schoder-Gasse 

Vorbereitung: SV Schwechat – KSV Anker-
brot Montelaa; Rudolf-Tonn-Stadion, Mitt-
woch, 25. Juli, 19 Uhr: Wer sich vom Comeback
der Bäcker noch vor Anpfiff der Wienerliga ein
Bild machen will, tut gut daran, die Bundes-
hauptstadt zu verlassen: Denn der KSV Anker-
brot geht zur Saisonvorbereitung auf Niederös-
terreich-Tournee. Nichtsdestotrotz: Das Rudolf-
Tonn-Stadion ist eine weiträumige und überaus
sehenswerte Spielstätte und der Regionalligist
SV Schwechat ein überaus attraktiver Gegner.
Und wer zur Nachbesprechung in der Kantine
noch zwei Bier trinkt, wird auch mit der Warte-
zeit auf den nächsten Bus zurück nach Wien kein
Problem haben. 

Rudolf-Tonn-Stadion:
Franz-Schuster-Straße 1-3
2320 Schwechat-Rannersdorf 
Tel.: (01) 706 25 52 
www.svs-fussball.at
Öffis: Postbuslinie 217 (zur vollen Stunde ab 
Simmering U3) bis Rannersdorf Postamt 

Vorbereitung: Penzinger Bezirksturnier;
Sportanlage Kinkplatz, Samstag, 28. Juli, ab 14
Uhr: Als Alternative zum – bereits im letzten

Kick-Tipp dringend empfohlenen – Derby-Cup
sei dieses kleine Turnier um die Tonangabe im
vierzehnten Hieb dem/der geneigten Matchbe-
sucherIn ans Herz gelegt – für alle PenzingerIn-
nen ist dies ohnehin eine Pflichtveranstaltung.
Der allfällige Einwand, es gäbe im Bezirk noch
andere Kandidaten für die Nummer eins als den
Veranstalter FV Austria 13 und die Mitkonkur-
renten Slovan HAC und SV Rasenspieler Wolfers-
berg ist in etwa so absurd, als würde jemand be-
haupten es gäbe in Favoriten auch eine Austria,
der zuzusehen überdies auch noch Vergnügen
bereite. Und was den 13er hinter Wiens ältestem
Verein dieses Namens betrifft: Bei Gründung der
blau-gelben Austria befand sich deren ange-
stammtes Grätzel Baumgarten noch in Hietzing
– die Frage wohin der Kinkplatz heute gehört,
erübrigt sich. 

Sportanlage Kinkplatz
Kinkplatz
1140 Wien 
Tel.: (01) 914 07 68
www.austria13.at
Öffis: Autobus 47A (z. B. ab Unter St. Veit U4) bis zur
Haltestelle Tinterstraße – Baumgartner Friedhof 

fm

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Basry (mit FIFA-Ball und Augustin) versprach
neue Dressen für Schwarz-Weiß Augustin  
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»Fußball ist mein Leben«, betonte Ma-
nol-Kurt Ivantschev vor drei Jahren,
wenige Wochen nach seinem zwei-

ten Herzinfarkt. »Ein Leben ohne Fußball
wäre für mich der sichere Tod.«

Der plötzliche Herztod seines Freundes
und Mitspielers bei Schwarz-Weiß Augustin,
Jones Emeka, vor wenigen Wochen gab ihm
zu denken. Doch er blieb bei seiner Haltung:
»Wenn ihr mir den Fußball wegnehmt, reißt
ihr mir mein Herz heraus. Auch wenn ich auf
dem Platz sterbe, den Fußball dürft ihr mir
nicht nehmen.«

Am 30. Juni 2007 starb der Mandi, wie ihn
seine Freunde nannten. Auf einem Fußball-
platz in der Brigittenau. Als Tormann einer
Hobby-Mannschaft, die er kurz zuvor selbst
zusammengestellt hatte. Wahrscheinlich an
einem Herzversagen.

Zigmal hatten wir an die Vernunft des
Mittdreißigers appelliert: moderat Sport be-
treiben ja, aber bitte keine Überanstren-
gung! Freude am Fußball ja, aber bitte kei-
nen übertriebenen Ehrgeiz!

Mandi mochte weder Warnungen noch
Ratschläge hören. Fußball bedeutete ihm
mehr, als für ihn verträglich war.

Der österreichische Obdachlosen-Fußball
verlor am 30. Juni 2007 seinen vielleicht bes-
ten Tormann. Manol-Kurt Ivantschev gab je-
ner österreichischen Auswahl Rückhalt, die
2004 beim Homeless World Cup in Göteborg
Vizeweltmeister wurde. Er war knapp vier
Jahre lang auch die unumstrittene Nummer
1 bei SW Augustin. Vier Mal in Folge sicher-
te er unserem Team mit sehenswerten Para-
den den Titelgewinn beim Obdachlosen-Tur-
nier der Stadt Wien.

Mandi wird uns fehlen!
Viel mehr noch wird er aber seiner Lebens-

gefährtin Michaela und seinem noch nicht
einmal dreijährigen Sohn Martin fehlen. Oft
hat uns der Mandi von seiner Familie erzählt.
Stolz war er, wenn er von den Seinen sprach.
Michaela und Martin gilt unser Mitgefühl.

P. S.: Völlig unverständlich, dass das von
den Wiener Grünen mitorganisierte Flücht-
lingsturnier in Stadlau nach Mandis Ableben
fortgesetzt wurde. So etwas nennt man auch
Respektlosigkeit. n

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

Der sichere Tod

tikeln. Dabei konnte er auf Erfahrungen aus
seinen Jahren in Italien zurückgreifen, wo er
sich für die Sportartikelproduktion interes-
sierte: »Viele Firmen sind nur kommerziell
interessiert und haben keine Beziehung zu
ihren Produkten. Da hab’ ich mir gedacht:
›Ich konstruiere selber einen Schuh.‹« Der
von ihm entwickelte Fußballschuh wurde
von Sportmagazinen zum Testsieger gekürt,
und angesichts des Erfolges begann Basry
auch Fußballdressen in italienischem Design
selbst zu produzieren. Neben zahlreichen
Amateurvereinen stattete er alsbald unter an-
derem den »Wiener Sportklub«, den »Fa-
vAC« und »Hellas Kagran« aus. Bei Letzteren
übte er eine Zeit lang sogar das Präsidenten-
amt aus. In einem von Großkonzernen domi-
nierten Geschäft gelang es ihm, bis in die
Bundesliga vorzudringen, wo jahrelang die
Kicker der »Admira« das »Basry«-Trikot über-
streiften. Derzeit ist in Österreich der Zweit-
ligist »ASK Schwadorf« sein Aushängeschild.
Mittlerweile ist die Marke europaweit  ver-
treten und sogar im fernen Katar wird mit
Schuhen, Dressen und Bällen von »Basry«
Fußball gespielt. Seinen Erfolgsweg be-
schreibt Basry voller Stolz und wirkt dabei
dennoch bescheiden: »Das was ich erreicht
habe, war nicht geplant, sondern ist die Sum-
me meiner Arbeit. Ich wollte immer besser
als die anderen sein. Ich hab’ mein Studium
fertig gemacht, hab’ Fußball gespielt und hab’
die A-Lizenz gemacht. Ich bin um die halbe
Welt gereist, um das Know-how für meine
Produktion zu studieren. Das alles kann man
nicht mit Geld kaufen«.

»Ich kenne das Gefühl sehr gut,
nichts zu haben«

Der Weltenbummler Basry ist sich bewusst,
dass es inzwischen mit der Reisefreiheit für
Menschen aus Afrika nicht weit her ist:

»Heute ist die politische Problematik in
Europa größer. Es ist nicht mehr so einfach,
ein Visum zu bekommen, und die Spieler
können heute nicht einfach zu einem Verein
gehen. Damals war es leichter, ich hatte ei-
nen Studentenpass, und als Fußballer hatte
man immer Sympathien bei den Botschaf-
ten.« Neben Einschränkungen in der Bewe-
gungsfreiheit sind afrikanische Immigranten
in Österreich seit jeher auch mit anderen so-
zialen und rechtlichen Benachteiligungen
konfrontiert. Basry gründete daher eine Spie-
lervereinigung für eingewanderte Fußballer.
Und er unterstützt Integrationsprojekte, wie
die »Afrika Fußball Liga« (Augustin Nr. 203),
die vom Verein »Schmetterling« organisiert
wurde. Für Obfrau Ursula Omoregie war sein
Engagement »eine große Hilfe« und sie lobt
Basrys »Großzügigkeit und Bescheidenheit«.
Als sie ihn um Dressen und Bälle für afrika-
nische Asylwerber bat, zögerte Basry nicht:
»Ich habe selbst als Kind barfuß Fußball ge-
spielt. Ich habe nichts gehabt und kenne das
Gefühl sehr gut, wie es ist, wenn man nichts
hat.«

Das integrative Potential des Fußballs war
auch sein Beweggrund, ein »Haus des
Sports« in der Laxenburger Straße zu grün-
den. Dort können sich Einheimische und Ein-
wanderer beim Fußball und anderen Sportar-
ten begegnen, Toleranz und Respekt entwi-
ckeln und sich kennen lernen. Basry weiß,
wovon er spricht: »Ich wurde beim Fußball
von den Kollegen immer anerkannt und habe
bis heute nie das Gefühl gehabt, ein Auslän-
der zu sein. Obwohl ich eine andere Hautfar-
be habe, hatte ich nie ein Problem. Ich war
immer einer von denen.« Dass diese Akzep-
tanz nicht allen MigrantInnen entgegenge-
bracht wird, weiß auch Basry. Sein Lösungs-
vorschlag ist nicht neu, aber bewährt: »Gebt
den Menschen nicht Fisch zu essen, sondern
eine Angel.«

Christoph Witoszynskyj

Die Basry Royal Stars: »Der Ball läuft wie früher«, meist für den guten Zweck 

Manol-Kurt
Ivantschev, bis
2007 die Num-
mer 1
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An einem milden und
freundlichen Maitag sa-
ßen Groll und sein
Freund, der Dozent, in

der Erholungsanlage der Eisenbah-
ner in Pörtschach am Ufer des Wör-
thersees. Groll beobachtete durch
sein Fernglas den See und seufzte in
regelmäßigen Abständen auf. Der
Dozent las in der »Neuen Zürcher
Zeitung«. Als Groll besonders tief
seufzte, legte der Dozent die Zei-
tung beiseite und wandte sich Groll
zu.

»Darf ich Ihren Missmut, der
sich, wie ich mit einigem Grund
vermute, daraus speist, dass an Seen
keine Frachtschiffahrt anzutreffen
ist, für einen kurzen Moment un-
terbrechen?« 

Groll setzte das Fernglas ab. 
»Hier steht, dass Österreich, lan-

ge Jahre Schlusslicht bei der Verab-
reichung von Schmerzmitteln, seit
Mitte der neunziger Jahre aufgeholt
und hinter Dänemark und Kanada
mit 46 Kilo Morphin pro eine Milli-
on Einwohner den dritten Rang ein-
nimmt *)«, fuhr der Dozent fort.
»Dem Schmerz als gottgewollte Prü-
fung wird im katholischen Öster-
reich eine deutliche Absage erteilt.

Das ist doch ein interessanter Be-
fund.«

Groll sah den Dozenten mit erns-
ter Miene an und nickte.

»Man könnte sich darüber freu-
en«, sagte der Dozent und schlug
ein Bein über. 

Er lädt mich zu einem Gespräch
ein, dachte Groll. Mir ist aber nicht
nach Reden zumute. In derselben
Zeitung steht nämlich auch zu le-
sen, dass die Frachtschifffahrt auf
der Donau einen drastischen Rück-
gang zu verzeichnen hat. 

»Wenn Sie dazu noch bedenken,
dass das österreichische Gesund-
heitssystem trotz vieler Probleme
noch immer hochklassig und nach
wie vor relativ egalitär ausgerichtet
ist und wenn Sie schließlich noch in
Rechnung stellen, dass Österreich
eines der wenigen europäischen In-
dustrieländer ist, in dem alle Partei-
en, selbst grüne, liberale und rechts-
extreme, aktive Sterbehilfe ableh-
nen, dann müssen Sie zugeben, dass
die Republik auch zivilisatorische
Erfolge aufzuweisen hat«, fuhr der
Dozent fort. 

»Das mag stimmen«, sagte Groll.
»Man kann das erwähnen, man
muss es aber nicht feiern.« 

Kaum hatte Groll den Satz been-
det, setzte er das Fernglas an die Au-
gen. Am Angerer Spitz hatte sich
ein kleines Arbeitsschiff vom Ufer
gelöst und strebte ruhig dem Pört-
schacher Ufer zu. Ein Lächeln
huschte über Grolls Gesicht. Beide
schwiegen. Nach einiger Zeit ent-
wickelte sich dann ein zaghaftes Ge-
spräch über die Originalität von
Texten und deren Bedeutung. Bei
nicht wenigen künstlerischen Her-
vorbringungen sei das Werk oft über
dessen Schöpfer zu stellen, sagte
Groll. Bei herausragenden literari-
schen Texten zum Beispiel seien die
Texte auf eine gewisse Weise im-
mer klüger als ihre Produzenten,
mehr noch, es handle sich dabei um
ein zentrales Qualitätsmerkmal. 

