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»Inventur« steht für Bestandsaufnahme. Es
besteht eine Wortgemeinschaft mit »inven-
tion«, »erfinden«. Im Sinne dieses Span-
nungsfelds zwischen Bestandsaufnahme
und Entwicklung von Neuem stellen die
Wiener Vorlesungen Probleme zur Diskussi-
on. Sie liefern eine Analyse und zeigen, dass
die Menschen als gesellschaftliche Wesen
die Fähigkeit haben, Probleme kreativ und
solidarisch zu lösen. Analyse, kreative Ge-
staltung und solidarisches Handeln können
Geschwister sein – eine Wahlverwandt-
schaft, für die etwas getan werden kann.

In einer kühlen Zeit, deren Hauptphiloso-
phie darin besteht, dass Konkurrenz das ge-
sellschaftliche Ordnungsprinzip zu sein hat,
ist es wichtig zu zeigen, dass die eindrucks-
vollsten Erfolge und Entwicklungsschritte
der Menschheit in historischen Situationen
entstanden, die durch Kooperation und So-
lidarität, durch den dezidierten Wunsch, das
Gemeinsame vor das Trennende zu stellen,
durch die Realisierung von Team- und Zu-
sammenarbeit gekennzeichnet waren.

Das Handeln in sozialen Situationen ist
durch Interessen und durch Motivationsho-
rizonte bestimmt. Menschen handeln
zweck-, aber auch wertrational. Beide Hand-
lungshorizonte sind wichtig und können an-
geregt und verstärkt werden.

Die Reihe »Wegen Inventur geöffnet«

stellt engagierte Projekte vor, deren Kerni-
dee darin besteht, dass die Menschen die
Möglichkeit haben, ihre Beziehungen, Ver-
hältnisse und Spielregeln sozial, gerecht,
fair, fantasievoll und kreativ zu gestalten.

Die Reihe beginnt mit der Erörterung des
Problems der Obdachlosigkeit: obdachlos,
unbehaust, heimatlos, kein Dach über dem
Kopf; die Gefahr, aus den sozialen Netzen zu
fallen, wächst in dem Maß, in dem die sozia-
len Beziehungen und Strukturen an Sicher-
heit und Kontinuität verlieren. Konkurrenz-,
Disziplin- und Effizienzdruck wachsen in der
Globalisierung für die kleinen und großen
sozialen und institutionellen Einheiten und
für die Individuen. Wenn man mitspielen
will, wird man etikettiert, nummeriert, in sei-
ner Qualifikation und in seiner Leistungsfä-
higkeit vermessen, adjustiert und einge-
stellt. Da besteht die Gefahr, dass man mar-
ginalisiert, rausgedrängt wird; verständlich
auch, wenn sich der eine oder die andere
diesem Druck und der Einvernahme durch
nach Ingenieur- und Managementkriterien
organisierten Systemen entziehen möchte.

In der Startveranstaltung wird das Phäno-
men und Problem der Obdachlosigkeit be-
leuchtet. Eine kreative Initiative mit sozialer
Fantasie wird vorgestellt: die »Boulevard-
zeitung« Augustin, die Menschen, die aus
dem sozialen Zusammenhang herausgefal-
len sind, eine Strickleiter zuwirft, die die

Möglichkeit bietet, wieder »an Bord des Ge-
sellschaftsschiffes« zu kommen.

Es diskutieren:

Cecily Corti, Leiterin der Initiative 
VinziRast
Doris Graber, Leiterin der Wiener Woh-
nungslosenhilfe, Fonds Soziales Wien
Cornelius Hell, Kulturwissenschafter und
Journalist (»Die Furche«, Ö1)
Martina Pint, Gruft, Betreuungszentrum
für Obdachlose
Robert Sommer, Redakteur und Mitbe-
gründer des Augustin

Moderation: Ursula Baatz

Künstlerisches Programm:
Stimmgewitter

Planung und Koordination:
Hubert Christian Ehalt
Kulturabteilung der Stadt Wien / Wiener
Vorlesungen

Friedrich-Schmidt-Platz 5
1082 Wien
Tel.: (01) 4000 887 41
E-Mail: eha@m07.magwien.gv.at
www.vorlesungen.wien.at
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Wiener Vorlesungen – Start der Reihe »Wegen Inventur geöffnet«

Obdachlosigkeit. Problem, Betroffenheit,
Gegenstrategien

5. Oktober 2007, 16 Uhr, Westbahnhof, Felberstraße 1, Zugang Autoverladestelle 2 TAGEBUCH

»Traum & Trauma« ist eine äußerst
interessante Ausstellung mit einem
sehr wienerischen Thema. Es ist
aber auch eine Begegnung mit zahl-
reichen wichtigen modernen Künst-
lerInnen der mittleren Generation
(wie Cindy Sherman, Jeff Koons oder
Paul McCarthy).

»Traum & Trauma« nähert sich mit
über 40 zeitgenössischen künstleri-

schen Positionen den beiden aus
dem Unbewussten schöpfenden Phä-
nomenen, dem Traum ebenso wie
der seelischen Verwundung – dem
Trauma. 

Traum und Trauma gelten als Ge-
gensatzpaar, das viel verbindet: der
psychoanalytische Hintergrund, die
Phänomene des Unbewussten und
der Verdrängung und nicht zuletzt

ihre ästhetische Transformation. 

Termin: Freitag, 28. 9. 2007, 15 Uhr
Ort: Museum moderner Kunst im 
Museumsquartier (U2 u. U3)
Eintritt: für den Augustin frei

Eine Führung für Augustin-Verkäufe-
rInnen und -LeserInnen mit Dieter
Schrage

Augustin-Führung im Mumok

»Traum & Trauma«
»Alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe.«

(Elias Canetti) 
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DERZEIT IST NICHT ALLE TAGE 
Betrifft: »Grundeinkommen? Derzeit
Nein, Danke!«  von Dieter Schrage
in Augustin Nr. 209

Dieter Schrage, der die grünen Posi-
tionen zur Diskussion um Grundein-
kommen/Grundsicherung in seinem
Text darlegt, zeigt Verständnis für
die und Interesse an den Forderun-
gen nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen. Er zieht sie nicht
ins Lächerliche oder lehnt sie kate-
gorisch ab. Ich schätze diesen Stil, er
ist fruchtbar. Deshalb setze ich mich
auch hin und versuche (als im Text
zitierte Befürworterin) ein paar Zei-
len (weniger) zu Papier zu bringen.
Denn umgekehrt habe ich Verständ-
nis für die und Interesse an den Ein-
wänden, die gebracht werden. Die
Frage um Existenzsicherheit, die
hier u. a. dahintersteckt, braucht
diese Diskussion! Und die Forderung
nach einem bedingungslosen Grund-
einkommen für alle fordert diese he-
raus! 

Wir brauchen einen Wirklichkeits-
sinn UND einen Möglichkeitssinn!
Sonst blieben wir in der (prekären,
arbeitslosen, einkommenslosen, un-
gleich verteilten, kapitalistischen)
Wirklichkeit verhaftet. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen ist eine
Denk- und Handlungsanleitung. 

Es ist Handlungsanleitung, weil es
Agenda der Sozialpolitik ist, es ist
veränderte Steuerpolitik, es ist mehr
als die Reform der sozialen Siche-
rungssysteme, es ist eine offensive

Forderung. Ich weiß aus eigener Er-
fahrung, was mit Prekarität gemeint
ist und ich weiß, dass ohne soziales
Netz jeder beschäftigungspolitische
Drahtseilakt fatal ist – deshalb sehe
auch ich die Wichtigkeit der Diskus-
sion über Entkoppelung sozialer Si-
cherheit von der Erwerbsarbeit.
(Dieter Schrage zitiert in diesem Sin-
ne die Linke, Deutschland.) Doch ge-
nau diese bewegt mich, derzeit ein
Grundeinkommen zu fordern.

Es ist Denkanleitung, weil es uns
die Fragen stellt: Wie wäre das? Was
würde ein Grundeinkommen für
meinen Lebensentwurf bedeuten?
Wie stehen wir zu Leistungsgesell-
schaft, Arbeitsethos, der Verteilung
und Bewertung von Arbeit zwischen
den Geschlechtern, in der Gesell-
schaft …? Ob zu viel oder zu wenig,
Flexibilisierung, Überstundenpau-
schale, Teilzeit, Arbeitslosigkeit – die
wenigsten haben die Wahl! Die For-
derung nach einem Grundeinkom-
men machen diese (Wahl-)Unfreiheit
zu einer politischen, zu einer sozia-
len Frage. Wie wäre das, losgelöst
von der Stellung am Erwerbsarbeits-
markt Ja! sagen zu wollen und Nein!
sagen zu können? Wie würde es un-
sere Wahlmöglichkeiten und Wün-
sche verändern? (Wir leben ja nicht
nur unter Zwängen, wir produzie-
ren ja auch selbst unsere Wünsche,
um unter den Zwängen zurechtzu-
kommen.)

So weit, so gut. Dies ist der Zeit-
punkt für SkeptikerInnen, die Idee
an sich für interessant und diskuta-
bel zu befinden, aber wo bleibt der
Realismus?

Hier trennt sich mein Weg von
dem Dieter Schrages. (Denn auch er
nannte ein arbeitsunabhängiges
Grundeinkommen »notwendige

konkrete Utopie«.) 
Ein Grundeinkommen ist finan-

zierbar (Vermögenssteuer, Wert-
schöpfungsabgabe, progressive Ein-
kommensteuer …), also ist es auch
realistisch! Um diese Frage von Rea-
lismus, Perspektive, Utopie dreht
sich die politische Auseinanderset-
zung. VertreterInnen der Grünen
meinen im Zusammenhang mit ih-
rem Grundsicherungsmodell, die
Kräfteverhältnisse ›erlauben‹ diese
Finanzierungs-Forderungen nicht.
Aber sehen diese Kräfteverhältnisse
wirklich so aus, als ließe sich ein ver-
nünftiges bedarfsorientiertes Grund-
sicherungsmodell stattdessen durch-
setzen?? In manchen Diskussionen
schon hatte ich das Gefühl, Grundsi-
cherungsbefürworterInnen betrach-
ten die Sache durch eine Brille der
politischen Machbarkeit und nen-
nen das dann Realismus. Wo bleibt

die Brille der Emanzipation, der Kri-
tik? Wie bewegt die Machbarkeit et-
was?