»Sie meinen, gute Autoren sind
immer dümmer als ihre Texte?«,
fragte der Dozent und musterte
Groll mit einem skeptischen Blick. 

Es sei dies eine Parallele zum Spit-
zensport, bekräftigte Groll. Wenn
Spitzensportler philosophisch abge-
klärt daherredeten, dann sei es mit
den sportlichen Fähigkeiten der Be-
treffenden nicht weit her. Mit eini-
ger Sicherheit habe man es in solch
einem Fall mit Blendern zu tun. Der
Dozent erwähnte den österrei-
chischen Schwimmer Markus Ro-
gan. Der sei ein Mann von Weltklas-
se, und er falle durch kluge und iro-
nische Interviews auf. Groll wider-
sprach. Rogans Auslassungen gingen
in keinem Fall über mittlere Wahr-
heiten und Derivate des Hausver-
stands hinaus. Wäre es anders, kön-
ne er nicht so schnell schwimmen.
Selbst der alte und erfahrene Micha-
el Schumacher habe sich kaum zu
intelligenten Aussagen über das
Rennfahren aufgeschwungen, und
er teile diese Eigenart mit anderen
Meistern seines Fachs wie Ayrton
Senna und Niki Lauda. Bei Björn
Borg, Pete Sampras und Roger Fede-
rer, den zu ihrer Zeit jeweils besten
Tennisspielern, verhalte es sich ähn-
lich: begnadete Athleten, aber be-

jammernswerte Gesprächspartner.
Ihm sei überhaupt nur eine einzige
Ausnahme bekannt. Der berühmte
österreichische Existenzialphilo-
soph und Libero der Fußballnatio-
nalmannschaft, Anton Pfeffer. Ende
der neunziger Jahre habe dieser
Mann anlässlich eines Qualifikati-
onsspiels der österreichischen Fuß-
ballnationalmannschaft gegen Spa-
nien in Valencia – Österreich lag zur
Pause null zu fünf zurück **) – auf
die Frage eines Reporters, was denn
nun von der zweiten Hälfte zu er-
warten sei, mit dem legendären Satz
»Na, hoch werden wir das Spiel
nicht mehr gewinnen!« geantwor-
tet. Daraufhin seien Pfeffer zwei
Lehrstühle für Philosophie in Me-
ran und Poysdorf und die Leitung
eines renommierten philosophi-
schen Verlags in Deggendorf/Bay-
ern angeboten worden, was der no-
ble Mann aber ausgeschlagen habe. 

Vom Angerer Spitz näherte sich
ein Paddelbootfahrer. Ein alter
Mann, wie Groll im Fernglas fest-
stellte, aber ein Paddler von hoher
Kultur. Seine Bewegungen waren
anmutig und kraftvoll und gleichmä-
ßig wie ein Uhrwerk. Groll und der
Dozent schauten dem Mann so lang
zu, bis er aus ihrem Blickfeld ver-
schwunden war. Dann schwiegen
sie. 

Erwin Riess

Anmerkungen:
*) Dr. Maria Korak-Leiter. Neuere
Entwicklungen in der Schmerzthe-
rapie, Vortrag beim 37. Internatio-
nalen Kongreß »Schmerztherapie in
der Intensivmedizin, Berlin – Karls-
horst, Anna Seghers Zentrum für
Anästhesiologie und Palliativmedi-
zin, 4. 5. 2007, Tagungsband; sowie
Gianna P. Caracciola »Intensive care
units in civil wars«, Pricic, FYROM
(Macedonia), p. 46 – 56 (17. 3.
2007), www. pricic-science. com

**) das Spiel endete 0:9An einem freundlichen Maitag am Wörthersee …

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 76Der Spitzensport, das
Mittlere, die Liebe. Eine
Geschichte vom Wörthersee
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Musik liegt in der Luft.
Und dazu Kaffeeduft.
Es ist Mittwoch,
knapp vor 15 Uhr.

Der große Speise- und Veranstal-
tungssaal im »Haus Rudolfsheim« ist
gut besucht. Am Tisch Nr. 14 haben
soeben Maria und Alois Hronek
Platz genommen. Die beiden sind
seit 73 Jahren ein Paar, und seit 69
Jahren ein Ehepaar. Maria feiert bald
ihren Hunderter. Ihr fescher Alois
ist um eine Spur jünger, ein 1913er-
Jahrgang.

Auch Vorfreude liegt in der Luft.
Gespannt und mit 80 anderen Be-
wohnern und Bewohnerinnen des
Senioren-Wohnheims in der Öl-
weingasse 9 wartet man auf den gro-
ßen Star des heutigen Nachmittags.
Der betritt Schlag 15 Uhr die Bühne.

Herbert Fischerauer ist ein auch
an diesem Nachmittag gut gelaunter
Professional. Er war Mozart-Sänger-
knabe, trat als Kind in der Volksoper
auf, studierte dann am
Konservatorium in Wien
Musik, spielte Theater in
Koblenz, in Baden und
Osnabrück. Und ist vor
elf Jahren mit dem Verein
»Kunst auf Rädern« losge-
zogen. Weil er erkannt
hat, dass die künstleri-
sche Darstellung nicht
nur die Eliten erquickt.
Künstler wie er würden
sich von uns etwas mehr
Aufmerksamkeit verdie-
nen. 700 Konzerte hat Fi-
scherauer mit seinem pri-
vaten Musik-Express be-
reits organisiert, jedes
Jahr kommen 70 weitere
hinzu.

»Even-tuell, even-tu-
ell.«

Der große Peter Ale-
xander sang diesen merk-
würdigen Refrain. Gut

achtzig, in der Mehrzahl weißhaari-
ge Menschen summen die Melodie
auch heute von Anfang bis Ende
mit. Die Schlager- und Operettenlie-
der der 1940er- und 1950er-Jahre
(das Ehepaar Hronek war damals
jung verheiratet) lassen Erinnerun-
gen wach werden. Routiniert trifft
der Tenor der Herzen den Ton. Und
damit mitten ins Herz.

Begleitet wird er dabei wie so oft
von Professor Wolfgang Ortner am
Piano sowie von Gabriele Kridl und
Franz Leitner. Der Professor leitet
das Große Ballorchester, die Sopra-
nistin und der Tenor sind Ensemble-
mitglieder des Stadttheaters Baden.
Alle drei verzichten wie immer auf
eine Gage.

Wie gut ihr Auftritt tut!
Was bei einem Blick in das Publi-

kum sofort auffällt: Die Mehrzahl
der Damen war heute wieder »ex-
tra« beim Frisör. »Alle Kunst ist der
Freude gewidmet, und es gibt keine
höhere und keine ernsthaftere Auf-
gabe als Menschen zu beglücken.«
Das von Friedrich Schiller entlehnte
Motto des mobilen Kunstvereins er-
fährt auch in Rudolfsheim ein-
drucksvoll Bestätigung. »Kunst auf
Rädern« leitet sich wohl von »Essen
auf Rädern« ab, einer Institution, de-
ren Mitarbeiter mit ihrem Auto von
Haus zu Haus fahren und sich da-
rum kümmern, dass ältere, allein

stehende Menschen täglich zu einer
warmen Mahlzeit und auch zu ei-
ner Ansprache kommen.

Manch eine/r kann heute nur
noch mit dem Kopf nicken. Auch die
kurzen Nicker bleiben dem singen-
den Moderator nicht verborgen.
Nach dem Konzert wird er sagen:
»Es ist berührend, wenn ein Alzhei-
mer-Patient plötzlich mit dem Mit-
singen beginnt.«

Bei »Ach Luise, das bleibt meine
Devise« oder »Im Prater blühen wie-
der die Bäume« geht der ganze Spei-
sesaal mit. Dann folgt »In der Nacht
ist der Mensch nicht gern allein«.
Der Refrain ist in diesem Altersseg-
ment mehr als nur ein Refrain, beim
einen oder anderen Bewohner auch
eine schmerzhafte Erfahrung.

Schon neigt sich die beschwingte
Konzertstunde ihrem Ende zu. Das
Kaffeehäferl ist leer, und auch das
Butterkipferl aufgegessen. Herr Hro-
nek, er stellt sich vor als ein gelern-
ter Eisenhändler aus der Alxinger-
gasse in Favoriten, erklärt mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge: »Meine Frau und ich, wir
warten heute schon sehnsüchtig auf
das Weihnachtskonzert. Das lassen
wir uns auch heuer ganz sicher
nicht entgehen.« Eine Träne läuft
ihm langsam, unaufhaltsam über die
Wange. Ohne Worte. Endlich fügt
der Senior hinzu: »Wissen Sie, zu

Weihnachten habe ich immer das
Gefühl, ich bin daheim, daheim bei
meinen Eltern. Das kann man nicht
beschreiben, wie einem da ist.«

Es ist das Leben in den Augen und
in den Erzählungen der Heimbe-
wohner, das die Künstler für ihr En-
gagement belohnt. »Im Theater ist
es dunkel«, erläutert Entertainer Fi-
scherauer. »Alles nimmt dort routi-
niert seinen Lauf. Hier bei den alten
Menschen bekommen wir das Dan-
keschön im selben Moment zu-
rück.«

Mit bald 200 Kollegen trat der Te-
nor bisher in Seniorenheimen auf.
Echte Kapazunder aus der Welt der
Oper und der Operette wie die Brü-
der Dvorsky oder Graze Bumbry
standen mit ihm auf der Bühne.
Ohne Ausnahme erhalten sie ledig-
lich eine kleine Aufwandsentschädi-
gung für die Anreise. Deutlich höhe-
re Kosten fallen für die Administra-
tion des Musik-Sozial-Projekts an.

Die werden durch eine jähr-
liche Benefiz-Gala (Schirm-
herrin des Vereins ist eine
Grande Dame der Wiener
Society: Lotte Tobisch),
durch private Spenden so-
wie durch Sponsoren abge-
deckt.

Auf jeden Auftritt bereitet
sich Herbert Fischerauer ge-
zielt vor: »Das ist unbedingt
notwendig, weil die älteren
Leute die Texte oft besser
können als wir.« Bei man-
chem Auftritt mischt sich
still und leise auch sein
Schwiegervater ins Publi-
kum, selbst schon ein Pen-
sionist. Und der muss gar
nicht viel sagen, man sieht
es auch so: Stolz ist er auf
den Buam! Nähere Informa-
tionen: 
http://kar.fischerauer.com.

n

LOKAL-
MATADOR

Herbert Fischerauer tourt 
seit elf Jahren durch
Seniorenheime und beglückt
deren Bewohner.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)
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»Even-tuell«

Herbert Fischerauer ist ein Tenor der Herzen
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ECLIPTICA
»The Awakening«
(Eigenverlag/Rebeat Music)
www.ecliptica.at

Finster drein-
schauen gehört
im Metal zum
Geschäft. Da ma-
chen auch Eclip-
tica keine Aus-
nahme. »The last
battle has be-
gun, the light of life takes revenge …«,
da gibt es nun mal nichts zu lachen.
Für die mystische Vision seines Kon-
zept-Werkes mit dem Titel »The Le-
gend Of King Artus« brauchte der Gi-
tarrist Markus Winkler, neben seiner
damaligen Band Drunken Angels, ein
unverbrauchtes Vehikel: Ecliptica. In-
zwischen, 4 Jahre und einen Weltun-
tergang weiter, präsentiert sich Eclipti-
ca als Band mit fixem Line-up. Ihr pro-
gressiver Power Metal orientiert sich
an der Blütezeit des Genres in den
Achtzigerjahren, wo Heavy Metal zwar
auch schon mitunter peinlich, aber
noch nicht so abgearbeitet war. Ge-
fährlich, aber melodisch. Geschlecht-
lich ausgewogener, hymnischer Gesang
von beschwörend bis aufgeregt sorgt
für den bedeutungsschweren Rest.
Schwermetaller werden »The Awake-
ning« lieben, artfremde Wesen bleiben
emotionslos, und das ist schon fast ein
Hauptgewinn.

SON OF THE VELVET RAT
»Loss & Love«
(Monkey Rec./Hoanzl)
www.velvetrat.mur.at

Ein schweres
Durchkommen
bis zum/r gewill-
ten HörerIn. Ei-
nerseits das im-
mer wiederkeh-
rende Chelsea-
Sound-Drama
und darüber hinaus all diese verdamm-
ten Schwätzer. Zudem eröffnet Georg
Altziebler, der auf Son Of The Velvet
Rat hört, das Set seiner CD-Präsentati-
on im Flüster-Stil. Der Lärm war früher.
Das Reden ist nicht sein Ding und so
reiht Altziebler Lied an Lied. Die
Barschwätzer inzwischen im Pegel fast
gleichwertig. »Loss & Love« setzt fort
was mit »Playground« (2006) viel ver-
sprechend begonnen hatte. Aufge-
nommen wurde diesmal in
Nashville/USA, hinterm Schlagzeug
und als Produzent imponierte Ken
Coomer (ex Wilco). Eigentlich ist »Loss
& Love« ein klassisches Winter-Album,
das Thema beherrschen Mangeler-
scheinungen im Allgemeinen als auch
im Besonderen. Der Vortrag voll im
Americana/Country Trend. Mit dem
Unterschied, dass der Sohn der Ratte
seine Lieddichtungen auch glaubwür-
dig vermittelt. Im Zweifelsfall: Live
oder Tonträger? Investieren Sie in Be-
sitz. (LaMa)

A U F G ’ L E G T

An dieser Stelle sollte die Wo-
che des Wolfgang Fuchs aus-
gerufen werden, doch mit

Redaktionsschluss teilte er mit, den
Auftakttermin der Woche, das letz-
te Wimm-Konzert absagen zu müs-
sen. So bleiben lediglich zwei Ter-
mine übrig. Wimm stand für Wohn-
zimmer für improvisierte Musik
Margareten. In seiner Privatwoh-
nung veranstaltete er Konzerte, wo-
bei die Ausführenden aus der so ge-
nannten Wiener (elektronischen)
Improvisationsszene stammten. Ein
Besucher erzählte, bei zwanzig Leu-
ten sei die Wohnung schon über-
füllt gewesen. Die optimale Atmo-
sphäre sei bei zehn bis zwölf Gästen
erreicht worden.

Wimm ist aus, da Wolfgang Fuchs
nach Linz zurückgeht. Somit ver-
lässt nicht nur ein unkonventionel-

ler Konzertveranstalter, sondern
auch einer der unorthodoxesten
und kreativsten DJs die Bundes-
hauptstadt. Wolfgang Fuchs mischt
nicht bloß den Sound der Schallplat-
ten, sondern verwendet die Platten-
spieler, um gänzlich neue Sounds
zu generieren. Die Originalaufnah-
me wird zur Unkenntlichkeit ver-
fremdet. Oder er streicht beispiels-
weise die Abspielnadel über das
Chassis des Gerätes – ein Affront
gegen alle High-End-Freaks. Diese
spezielle Methode des »Auflegens«
ist nicht ganz neu. Milan Knizak,
jetzt Direktor der Prager Nationalga-
lerie, machte bereits in den 1960er
Jahren Soundexperimente mit Plat-
tenspielern, doch bis dato lassen
sich die KünstlerInnen, die mit
Turntables in der Improvisationssze-
ne Fuß fassen konnten, an einer

Hand abzählen. Letztes Jahr gelang
diesem Kreis ein wenig Aufmerk-
samkeit zu erregen, da der Kompo-
nist Bernhard Lang für sein Musik-
theater »I hate Mozart« neben ei-
nem klassischen Ensemble auch auf
Turntable-Solisten zurückgriff, und
zwar auf Dieter Kovacic aka Dieb13
und eben Wolfgang Fuchs.  

Am 6. August ist im rhiz ein eher
herkömmliches DJ-Set zu erwarten,
aber tags darauf lädt Wolfgang Fuchs
zum neunten Mal zur Laufrille. Bei
diesem Projekt muss der »Turntab-
list« mit ihm fremden Schallplatten
ohne Cover und mit zugeklebten In-
nenlabels, so dass er nicht ablesen
kann, um welchen musikalischen
Stoff es sich handle, ein Set hinle-
gen.

reisch
http://turntabling.firstfloor.org

Die hohe Kunst des DJing

EIN UNKONVENTIONELLER SCHALLPLATTENSPIELER

Symposium »parque del sol« in St. Pölten

KURZURLAUB IM KULTURPARK

Auf einem 40.000 Quadratme-
ter großen Gelände in wenig
berührter Landschaft im Sü-

den St. Pöltens führen zwei Gebäu-
de einen romantischen Kampf ge-
gen den Verfall. Der Kulturverein
LAMES bezog vor zehn Jahren die-
ses in Vergessenheit geratene Areal,
holte es sanft aus der Versenkung
und machte es zum mindestens
stadtbekannten »SKW«. Diese Lie-
genschaft hat eine facettenreiche
Vorgeschichte, die mit einer

Schmiede begann und sich über ein
Hackschnitzelwerk zum Flücht-
lingsheim entwickelte. Auch Renn-
pferde wurden dort gezüchtet und
Gemüse von SchrebergärtnerInnen
gezogen. Nun ist diese städtische
Oase von einem öffentlichen Bau-
vorhaben bedroht. Mit diesem Hin-
tergrund veranstaltet LAMES ein
sechstägiges Symposium interdis-
ziplinärer Kunst nach dem Motto
»Freiräume erhalten und gestal-
ten«. Die Veranstalter weisen expli-

zit darauf hin, dass
das Symposium
auch als Kurzur-
laub verstanden
werden darf und
bieten am Gelände
Campingmöglich-
keiten an. Neben
theoretischen Erör-
terungen und Dis-
kussionen zu städ-
tischen Freiräumen
und Kunst in der
Natur werden auch
Workshops ange-
boten, wobei ein
Schwerpunkt mit

so genannter elektronischer Musik
gesetzt wird – kein Wunder, ist
doch der LAMES-Aktivist Andreas
Fränzl auch Sänger der Gruppe
Bauchklang, die vermeintlich elek-
tronische Beats bloß mit ihren Stim-
men erzeugen. Des Weiteren ste-
hen Kunstformen wie Graffiti, Bild-
hauerei, Tanz, Theater, Video, Fo-
tografie oder Kochen am Workshop-
Programm. Die Ergebnisse sollten
nach dreitägigem Arbeitsprozess am
28. und 29. Juli dem Publikum prä-
sentiert werden. Neben diesen Prä-
sentationen gibt es ein großes Fest,
am Samstag (28. 7.) ab 17 Uhr mit
Live-Musik auf drei Bühnen. Vorher
geht es noch auf eine Pilgerreise,
unter anderem durchs Regierungs-
viertel, um für den Verbleib von
Kunst und Natur im »SKW« zu wer-
ben. Vor zehn Jahren musste LA-
MES das damalige Vereinsdomizil
am Rennbahnweg verlassen. Bis
heute liegt dieses Grundstück
brach. reisch

»parque del sol«

25. bis 30. Juli
Spratzerner Kirchenweg 81–83
3100 St. Pölten
Eintritt: freiwillige Spende
www.lames.at
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In St. Pölten soll Kunst in der Natur einem
öffentlichen Bauvorhaben weichen  



Mit der zweiten Schau in
diesem Jahr beschäftigt
sich das Ausstellungszen-

trum im Ringturm erneut mit der
Architekturgeschichte eines Lan-
des, dessen ArchitektInnen und
Bauten hierzulande völlig unter-
belichtet werden. Auf Rumänien
folgt nun Kroatien. Exemplarisch
werden drei Zeitabschnitte prä-
sentiert, in denen eigenständige
Stile generiert worden sind: die
30er Jahre mit der neuen Unab-
hängigkeit im eigenen Staat der

Zwischenkriegszeit; die 50er und
60er Jahre im kommunistischen
Land mit Blockfreiheit und das
Zeitgenössische mit der Neuori-
entierung nach den Balkankrie-
gen. 

Der geistige Grundstein zur
historischen Moderne in Zagreb
wurde in Wien gelegt. Die Profes-
soren der 1919 gegründeten Za-
greber Technischen Hochschule
machten ihre Ausbildung in
Wien. Bei der Nachfolgegenerati-
on, insbesondere bei der Gruppe

»Zemlja« (Die Erde) wirk-
te sich der internationale
Einfluss, vor allem jener
Le Corbusiers, schon stär-
ker aus. Der große Woh-
nungsbedarf und die so-
zialen Probleme in der
Zwischenkriegszeit haben
diese Gruppe, die 1935
verboten wurde, veran-
lasst, Architektur mit ge-
sellschaftlichem Engage-
ment und linkem Denken
zu verbinden. Nach dem
Zweiten Weltkrieg prägte
im autoritär geführten so-

zialistischen Jugoslawien die
kroatische Szene das Baugesche-
hen. Vor allem springen die rie-
sigen strukturalistischen Hotel-
komplexe an der Adriaküste –
aber nicht nur durch Megaloma-
nie, sondern auch durch hohe
Qualität – ins Auge. Der gegen-
wärtige Trend zielt in Richtung
Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes. Architektur auch für die
Ohren schuf im vergangenen
Jahr Nikola Basic mit seiner
»Meeresorgel« in Zadar. Basic
ordnete einen Uferabschnitt als
Terrassen, die im Meer versin-
ken, und stattete diese mit ei-
nem Mechanismus aus, der
Töne durch die Gezeiten produ-
ziert. Auf zum Badeurlaub und
Orgelkonzert nach Kroatien!

reisch
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»Avantgarde & Kontinuität« 
Bis 14. September 2007 im 
Ringturm
Schottenring 30, 1010 Wien
Mo. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr 
freier Eintritt 

I N F O

Radio- und TV-Workshops für arbeitslose afrikanische Frauen

AFRO-ÖSTERREICHISCHE (FRAUEN-)VERNETZUNG

DESPERADO–SCHACH

Heute zeigen wir eine Partie, die uns sehr
beeindruckt hat und trotzdem weitge-
hend unbekannt geblieben ist. Nehmen
Sie sich eine halbe Stunde Zeit und genie-
ßen Sie die komplexe weiße Strategie!

Nisipeanu – Adams
Sofia 2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Spanisch, eine
der besten Eröffnungen! 3… a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 Vorbe-
reitung von d2-d4 und Schlupfloch für den
Lb3. 8… 0–0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4
Sd7 12.Kh1 Üblicherweise geht es mit
12.Sbd2 exd4 13.cxd4 Sc6 14.d5 Sce5 wei-
ter. 12… Te8?! Schwarz sollte schon hier
nach besseren Zügen Ausschau halten.
13.d5! Schnürt den Gegner ein. 13… Sb6
14.b3! Der Damenflügel wird geschlossen,
Weiß bekommt freie Hand am Königsflü-
gel. 14… Ld7 15.Le3 Dc7 16.g4 Erste An-
griffsaktivitäten. 16… c4 17.b4 Sb7
18.Sbd2 a5 19.a3 Ta6 20.Sf1 Tea8
21.Lc1! Sehr subtil! Schwarz kann den Sb7
nur über d8 und f7 aktivieren. Dazu muss
er aber f7-f6 spielen, was Weiß eine idea-
le Angriffsmarke gibt. 21… Sd8 22.Se3
axb4 23.cxb4 f6 Alles läuft wie geplant.
24.Sf5 Lc8 25.Tg1 Sf7 26.h4 Ld8 27.Tg3
Kh8 28.g5 Weiß kommt Stück für Stück
weiter. 28… g6 29.Se3 fxg5 30.hxg5
Kg8 31.Kg2 Sa4 32.De1 Ld7 Eine Phase
ruhigen Lavierens, Weiß bereitet den ent-
scheidenden Überfall vor. 33.Dh1 Dc8
34.Dh2 Sc3 35.Kf1 Le7 36.Lb2 Sa4
37.Lc1 Lf8 38.Dh4 Le7 39.Dh2 Lf8
40.Dh4 Le7

41.Sf5!! Plötzlich hüpft der Springer mit-
ten ins schwarze Lager. 41… Df8 Nehmen
ist unerfreulich: 41… gxf5 42.Dh5! oder
41… Ld8 42.Sh2! nebst Sg4. 42.Sh2! Wie-
der strebt dieser Springer über g4 nach f6.
42… h6?! Die letzte Chance war 42… h5
43.Sxe7+ Dxe7 44.Tf3. 43.Sg4 hxg5 Noch
immer scheitert 43… gxf5 an 44.exf5 hxg5
45.Lxg5 Sxg5 46.f6. 44.Lxg5! Überra-
schung! 44… Sxg5 Oder 44… Lxg5
45.Sf6+! Lxf6 46.Txg6+ Lg7 47.Se7+! Ende.
45.Sgh6+ Kh7 46.Sf7+ Kg8 47.S7h6+
Kh7 48.Sf7+ Kg8 49.Sxg5 Lxg5 50.Txg5
Le8 51.Kg2! Platz für die letzte Reserve,
den Ta1. 51… T8a7 52.Th1 Df6 53.Sh6+
1-0 wegen 53… Kg7 54.Sg4.

von Bernleitner und Häm

»Avantgarde & Kontinuität« – die moderne Architektur Kroatiens

SOZIALER WOHNBAU UND MEERESORGEL 

Ivo Vitic entwarf die Stadtbibliothek (ehe-
malige Halle der Jugoslawischen Volksar-

mee) von Sibenik

»Radio Afrika TV« ist ein
nichtkommerzieller
Sender, der erstens als

Plattform für in Österreich leben-
de AfrikanerInnen dient, zwei-
tens für Nicht-AfrikanerInnen
vertiefende Informationen anbie-
tet und drittens nachhaltige Pro-
jektarbeit leistet. Radio Afrika In-
ternational sendet täglich andert-
halb Stunden Programm auf MW
1476 und eine Stunde auf Oran-
ge 94,0. Afrika TV gestaltet seit
November 2005 im Rahmen des
offenen Fernsehkanals Okto Sen-
dungen.