Neben der Sache mit dem Realis-
mus wäre da auch noch die Sache
mit der Utopie. Die Grünen schätzen
ein, bei der geplanten Grundsiche-
rung »wird ein Nachweis einer An-
spruchsberechtigung nicht zu ver-
meiden sein (…)« – das nenn ich
Realismus. Doch weiter: » (…) doch
darf diese nicht zu einer entwürdi-
genden Sozialhilfebürokratie füh-
ren.« – das nenn ich Utopie! Eine
Grundsicherung, deren Berechti-
gung (so wie es politisch machbar
aussieht unter Einbeziehung des
AMS) geprüft wird, die nicht ent-
würdigend oder repressiv ist unter
der Ägide der Familie Buchinger und
der ÖVP – ist das realistisch? Da sind
mir meine Visionen lieber.

Melina Klaus, E-Mail

Rätselauflösung für Heft 210



APFELSTRUDEL AUS
KIRCHLICHEN ÄPFELN
Betrifft: »Die frommen Grund-
stückspekulanten«, Artikel über
Stift Klosterneuburg als Immobilien-
besitzer, in Ausgabe Nr. 210

Ich les’ ihn gern, euren Augustin.
Letztens der Artikel über die Stifts-
Gründe hat mich erinnert, und
auch weil ich täglich dran vorbei
fahr, an die Äpfel. Das Stift hat hier,
in Langenzersdorf, hart an der Wie-
ner Stadtgrenze, sehr, sehr, sehr
große Gründe, mit Apfelplantagen.
Rote, gelbe… Seit mindestens 2
Jahren wird nicht mehr aktiv ge-
wirtschaftet. Das heißt nicht ge-
schnitten, gespritzt, geerntet (ge-
rüchteweise warten sie eine Um-
widmung in Bauland ab… ). Jetzt
sind sie wieder reif. Wie letztes
Jahr, ewig viele Bäume mit Äpfeln,
die einfach runterfallen und verfau-
len. Letztes Jahr hat das Stift abge-
lehnt, die Garten-Tore zu öffnen
(für Bedürftige, Schulen, Heime,
etc…), weil die Äpfel minderwertig
seien. Es wurde auch erst medial
»bearbeitet«, als es fast November
und schon sehr kalt war und die
Erntezeit so gut wie vorbei. Es gibt
Löcher im Zaun, entlang der
Schnellbahn, zur nahen See-
schlacht …

Die Äpfel schmecken bestimmt
gut. Vielleicht hilft ja ein Touch Öf-
fentlichkeitsarbeit in irgendeine
g’scheite Richtung, mir fehlt ein bis-
serl die Zeit dazu, also deck ich den
Eigenbedarf, und vielleicht kann ja
der Augustin einen Apfelstrudel
draus machen, der Sinn hat?

Katrin Traunfellner, E-Mail

ASOZIAL UND UNSOZIAL UND
ANTISOZIALISTISCH
Betrifft: Offener Brief an »Wiener
Linien.Kundendienst« 

Sehr geehrter Herr Lovranich,
sehr geehrte Frau Amtsrätin,
als Sozialist, Lebensberater, Psy-

chotherapeut und Direktor eines
Obdachlosenhauses für 62 schwer-
kranke Menschen halte ich die Ta-
rifpolitik der Wiener Linien für zu-
tiefst asozial, unsozial, antisozialis-
tisch.

Im Regelfall fahren nicht Hofrats-
witwen, Herr Wlaschek und Fürstin
Esterhazy schwarz, denn diese kön-
nen – zusätzlich zu ihrem Vermö-
gen und ihrer aristokratischen Pen-
sion – auch noch die ermäßigte Jah-
reskarte zum Supersonder-Zilk-Preis
erwerben. Obdachlose – und auf So-

zialhilfe angewiesene
Menschen – hingegen
müssen Vollpreis bezah-
len. Das ist ungerecht.
Die Partei hat nun mehr-
fach schon ein gerechtes
Tarifschema beschlossen,
freilich bislang vergeb-
lich, denn nicht die Partei
regiert die Stadt, sondern
verfilzte BürokratInnen.

Der Verfolgungsdruck
Ihres Hauses bringt jeden
Tag des Jahres zahlreiche
obdachlose Menschen in
Haft – denn zusätzlich zu
den wahrlich verrückten
Mehrgebühren –

67,80 Euro Schwarz-
fahrgebühr plus

2,20 Euro für einen Er-
satzfahrschein plus

62,20 Euro Mehrge-
bühr zuzüglich 

6 Euro Bearbeitungsgebühr
138,20 Euro insgesamt –
führen die strafrechtlichen Anzei-

gen regelmäßig zu Polizeistrafen
von 35 Euro – oder, bei Nichtbe-
zahlung, zu Polizeihaft. 138,20 –
das ist ein Drittel des Lebensbedar-
fes eines Obdachlosen. Ihr seid
wahrlich durchgeknallt, seid absolut
asoziale und kapitalsüchtige Aus-
beuter. Es wäre mir eine Freude,
wenn ihr klagen würdet, damit ich
den Wahrheitsbeweis antreten
kann.

Ebenso durchgeknallt sind eure
Strafen fürs Rauchen. Ich war im-
mer der Meinung, dass Rechtsstaat,
Sozialstaat, Sozialdemokratie dazu
da sind, die Schwächsten der
Schwachen zu schützen und ihnen
zu helfen. Ihr betreibt genau das
Gegenteil. Ihr verfolgt – unbarmher-
zig – Arme, Hilflose, Kranke. An eu-
rer Stelle würde ich mich in Grund
und Boden genieren und weinen –
über das harte Herz der Wiener-Li-
nien-Bürokratie.

Im Justizzentrum Wien-Mitte lie-
gen in drei Stockwerken ausschließ-
lich Verfolgungsakte der Wiener Li-
nien. Ihr klagt zivilrechtlich Asylan-
ten, AIDS-Kranke, Schizophrene,
Obdachlose. Um viele, viele Tau-
send Euro. Zusätzlich beschäftiget
Ihr ein Inkassobüro, damit dieses
sich einige Ledersofas mehr leisten
kann. Zusätzlich beschäftigt ihr die
Polizei und füllt wöchentlich den
Polizei-Häfen an der Rossau mit ar-
men Schluckern, die sich keinen
Fahrschein leisten können.

Ihr habt euch aus der Mensch-
lichkeit verabschiedet und der Spe-

zies der Raubtiere angeschlossen.
Gratulation!

Christian Michelides

Anmerkung der Redaktion: In-
zwischen erreichte den Beschwer-
debriefschreiber folgende Antwort
der Wiener Linien:

Sehr geehrter Herr Michelides!
Die Mehrgebühr beträgt beim

Antreffen eines Fahrgastes ohne
gültigen Fahrschein EUR 67,80 und
EUR 2,20 für einen Ersatzfahr-
schein bei Bezahlung innerhalb von
3 Tagen. Sollte diese Frist nicht
wahrgenommen werden, erhöht
sich die Mehrgebühr um EUR
62,20 zuzüglich EUR 6,00 Bearbei-
tungsgebühr. Auf unserer Homepa-
ge ist dies direkt nicht vermerkt, da
wir davon ausgehen, dass unsere
Kunden vor Fahrtantritt einen gülti-
gen Fahrschein erwerben. Die
Höhe der Mehrgebühr ist jedoch in
unseren Tarifbroschüren (welche
auch auf unserer Homepage zum
Download bereitstehen) und in den
Tarifbestimmungen des Verkehrs-
bundes-Ostregion (VOR) enthalten.
Wenn eine Mehrgebühr nicht frist-
gerecht bezahlt wird, leiten die
Wiener Linien dies an die Bundes-
polizeibehörde bzw. Bezirksverwal-
tungsbehörde weiter. Diese kann
gemäß Artikel IX, Abs. 1, Z. 2 Ein-
führungsgesetz der Verwaltungsver-
fahrensgesetze eine Geldstrafe, un-
abhängig von der Forderung der
Wiener Linien, verhängen.

Derzeit finden politische Diskus-
sionen über einen Mobilitätspass
statt, welcher sozial schlechter ge-
stellten Menschen eine kostengüns-

tige Möglichkeit zur Benützung öf-
fentlicher Verkehrsmittel geben
soll. Inwieweit dies tatsächlich um-
gesetzt wird, ist den Wiener Linien
nicht bekannt. Wir haben keine In-
formationen darüber, ob auch Asyl-
suchende diesen Pass erhalten wer-
den.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit
unseren Ausführungen helfen konn-
ten und verbleiben mit freundli-
chen Grüßen

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Kundendienst

AR Susanne Müllner

SEHR GEEHRTE REDAKTION!

Auch ich musste leider die Erfah-
rung machen, dass der Grad der Be-
hinderung nicht gerecht eingestuft
wird. In meinem Fall müsste mich
das Magistrat wieder aufnehmen,
wenn ich 50 % bekommen würde.
Deswegen werden auch meine Ein-
sprüche immer wieder abgelehnt.
Auch mir wurden »gnadenhalber«
20 % bescheinigt. Dabei wurde aber
auf einige Leiden keine Rücksicht
genommen.

Dieser Beitrag würde in eine gro-
ße österreichische Tageszeitung ge-
hören. Damit ihn noch mehr zu le-
sen bekommen.

Am besten in die »Heute«-Zei-
tung, denn die ist kostenlos und da-
her viel gelesen.

Die Behörden machen mit den
Bürgern was sie wollen und wie sie
es brauchen.

So viel zu unserem Sozialstaat.
MfG            

Sonja  Baumgartner, 
E-Mail
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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»Das Jenische als Le-
bensweise gehört
wohl unwiederbring-

lich der Vergangenheit an, denn es
ist mit Stratzensammeln (Stratzen =
Lumpen), der Kesselflickerei, dem
Hausieren, den Lagerplätzen, dem
Nomadisieren verbunden. In der
Schweiz sind Jenische bis heute auf
Wanderschaft, hierzulande stellte
Hitler das Wandern ein. Die Jeni-
schen wurden als Volksgruppe ge-
nauso wie die Juden oder die Roma
verfolgt. Eigentlich könnte man sa-
gen, dass die jenische Minderheit
mit dem Verlust dieser Lebensweise
zu existieren aufgehört hat oder nur
noch als Minderwertigkeitskomplex
ihrer Nachfahren existiert, die bis in
die Gegenwart hinein die Vorurteile
der Mehrheit gegenüber ›den Zigeu-
nern‹ zu spüren bekommen.«

Um mich auf Josef einzustimmen,
musste ich im Archiv meiner alten

Texte kramen. Das Zitat ist einem
Artikel über die Jenischen entnom-
men, den ich Mitte der 90er Jahre
schrieb. Schöner Zufall, dass ich ihn
fand. Aber nicht unpeinlich: Im
Lichte von Josefs Erzählungen und
wohl auch im Lichte der Aktivitäten,
die in den vergangenen Jahren ein
neues jenisches Selbstbewusstsein
zu Tage förderten, wäre manches in
dieser zitierten Passage zu korrigie-
ren!