Das im September startende
Projekt »Frauen für Frauen« ist
ein Radio- und TV-Journalismus-
Ausbildungskurs für arbeitslose,
afrikanische Frauen. Mit dieser
Journalismus-Ausbildung sollen
ihre Chancen für Entwicklung

und Integration im Arbeitsleben
steigen und allgemein das Selbst-
bewusstsein gefördert werden.
Durch die Möglichkeit, sich me-
dial auszudrücken, können Frau-
en afrikanischer Herkunft soziale,
aber auch wirtschaftliche Rollen
darstellen. Darüber hinaus zielt
dieses Projekt auf eine afro-öster-
reichische Frauenvernetzung, um
»Wege und Kriterien einer Teil-
nahme an der österreichischen
Gesellschaft, Vereinen, Parteien
etc.« abzuklären. Als Anreiz, an
diesen Workshops teilzunehmen,
sichert »Radio Afrika TV« die Ab-
nahme von TV- und Radiobeiträ-
gen für ein Jahr zu. Aus persönli-

cher Erfahrung kann ich Journa-
lismus-Workshops nur empfeh-
len. Vor wenigen Jahren saß ich
noch bei einem Radio-Journalis-
mus-Lehrgang im Polycollege Stö-
bergasse. Heute sitze ich in der
Redaktionsstube des Augustin. 

reisch

Die Radio- und TV-Journalismus-
Workshops finden Mitte Septem-
ber 2007 statt.
Kinderbetreuung wird angeboten.
Die Teilnahme ist begrenzt. Für
Anmeldungen und weitere Infos
kontaktieren Sie bitte Radio 
Afrika TV:
Tel.: (01) 943 70 45 
E-Mail: office@radioafrika.net
Anmeldeschluss ist Freitag, der
31. 8 .2007

www.radioafrika.net
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»Kommt elektronische Mu-
sik aus dem Radio, drehe
ich es ab«, erzählt Franz

Bogner, »denn bei Techno spüre ich
nichts.« Trotzdem erwähnt er mit
Stolz, in diesem Jahr zum dritten
Mal die »Urban Art Forms«, ein Fes-
tival für DJ- und VJ-Kunst, auf sei-
nem Gelände präsentieren zu kön-
nen. Ihm ginge es dabei um »die
Konfrontation aus monotonem Tech-
no und Videokunst«, wobei er die
Videojockeys vor einer größeren He-
rausforderung sieht, denn mit Video-
kunst seien die Leute viel schwieri-
ger zu fesseln. »Zu Techno kann
man keine Palmen zeigen, wie man
zu Reggae keine Satelliten fliegen
lassen kann«, lauten Grundsätze der
bognerschen Ästhetik.  

»Wiesen«, die Referenz für die
Freiluftkonzerte und -festivals, hat
seinen Ursprung im Gasthof der El-
tern. Der Vater errichte 1955 einen
Veranstaltungssaal, der in den Au-
gen der Söhne siebzehn Jahre lang
viel zu wenig genutzt wurde. Diese
wirtshäusliche Infrastruktur war ide-
al, die Interessen, »ein Lokal, wo
man selber hingehen möchte« und
Motorsport zu verbinden. Der ältere
Bruder Reinhard aka Reinl war

Rennfahrer. »Den Großteil unserer
Freizeit haben wir mit Rennsport
verbracht. Das war sauteuer, wir
konnten es uns nicht länger leis-
ten.« Folglich wurde der für »ein
paar Sommernachtsfeste und Bälle«
errichtete Saal zur Diskothek »Ra-
cing Disc« aufgemotzt. Die Dekora-
tion bestand natürlich aus einschlä-
gigem Material. Doch nicht nur Pos-
ters von Jackie Stewart an den Wän-
den oder Konstruktionspläne von
Rennautos unter der durchsichtigen
Tischdecke stachen den Gästen ins
Auge, auch die Live-Konzerte stie-
ßen auf Gehör. »Wenn es im Jazz
Pub (früher Racing Disc, Anm.) gut
geht, dann sollten wir es auch mit
einem Jazzfest versuchen«, lautete
die Devise der Bogner-Brüder. Sie
veranstalteten 1976 das erste Jazz-
fest. Wirtschaftlich betrachtet waren
die ersten Festivals nicht so erfolg-
reich wie die Disco: »Was wir unter
dem Jahr im Pub verdient hatten,

brachten wir draußen wieder an.«
Den Veranstaltern und dem Publi-
kum gefiel dieses neue Genre der
Open-Airs, doch die ansässige Poli-
tik hatte von Beginn an bis in die
Gegenwart herauf keine Freude da-
mit: »1979 fragte ich einen Gemein-
depolitiker«, erzählt Franz Bogner,
»warum er das Jazzfest nicht in Wie-
sen haben möchte? Sein Argument
lautete: ›Ich brauche keine Langhaa-
rigen‹.« Und Bogner holte auch
noch Schwarze auf seine Bühne.
»Das gab einen Aufruhr im Ort.« 

Murenabgang und
Lustbarkeitsabgabe  

Die »Wiesen Festival and Concerts
Veranstaltungs GmbH«, deren Ge-
schäftsführer Bogner war, musste
letztes Jahr Konkurs anmelden. Ein
Unwetter samt Murenabgang ver-
wüstete einen Tag vor der Großver-

anstaltung Forestglade das Festival-
gelände und richtete einen Gesamt-
schaden von zirka 300.000 Euro an.
Die Sturmschadenversicherung kam
für die abgegangene Mure nicht auf.
»Ich kann kein Eigenkapital erwirt-
schaften. Seit zehn Jahren habe ich
Schulden über 700.000 Euro und
kann sie nicht abbauen.«

Für dieses Jahr gewährt das Land
eine Förderung von 43.000 Euro
und übernimmt eine Ausfallshaftung
in der Höhe von 200.000 Euro. Die
Gemeinde Wiesen hebt 48.000
Euro Lustbarkeitsabgabe ein. Der
Standard zitierte im Juni den christ-
lich-konservativen Bürgermeister
von Wiesen, Matthias Weghofer:
»Wir verrechnen vier Prozent Lust-
barkeitssteuer, haben aber einen Teil
davon rücksubventioniert, etwa mit
verbilligten Karten für Jugendliche
aus Wiesen. Ob das heuer der Fall
sein wird und wenn, wie hoch, be-
schließt der Gemeinderat im
Herbst.«   

Die Frage, ob er nicht schon des
Öfteren den Hut draufhauen wollte,
war eindeutig eine falsche Frage.
Brüskiert antwortet Franz Bogner:
»Ich müsste an der Welt zweifeln,
damit ich den Hut draufhaue. Die
Euros sind nicht das Wichtigste.
Mein Kapital ist nicht mein Festival-
gelände oder mein Pub, sondern
das, was ich den Leuten mitgebe.
Nur zum Geldverdienen könnte ich
nicht arbeiten, das würde nicht
funktionieren.« 

Ich stellte auch noch eine richtige
Frage, und zwar nach der Koopera-
tion mit der Volkshilfe. Dieses The-
ma treibt den Enthusiasmus des Mu-
sikliebhabers und Motorsportfreaks
in den hohen Drehzahlbereich. Die
Volkshilfe hätte gegen Eintrittskar-
ten für Asylwerbende aus Afrika Pro-
motion angeboten. Mit »zu wenig
Fleisch« kommentiert Franz Bogner
dieses vorgeschlagene Geschäft.
Hingegen fände er es irrsinnig span-
nend, eine im Senegal etablierte
Band, die in Wiesen auftreten wird,
mit AsylwerberInnen, die aus dem
Senegal davonrennen mussten, zu
konfrontieren.« Franz Bogner orga-
nisierte das Treffen.

Reinhold Schachner

www.wiesen.at
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Der Musikveranstalter Franz Bogner hat ein Faible für visuelle Künste

Am Anfang war die »Racing Disc«

Konfrontationen »mit Fleisch«
Der im burgenländischen
Wiesen ansässige Musikver-
anstalter Franz Bogner gilt als
Pionier der Open-Air-Festivals
in Österreich. Immer ist er
am Puls der Zeit, oft war er
der Zeit voraus. Im Gespräch
über das Konzertveran-
staltungswesen zeigt er sich
als Hardliner, dessen Maxime
der offene Zugang zu Musik
ist. »Man kann mit Musik
Leute davonjagen, das ist
aber nicht mein Ziel«, verkün-
det jemand, der in den
frühen 1970er Jahren das
Wirtshaus der Eltern von ei-
nem Free-Jazz-Trio beschallen
ließ. – »Das war ein Novum,
vor allem am Land
heraußen.«
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Wissen Sie: Es gibt Zei-
ten, da verflüssigt
sich der Mensch. So
geht es mir gerade.

Weniger eine Frage von »go with
the flow« als eigentlich keine ande-
re Wahl haben, weil sich die Fix-
punkte im Leben nun verflüssigt ha-
ben in diesem für mich inhaltlich
wie formell bislang katastrophalen
Sommer. Da ist mir auch die Weltla-
ge, global wie lokal, ziemlich egal, es
ist mehr eine Frage von – wer
braucht Weltfriede, ich will mein
Baby zurück! Ich bin bereit, dafür
meine Dämonen auszuliefern, rück-
sichtslos und meinen lieb gewonne-
nen Blödheiten zu Leibe zu rücken,
gnadenlos. Danach kann man ja im-
mer noch für den Weltfrieden arbei-
ten. Es nützt nichts sich vorzusagen,
dass man selbst und Millionen Men-
schen, Männer und Frauen, den sel-
ben Scheiß schon überstanden ha-
ben, vielleicht glücklicher, trauriger
und weiser als zuvor daraus hervor-
gegangen sind. Das Mitten-Drin-Ste-
cken ist die Crux und sich dabei zu
erwischen, dass die einfachsten Din-
ge unbewältigbar scheinende Krisen
auslösen, etwa der geistig hochauf-
wändige Akt, beim Verlassen der
Wohnung den passenden Woh-
nungsschlüssel mitzunehmen …

In solchen liquiden Phasen greift
man dann klischeekonform gerne zu
jedem zufällig und vermeintlich un-
schuldig den eigenen Weg kreuzen-
den Alkohol, was ein, zweimal ganz
nett sein kann, aber auf Dauer dazu
führt, dass man auch noch auszurin-
nen beginnt, die letzten Tröpfchen
Motivation und Zuversicht, die letz-
ten Perspektiven aus einem heraus-
sickern. Kann bitte jemand aufwi-

schen und etwas zurückleeren? Was
wirklich hilft, wenigstens mir, ist Ar-
beit, etwas zu tun haben und dabei
auf motivierte Menschen zu treffen,
die das, was sie tun, mit Herz tun,
ohne sich gleich einzukrampfen
oder die falschen Prioritäten zu set-
zen. So wie die Band Raketa an ihre
Musik herangeht.

I Floated By

Hat’s mich unlängst ins Chelsea ge-
schwemmt, wie Raketa dort einen
Gig spielten. Gut besucht, sogar ex-
trem gut besucht für ein Club-Kon-
zert im Sommer, zu einem Zeit-
punkt, an dem dieser auch wetter-
mäßig noch das ihm Zugedachte ge-
tan hat. Die Musik recht rau, noch
nicht 100 % fertig (wie die beste
Musik immer), eigentlich von Wort-
hülsen wie »rockig« abgesehen
nicht zu beschreiben, eben viel bes-
ser gefühlt und gehört. Sängerin
Babl Raketa mit einem auffälligen
Iggy-Pop-T-Shirt (ein Song der Band
heißt »Iggy«). Für sich schon ein tol-
les Statement, wenn eine Frontfrau
den archetypischen Alphafrontmann
anhat.

Die Band – neben Sängerin Babl
Gitarrist Rondell, Bassist Matze (ei-

gentlich Matthias) und Drummer
Mutl – nimmt es gelassen, dass der
Fokus der Publikums- und beginnen-
den Medienwahrnehmung die Sän-
gerin ist. Intern versteht man sich
als Kollektiv und auch Babl selbst
deklariert sich als »Teamplayer«.

Raketa – der Name kommt übri-
gens von einem Puff in Prag – und
Mutl spielten schon bei der Band
Pantskirt zusammen, die im Septem-
ber letzten Jahres ihr Ende fand, was
Babl als »Es wurde aufgelöst« formu-
liert. Gemeinsam suchten sie Musi-
ker für eine neue Band, die, stilis-
tisch weitergefasst, offener, »leben-
diger und schräger« sein sollte, und
gleichzeitig sollte es allen Beteiligten
»wirklich ernst« sein. Babl: »Oft
spielen, raus aus Österreich.« Das
scheint im Sinne aller vier  zu sein,
die alle in diversen Konstellationen
leidenschaftlich Musik machen und
die kurz nach unserem Gespräch zu
einem Konzert im Rahmen der Are-
na Bierwoche aufbrechen. Obwohl
die Band zuerst leere Meter mit ei-
nem anderen Gitarristen absolvier-
te, bereits der vierte Gig in der drei-
monatigen Bandgeschichte, nach ei-
nem maßgeschneiderten Auftakt am
1. Mai im Fluc (wo Gitarrist Rondell
den Sound besorgt), einem Auftritt
bei einem »bummvollen« Fest der

Angewandten und
dem erwähnten Gast-
spiel in der Gürtelin-
stitution.

Während im Hinter-
grund Caterina Valen-
te läuft (yeah!) spricht
Babl über musikali-
sche Wurzeln und
Texte, obwohl sie
etwa deutschen Schla-
ger sehr mag, ist klar,
dass Englisch gesun-
gen wird,  »das passt
einfach besser zu un-
serer Musik«, und die
Texte ihre Angelegen-

heit sind. »Ich freu mich, wenn wir
diskutieren«, sagt sie dazu, während
die Kollegen ihr Vertrauen in die Ly-
rics ihrer Frontfrau zum Ausdruck
bringen. Die Stücke des in Eigenre-
gie aufgenommenen Demos gibt es
auf der My-Space-Seite der Band zu
hören, sie tragen so schöne Titel
»Bumpbiep« oder »Queen« und ver-
tiefen den Liveeindruck in Richtung
einer Band mit einem individuellen
Stil und ja, einer sich entwickeln-
den eigenständigen »Vision« Raketa-
Rocks. Raketa vererehrt PJ Harvey –
ohne tatsächlich wie sie zu klingen
oder klingen zu wollen. Bei Booking-
Fragen signalisiert die energetische
Babl Bereitschaft, das in andere Hän-
de legen zu wollen. Drummer Mutl
bremst mit einem wunderbaren Sa-
ger ein allfälliges »Ach, das schwere
Musikerleben«-Seufzen souverän
aus: »So groß kann des Kreuz damit
gar ned sein, dass i ma vorstellen
kann, einmal nicht Musik zu ma-
chen.« Wort! 

Rainer Krispel

Noch am Boden: Raketa

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Raketa
www.raketarock.com
www.myspace.com/raketarock

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit der Band Raketa auf Höhenflug

Ready For Take-off!
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Die vierköpfige Band um Sän-
gerin Babl Raketa legt ein be-
achtliches Tempo vor. 
Knapp drei Monate zu-
sammen wurden einige Gigs
absolviert und ein bemerkens-
wertes Demo eingespielt.
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Kunst kommt nicht vom
Können, sondern – auch –
von Besessenheit. Kunst
an andere gut vermitteln

zu können, braucht ebenfalls Beses-
senheit. Wie wurden Sie Chef der
Kunsthalle in Wien?
Dazu gehört Lebensneu-
gier, der Wunsch, die Welt
neu und damit sich selbst
zu erfahren. Dazu gehören
auch Momente der Lei-
denschaft, eine zunächst
nicht definierbare Leiden-
schaft für Bilder und visu-
elle Erfahrungen. Ich kom-
me nicht aus einem beson-
ders kunstaffinen Eltern-
haus. Aber ich denke, da
gibt es schon innere An-
triebe, die dich unweiger-
lich zur Kunst führen. Als
ich als Student in Inns-
bruck war und einmal
durch das 20er-Haus
(ehem. Museum für mo-
derne Kunst) ging, befand
ich mich fast in einem
Glücksrausch und dachte
mir: Ich will einmal Muse-
umsdirektor werden. Da
liebe ich von dem Dadais-
ten Walter Serner (1889–
1942) besonders eine klei-
ne Kriminalgeschichte, die
mit dem Satz »Möglichkei-
ten verpflichten« beginnt.
Ich habe versucht, meine
Möglichkeiten zu nutzen,

habe Jus und Kunstgeschichte stu-
diert, bin verschiedene – nicht 
Irr- –, sondern Umwege gegangen,
und irgendwann hat sich die Chan-
ce geboten, ins Bundesministerium
für Unterricht und Kunst zu gehen,
für die Biennalen zu arbeiten, was
sehr schön war, weil ich dabei sehr
viele gedankliche und visuelle Er-
fahrungen sammeln konnte. 

Die Kunsthalle Wien liegt im Mu-
seumsquartier zwischen Leopold-
museum und MUMOK. Das MU-
MOK ist wie ein Bunker gebaut
und signalisiert – bleibt weg. Bei
all den konservatorischen Beden-
ken: Viele Kunstwerke BRAU-
CHEN Licht und haben hier nur
Kunstlicht. 

Kunst und Kunsterlebnis hat viel
mit Atmosphäre zu tun. Dabei spielt
selbstverständlich auch das Licht
eine große Rolle. Am meisten je-
doch schaffen diese Atmosphäre die
Menschen, die in den Museen ar-

beiten. Das sind nicht so sehr die
Direktoren oder Kuratoren, sondern
jene Menschen an der Kassa und
auch das Aufsichtspersonal. Dabei
geht es um Zuvorkommen, Freund-
lichkeit, Kompetenz, kurzum um
Menschlichkeit und Respekt, oder
betriebswirtschaftlich gesagt um
Servicequalität.

Aber zurück zur Architektur. Die
Frage lautet: Erleichtert diese den
Zugang zur Kunst oder verschließt
sie? Bei manchen Museen heute ist
es so, dass die Berührungsängste,
die die Menschen vor Kunst haben,
durch Architektur nicht herabge-
setzt, sondern befördert werden.
Ein Bau, der aussieht wie ein Hoch-
sicherheitstrakt, mit einem monu-
mentalen Treppenaufbau, wo man
erst – in aller Demut – hinaufsteigen
muss, um in den Genuss von Kunst
zu kommen, baut Hierarchien auf,
schafft Abstand. Beim Licht sind na-
türlich konservatorische Aspekte zu
beachten, aber auch die künstleri-

schen Aspekte spielen eine große
Rolle (Malerei oder Videokunst). Im
Sinne von Atmosphäre und Orien-
tierung soll jedoch darauf geachtet
werden, dass das Innen und Außen
wahrnehmbar bleiben. Gerade am
Karlsplatz praktizieren wir eine
Strategie gegen Abschottung und
Auratisierung: eine offene Architek-
tur, die Kunst für Menschen erleb-
und sichtbar macht. Das Haus am
Karlsplatz ist ein Glaskubus der sich
wie ein kleiner Gartenpavillon den
Leuten erschließt. Man kann von
außen hineinschauen und hat rela-
tiv geringe Zugangsbarrieren. 

Zusammenfassend gilt wohl: Ar-
chitektur soll offen und einladend
wirken; was nur monumental ist
und hierarchisch daherkommt, um
sich selbst zu feiern, lehne ich ab.
Denn Museumsarchitektur soll ein
kommunizierendes Gefäß zwischen
Künstlern und Rezipienten schaffen
und für die Menschen und die
Kunst da sein. 

Gerald Matt ist nicht nur Lei-
ter der Kunsthalle (im Muse-
umsquartier und am
Karlsplatz) in Wien, sondern
auch ungewöhnlicher Denker
zu Tendenzen in der Kunst
und zum Kunstbetrieb.
Anlässlich der aktuellen Aus-
stellung des chinesischen
Künstlers Chen Zhen disku-
tierte er mit dem Augustin
über Erscheinungen des
Kunstbetriebes.

Gerald Matt, Kunsthalle, über Chen Zhen, das Museumsquartier und die Kunst überhaupt

Barrieren überwinden

»Museumsarchitektur soll nicht monumental und hierarchisch daherkommen«: Gerald Matt zum Mumok
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In Ihrem Haus wurde erhoben,
dass ca. drei Viertel der Besucher
eine höhere Ausbildung haben. 

Natürlich ist Bildung die wesentliche
Voraussetzung, um Kunst zu erleben.
Das gilt für Kunst aller Zeiten. Man
kann auch nicht einfach ins Kunst-
historische Museum gehen, sich die
Darstellung eines Heiligen Sebastian
anschauen, wenn man nicht über die
Geschichte dieses Heiligen Bescheid
weiß. Umso wichtiger ist es, Vermitt-
lung in der Kunst neuen Stellenwert
zu geben. 

Picasso sagte, als er auf abstrakte
Kunst angesprochen wurde, dass
die Buchstaben des Alphabets
abstrakte Zeichen seien. Dass es
notwendig sei, ihre Bedeutung zu
lernen, um den Sinn eines Wortes
zu verstehen.

An sich richtig, dennoch gibt es
Kunst, die leichter, und Kunst, die
schwerer zu lesen ist. Das ist noch
kein Qualitätsmerkmal. Doch es
bleibt mir nicht erspart, mir grund-
sätzliches Wissen über Kunst anzu-
eignen, wenn ich sie besser verste-
hen will. Die Bildungsoffensive, ba-
sierend auf die Protestbewegungen
der 60er- und 70er-Jahre, hat sicher
dazu beigetragen, dass mehr Men-
schen Bildung erhalten haben, wo-
mit auch das Potential jener gewach-
sen ist, die sich für Kunst und die
Museen interessieren. Kunst hat –
und das erkennen immer mehr Men-
schen – nicht nur mit mehr Lebens-
erfahrung, sondern auch mit mehr
Lebensfreude zu tun.

Die Wut bleibt

Ich habe oft den Eindruck: Da wird
scheinbar NUR mehr Kunst für Bü-
rowände von Konzernen produ-
ziert. Ich vermisse die Wut in der
Kunst.

Die Avantgarde ist einhergegangen
mit den großen Geschichten, wenn
ich Michel Foucault (1926–1984) zi-
tieren darf. Die großen Geschichten,
oder wohl besser die großen Hoff-
nungen und klaren Lösungen sind
abhanden gekommen. Dennoch gibt
es die Wut in der Kunst genau so,
wie es auch noch die Wut in der Ge-
sellschaft gibt. Da ist die Wut über
Ungerechtigkeit, über die Zerstörung
der Welt, über den Zynismus der
Mächtigen. Doch Vorsicht vor Ver-
einnahmung: Kunst ist per se keine
moralische Anstalt. Die Kunst ist
frei. Kunst hat jedoch AN SICH ein
Veränderungspotential, kann Sicht-

weisen und Wahrnehmungsgewohn-
heiten verändern, die Welt, die müs-
sen wir schon selbst verändern.

Für die Kunsthalle ist und war mir
wichtig, immer Künstler zu zeigen,
die ein zutiefst politisches – nicht
parteipolitisches – Bewusstsein ha-
ben und Modelle aufzeigen, die für
sie persönlich, aber auch für die Ge-
sellschaft funktionieren können. Wie
etwa der chinesische Künstler Chen
Zhen (1955–2000), dessen Werk wir
aktuell präsentieren. Einer, der sich
früh den Problemen der Globalisie-
rung gestellt hat. Einer, der nicht ein-
fache Versöhnungsmodelle, Stich-
wort: Multikulturalität, präsentiert,
sondern sagt: »Das Schöne an dieser
Welt sind diese kulturellen Missver-
ständnisse und Differenzen, und von
diesen Reibungen profitieren wir.«
Er persönlich versuchte sich zwi-
schen den Kulturen als Reisender,
Heimatloser, fortwährender Immi-
grant einzurichten. Das sind sehr
spannende Aussagen, auch wenn sie
nicht unmittelbar für jeden ein
Handlungsmodell anbieten, aber sie
eröffnen Gedankenräume. Man
muss auch von der Anspruchshal-
tung herunter, dass Kunst eine »po-
litische Waffe« zu sein hat. Kunst
zeigt meist ganz andere Wege auf,
meist sehr friedvolle, dafür aber
nachhaltige.

Unsere Aufgabe ist es, auch der
Kunst eine Plattform abseits des
Marktes zu geben, Agora zu sein, wo
gegenwärtige Probleme und Be-
wusstseinslagen diskutiert werden.
Das hat nichts mit Konzernen zu
tun, die sich ihre Wände behüb-
schen oder gar Kunststiftungen als
geschützte Werkstätten finanzieren,
wo man fein unter sich bleibt, die
Kapitalismus- und Gesellschaftskritik
für Eingeweihte betreibt, die sich
dann wissend und bestätigend ge-
genseitig auf die Schultern klopfen.
Dass Kunst nicht nur affirmativ und
brav ist, zeigt das Feridun-Zaimoglu-
Projekt. Kaum gehst du mit türki-
schen Fahnen auf die Fassade, dann
ist die Hölle los (Anmerkung: Ge-
schehen im März 2005 mit der Ak-
tion »Kanak-Attack. Die dritte Tür-
kenbelagerung?« des Künstlers Feri-
dun Zaimoglu). Wenn zum Beispiel
eine sehr große »Minderheit« wie
die Türken, die sehr wesentlich zum
Reichtum der Gesellschaft beitragen,
im öffentlichen Raum ihr Symbol auf-
fällig zur Schau stellen, nicht in ir-
gendwelchen geschützten Räumen,
sondern an einem zentralen Platz
der Republik Flagge zeigen. Bei sol-
chen Aktionen merkt man, dass es

mit der allgemeinen Toleranz rasch
aus ist. Kunst muss nicht unbedingt
politisch sein. Aber wenn sie poli-
tisch ist, soll sie sich nicht verste-
cken müssen. Dann soll sie hinausge-
hen, Bewusstsein wecken und Dis-
kussionen auslösen. Das Anliegen
unseres Hauses muss sein: mit Kunst
möglichst viele Menschen erreichen,
den künstlerischen Mehrwert nicht
nur den wenigen Privilegierten zu-
kommen lassen, sondern mit den
vielen Interessierten zu teilen. 