30.000 Jenische leben in der
Schweiz, vielleicht 10.000 in Öster-
reich. In der Schweiz gibt es mit der
»Radgenossenschaft der Landtrasse«
die wichtigste Organisation der Jeni-
schen in ganz Europa, in Österreich
existiert immerhin der »Jenische
Kulturverband«, der die offizielle
Anerkennung als Minderheit for-
dert. Die Selbstverständlichkeit, mit
der Josef Albert Sinn sein Jenisch-
sein unterstreicht, signalisiert, dass
jenisches Leben keine Schimäre ist:
»Ich fühle mich in erster Linie als Je-
nischer. Erst in zweiter Linie als Ös-
terreicher. Wir sind so sehr am
Rand, dass wir uns oft eher als Aus-
länder fühlen.« 

Von wegen Tod der jenischen Le-
bensweise. »Mein Onkel ist einer
der Jenischen, die das Nomadisieren
der heutigen Zeit angepasst haben.
Bis Ende März ist er sesshaft. Ab
April aber ist er unterwegs – nicht
mehr mit dem Rosswagen wie in
meiner Kinderzeit, sondern mit
Auto und Wohnwagen. Er kommt
durch eben jene Waldviertler Dör-
fer, die auch schon auf der Rosswa-
gen-Strecke meiner Mutter und mei-
nes Vaters in den 50er und 60er Jah-
ren lagen, und er hausiert im Grund
mit den selben Waren.«

Über den Ursprung der Jenischen
existieren die verschiedensten Theo-
rien (was an sich nichts Besonderes
ist; auch allgemein bekannte Völker
rätseln, stottern, entzweien sich
oder fabulieren, wenn sie danach ge-
fragt werden). Im 19. Jahrhundert
vollzog sich jedenfalls bei vielen Je-
nischen der Wandel von Stratzen-
sammlern zu Wanderhändlern; viele
wurden Scherenschleifer, Regen-

schirmmacher oder Korbflechter. Als
Unsesshafte waren sie – die »wei-
ßen Zigeuner« – diskriminiert wie
die Roma. Jenische Siedlungen wa-
ren in den Augen der Obrigkeit und
vieler Gadschi (= Nicht-Jenischer,
eine Entlehnung aus dem Romanes)
Dörfer der Aussätzigen. 

»Die Fruchtbarkeit ist 
unglaublich«

Exkurs in die nahe Geschichte der
Ausgrenzung: Die »Blätter für Lan-
deskunde von Nieder-Österreich«
aus dem Jahre 1865 berichten über
eine »wahre Landplage der ganzen
Gegend, welche kaum ihresgleichen
im Kronlande Österreich haben
dürfte«. 

Die Rede ist von Sitzenthal, einem
Teil der Gemeinde Loosdorf bei
Melk. 

Da die Sitzenthaler, heißt es da,
»von Kindheit an ein müßiges Vaga-

bundenleben gewöhnt sind, so be-
treiben sie das Geschäft des herum-
ziehenden Stratzensammelns nur so
lange, bis sie etwas Geld verdient
haben, womit sie dann nach Hause
zurückkehren und sich, so lange das
Geld reicht, der grenzenlosesten
Faulheit überlassen (…) Was den
Kulturzustand und die Moralität die-
ser Menschen betrifft, so lässt sich
die wahrhaft unglaubliche sittliche
und religiöse Verwilderung, die
gänzliche intellektuelle und morali-
sche Versunkenheit derselben aus
ihrer Faulheit, Arbeitsscheu, ihrem
zigeunerähnlichen Leben, aus der
Art ihres Gewerbes und aus der
Überfüllung der engen elenden
Wohnungen leicht erklären. (…)
Wie der Herr Pfarrer von Loosdorf
als Seelsorger bezeugen kann, ist in
Sitzenthal die Zahl unehelicher Kin-
der bei weitem überwiegend. (…)
Die Fruchtbarkeit dieser Bevölke-
rung ist unglaublich.«

Das Verhältnis der Mehrheitsbe-
völkerung zu den Jeni-
schen blieb im Grunde
bis heute von diesen
Entstellungen getrübt.
Augustinverläufer Josef
Albert Sinn, »wahr-
scheinlich der einzige
Jenische vom Augus-
tin«, erinnert sich, dass
es Brauch war, die Hüh-
ner zu verstecken,
wenn die Hausierer in
ein Dorf kamen. Die Je-
nischen seien eben ver-
abscheut worden wie
die »Zigeuner«. 

Sie seien auch oft be-
straft worden für das
Hausieren, erinnert
sich Josef. Mutter hatte
keinen Gewerbeschein.
Aber sie hatte in allen
Dörfern, die auf der
Route lagen, ihre
Stammkunden. Siebe
für die Bäcker, Regen-
schirme und Körbe, in
der Regel alles selbstge-
macht, zählten zum
Standardangebot. Drei
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Vor langer, langer Zeit
schmückte das Foto eines üp-
pig tätowierten Männerarmes
die Coverseite des Augustin.
Der Arm gehört(e) dem
Augustinverkäufer Josef Albert
Sinn. Das Peckerl erwuchs
ihm nicht in einem Tattoo-
und Piercing-Studio, sondern
in Gefangenschaft. Mit
seinem Schmalz-Register
schockt der Ex-Delinquentling
alle Personalchefs. Nur beim
Augustin gilt Schmalz als
Schnee von gestern: prima Fir-
ma. Und wo sonst als beim
Augustin wird man zum Hero
geadelt, weil man ein
Jenischer ist. 

Josef Albert Sinn ist vermutlich der einzige Jenische unter den Kolporteuren

Ein Pinck, der mit dem
Augustin strinziert

Der Augustin half mehr als der Staat, behauptet
Josef Sinn

www.jenisch.info
www.jenischer-bund.org

I N F O



bis vier Familien, jeweils auf
einem Rosswagen, zogen so
durch Niederösterreich, und
der kleine Josef war dabei.
Wanderschaft hieß, dass Jo-
sef Albert Sinn auch die
Volksschulen wechselte, von
Dorf zu Dorf, und dass es lan-
ge Phasen ohne Schulbesuch
gab. Über die Volksschule
kam Josef nie hinaus.

Die Großmutter sprach
auch Romanes

Die ersten drei Lebensjahre
verbrachte er in Prinzendorf,
Weinviertel – bekannt durch
das Orgien-Mysterien-Thea-
ter von Hermann Nitsch. Jo-
sefs Vater, ein Gadscho, war
nach seiner Fremdenlegio-
närszeit in dieses Dorf zu-
rückgekommen. Er verknall-
te sich in die Anna, ein jeni-
sches Mädchen, staatenlos.
Der Preis war hoch: Josef
sen. »rannte zweimal in jeni-
sche Messer«, schildert der
Sohn. Denn Annas Großfami-
lie hielt es für ausgeschlos-
sen, ein jenisches Mädchen
einem Nichtjenischen zu überlassen,
und dieses Gesetz des Blutes bekam
der Vater zu spüren. »Er blieb aber
hartnäckig, und meine Mutter stand
zu ihm. Das mussten die Jenischen
schließlich akzeptieren«, erzählt der
Augustinverkäufer. 

Die Stiche trug Josef Sinn sen.
dem Volk nicht nach, im Gegenteil,
der Gadscho aus Prinzendorf nahm
die Lebensweise der jenischen Fa-
milie seiner Angebeteten an. Die
wunderte sich bald, dass der ihnen
Zugelaufene sich als Spitzenhausie-
rer entpuppte, als ob er das Handeln
ebenso »im Blut« hätte wie die Jeni-
schen selbst oder »die Zigeuner«.

Übrigens habe man den Gadschi
die Verwechslung der Jenischen mit
den »Zigeunern« im Fall seiner Fa-
milie nicht wirklich vorwerfen kön-
nen. Seine Großmutter spreche Ro-
manes, erklärt Josef Albert Sinn, sei-
ne Tante sehe aus wie eine »Zigeu-
nerin aus dem Bilderbuch«. Einer
der Männer seiner Großmutter war
Rom, sagt Josef, und dieser Rom hin-
terließ mehr Spuren als mancher je-
nische Pinck (= Mann), den die
Großmutter an sich zog.

Von der Standard-Bildung ausge-
schlossen, als Jenischer ständig an
den Rand gedrängt, konfrontiert mit
der allgemeinen gesellschaftlichen

Abwertung der Art und Weise, wie
die Fahrenden lebten, und mit der
Auflösung der jenischen Traditionen
konnte Josef Albert Sinn in der Ge-
sellschaft nicht Fuß fassen. Ein lan-
ger Lebensabschnitt der Delinquenz
und der Gefängnisstrafen begann.
»Ich war so lange im Häfen«, sagt
der Augustinverkäufer, »dass ich die
jenische Sprache fast verlernt hab.
Mit niemanden unter den Gefange-
nen konnte ich in unserer Sprache
reden.« Trotzdem dürfen wir in der
Augustinredaktion eine halbstündi-
ge Einführung in das Jenische genie-
ßen. Gwi heißt Hund, Mischl heißt
junges Mädchen, Hirtling heißt Mes-
ser, schwechn heißt trinken, Maigga
heißt Mutter, Tschawal heißt Kind,
Raling heißt Auto, strinziern heißt
hausieren, buttn heißt essen, Lowe
heißt Geld, tschawen heißt gehen,
Bachal heißt Bub, Glisti heißt Poli-
zei, ein gschuzter Gadscho ist ein
deppater Inländer und ein
Gschuztnkanti ist ein Irrenhaus
(ohne Gewähr). Eine Redewendung
ist ihm aus der Kindheit, aus der Zeit
des Nomadisierens bekannt: »Lowa-
rei, die Gadschi schpaunan« heißt
»Aufpassen, die Leut schauen her«
oder »Achtung, wir werden kontrol-
liert«. Es gab aber auch »quante Gad-
schi«, nämlich solche, die ganz in

Ordnung waren und ihre Vorurteile
gegenüber den Fahrenden nicht he-
raushängen ließen.

Straßenzeitungsverkäufer 
Uwe Ochsenknecht

Die jenische Sprache war eine Art
internes Kommunikationsmittel un-
ter den Herumziehenden, die aus
vielen europäischen Ländern stamm-
ten und die im 18. Jahrhundert so
zahlreich wurden, dass sie Kaiserin
Maria Theresia registrieren ließ. Das
Jenische weist somit Elemente vieler
europäischer Sprachen auf, wobei
das Jiddische stark vertreten ist.
Auch Ausdrücke aus dem Romanes
wurden, wie erwähnt, in das Jeni-
sche integriert. Roland Girtler wies
auf die Verbindungen zum Rot-
welsch hin und erntete dafür viel
Widerspruch. Ein Glossar des Volks-
liedwerks über die alte »Musikan-
tensprache« Niederösterreichs ent-
hält viele Wörter, die sich mit dem
Jenischen decken.