Deshalb beteiligt sich ja auch Ihr
Haus an der Aktion »Hunger auf
Kunst und Kultur«.

Menschen, die in finanzieller Not
sind, können sich auch ermäßigte
Eintritte von drei bis vier Euro nicht
leisten. Kunst hat genug Barrieren.
Geld darf jedoch keine sein. Deshalb

haben wir uns mit dem Schauspiel-
haus und anderen (in Kooperation
mit der Armutskonferenz) zusam-
mengetan und die Aktion »Hunger
auf Kunst und Kultur« ins Leben ge-
rufen, um Menschen, die über wenig
oder keine freie Mittel verfügen,
Kunst aber erleben wollen, Kunst zu
ermöglichen. »Kunst für alle« ist
leicht gesagt, doch darf es nicht beim
Lippenbekenntnis bleiben, sondern
bedarf konkreter Aktionen wie
»Hunger auf Kunst und Kultur«. Üb-
rigens hat Dieter Schrage mit seinen
Museumsführungen für den Augus-
tin und andere Gruppen diesbezüg-
lich eine Vorbildfunktion und hat da-
mit in den letzten Jahren wirklich et-
was ganz Tolles geleistet. 

Mit Gerald Matt sprach 
Gerald Grassl

»Kunst für alle – das ist leicht gesagt!«



A
ngefangen hat das Ganze damit, dass
man mich mit einem Aufnahme-
schein für die »notwendige« Ellenbo-
gen-Arthroskopie zum Aufnahme-
schalter geschickt hatte. Am Schalter

versicherte man mir, man werde mir in spätestens
zwei Wochen einen Termin bekannt geben. Ich
wartete geduldig mindestens die doppelte Zeit.Ir-
gendwann rief ich dann an und erkundigte mich
höflichst, was denn los sei. Im Gegenzug wurde
ich von den gestressten Damen ziemlich übellau-
nig behandelt, und von einem neu angesetzten
vorgezogenen Termin wusste man gar nichts.
Stattdessen wieder dieselbe Leier: »Ihr Termin ist
erst in einem knappen Jahr.«

Ich nicht untätig und ehrlich gesagt zu müde …
immer … und … immer wieder, wie eine endlos
laufende Gebetsmühle, dem scheinbar überarbei-
teten Personal mein Anliegen darzubringen;
schickte ein scharfzüngiges, zynisches Mail direkt
in die Verwaltung.

Darin mahnte ich mitunter, solch ein schlampi-
ges und verantwortungsloses Verhalten, dass of-
fensichtlich gegenüber den normalen Kassenpa-
tienten vorherrscht, mithilfe der Medien publik
zu machen. Ich gebe ehrlich zu: Das war zwar
nicht die feine englische Art, aber wenn einem 
32 Jahre (jungen) Mann das linke Ellenbogenge-
lenk einzugehen droht, dieser dadurch seinen Be-
ruf nicht mehr ausüben kann, das AMS nervt, die
Krankenkasse ebenso, und die Ärzte sowie Spitä-
ler nicht gerade durch Kompetenz brillieren – ja,
da muss man sich halt ein wenig aufbäumen und
darf sich für nichts schämen.

Eine Woche später bekam ich auf meine E-Mail
eine grantige Antwort, in der man mir nahe legte,
ab nun einen zivilisierteren Tonfall gegenüber den
Göttern in Weiß anzuwenden. »Auch könne ich
jedwedes Medium mit meinem Anliegen belästi-
gen.« Man schmollte also zwar wie ein kleines
Kind herum, aber dennoch … Zack – nicht einmal
eine Wochen später hatte ich ein Schreiben auf
dem Tisch mit einem kurzfristigen Operationster-
min.

Das Einchecken im Spital war schlimmer als am
Flughafen. Um 8 Uhr in der Früh an einem Don-

nerstag sollte ich laut Schrieb nüchtern
ankommen. Das tat ich auch. Gegen 13 Uhr, mein
Vater war bereits entnervt heimgefahren, hatte
ich dann endlich mein Bett und ein schmerzhaftes
Knurren im Bauch.

Fesch, aber inkompetent

Dann kam auch noch der Leiter der 1. Orthopädi-
schen Abteilung zu mir ins Zimmer, stellte sich
zornig vor mein Bett und schimpfte mit mir, und
dies, vor all den (noch) fremden Zimmergenossen.
Er bezog sich auf mein ungeheuerliches E-Mail;
das er als absolute Frechheit empfand und deswe-
gen man mir in diesem Spital eigentlich gar keine
Operation zukommen lassen sollte. Dummerweise
war die schriftliche Genehmigung aber bereits un-
ter Dach und Fach, also blieb ihm scheinbar keine
andere Wahl.

Operiert sollte ich erst am Tag darauf werden.
Über die erste Operation, der Arthroskopie, kann
ich nur sagen, dass diese vollauf gelungen ist. Ich
fing bereits nach einigen Tagen mit meinem
selbstständigen Training (ohne jegliche fremde
Hilfe) an, und schaffte es in nur wenigen Wochen,
meinen Arm zu 99 % vollständig zu rehabilitieren.

Nach einem Monat Pause kam die Radiosyno-
viorthese, von der ich auch heute noch überzeugt
bin, dass man diese eher so nebenbei hin-
gepfuscht hatte. Dabei möchte ich jetzt nicht zu
sehr ins Detail gehen, nur kurz erklären, dass ei-
nen hierbei eine radioaktive Flüssigkeit ins
Gelenk gespritzt wurde, um die Gelenksschleim-
haut zu zerstören, auf dass sie sich komplett er-
neuern kann. Erwähnenswert aber, dass ich und
mein Vater in der Nuklearmedizin wie Idioten auf
einen zuständigen Arzt warten mussten, weil die-
ser offensichtlich auf uns vergessen hatte, obwohl
ein fixer Termin vereinbart war.

Erst nach zwei Telefonaten, seitens der Leiterin
der Nuklearmedizin, und ewig langem Warten da-
ckelte ein junger hübscher (aufstrebender) Arzt
an, der sich eher für die bereitgestellten Gehilfin-
nen interessierte als für meinen Arm. Während
dieser sich im Glanze seiner eigenen Sonne bade-
te und mit den Damen flirtete, spritze er das Nu-
klid in meinen Ellenbogen. Ganz klar, dass die ra-
dioaktive Flüssigkeit wieder aus dem Stichkanal
herauslief und mir eine unangenehme Gewebsne-
krose (Absterben des Gewebes, sieht irgendwann
ein wenig nach Beulenpest aus) spendierte – auch
heute noch, nach dem Abheilen durch einen klei-
nen hellen Fleck zu erkennen.

Der Rest ist Geschichte. Mein Arm versteifte
sich und wurde nahezu unbrauchbar. Auch die
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Da Spitalsmissstände gerade wieder in aller
Munde sind, habe ich mich entschlossen,
meine teils negativen Erlebnisse in einem re-
nommierten Wiener Orthopädie-Spital mit
Ihnen zu teilen.

Die Krankheit namens
Zweiklassenmedizin
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Schmerzen waren einige Zeit unerträg-
lich. Ich ging mit meinem Vater zur
Handambulanz und präsentierte den
Ärzten ihr Meisterwerk. Diese schauten
nur … und versuchten mir in unde-
finierbaren, teils stammelnden Kauder-
welsch nachträglich zu erklären, was bei
so einer Spritze alles für erwünschte und
unerwünschte Nebenwirkungen auftre-
ten können – ja, leider nur zu spät.
Denn vor einem guten Monat bereits
hatte ich ja extra noch nachgefragt, was
mir denn da Tolles bevorstehen werde
und ob denn die Spritze irgendwelch
Gefahren beherbergen würde. Da hatte
man mir aber versichert – das sei keine
große Sache.

Ich selbst war perplex, mein Vater
hingegen stellte eine sehr passende Fra-
ge: »Wird denn das wieder?« Es folgte
von den beiden Ärzten nur ein unheil-
schwangeres Achselzucken.

Misstrauisch geworden, begann ich
mithilfe des Internets sowie zahlreicher
Telefonate mit diversen Fachleuten über
das Thema Radiosynoviorthese zu
recherchieren. Und siehe da: Offenbar
hatte man einige Sicherheitspunkte
komplett außer Acht gelassen.

Anscheinend zogen meine Nachfor-
schungen zu weite Kreise, denn einige
Tage später läutete das Telefon, und
eben jenes Spital bat mich schleunigst
vorbeizukommen.

Dort angekommen, wurde mir von einem
zornigen Oberarzt, der übrigens nahe an der
Hysterie stand, in feinstem Arztjargon erklärt,
dass ich Blödsinn rede, maßlos übertreibe
usw. Seltsam jedoch, dass man mich extra
wegen meines so genannten Blödsinns her-
beigerufen hatte. Hmmm?

Von mir persönlich angeforderte Befunde
wurden übrigens bis zum heutigen Tage nicht
ausgehändigt, obwohl ich geduldig und

freundlich mehrmals angefragt hatte – was
denn nun sei und wie lange ich noch zu war-
ten hätte.

Lieber mit Privatpatienten

Fazit: Dieses orthopädische Krankenhaus hat
sich mir als zweischneidiges Schwert präsen-
tiert. Der Vorstand ist definitiv gewinnorien-
tiert ausgelegt und eher an Privatpatienten

interessiert. Dieses Verhalten legen
auch die meisten Ober- und Assis-
tenzärzte an den Tag; wobei sicher-
lich auch einige Idealisten darunter
sind, die aber ihren Mund halten
müssen.

Superfreundlich hingegen war
das Pflegepersonal.

Auch die langen Aufnahmewarte-
zeiten (üblicherweise zwischen 
6 und18 Monaten) kann ich mir
nicht ganz erklären. Während mei-
nes viel zu langen Aufenthalts wa-
ren in fast jedem Zimmer mindes-
tens 2 bis 3 Betten frei. Und schon
alleine die Tatsache dass man einen
meiner Zimmergenossen, der sich
nur eine »einzige« Hammerzehe
hat richten lassen, ebenfalls viel zu
lange im Spital behielt, spricht
selbstredend für das schwächelnde
Management.

Auch ein Erlebnis, das ich mit
zahlreichen anderen Patienten teil-
te, gibt mir zu denken: Wir alle
warteten stundenlang vor der
Handambulanz, trotz vereinbartem
Termin, aber kein Arzt war für uns
bereitgestellt, um uns zu untersu-
chen. Die zuständigen Ärzte waren
lieber da oben im OP und operier-
ten ihre Privatpatienten. Erst auf
Androhung mehrerer aufgebrachter
Patienten(innen), seitens einer Mel-

dung bei der Patientenanwaltschaft, kam ein
junger aufstrebender Arzt (ja – der mit der
Spritze) samt seinem Don-Juan-Grinsen und
entschuldigte sich in aller Form für die
immense Verzögerung.

Dieses Spital ist offenbar selbst erkrankt:
»Die Krankheit heißt Zweiklassenmedizin.«

In keinem anderen Spital habe ich diese
Trennung so dermaßen intensiv und deutlich
wahrgenommen wie dort.

Andreas Ruzovits

Eine Augustin-Band on the Road

Eigentlich hatte ich keine Lust, in der
Junihitze irgendwo hinzureisen.
Nichtsdestotrotz haben Martin und
ich, zur Zeit die einzigen Mitglieder

der Augustin-Band »Black Cats«, uns am Süd-
bahnhof getroffen. 

Schon im Zug machten wir erste Bekannt-
schaft mit anderen Musikern, die wie wir nach
Aspang reisen. Aspang klingt für mich sozusa-
gen symbolisch, halt as Punk. Schwarze Beklei-
dung, meist genietet, Gitarren in Koffern, ein
Karton Dosenbier …, aber eigentlich ganz ru-
hig verlief die Zugfahrt. 

Wir passierten Wr. Neustadt, und etwa eine
Stunde später waren wir vor Ort. Der Gitarero

von Ausnahmezustand wartete am Bahnhof,
und auf der Strecke zum Festgelände begrüßte
uns sozusagen ein Mairegen; was ich als gutes
Omen deutete. 

Am späteren Nachmittag haben wir dann ei-
nen kleinen Soundcheck mit Gitarrestimmen
absolviert und als erste Band des »Punk since
Leck mi´n Oasch«-Festes (5 Jahre
»Proberaum«-Jubiläum) eröffnet. Ehrlich
gesagt, gegen den Sound von Ausnahme-
zustand klingen »Black Cats« wie lauwarme
Suppe. Rohe Achteltöne vom Bass, E-Gitarren-
Akkorde im Sechzehntel, dazu ein richtig flie-
gendes Schlagwerk und Gesang ohne jegliche
Widersprüche. Keine Angst – keine Chance!

Die weiteren Bands in Kürze: Rot Weiß Tot,
Speibsackerl, He Wixa!, Cockrinx und Carne-
val Cannibale. Alles roher Punk, schnelle Gi-
tarreparts mit Schwerpunkt auf Text, tanzwüti-
ge Jungs, zwischendurch kurzer Polizeibesuch
auf Beschwerden einiger Anrainer. Kein Wun-
der beim Sound einer 400-W/69-Db-Anlage.

Bei Einbruch der Dunkelheit kreist noch ein
schlaftrunkener Storch über uns, und ein paar
Jungs in Ekstase demolieren das Wagendach
unserer Gastgeber durch wilden Tanz.

Vögel in der Luft, Fische im Wasser,
Grillwurst am Feuer und gute Nacht.

George

LITERATUR-WERKSTATT
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Einsparungen auf dem Rücken der Arbeiter

Es ist schön, dass die Wähler der Repu-
blik Österreich noch an das soziale We-
sen glauben, sonst hätten sie nicht die
sozialistische Partei gewählt. Es ist

auch vor allem von den Wienern löblich, dass
sie eben dieser Partei schon jahrzehntelang den
Rücken stärken. Allerdings scheinen die Vertre-
ter dieser Partei das soziale Gefüge aus den Au-
gen verloren zu haben!

Ich durfte jahrelang bei einem Untenehmen
der Stadt Wien – der Wiener Stadthalle nämlich
– als Saisonaushelfer gutes Geld verdienen. Na-
türlich musste ich 10 Monate lang ohne Urlaub
und mit vielen Überstunden arbeiten, aber ich
war glücklich, in meinem Alter – mittlerweile
schon 51 Jahre – diese Arbeit zu bekommen.
Ich bekam immer wieder einen Vertrag,

wodurch ich Anspruch auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, sowie nach der Saison auch Urlaubs-
ansprüche erhielt. Zudem war ich problemlos
versichert und bekam sogar vom Finanzamt ei-
nen beachtlichen Geldbetrag in Form des Steu-
erausgleiches zurück. Anmerken möchte ich
noch, dass ich nicht nur für mich spreche, denn
es gibt bestimmt noch viele andere Arbeiter, de-
nen es genauso ergehen mag.

Doch dieses Jahr sollte alles anders werden!
Ich bekam keinen Vertrag mehr. Ich sollte aber
als Taglöhner ohne jeglichen Anspruch genauso
arbeiten wie die Jahre zuvor. Das heißt, versi-
chert wäre ich nur an den Tagen, an denen ich
arbeite. Konkret würde das bedeuten, dass ich
es mir nicht einmal leisten könnte, krank zu
werden … und ich bin ja schon, wie gesagt 

51 Jahre alt, müsste bis zum 31. Dezember
ohne Urlaub arbeiten. Das Ganze begründete
die Wiener Stadthalle mit »Einsparungen«.

Nachtrag: Auszug aus einem Flyer der Arbei-
terkammer. Mehr Fairness und soziale Gerech-
tigkeit! Immer mehr Menschen ohne Arbeit,
Kürzungen und Streichungen bei Sozialleistun-
gen, mehr Steuern und Gebühren, Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die arm sind. Die
Ungleichheit in Österreich ist immer größer ge-
worden. Unternehmen wurden entlastet, die
Arbeiter belastet. Die Arbeiterkammer will, dass
diese Schräglage endlich beseitigt wird. Die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
auch ihren gerechten Anteil am Fortschritt be-
kommen!

Werner Steinermann

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN

Na ja, was mir passiert ist vor lauter Lieb’,
na bitte sehr und hopsassa.
Kennen g`lernt hob ich ihn, den schönen Peter da,
bei Dancing Star, im 10. Bezirk in an Lokal,
wo`s imma so Oldies spieln, 
»Wenn der weiße Flieder wieder blüht«
oder »Steig in das Traumboot der Liebe«.
Na jo, in das Traumboot bin i a eine g’folln.
A schena Mann, der Peter do.
Und tanzt hot er eben, wie a Dancing Star.
Und Sonntag wor ma wandern am Teich, am großen, 
im 10. Bezirk.
Ka Fohrkortn hot er g`hobt, der schöne Peter do,
i man für die Wiener Linien.
Na jo, die Heidi mocht den ersten Fehler gleich und 
justament.
Sie geht zu die Wiener Linien hin 
und mocht für den schönen Peter an Vertrog.
Und – hört, hört, hört – unterschreibt ihn glei für a 
gonzes Johr.
Na jo, des wär jo noch alles schön g’wesen 
mit dem Dancing Star,
jetzt fohrt er amol auf Rehab noch Ybbs, 
dass er noch besser und schöner is und a genest.
Nach ana Wochn Aufenthalt in Ybbs
lernt er ane kennen, a Pretty Woman, a Patientin von
durt.
Für ihn wor’s die Schönste im Moment, 
wie`s holt so is, wie`s holt so geht.
Die Wiener Linien stehen im Mittelpunkt jetzt, 
den Vertrog, liebe Heidi, kannst du nicht kündigen 
so bald. 
So ist es. Es trifft mi jetzt hart. Denn Vertrag is
Vertrag???

Heidi Gross

Vertrag is Vertrag





Wenn ich einen Stift zur Hand
nehme und versuche, mein Ge-
mütsleiden in Worte zu kleiden,
habe ich das Gefühl, niemals mit

Worten die Scheußlichkeit beschreiben zu
können, die mir widerfährt. Ich sitze auf dem
Sessel, habe das Blatt Papier vor mir und ver-
suche, tief in mich hineinzugehen, tiefer und
tiefer, doch ich komme schwer auf den Boden
kindlichen Glücks zurück, auf dem ich einst
gestanden bin. Je schlechter es dir geht, desto
mehr treten sie dich und geben dich auf, was
dir den Rest gibt. Diese Brutalität zu unterbin-
den hätte ich mir gern zur Lebensaufgabe ge-
macht. Doch wie willst du das bewerkstelligen
können, alleine und verlassen auf der Straße?

Wenn ich nun schon etwas gefasster in
mein Leben blicke, denke ich mir, mein Defi-
zit muss wohl auch darin liegen, nicht wollen
zu können, keine Arbeit wollen zu können,

keine Freundin, kein geregeltes Leben, weil
das oft einher geht mit Wegsehen, mit Überse-
hen von dem, was gemein und schlecht ist auf
dieser Welt.

Na gut, jedenfalls sitze ich jetzt auf der Stra-
ße, fürchte Halluzinationen und Verrücktheit,
kleide mein ganzes Leben in intellektuelle Ge-
rüste, die mich über Wasser halten sollen,
kann kaum mehr alleine sein und bin stark
abhängig von der Zuneigung meiner Eltern.
Sind die allzu positiv gestimmt und wollen
mich loslassen, bin ich dem Zerbersten nahe
vor Unglück. Ich überlege dann: Was könnte
dich herausreißen, wie könntest du alleine le-
ben ohne Angst? Da fällt mir ein, dass Drogen-
konsum mich eventuell stark emporheben
könnte, weniger der Wirkung wegen als der
Identität. Doch so etwas kann ich mir ange-
sichts meines Zustandes schwer noch erlau-
ben.

Dann gibt es noch welche, die mir den Al-
kohol nehmen wollen – meist solche, die kei-
ne Ahnung haben von Problemen dieser Art.
Ich kann kaum noch glauben, was ich da
schreibe. Was ist aus mir, dem Energiebündel
von einst, geworden nach der Zeit der Puber-
tät? Ich bin mir sicher, dass Therapeuten und
dergleichen oft übersehen, dass die Schuld bei
solchen Problemen auch im Kontinuum zu su-
chen ist und dass ich teilweise Recht habe mit
meiner Gesellschaftskritik. Was wir alleine
nicht schaffen, das könnten wir dann zusam-
men schaffen.

Oh Gott, was schreibe ich da eigentlich?
Was eigentlich? Wir Menschen sind spirituelle
Wesen, die nach Plastizität und Fluss streben,
und das ist gut so, so gut, dass ich sage: »He-
ast, host an Tschik?«, und die Gedanken kom-
men nachher.

K., der Bettelmann
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Er ging barfuß durch die Wohnung, hin
zum Fenster. Der Teppich fühlte sich
unter seinen Sohlen warm und weich
an. Porzellanblass war der Vollmond –

einer kitschigen Attrappe gleich – und kam sich
unbesiegbar vor. Die Straße – am Tag voll auf-
dringlicher Geschäftigkeit, nachts verlassen. Es
war eine tröstende, beruhigende Stille da drau-
ßen. Er spürte eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe,
Wärme und Zärtlichkeit. Aber er konnte mit
diesen Gefühlen nicht mehr so richtig
umgehen. Und Sehnsucht kann verletzlich ma-

chen. Ich kann es nicht ändern, dachte er, ich
kann es nur ertragen. Er hatte etwas gegen die
Nacht. Sie macht das Alleinsein spürbarer. 

Die Dämmerung ist ein schwacher Atemzug
zwischen Tag und Nacht. Er ging durch den U-
Bahnhof, um mit der Straßenbahn weiterzufah-
ren. Am Ausgang standen sie. Obdachlose, von
enttäuschenden Hoffnungen geformt. Sie stör-
ten ihn nicht. Im Grund mochte er die kleinen
Ganoven mit den listigen Augen, mochte die
Nichtsnutze: Er hatte sogar eine Schwäche für
sie. Die Leute in seinem Büro hatte er satt, wo

die Unehrlichkeit
dunkle Anzüge und
silberne Krawatten
trug. Ich mag die
Leute nicht, die
stolz darauf sind,
einmal zu
jemandem freund-
lich gewesen zu
sein, dachte er sich
da. Scharfkantige
Wolkenfetzen zer-
schlitzten den Him-
mel über seinem
Wohnhaus. Krähen
flogen einzeln her,
um sich zu einem
Schwarm zu verei-
nigen. Sie zogen
weite Kreise, um
sich dann vom
Wind zu ihren
Schlafplätzen tragen

zu lassen. Sie alle, war er etwas neidisch, sie
alle – Obdachlose und Krähen – sie waren nicht
alleine. Was ist der einzelne Mensch in der
Zeit?

Er lehnte sich aus dem Fenster und atmete
die Nacht ein. Tagsüber ist die Stadt so hyste-
risch wie eine unbefriedigte, neurotische Frau,
war er überzeugt. Manchmal wünsche ich mir
eine kleine Welt, die nur für mich alleine Platz
hat, möchte er sagen. Das stimmte aber nicht,
da log er. Er war nicht gerne alleine. Wenn ich
nicht lügen würde, was bliebe mir dann noch?,
spottete er über sich. Viele stellen ihre Angst
vor Einsamkeit als Wunsch nach Unabhängig-
keit hin. Da ist jede gute Lüge besser als eine
schmerzhafte Wahrheit.

Die Nacht war von einer schwarzen Stille.
Eine Stille wie von durchsichtigen Räumen.
Gleichgültigkeit ließ die Zeit tropfen. Er
wünschte sich weit weg. Dorthin, wo die
Abendsonne aus dem Meer einen Bogen aus
purpur schimmernden Glas macht. Wo Wolken
wie gezupfte Watte über einen verschwimmen-
den Himmel reisen. Wo man den Geruch des
Wassers in die Nase ziehen kann und sich die
Wellen in trägem Rhythmus an das Land drän-
gen. Das Mädchen hatte ihm die Hand gegeben,
die trocken, warm, weich und vertraut war.
Ihre Zunge spielte mit den Winkeln seines
Mundes. Lächelte sie ihn an, dann zeigte sich
ihre Zunge kurz – wie ein neugieriges kleines
Tier – zwischen ihren Lippen. Zärtlich war die
Nacht und voll heißer Gedanken. Wie gerne
würde er da das Mädchen aus seinen Träumen
herausholen, um sie umarmen zu können. Er

Die Nacht

OTTAGRINGO

Depressio gravis
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lächelte ein Lächeln, das nicht aus Fröhlichkeit
oder guter Laune kam. Ein Lächeln, versteckt in
Traurigkeit. Ihr Name müsste Eva sein, sagte er
sich. Ein anderer würde gar nicht zu ihr
passen. Liebe ist oft zauberhaft ironisch und
voll zauberhafter Unwahrheiten. Jetzt war sie
ihm nur noch ein weit entfernter Stern am Ho-
rizont seiner Erinnerungen. Er ärgerte sich
über seine Gedanken. Das Recht des Einsamen
ist es, sonderbar zu sein. Da war er froh, diese
Entschuldigung gefunden zu haben.

Die Welt wird durchgebeutelt, aber nichts
verändert sich

Ein, den Schritten nach, junges Paar kam in die
Nähe seines Fensters. Ein großer Hund trottete
hinter ihnen her. Immer wieder blieben sie ges-
tikulierend stehen. Da hätte er gerne gehört,
was sie so sprachen. Er hatte nichts gegen die
»Jugend von heute«, obwohl man immer wie-
der hört, dass sie schlecht und unmoralisch sei.
Das hatte man früher auch gesagt, als er sich
noch zur Jugend zählen konnte. Und er verlor
sich in der Magie der Erinnerung. Was hatte er
nicht alles für ein Paar sanfter Augen getan.
Und die ewige Verlockung unter einem Rock

war damals nicht anders als heute. Nichts hat
sich geändert, fand er, einfach nichts. Obwohl
die Welt von der Zeit gebeutelt wird, dass sie
einem beschädigt vorkommt. Er seufzte, als die
Erinnerungen verschwanden und er sich wie-
der am Fenster fand. Mit einer unwilligen Be-
wegung schüttelte er seine Gedanken aus dem
Hirn und von der Seele. Gedanken haben eine
eigene Schwerkraft.