Im Jahr 2001 hat Josef Albert Sinn
zum Augustin gefunden. Nicht der
Staat mit seinem Strafvollzug, son-
dern der Augustin habe ihn resozia-
lisiert: »I raf nimma, i stehl nimma.«
Obwohl er stolz zu seinem Jenisch-

Sein steht, hat er kaum noch Kontakt
zu seinesgleichen. Dabei sei es in
Wien gar nicht schwer, zu Jenischen
zu finden. Der Bruckhaufen, Wien
21, gilt als die Hauptstadt der Jeni-
schen in Wien. Beim Augustinver-
kaufen spielt die jenische Identität
keine Rolle. Erstens: Warum sollte
er sie betonen, wo doch kaum ein
Mensch von der Existenz dieser
Minderheit weiß; zweitens ist ihm
diese Zugehörigkeit nicht ins Ge-
sicht geschrieben. »Ich schau nicht
aus wie ein Zigeuner, sondern wie
der deutsche Schauspieler Uwe Och-
senknecht«, grinst Josef Albert Sinn.
Ein Running Gag, der besonders
dann für Verkaufserfolg sorgt, wenn
es sich bei den Kunden um Touris-
tInnen aus Deutschland handelt.

Kürzlich spielte allerdings seine
Herkunft aus Prinzendorf eine Rolle.
In der Innenstadt lief dem Augustin-
verkäufer der große Prinzendorfer
Hermann Nitsch über den Weg. Der
kennt die Familie Sinn. Prinzendor-
fer müssen zusammenhalten. In die-
sem Sinn steckte der Künstler dem
nun mit dem Augustin hausierenden
Herrn Sinn 200 Euro zu, zwei Nul-
len mehr als obligat. Es gibt Gadschi,
die sind mehr als quant.

Robert Sommer
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Seine Mutter war immer eine Jenische, sein Vater wurde erst durch sie ein Jenischer
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Republik heißt res publica, un-
sere gemeinsame Sache.
Reichtum ist etwas Privates,

was jemandem alleine gehört.
Reichtum ist aber auch all das, was
einfach da ist. In Texten der Antike
war diese Unterscheidung präsent.
Die Herde der Tiere als mein priva-
ter Reichtum. Und die Tiere, die
die Früchte der Erde herbeitragen:
Wein, Trauben, Korn, Wasser und
duftende Öle. 

Arm ist, wer nicht genug von
dem hat, was er braucht. In Wohl-
stand lebt, wer etwas mehr hat, als
er braucht. Und reich ist, wer mehr
hat, als er braucht, und bei dem
dieses Mehr immer mehr wird.

Die Frage, was Reichtum sei, ist
so alt und umkämpft wie die Be-
wertung von Armut. Handelt es
sich dabei ja um die Auseinander-

setzung darüber, was wir in Fülle
haben wollen und was uns als
Mangel erscheint. In diesem Sinne
sind die Begriffe arm und reich
beinahe unbegrenzt anwendbar.
Jemand kann arm an Gefühlen,
aber reich an Geist sein, ein ande-
rer mag arm an intellektuellen Be-
gabungen sein, aber dennoch
reich in Bezug auf die Zuneigung,
die er empfängt. Von innerem
Reichtum lässt sich ebenso spre-
chen wie von einer reichen Gesell-
schaft, deren moralischer Zustand
dennoch einem Armutszeugnis
gleicht.

Neben Besitz und Vermögen,
also dem Bereich, der beim Thema
Reichtum der offensichtlichere ist,
kann ein Land Reichtümer im Be-
reich der öffentlichen Güter bzw.
öffentlichen Leistungen haben:

vom Bereich des Humankapitals –
also vom Wissen und Können der
Menschen – bis hin zu hohen Sozi-
alstandards. Ein gutes Qualifikati-
onsniveau der Bevölkerung ist eine
wichtige Voraussetzung für wirt-
schaftliches Wachstum und Pros-
perität. Ein gutes Gesundheitssys-
tem und die solidarische Absiche-
rung von Risken wie Arbeitslosig-
keit oder Alter zählen zum Reich-
tum einer Gesellschaft. Sie sind
Reichtums- und Wohlstandsindika-
toren. 

Es lohnt sich im Trommelfeuer
der vorgetragenen Verknappung
von Mitteln, der permanenten
Sparlogik und Opferrhetorik die
Fülle in den Blick zu bekommen.
Es lohnt sich, die ökonomischen
Sachverhalte zu überprüfen, die
uns als unumstößliche Wahrheit

präsentiert werden. Es lohnt sich,
die Produktionsstätten neu-alter
Ideologien auszuheben, die Glück
und Freiheit versprechen und so-
ziale Polarisierung bringen. 

Sowie Armut mit »sozialer Aus-
grenzung« genauer beschrieben
werden kann, so geht es bei Reich-
tum nicht in erster Linie um das
ausgegebene Geld, nicht um die
konsumistische Seite. Es geht um
den Möglichkeitsraum, den Reich-
tum für die betreffenden Personen
aufmacht. Es geht um die politi-
sche Durchsetzungskraft, die sich
Reichtum schafft, um die Bedin-
gungen immer mehr zu seinen
Gunsten zu verschieben. Reichtum
definiert sich durch seine »kapita-
len« Möglichkeiten. Die Macht der
Möglichkeiten nicht auf wenige zu
beschränken, sondern allen zu-
gänglich zu machen, ist nach wie
vor die große Herausforderung
unserer »gemeinsamen Sache«,
der res publica, der Politik.

Martin Schenk

Kapitale Möglichkeiten
eingSCHENKt

Jedenfalls ist zu erwarten, dass er
wild gefeiert wird. Und das
gleich zwei Tage lang. Vom be-

vorstehenden zwanzigsten Geburts-
tag des Häferls ist die Rede. Den
Stammlesern des Augustin braucht
diese Institution nicht erst vorge-
stellt zu werden. Den Nochnichtein-
geweihten und/oder des Wieneri-
schen noch etwas Ohnmächtigen sei
aber eine kleine Auswahl an Be-
griffserklärungen zu dieser Geburts-
tagsfeier mitgegeben: 

Häfen = Dichter Behälter. Über-

tragen: Topf, in den alle geworfen
werden, die von einem Strafgericht
dazu verurteilt worden sind.

´s Häferl = Behältnis sozialer
Wärme, geschaffen für aus dem Hä-
fen Herausquellende und andere so-
zial Verdrängte. Sozial-ethymolo-
gisch hergeleitet von »denen, die
aus dem Häfen sind« und »kleiner
Hafen für gestrandete Existenz-
schwimmer«. Adresse: 1060 Horn-
bostelgasse 6

Gerlinde Horn = Jeanne d’Arc
sozial Gescheiterter und gesell-
schaftlich Bedrängter, Gründerin,
Baumeisterin und Seele des Häferl.

Wo die Wüste aufhört, beginnt
der Himmel = Titel des von Gerlin-
de Horn verfassten Buches, in dem
neben zahlreichen Häferlanekdoten
und milieu-authentischen Erzählun-
gen auch ihr mit Tränen und Klauen
geführter Kampf um dessen Grün-
dung zu lesen ist. Noch nicht im

Buchhandel erhältlich.
Wird am 14. 9. 2007
beim Sackgassenfest erst-
mals der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Sackgasse = ausweg-
lose Straße

Sack = ursprünglich:
schlaffes Transportbehält-
nis für Kohlenträger und
Weihnachtsmänner. In
übertragener Bedeutung:
Zeitgenosse am ausweglo-
sen Ende seines Weges 
(s. a.: Sackgasse),
Schimpfwort für Extrem-
passivisten …

Sackgassenfest = All-
jährliches, zweitägiges
Kulturevent in jener Sack-
gasse, aus der es entgegen
der herkömmlichen Regel einen
Ausweg gibt, nämlich den ins Hä-
ferl.

Sackgassenfest 2007 = Zwanzig-
jahrfeier des Häferl.  

Franz Blaha

TUN & LASSENmagazin
Begriffe aus der Sackgasse  

EIN WILDER ZWANZIGER?

Sa, 15. 9. von 15 bis 24 Uhr: 12
Bands bringen Hormone und Publi-
kum zum Tanzen, Buchpräsentation,
Malaktion …

So, 16. 9. von 12 bis 18 Uhr: Live-
Musik sowie Info-Stände und Aktio-
nen des »Regionalforums« zum Mit-
machen. Das »Regionalforum« ist
übrigens die Vernetzungsplattform
der Sozialeinrichtungen der Bezirke
Mariahilf und Neubau.
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GEHT’S MICH WAS AN?

StammkundInnen gelten in der
Welt der Wirtschaft als pures
Gold. Sie sollen geflissentlich

gehegt und gepflegt werden, um
die Bindung zu Produkten oder
Dienstleistungen zu intensivieren,
verdichten und aufrecht zu erhal-
ten. ZARA erbringt mit seinen Bera-
tungen für Opfer und ZeugInnen
von rassistischer Diskriminierung
eine wichtige Dienstleistung. Den-
noch wünscht sich niemand Stamm-
kundInnen, denn das Ziel ist eine
Verminderung von Vorfällen und
Übergriffen. Erstaunlicherweise
verfügt aber scheinbar auch ZARA
über eine Ausstrahlung, die es man-
chen Menschen unwiderstehlich

macht, den Kontakt zum Verein zu
pflegen, zu intensivieren und ihre
Bindung kundzutun. Im Falle einer
besonderen Person, die ZARA zu ih-
ren absoluten Favourites gemacht
hat, erfolgt diese Bindung aller-
dings in seltsamer Form. Niemand
schafft es, öfter anzurufen, mehr
Botschaften auf dem Anrufbeant-
worter zu hinterlassen und keine
Gelegenheit auszulassen, ZARA als
das Böse per se im Zusammenhang
mit den unterschiedlichsten The-
men aus der persönlichen, alltägli-
chen Erfahrungswelt zu sehen.

Wir wollen die Gelegenheit be-
nützen, dieser Person diese Zeilen
zu widmen. Damit sie erkennt, dass

auch sie für uns Gewicht hat. Ge-
wicht, dessen wir uns lieber entledi-
gen würden. Weil wir nicht gerne
die Zielscheibe für Verallgemeine-
rung sind und wir unser Kernge-
schäft eigentlich nicht in der Bear-
beitung von Anliegen sehen, die
nicht in unserem Verantwortungs-
bereich liegen. Und wir nicht bereit
sind, dieser Person, die uns zum Ziel
ihrer Energie und (leider negativen)
Bindung auserkoren hat, mit ande-
ren Gefühlen als Aufmerksamkeit
entgegenzukommen. 

Wenn wir dabei zur Zielscheibe
des Hasses und der Ablehnung wer-
den, versuchen wir es gelassen zu
nehmen. Wir wünschen der Person,

für die wir so viel bedeuten, einen
ebensolchen Gleichmut und hof-
fen, dass sie erkennt, dass sie zu-
mindest in ihrer Energie der Bin-
dung zu uns ernst genommen wird.
Was sich ZARA allerdings dringen-
der wünscht, ist eine Bindung an
SpenderInnen, die uns mit positiver
Energie entgegenkommen und uns
helfen, den alltäglichen Betrieb in
Beratung, Trainings und Meinungs-
bildung dort weiterzuführen, wo er
Positives bewirken kann. Über dies-
bezügliche Möglichkeiten der Bin-
dung informiert unsere Website un-
ter www.zara.or.at. In diesem Sin-
ne: Alles Gute kommt von unseren
StammkundInnen!

Von der Kraft der Bindung
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Motorisierte und nicht motorisierte Bewegungen

AKTIONSTAG IN STENZELLAND

Ursula Stenzel,
Bezirksvorstehe-
rin der Inneren

Stadt, ist es gelungen,
für die Parkpickerlbe-
sitzerInnen einen er-
mäßigten Tarif von
monatlich 55 Euro für
Parkgaragenplätze
durchzufechten. »Die
Parkaktion soll ein we-
nig helfen, den Be-
wohnerinnen und Be-
wohnern das abendli-
che lästige Parkplatz-
suchen zu erleich-
tern«, so die auto-
volksnahe Politikerin
im Bezirksjournal vom
September 2007. We-
niger Runden ziehende Autos werden
der von Stenzel geforderten Respekt-
und Besinnlichkeitszone im Kern der
City voll und ganz gerecht. 

Ihr Ansinnen auf Respekt und Be-
sinnlichkeit wird von Projekten und
Gruppen aus dem Bereich der selbst
verwalteten, kulturellen und politi-
schen Arbeit unterstützt. Diese Initiati-
ven organisieren sich in offener Form
unter dem Namen »Vernetzungstref-
fen«. Das zentrale Anliegen ist »der Er-

halt und die Erweiterung von Räumen
und Strukturen, die sich den herrschen-
den Normen und Zwängen widerset-
zen und so Türen öffnen für ein besse-
res und solidarisches Leben.« Ist das
nicht aus Bezirksvorsteherins Seele ge-
sprochen? Junge Leute gehen nicht in
das Bermudadreieck saufen, sondern
demonstrieren für ein »solidarisches
Leben« im Herzen Wiens – der prädes-
tinierte Ort, um gegen »die wachsende
soziale Ausgrenzung und hinter schil-
lernden Fassaden versteckte Überwa-
chung und Kontrolle« aufzutreten. Bit-
te das Auto in die Parkgarage stellen
und mitmarschieren!

reisch

Mehr Infos zum Aktionstag auf
www.unkompliziert.org
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Heiliger Euro, sei auch am 21. September in Stenzelland 
mit uns!
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Heiß-kalt für einkommesschwache MieterInnen

KNAUSRIGE GEMEINDE WIEN

Der Mietenselbstbehalt für
SozialhilfeempfängerIn-
nen wurde in Wien mit

September um 25 Euro von 68
Euro auf 93 Euro monatlich er-
höht. Diese budgetäre Glanztat
wurde im Stadtsenat mit den
Stimmen von SPÖ, Grüne und
FPÖ beschlossen. Überraschen-
derweise reagierte die ÖVP nach
diesem Beschluss mit harscher
Kritik – in Wien lässt sich für die
ÖVP gut opponieren, auf Bun-
desebene geizt die Volkspartei
selbst bei Sozialausgaben oder
legt sie sich etwa für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen
ins Zeug? Für SPÖ-Stadtrat Kurt
Wagner ist die Kritik aus der
schwarzen Reihe »unseriös«, da
die Sozialhilfe in Form der so ge-
nannten Dauerleistung (berech-
tigt sind PensionistInnen und
dauerhaft Arbeitsunfähige,
Anm.) erhöht wurde. Wagner
frohlockt in einer Presseaussen-
dung:  »Insgesamt konnte somit
für alle 83.000 Sozialhilfebezie-
herInnen in Wien und damit
auch für die rund 4000 Dauer-
leistungsbezieherInnen eine Er-
höhung um netto 1,6 Prozent er-
zielt werden.« Schön, hätten
sich im Vergleich zum Vorjahr
nicht Strom, Gas und Brennholz
zwischen 7 und 9 Prozent ver-
teuert (Genaueres dazu lieferte

W. Schuster im Augustin Nr.
210). Die Gemeinde Wien hob
die Heizbeihilfe um einen hei-
ßen Euro pro Monat an! Die
Wohnkosten steigen aber mit
Turboantrieb. Der Mieterschutz-
verband schreibt: »Gerade für
einkommensschwache MieterIn-
nen, für welche die Wohnkosten
einen Großteil ihrer Haushalts-
ausgaben ausmachen, ist die Be-
lastung durch weit über die Infla-
tionsrate steigende Mieten ange-
sichts magerer Lohn- und Ge-
haltsabschlüsse und Pensionsan-
passungen enorm.« Wie geht’s
dann wohl den Sozialhilfeemp-
fängerInnen?

Bei solch sparsamer Perfor-
mance wird die Finanz- und
Wirtschaftsstadträtin Renate
Brauner nach dem Rechnungsab-
schluss 2007 erneut jubeln kön-
nen. Jener aus dem Jahr 2006
wurde von ihr folgendermaßen
kommentiert: »Wirtschaften
ohne Defizit, (…) ohne die Da-
seinsvorsorge einzuschränken
und ohne die wichtigen Berei-
che wie Gesundheit, Soziales
und Bildung zu vernachlässigen
– unsere Politik vergisst nicht auf
die Bedürfnisse der Menschen.«
Wie soll man auch die auf Be-
dürfnisse der Menschen verges-
sen können, wenn man sie nicht
kennt. reisch
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Ich kam nach Hause, drehte den
Wasserhahn auf, doch nur Kalt-
wasser kam raus. Ich war zwar
mit den Einzahlungen für Fern-

wärme in Wien in Verzug, hatte je-
doch die Schulden vor fast einer Wo-
che eingezahlt. Ich rief an. Nein, es
ist noch keine Einzahlung eingetrof-
fen. Wütend zur Bank. Natürlich
wurde der Betrag am selben Tag ab-
gebucht. Noch mal Anruf bei Fern-
wärme. Nach längerem Warten
dann die Antwort: Ja, das Geld ist
schon da. Übermorgen kommt der
Kollege und dreht wieder auf. Das
kostet 76 Euro. Immerhin, es ist
Spätsommer. 

Ähnliches erlebte ich voriges Jahr.
Im Winter. Damals war es dramati-
scher. Samstag Früh gab es nur mehr
kaltes Wasser. Ich rief bei der Stö-
rungsstelle an und erfuhr, dass ich
einen Zahlungsrückstand hätte, da-
für wurde mir am Donnerstag die
Fernwärme abgedreht. Wie ist das
möglich? Der nette Herr antwortete:
Da müssen Sie am Montag wieder
anrufen. Und bis dahin? Soll ich er-
frieren? Er gab mir eine Telefonnum-
mer, bei der ich mich erkundigen
könne.

Eine Dame teilte mir mit, dass ich
mit über 500 Euro im Zahlungsrück-
stand sei.

Anfang des Monats habe ich zu-
letzt einbezahlt. Sie: Ja, richtig, doch

zuvor gab es bereits einen großen
Rückstand, und der wurde mehr-
mals eingemahnt, doch nie bezahlt.
Ich: Doch! Um die Jahreswende. Sie:
Leider nein … Aufgelegt.

Nun drehte ich den Computer an.
E-Banking kann dann hilfreich sein,
wenn man keinen Irrtum begeht.
Um die Jahreswende hatte ich meh-
rere Zahlungsrückstände. Darunter
zwei Mal bei »Energie Wien«: Strom
und Fernwärme. Und aus Gründen,
die ich nicht mehr weiß, zahlte ich
auch das Geld für die Fernwärme
bei Strom ein. Eh nur 313 Euro. Bei
»Wien Strom« haben sie gedacht,
dass das eine Vorauszahlung sei, er-
fuhr ich später.

Ich rief erneut die Dame von
»Fernwärme Wien« an und infor-
mierte sie über meinen Irrtum. Sie:
Wir liefern, wenn der letzte Cent
auf unser Konto einbezahlt ist. Wie
soll ich nun so schnell über 500
Euro auftreiben? Ich bin Notstands-
hilfebezieher. Auf der Bank wird mir
kein Überziehungsrahmen gewährt.
Ist es nicht möglich, dass ich wie bei
anderen Stellen auch eine Rückzah-
lung in Raten vereinbaren kann?
Sie: Nicht möglich …

»Bei einer Besprechung? 
Ich erfriere!«

Und wie kam es zu diesem hohen
Betrag, der nun fällig wurde? Sie:
Zu Ihrem ursprünglich fehlenden
Betrag kamen Mahnkosten und
das Auf- und Abdrehen kostet zu-
sätzlich 76 Euro … Für einen
Handgriff von einem Kollegen, der
am vergangenen Donnerstag so-
wieso im Haus war.

Ich begann mich auf die Kälte in
der Wohnung einzurichten: Das
Backrohr in der Küche voll aufge-
dreht. Am Abend mit der Kleidung
ins Bett. Den Sonntag in Decken
eingehüllt verbracht, und zuschau-
en, wie die paar Blumenstöcke in
der Wohnung erfrieren. Am
Abend wieder voll bekleidet ins
Bett gelegt. Am nächsten Morgen
roch ich, wie sauer ich bereits
stank. Am Montag zum Postamt,
um den eingeschriebenen Brief
der Fernwärme zu beheben. Ein
offener Betrag von 437,18 Euro.