Wind drang in kleinen Stößen durch das ge-
öffnete Fenster. Er schaute hinauf zu den Wol-
kenmassen, die sich am Himmel hin und her
schoben. Die Nacht hat tote Augen, sieht aber
trotzdem Dinge, die uns verborgen sind. Da
hätte er gerne, dass sie ihm einiges erzählen
würde. Aber nur das Schöne würde er hören
wollen. Sorgen anderer waren ihm egal. Er war
mehr am eigenen Wohl interessiert als an dem
der Allgemeinheit. Das zeigte er aber nicht,
denn nichts war ihm so unangenehm, als sich
irgendwo unbeliebt zu machen. Auch im Büro
war er deshalb bestrebt, die letzten Monate vor
seiner Pension danach zu handeln. Altern ist
ein schrecklicher, widernatürlicher Irrtum, war
er überzeugt. Aber er war stolz darauf, was er
bisher alles erreicht hatte. Stolz ist zwar eine
Sünde, aber er ist eine köstliche Sünde. Und er
horchte auf den Wind, der sich auf leisen Soh-

len horchend und spähend durch die Nacht
schlich.

Die Nacht ist eine müde Frau, die sich zum
Schlafen hinlegt. Manchmal lächelt sie so glück-
lich, als würde sie von den Armen eines Man-
nes gewiegt werden. Dann wieder schaut sie
aus, als wäre es ihr egal, ob die Welt stirbt oder
nicht. Viele Gesichter hat sie, die Nacht. Versu-
che, eines auszutauschen – es wird dir nicht
gelingen.

Und so verdrängt man seine Wünsche, Träu-
me und Impulse; macht sie zu verdrängten In-
halten. Man vergisst, dass auch das Unbedeu-
tendste seinen Wert hat, wenn nichts Bedeu-
tendes da ist. Das lange Stehen am Fenster hat-
te ihn müde gemacht. Nichts ist so präzise wie
die Zeit, wenn sie dahinfliegt. Er schickte seine
Gedanken voraus ins Schlafzimmer, um sich ei-
nen Traum vorbereiten zu lassen. Als er die
Vorhänge vorzog, wurden die spärlichen Geräu-
sche von draußen ausgeschlossen. Er gähnte,
streckte sich und ging vom Fenster und der
Nacht weg. »Jede Nacht bringt einen neuen
Tag«, freute er sich, und: »Morgen gehen hun-
dert Jahre wieder an.« Diese Gedanken mach-
ten ihn zufrieden und versöhnten ihn mit der
Nacht.

eha
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High noon in Lienz. 
Mittagsläuten in den Dolomiten. 
Eine Fliege vertreibt Pimmel aus dem Hotelzimmer.
Fährt er halt nochmals zu Karin, obwohl er keinen Sinn darin sieht.

Man sieht schon den Pyramidenkogel 
und ahnt das Kreuzbergl und Inge Bachmann.
Vor drei Stunden war Pimmel noch im oberen Drautal.

Er liebte es, mit seinem Hund Sergeant Pepper 
für zwei oder drei Tage einen Fluss entlangzugehen, 
um sich müde zu machen und nicht mehr denken zu müssen. Dasselbe
konnte man auch mit Alkohol oder Schach erreichen.
Im Drautal bei Toblach geht die Sonne in Italien auf 
und gen Kärnten unter oder umgekehrt. 
Francesca ist Alkoholikerin und Anthroposophin.

St. Veit an der Glan. 
Ein Friedhof, wo jeder einmal seine Zähne abgibt.

Fortezza Franca: 
Oh, der Geruch der rostigen Ferrovia. 
Der Hund will sofort ein Loch in die satte Erde graben. 
Österreich war schön blöd,
das Südtirol aufs Spiel zu setzen. Aber was ist schon Heimat? 
Pimmel musste an Nicoletta denken, 
die junge Kinderärztin aus Fußach. 
Vor einer Woche war sie ihm in Wien erstmals begegnet. 
Er war im Nachbarort Höchst aufgewachsen 
und 30 Jahre früher gegangen, um in Ibk zu studieren. 
Nicoletta hatte gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, 
Amor und Patria. 
Heimat trägt man im Herzen.

Um 14 Uhr ist Pimmel in Innichen. 
Hier ragt die Dreischusterspitze aus den Dolomiten
und er würde zur Zeit gerne mit 3 Frauen schlafen. 
Die Bandscheibe schmerzt. In dieser Gegend kann man übrigens 
nur mit Sturzhelm im Freien schlafen. 
Bei der Siesta am Dorfbach 
springt ihm plötzlich sein Hund an den Kopf. 
Ein Rüde mit Frauchen beim Nordic-Walken
hat Sally aufgeschreckt. 
4 Jahre früher im Schlafsack am Waldrand von Toblach 
war es ein Mountinbiker, 
der ihn beinahe umgebracht hatte. 
Pimmel war neben einem Waldweg eingeschlafen 
gegen 11 Uhr nachts.
Wer denkt schon an so was.

Weil im Drautal geht die Sonne auf,
im Pustertal geht sie unter, 
und noch weiter westlich liegt Vorarlberg, 
wo er sich als Junge einen Milchzahn zog,
indem er ihn mittels einer Schnur mit der Türklinke verband 
und diese zuschlug. 
Man spürte nichts, 
was von einer Kieferhöhleneiterung 
in Afghanistan 1979 
nicht zu behaupten war.  Die Drau: zerscht is es a Bach a Stoan und a
paar Tropfen dann a Fluss und a Meer  Zersch is es a Berg, a Gipfel; dann
a Kees mit Schotter, dann a Wald und a Tal
bei den Dolomiten fehlen die Almmatten 
wegen keinem Gneis, Glimmer und Granit 
und sind wegen dem Kalk so zerklüftet. 

häm 

Pimmel in den Bergen
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3300.. 66..
Es ist Samstagnachmittag, und in der Küche
meiner behinderten Freundin wird eine
Mischarmatur montiert, und alles scheint gut
zu sein. Das ist es bis etwa drei viertel fünf.
Dann ruft Strawy an. Er ist als Schiedsrichter
bei einem Turnier für die Flüchtlingshilfe in
der Hopsagasse. Was er mir zu sagen hat,
kann ich eigentlich gar nicht glauben. Unser
Nummer-1-Tormann Mandi wird in Zukunft
wieder mit Jones in einer Mannschaft kicken.
Meine Gedanken laufen Amok. Gut, Mandy
hatte schon mit 32 einen Herzinfarkt. Aber
jetzt mit 36 sterben, das schockiert mich
trotzdem. Ich bin heute für niemanden mehr
zu sprechen. Außerdem denke ich an Mandis
Freundin Michaela und seinen 2-jährigen
Sohn Martin.

22.. 77..
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin in
letzter Zeit ein wenig denkfaul. Eine vorrüber-
gehende Denklähmung ist eingetreten. Was ist
die Ursache? Es könnte vielleicht daran
liegen, dass ich eine politische Diskussion im
TV verfolgt habe. Und wenn derart heftig mit
unbedeutenden Phrasen auf die Zuseherschaft
eingedroschen wird, dann frage ich mich, wa-
rum solche Aktionen nicht mit hohen Haft-
strafen geahndet werden. Der Virenschutz in
meinem Gehirn konnte gröbere Schäden ver-
meiden. 

44.. 77..
Mir wird in der näheren Vergangenheit öfter
die Frage nach meiner Arbeit gestellt. Also,
was ich dort so wirklich tue, außer gute Luft
einatmen und schlecht ausatmen. Nun denn,
es geht bei »Volkshilfe Würfel Beschäftigung«
um Transport, Übersiedlung und Zerlegung.
Die Zerlegung ist mein vorwiegendes Revier.
PC-Monitore und Fernseher werden entkernt
und die einzelnen Bestandteile wie Plastik,
Kupfer, Kabel usw. gelangen zur Wiederver-
wertung. Man mag aber gar nicht glauben,
was in einem verschlossenen Fernseher für
Dinge aufgefunden werden können. Als da
wären z. B. ein Tennisball, eine gute Handvoll
Exkremente zur Verbesserung der Raumluft
(?), Pornohefte für ein besseres Standbild (?),
etwas Proviant (war scheinbar ein Reisefernse-
her) und nicht zuletzt eine Flasche Schnaps
(hauptverantwortlich für ein unscharfes Bild).
Und es sei noch einmal erwähnt, dass die Ge-
räte verschlossen waren! Mal sehen, was im
nächsten Gerät auf mich wartet.

55.. 77..
Gottfried fährt in die große, weite Welt. Also

im vorliegenden Fall nach Hietzing. Um mit
Werner und Stefan eine teilweise Über-
siedlung zu tätigen. Man mag ja gar nicht glau-
ben, was einem bei solchen Aktionen für Häu-
ser begegnen. Und auch die Lifte überraschen
immer wieder durch ihre Passgenauigkeit. Es
gibt ja in jedem Aufzug ein Schild, das über
das Fassungsvermögen desselben informiert.
Wenn man sich jedoch an die Vorgaben hält,
dann kann das durchaus zum Erstickungstod
führen. Man könnte auch sagen, dass so man-
cher Aufzug ein wenig unter den Achseln
zwickt. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach
ja, in sehr vielen Fällen müssen die Transport-
arbeiter mit den Möbeln 5 oder 6 Stockwerke
erklimmen, oder das Gegenteil tun. Auf die-
sem Weg sei diesen Burschen ein großes Lob
ausgesprochen. 

66.. 77..
Man mag es gar nicht glauben, aber ich lese
unser Fachblatt für Sozialmechanik sehr auf-
merksam durch. Jeden Artikel zu kommentie-
ren, würde den Rahmen des Tagebuches
sprengen. Aber heute sei unser Singvogel und
Minimaradona Hömal erwähnt. Er äußert sich
in einem Leserbrief wieder einmal zur Thema-
tik des Rauchens. Und das ist ein Thema, da
könnte ich mich bis ca. übermorgen darüber
aufregen. Aber das bringt ja nichts, denn
durch das Rauchen bin ich ja eh schon ein Ri-
sikopatient. Soll man gar keinen Spaß im Le-
ben haben? Ich kann mit den Überlegungen
von Hömal sehr viel anfangen, lese seine Ge-
schichten sehr gern und freue mich deshalb
schon jetzt auf die nächste ganzseitige
Geschichte.    

77.. 77..
Der Sommer ist vorübergehend auf Urlaub.
Also die Jahreszeit, nicht unser Kollege Redak-
teur. Nur scheine ich heute meine Brille nicht
ordentlich gereinigt zu haben. Denn ich glau-
be, Leute mit Daunenjacken und Plüschpelz-
krägen zu sehen. Ich befrage einen herumlun-
gernden Minderjährigen, was er denn so für
Bekleidung an den Passanten sehe. Er bestä-
tigt meine erste Wahrnehmung und murmelt
noch etwas von Warmduschern, bevor er sei-
ne Winterjacke ganz schließt und zitternd sei-
nes Weges geht. 

99.. 77..
Eine Dame in den zweitbesten Jahren regt
sich über das angeblich schlechte Benehmen
der heutigen Jugend auf. Und früher hätte es
das alles nicht gegeben, und unter dem Hitler
war nicht alles schlecht. Was war nun der
Grund der Aufregung? Ein Jugendlicher mit

Gipsbein stieg beim
UKH Meidling in den
Bus und setzte sich na-
türlich gleich hin. Eine
Station weiter enterte
die eben erwähnte
»Dame« das Fahrzeug
und wollte partout dort
sitzen, wo sich zuvor
der junge Mann nieder-
gelassen hatte. Dem
Fahrer entging der Disput natürlich nicht, und
er ergriff sofort Partei für den jungen Mann.
Die »Dame« durfte auf den nächsten Bus war-
ten. Was den Chauffeur zu meinem Helden
des Monats macht.

1100.. 77..
Wir spielen in Strebersdorf gegen die Mannen
des »Ballesterer« unser erstes Match nach
Mandis Tod. Trainer Uwe erfuhr die Todes-
nachricht während seines Urlaubs in Kroatien.
Er ist sehr betroffen und verspricht der anwe-
senden Mannschaft, dass wir über dieses The-
ma sicher noch intensiver reden werden. Der
Schock sitzt jedenfalls tief. 

1122.. 77..
Nächste Woche montags kriege ich meinen
Arbeitsvertrag bei »Volkshilfe Würfel Beschäf-
tigung«. Dann bin ich zumindest 6 Monate
lang wieder ein »wertvolles« Mitglied der Ge-
sellschaft. Eigentlich furchtbar, darüber muss
ich noch genauer nachdenken. Das mache ich
jetzt und gebe in 14 Tagen die Ergebnisse
meiner Recherchen bekannt. An dieser Stelle.
Und nicht vergessen, jeder zweite Mittwoch
ist Augustintag!

gottfried01@gmx.at
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