Inzwischen waren ja die Mahnkos-
ten dazugekommen, ich hatte also
513,18 zu bezahlen. Das nenne ich
»arbeitendes Geld«! Hätte ich die-
sen eingeschriebenen Brief etwa
zwei Wochen früher zugestellt be-
kommen, wären mir die 76 Euro er-
spart geblieben – vorausgesetzt, mir
wäre eine Idee gekommen, wie ich
als Mitglied des »Prekariats« das ge-
forderte Geld hätte auftreiben kön-
nen …

Ich lebe ja »nur« an der Armuts-
grenze und nicht in Armut. Mir
wird knapp so viel mehr an Not-
standshilfe zugestanden, dass ich
weder Anspruch auf Wohnungsbei-
hilfe noch Heizkostenzuschuss oder
andere Vergünstigungen habe. Das
bedeutet: Mit dem Mehr an Not-
standshilfe bleibt mir insgesamt we-
niger im Börsel …

Am Mittwoch konnte ich die neue
Notstandshilfe von der Post abholen.
Damit begann nun das Löcher-Stop-
fen-Spiel: Auf der Bank den Betrag
für Fernwärme einbezahlen, aber
damit konnte ich nicht mehr die fäl-
lige Miete begleichen. Was mich zu-

sätzlich Mahnkosten von »Wiener
Wohnen« kosten wird.

Mit größter Sorgfalt Überweisung
per E-Banking. Zur Sicherheit sand-
te ich eine Kopie des Zahlungsvor-
ganges an die »Fernwärme«. Ant-
wort: Angestellte meiner Bank-Filia-
le (Bank Austria) müssen nun telefo-
nisch den Zahlungsvorgang bestäti-
gen. Anruf bei der Bank mit der Bit-
te, diesen Kundendienst durchzu-
führen. Antwort: Aus Datenschutz-
gründen dürfen wir das nicht. Anruf
bei der Generaldirektion der Bank.

Antwort: Selbstverständlich müs-
sen die das. Teilen Sie das der Filial-
leiterin mit.

Anruf bei meiner Filiale. Antwort:
Diese Auskunft stimmt nicht. Da
muss schon die Generaldirektion
selbst anrufen. 

Nun rief ich den Pressesprecher
der Bank an. Der erledigte meine
Bitte postwendend.

Nun erhielt ich ein E-Mail mit ei-
ner Telefonnummer, die ich anrufen
soll, um einen Termin für das Wie-
deraufdrehen zu vereinbaren.

Anruf: »Ich kann jetzt keine Aus-
kunft geben, ich bin in einer Be-
sprechung …«

Nun verlor ich meine Konte-
nance: »Ich sitze seit einer Wo-
che in einer eiskalten Wohnung!
Welche ‚Besprechung’ kann
wichtiger sein, als dass es bei mir
wieder warm wird?!« Aufgelegt.

Eine Stunde später Rückruf:
»Diese Woche ist das Aufdrehen
nicht mehr möglich. Ich schaue
in den Terminkalender, wenn wir
nächste Woche …« Ich: »Mit
dem Abdrehen waren Sie schnel-
ler als die Post! Ohne mich erst
zu fragen, haben Sie die Kosten
für das Aufdrehen bereits kas-
siert. Daher will ich SOFORT,
dass die Fernwärme wieder ange-
dreht wird!«

Am Freitag, 6.30 Uhr kam ein
Arbeiter von »Fernwärme
Wien«. Das Aufdrehen dauerte
vielleicht eine Minute. In meine
Wohnung strömte Wärme. Wann
kommt Wärme in das Public Ser-
vice-Unternehmen, das angeblich
praktizierte Bürgernähe verkör-
pert?

Gerald Grassl

Das Löcher-Stopfen-Dilemma: Heizung zahlen oder Miete zahlen?

Fernwärme Wien kalt, eiskalt
»Ich begann mich auf die Käl-
te in der Wohnung einzurich-
ten. Das Backrohr in der Kü-
che voll aufgedreht. Am
Abend mit der Kleidung ins
Bett.« Aus dem Protokoll ei-
nes Fernwärme-Kunden, der
aus seiner Notstandsempfän-
ger-Perspektive die »Bürger-
nähe« des großen Stadterwär-
mers möglicherweise besser
beurteilen kann als zahlungs-
kräftige MieterInnen. Und
der sich als Augustin-Autor
schreibend wehren kann, wo
andere KundInnen stumm
bleiben, wie der Wärmeliefe-
rant es will.

Die Ästhetik der Verbrennung hilft dem
Erfrierenden nichts

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G



Um herauszufinden, ob das
offizielle Wien in Zeiten
des Klimawandels viel-
leicht doch seine Strategie

geändert hat, ruft die hoffnungsfrohe
Wienerin bei der Stadtinformation
an. Die Dame ist sehr hilfsbereit:
»Schauen wir einmal.« Ihr Compu-
ter sucht lange und findet die Veran-
staltung der Fahrradinitiative Criti-
cal Mass (siehe Infokasten). Sonst
nichts.

Im Rahmen der europäischen Mo-
bilitätswoche und des Autofreien
Tags haben sich bereits 280 österrei-
chische Städte und Gemeinden zur
Teilnahme angemeldet, weltweit
sind es über 1.300, darunter Barce-
lona und Yokohama. Die Kampagne
widmet sich diesmal verstärkt dem
Thema Einkaufs- und Freizeitver-
kehr sowie der Wiederbelebung von
Ortskernen. In Österreich macht der
Einkaufs- und  Freizeitverkehr be-
reits 30 Prozent des gesamten Ver-
kehrsaufkommens aus. Die Hälfte
dieser Wege wird mit dem Auto zu-
rückgelegt.

»Insgesamt ist der Alltag heute
wegereicher als noch vor einigen
Jahrzehnten«, meint Raumplaner
und Buchautor Reinhard Seiß (siehe
Augustin 203), »und je attraktiver
der Autoverkehr in einer Stadt ge-
staltet wird, umso mehr wird er na-
türlich auch genutzt. Laut Master-
plan Verkehr aus 2003 will die Stadt
Wien den Autoanteil am Verkehr
von derzeit 35 auf 25 Prozent sen-
ken. Eine aktuelle Studie im Auftrag
des Energieunternehmens Shell
prognostiziert jedoch ganz im Ge-
genteil eine Zunahme auf 40 Pro-

zent bis zum Jahr 2035!« Das
scheint nicht unlogisch, kann doch
die Stadt Wien den Bund immer
wieder von Ausbauten von Schnell-
straßen und Autobahnen überzeu-
gen, zuletzt von der S1 und deren
Anbindung an die Südosttangente
mit der so genannten Hansson-Span-
ge. Preisgünstiges bis kostenloses
Parken, das Fehlen einer City-Maut
sowie konsequente Beseitigung von
Engpässen oder Behinderungen für
den Autoverkehr tun ein Übriges:
Immer noch werden z. B. Schräg-
parkplätze auf Kosten der Gehsteig-
breite beibehalten.

Die hoffnungsfrohe Wienerin be-
kommt den Tipp, es doch bei der
Umweltberatung zu versuchen.
Auch hier zwei sehr freundliche Ge-
sprächspartnerinnen. Sie haben
»keine Ahnung« und verweisen auf
die Pressesprecherin des Stadtrats
für Verkehr, Rudolf Schicker.

Der Verkehrsstadtrat:
»Zu radikal«

Unter der Maxime »Wien verzichtet
nicht aufs Auto« sagte der Sprecher
von Verkehrsstadtrat Schicker be-
reits 2005, es werde »keinen auto-
freien Tag … geben. Das ist uns zu
radikal. Ein autofreier Tag funktio-

niert in einer Millionenstadt nicht.
… Immerhin 18 Prozent aller Wege
könnten die Wiener aber auch ohne
Komfortverlust mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu
Fuß erledigen.« Ein aktuelleres
Statement ist dem Internet nicht zu
entlocken.

Dass jedoch die Verlängerung der
bestehenden U-Bahn-Linien sowie
der halbherzige Ausbau des Wiener
Radwegenetzes allein die Wienerin-
nen und Wiener dazu bewegen kön-
ne, vermehrt aufs Auto zu verzich-
ten, hält Reinhard Seiß für einen
frommen Wunsch: »Das attraktivste
öffentliche Verkehrsmittel wäre die
Straßenbahn. Sie bietet am meisten
Fahrkomfort, kann durch Vorrang-
schaltungen an Kreuzungen sowie
eigene Gleiskörper gezielt beschleu-
nigt werden und hat durch das ge-
ringe Haltestellenintervall ein weit-
aus größeres unmittelbares Einzugs-
gebiet als die U-Bahn. Außerdem
kostet die Errichtung nur ein Zehn-
tel des U-Bahn-Baus.« Andere euro-
päische Städte setzen auf die Tram.
In Wien gibt es nach wie vor für vie-
le Straßenbahnlinien den Pseudo-Er-
satz U-Bahn oder Bus. Kein Wunder:
Der U-Bahn-Ausbau wird zu 50 Pro-
zent vom Bund finanziert!

Insgesamt profitiert die Stadt
Wien heute noch von der großzügi-

gen Planung zu Zeiten
der Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert. Damals
hatte Wien mehr Ein-
wohner als heute, wir
zehren also von unseren
Reserven. 

Im Büro des Stadtrats
Schicker wird unsere im-
mer noch hoffnungsfrohe
Wienerin nochmals kon-
kret an die Pressespre-
cherin verwiesen, die
aber gerade telefoniere,
und überhaupt sei der-
zeit sehr viel zu tun.
»Und von wo rufen Sie
an?« Mühsam ihre
Freundlichkeit bewah-
rend, moniert die Wiene-
rin, dass sie als Privatper-
son doch nur ein simples
Ja oder Nein zu hören
kriegen wolle. – »Ach so,
mehr wollen Sie gar
nicht wissen?« Die

Dame verspricht einen Rückruf.
Nutznießer der Wiener Verkehrs-

politik sind unter anderem Tiefbau-
unternehmen wie Porr oder Strabag,
die Autozuliefer-Industrie sowie der
Erdölkonzern OMV. Während selbst
internationale Energiekonzerne wie
BP sich vermehrt mit alternativen
Energieformen auseinander setzen,
ist in Österreich von einem langfris-
tigen Denken wenig zu bemerken.
Handelt es sich in Wien um eine Vo-
gel-Strauß-Politik oder um den poli-
tischen Unwillen, am Statussymbol
Auto trotz katastrophaler Folgen zu
kratzen? In anderen Bundesländern
(etwa in Vorarlberg und der Steier-
mark) wird alternative Verkehrspoli-
tik weit entschlossener gelebt.

Die Dame in Schickers Büro ruft
tatsächlich zurück: »Wien nimmt
am Autofreien Tag nicht teil. Es gibt
zwar eine Veranstaltung auf dem
Rathausplatz, aber Sie haben keiner-
lei Absperrungen zu befürchten.«

Na Gott sei Dank.
Christa Neubauer
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Nur hier funktioniert der autofreie Tag, meint der Stadtrat

Der Autofreie Tag »funktioniert in einer Milionenstadt nicht«!?

Windschutzscheibenkleister
Unter dem Motto »autoFREI-
zeit« wird am 22. September
in mehr als 1300 Städten
weltweit der 12. Autofreie
Tag gefeiert. Von der Wiener
Stadtverwaltung wird dieser
Feiertag für FußgängerInnen
und RadlerInnen, wie be-
reits in den vergangenen 
Jahren auch, »nicht einmal
ignoriert«.

CRITICALMASS:
Samstag, 22. September 2007, 14
Uhr, am Ring vor dem Heldenplatz! 
www.criticalmass.at
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Die Ausstellung scheint
also von »links« wie von
»rechts« angreifbar zu
sein – aufmerksamkeits-

ökonomisch betrachtet ist das keine
schlechte Voraussetzung. Zugrunde
liegt ihr ein gleichnamiges For-
schungsprojekt des Instituts für Graf-
fiti-Forschung, das von der Stadt
Wien und dem Wissenschaftsminis-
terium subventioniert wurde. Ziel
des Forschungsprojektes sei, so Siegl
und Schrage, »die visuellen Mani-
festationen rechtsextremer Parolen
in Form von Graffiti, Aufklebern und
Stickern innerhalb dreier definierter

Zonen in Österreich fotografisch zu
erfassen, zu dokumentieren, zu ana-
lysieren und die Ergebnisse zu publi-
zieren.«

Die Fotoausstellung in der Wien-
Bibliothek präsentiert eine Auswahl
solcher Manifestationen aus dem
Wiener Stadtraum. Die an den »Hot-
spots« interkultureller Kommunika-
tion – das sind Bahnhöfe, Öffi-Statio-
nen, touristische Sehenswürdigkei-
ten, Hausfassaden etc. – befindli-
chen Texte, Zeichen und Symbole
sind für die Kuratoren ein Ausdruck
gesellschaftlicher Hochspannung.
Stadtbeschriftungen dieser Form sei-
en gelassen als »bedeutende Zeitdo-
kumente« zu interpretieren. 

»Neger raus« oder »Fuck nigger«
sind die häufigsten Varianten klas-
sisch rassistischer Agitation in Wien.
Wenn man Graffiti kulturwissen-
schaftlich als alle »ungefragt und
anonym angebrachten« Botschaften
auf städtischen Oberflächen defi-
niert, müsse man selbst die afrika-
nerfeindlichen Imperative trotz al-
ler Abscheulichkeit als Graffiti aner-
kennen. Dieter Schrage in einer Au-
gustin-Debatte: »Die Böhsen Onkelz
produzieren kein ›Gejohle‹ oder
kein ›Urwaldgeschrei‹, sondern Mu-
sik – die ich ablehne, weil sie reak-
tionäre Inhalte vermittelt. Auch die

rassistischen Aufschriften lehnen
wir natürlich ab – aber man sollte
sie nicht ›Schmierereien‹ nennen,
sondern ganz unemotionell Graf-
fiti.« 

Hundstrümmerl als 
»Zeitdokument«?

Er freue sich über alle Formen der
Reaktion auf solche Parolen, etwa
durch entschärfende Eingriffe, anti-
rassistische Gegenparolen oder iro-
nische Verfremdungen, aber er ver-
stehe nicht, dass Menschenrechts-
organisationen von der Polizei oder
von der Stadtverwaltung die syste-
matische Entfernung dieser Bot-
schaften verlangen: Die Behörden
würden dann ja auch antifaschisti-
sche Botschaften als sofort zu elimi-
nierende Schmiererei und Sachbe-
schädigung verfolgen.

Die »Neger raus«-Parolen seien
hundertfach in allen Wiener Bezir-
ken verbreitet, insgesamt sei aber
ein quantitativer Rückgang festzu-
stellen, meint Norbert Siegl. Dieser
sei darauf zurückzuführen, dass seit
2003 diverse Entschärfungen an den
Graffiti vorgenommen werden. Eine
freie, unreglementierte und kreative
Wiener Volkskultur der Ablehnung

rassistischer Inhalte sei
entstanden. Dass im
»Rassismus-Report« der
Menschenrechtsorgani-
sation ZARA jedes ein-
zelne Graffito als »ras-
sistischer Übergriff« ge-
zählt werde, ohne da-
rauf Rücksicht zu neh-
men, dass »der weitaus
überwiegende Teil die-
ser Graffiti von einem
einzelnen Aktivisten
stammt«, bezeichnete
Siegl in einem vom Au-
gustin veranstalteten
Streitgespräch als unse-
riös. Für das Gespräch,
an dem neben Nobert
Siegl und Dieter Schra-
ge auch der Graffiti-Do-
kumentarist Thomas
Northoff, der SOS Mit-
mensch-Sprecher Phi-
lipp Sonderegger und
der Germanist und Mi-

grationsexperte Hikmet Kayahan
teilnahmen, hatte sich der Augustin
als »neutrale Zone« zur Verfügung
gestellt.

Im Namen des Vereins ZARA be-
gründete Hikmet Kayahan die Un-
duldsamkeit antirassistischer Aktivs-
tInnen gegenüber den genannten
Wandparolen mit einem Vergleich:
»Ist es etwa falsch, von der Stadt-
verwaltung zu fordern, dass die
Stadt frei von Hundescheiße bleibt?
Soll sie die Hundstrümmerl nicht
entfernen dürfen? Eigentlich sind sie
ja auch Ausdruck eines gesellschaft-
lichen Zustandes, einer bestimmten
Kultur. Als Zeitdokument müssten
sie also liegen gelassen werden, ana-
log den rassistischen Parolen. Wir
von ZARA werden jedoch niemals
tolerieren können, dass auf den
Wänden Wiens zur Hetze gegen
Menschen aufgerufen wird. Denn
wenn bei verbaler Gewalt wegge-
schaut wird, kann bald Schlimmeres
in dieser Stadt geschehen. Rassis-
mus ist nicht einfach eine Meinung
unter vielen …«

Der Ausstellung in der WienBi-
bliohek, die bis Ende November be-
sucht werden kann, scheint schon
vor der Eröffnung ein spannendes
Begleitrauschen beschieden zu sein.

Robert Sommer  
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WienBibliothek: »Rechtsextreme Parolen und Zeichen«

Die Gelassenheit der Wissenschaft
Ab 20. September ist in der
Viererstiege des Rathauses, wo
die WienBibliothek neuerdings
erfolgreich Öffentlichkeit an-
lockt mit attraktiven Aktionen,
die das alte Image des gleich-
ermaßen verstaubten wie un-
gastlich zugeknöpften Stadtar-
chivs vergessen machen, die
Ausstellung »Rechtsextreme
Parolen und Zeichen« zu
sehen. Die Kuratoren sind
Graffiti-Forscher Norbert Siegl
und Kulturwissenschaftler Die-
ter Schrage. Ihren Thesen im
Zusammen-hang mit den »Ne-
ger raus«-Parolen auf Wiens
Wänden haben, wie im Augus-
tin zu lesen war, Menschen-
rechtsaktivistInnen heftig wi-
dersprochen. 

Eröffnung:
20. September 2007, 19.30 Uhr
Gangbereich WienBibliothek im 
Rathaus,
Eingang Lichtenfelsgasse, Stiege 4
(Lift), 1. Stock
Symposion:
21. September 2007, 17 Uhr
Lesesaal der WienBibliothek
Eingang Felderstraße, Stiege 4 (Lift)
1. Stock

www.graffitieuropa.org
www.wienbibliothek.at

I N F O

Aus Norbert Siegls Sammlung von Sprüchen der unappetitlichen Art
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»Ich kenne die Skeptiker,
die meinen, diese Kunst
sollte nicht von der Straße

weg in die höhere Form der Galerie
gebracht werden – Galerien haben
den Beigeschmack der Überheblich-
keit«, spricht der »weder Galerist
noch Streetartist« Matthias Grieder.
Nichtsdestotrotz betreibt er die klei-
ne Galerie »Zeitvertrieb« in der Kir-
chengasse und zeigt ab Ende Sep-
tember zum Auftakt der vierteiligen
Ausstellungsreihe »Hi.Kyselak«
Schablonenschnitte und -bilder, die
auch als Stencils oder Pochoires be-
zeichnet werden. Er sei ein Fan der
Kunst auf der Straße, mit der Aus-
stellung möchte er auch Menschen,

die den Graffitis skeptisch gegen-
über stünden oder diese gar als Van-
dalismus betrachten würden, eine
Kunstform näher bringen.  

Mandarina Brausewetter wollte
schon immer die Schablonen selbst
ausstellen, denn sie seien interes-
sante Kunstobjekte. Sie meint:
»Wenn man die Schablone sieht,
dann empfindet man das gesprayte
Bild vielleicht nicht mehr als Vanda-
lismus. Man erkennt dann, dass ein
längerer überlegter Prozess und kei-
ne spontane Aktion auf der Straße
dahinter steckt.« Sie selbst arbeitete
nie im illegalen Bereich. Ihre Eye-
Catcher – beispielsweise ein Kind
hält ein Schmetterlingsfangnetz und
blickt Jagdbombern nach, daneben
steht »NO MORE BUTTERFLIES« –
zieren somit weder Zugwaggons
noch Hauswände. Die aus Bulgarien
stammende Künst-
lerin begann vor
sechs, sieben Jah-
ren nach einer Rei-
se durch Spanien
und Portugal mit
dem »Schneiden«.
Dort habe sie sich
durch unzählige
vorgefundene
Schablonen-Graffi-
tis in den Bann zie-
hen lassen. Ihre
erste Schablone
legte sie auf ein T-
Shirt und ging mit
der Farbe drüber –
fertig war ein Ge-
burtstagsgeschenk,
das zum Partyknal-
ler werden sollte:
»Das Leiberl wurde
gleich auf der Feier
angezogen, und
alle waren kom-
plett begeistert.«
Diese Partyerfah-
rung veranlasste
die Grafikerin dazu,
sich sofort Geld für die Produktion
einer kleinen Kollektion auszubor-
gen. Einladungen zu Modeschauen
folgten, und mittlerweile betreibt sie
auch den Laden »The Hotdogs« in
der Zollergasse. Viele ihrer Arbeiten

beziehen sich auf politische oder so-
ziale Themen, doch immer öfter ver-
suche sie, »Lustiges« zu schneiden. 

Großes Suchtpotenzial

Die Schablonentechnik gehe laut
Mandarina Brausewetter auf die Rus-
sische Revolution zurück. Auf diese
Weise wurden zu Propagandazwe-
cken Parolen im öffentlichen Raum
unter die Leute gebracht. Aus ihrer
Heimat Bulgarien kann sie erzählen,
dass viele ehemalige KollegInnen
der Kunstschule in Fabriken, die gro-
ße Posters herstellten, gelandet sind.
Der Arbeitsauftrag für den Schablo-
nenschnitt lautete meist: »Motiv mit
kommunistischem Mann und kom-
munistischer Frau, die in die Zu-
kunft blicken und den Arbeitern

›Bauen wir eine neue Welt‹ mittei-
len.« 

Beinahe hundert Jahre vor der
Russischen Revolution legte ein k.
u. k. Beamter fulminant mit Graffitis
los. Joseph Kyselak gilt als Ahnherr

der Streetart. Er stand im Dienste
keiner Revolution, er stand im
Dienste seiner selbst. Einer Wette
zufolge sollte er binnen drei Jahren
in der ganzen Monarchie bekannt
werden. So machte sich der geschei-
terte Philosophiestudent und später
beamtete Kyselak auf den Weg, um
im ganzen Reich den kurzen, bündi-
gen Satz »Kyselak war hier« anzu-
bringen. Aus der Wette wurde Ma-
nie. Bei der Hälfte des veranschlag-
ten Zeitraums soll der Wettkumpane
sein Niederlage eingestanden haben,
doch Kyselak konnte es nicht mehr
lassen, mit Schablone und Lack um-
herzuziehen. Heute zeugen noch
eine Säule im Wiener Schwarzen-
bergpark, der Kirchturm von Perch-
toldsdorf und eine Felswand in der
Wachau von Kyselaks Besuch. 

Zeitgenössische Schablonenkünst-
lerInnen verwenden an-
dere Materialien und we-
niger selbstreferentielle
Motive als dazumal Kyse-
lak, doch die Sucht »zu
schneiden« ergriff auch
die drei im Rahmen von
»Hi.Kyselak« Ausstellen-
den. Matthias Grieder,
auch Herausgeber des
Streetart-Magazins »arty-
fucked«, erzählt von Bla-
sen an den Fingern des
Künstlers »Fu«, der in
Röntgenbilder geschnitte-
ne Totenköpfe und tan-
zende Skelette zeigen
wird. Mandarina Brause-
wetter erinnert sich noch
an tage- und nächtelanges
Schneiden, und Baloo, der
dritte im Ausstellungsbun-
de, kippte vor zwei Jahren
ins Schneiden. Letztge-
nannter möchte anonym
bleiben, denn seine ge-
sprayten Motive seien
nicht nur in der Galerie

zu sehen. Darüber hinaus
geht der Familienvater im reiferen
Alter auch einem sehr angesehenen
Beruf nach. So viel zum Klischee des
Wände beschmierenden jugendli-
chen Vandalen.

Reinhold Schachner
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Stencil, Pochoir oder Schablone und die Kunst, diese zu schneiden

Am Anfang war
Hofkammerbeamter Kyselak

Ein Bananen-Remix von Baloo

Mandarina Brausewetter, Ba-
loo und Fu – drei klingende
Namen in einer Galerie ver-
eint. Ihr Metier ist die Schab-
lonenkunst. Die nach Joseph
Kyselak, dem Ahnherrn der
Graffiti-Bewegung, benannte
Ausstellung »Hi.Kyselak« fo-
kussiert die geschnittene
Schablone, das gesprayte Mo-
tiv steht im Hintergrund. Wie
es einer Galerie gebührt, ste-
hen die Kunstwerke für den
Verkauf bereit, und wie es der
Streetart-Ideologie gebührt,
spielt  das Geld für die Künst-
lerInnen kaum eine Rolle.
Der Reinerlös wird nämlich
der von der Caritas Wien ge-
führten Jugendnotschlafstelle
»a_way« gespendet. 

»Hi.Kyselak«
28. September bis 14. Oktober
Mo. bis Fr., 10–17 Uhr
Galerie Zeitvertrieb
Kirchengasse 36/9–10
1070 Wien

www.zeitvertrieb.net
www.artyfucked.com
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Helmut Seethaler, 53 und
kein bisschen angepasst,
geht weiterhin um. Heute
im Bahnhof Wien-Mitte.

Er hat dieser Stadt und ihren Bewoh-
nern so viele Geschichten und Ge-
dichte geschenkt, so viele Denkzet-
tel verpasst. Er hat, was er zu sagen
hat, auf einer klapprigen Schreibma-
schine in einer notdürftig eingerich-
teten Unterkunft beim Augarten ge-
schrieben, in Kopierläden millionen-
fach vervielfältigt, mit der Schere
ausgeschnitten und mit Klebebän-
dern an den Bäumen und Säulen der
Stadt befestigt. Zum Pflücken, zum
Schmunzeln, zum Nachdenken.

Der Zettelpoet eckt an, seit 34
Jahren. Als eine Sonderform des
Dankeschöns wurde er dafür 2800
Mal angezeigt, meist wegen schwe-
rer Sachbeschädigung, von Leuten,
die nichts von ihm gelesen haben,
die auch sonst nicht viel gelesen ha-
ben, die daher auch nicht viel ver-
standen haben. Man kann sich aber
auch unverblümter bedan-
ken. So entstand diese kleine
Zettelkartei – 24 Dankzettel
für Seethaler, quasi.
l Die, die lieber gehorchen,
meinen, dass er sich verzet-
telt hat. Die, die lieber auf-
horchen, meinen, dass er sie
angezettelt hat.
l Er, Sohn eines braven Zu-
wanderers aus dem Pulkau-
tal, dachte 1972 ungehörig:
»Ich will nichts werden, um
was zu sein. Ich möchte lie-
ber das bisserl bleiben, was
ich bin.«
l Er, Sohn einer braven Zu-
wanderin aus dem Pulkautal,
denkt 2007 ungehörig: »Ich
will nichts werden, um was
zu sein. Ich möchte lieber
das bisserl bleiben, was ich
bin.«
l Sein Medium ist die

Stadt, zwei Bäume, zwei Säulen,
zwischen denen er seine Gedichte
spannt, auch wenn er diese natür-
lich nicht in den Wind gereimt hat.
l An seiner Zettelwirtschaft ver-
dient kein Buchhändler. Und doch
haben das Zettelwerk viele Men-
schen gelesen.
l Fanpost bewahrt er in Schuh-
schachteln auf. Fanpost einer älte-
ren Dame aus Deutschland: »Dan-
ke, dass Sie mir Mut gemacht ha-
ben.«
l Anfangs war sein Weggefährte der
weiß gewandete »Waluliso«. Heute
wird er in einem Atemzug mit den
bunten Sprayern genannt. Die könn-
ten seine Enkerln sein.
l Doch das Urgestein versteht die
jungen Sprayer nicht, gerne würde
er ihnen vorschreiben: »Gegen jede
Anzeige Einspruch erheben, es zahlt
sich aus!«
l Fußgängerzone, wie das klingt!
Als wäre sie den Fußgängern vorbe-
halten, als könnte man hier noch in
Ruhe flanieren, als würde sich Wien
noch durch seine Fußgängerzonen
von Mannheim, Bregenz oder Brati-
slava unterscheiden.
l Auch der, der gegen den Strom
schwimmt, möchte/muss die Strom-
rechnung bezahlen. Auch der, der
gegen den Konsumzwang wettert,
möchte/muss einmal mit seinen
drei Töchtern beim H und M konsu-
mieren. Auch der, der gegen den

Computer schreibt, möchte/muss
ins Internet. Beim Araber, wo die
Stunde einen Euro kostet.
l »Wir leben genügsam. Ich habe
kein Auto und keinen Führerschein.
Und es gibt immer noch Zeiten, in
denen ich nichts zum Essen und
Trinken habe.«
l Zwei Mal im Jahr schaut der Exe-
kutor im Auftrag der Bank Austria
und der Erste Bank vorbei, um sich
sodann das Exekutieren zu sparen.
Weil er dem Lebenskünstler Glau-
ben schenkt: »Ich bin und bleibe
pleite.«
l Ein Bürgermeister, der einst wie
der liebe Gott von Wien auftrat, hat
ihm zwei Bäume in der Kärntner
Straße und zwei Säulen in der
Opernpassage überlassen.
l Eine Bezirksvorsteherin, die heu-
te wie die eiserne Lady von Wien
auftritt, hat ihm zwei Strafen in der
Kärntner Straße und in der Opern-
passage erlassen.
l Frau Hilde Hawlicek hat ihn über
Jahre still und eher heimlich geför-
dert, hat den Papierenen nicht pa-
pierlt und nicht als Feigenblatt ver-
wendet.
l »Vor siebzig Jahren hätt’ ma Leut’
wie dich weggeräumt. Schad’, dass
es diese Zeit nicht mehr gibt.« (Aus-
sage eines Rechtsaußen der Wiener
Polizei, der dies jetzt so nicht mehr
sagen kann – weil er versetzt 
wurde.)

l Seethaler-Hasser sind auch pen-
sionierte Eisenbahner. Das tut weh.
Auch sein Vater war einmal pensio-
nierter Eisenbahner.
l Dass die Juristen des »Unabhängi-
gen Verwaltungssenats« (UVS) mehr
für seine brotlose Kunst übrig haben
als die Puristen der unabhängigen
Kunstschickeria (UKS), spricht für
die Kulturstadt Wien. Oder auch
nicht.
l Dass die Grünen ihn als Mandatar
haben wollten, und dann lieber
doch nicht, spricht für die Stadtpoli-
tik der Grünen. Oder auch nicht.
l 72 Anzeigen gegen Seethaler
während der Umbauarbeiten des ös-
terreichischen Parlaments, 65 Frei-
sprüche, sieben Ermahnungen zu
null Euro. Wer verdient solche Ver-
fahren? Wer verdient an solchen
Verfahren?
l Traurige Berühmtheit am Bahn-
hof Meidling. Privatsheriff an Poli-
zeiinspektor: »Hier Security, bitte

kommen, da klebt einer die
Wände voll.« – Polizeiin-
spektor an Privatsheriff:
»Wie heißt er?« – »Seetha-
ler!« – »Danke nein, um den
Vogel dürft’s euch selber
kümmern!«
l Stell dir vor, es kommt die
Zeit, in der Fußgängerzonen
wieder für Fußgänger und
nicht für Handelsketten aus-
geführt werden. Was wür-
dest du dann schreiben?
l Stell dir vor, es kommt die
Zeit, in der dich deine Stadt
nicht als Gefahr ansieht,
sondern als Bereicherung
wahrnimmt. Schon werden
die Tage mehr, an denen
brauchst du dir das nicht
vorzustellen.
l »Verzweifeln nein, zwei-
feln ja. Im Moment läuft es
nicht sehr gut.« n
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LOKAL-
MATADOR

Helmut Seethaler provoziert
mit seiner Zettel-Poesie 
seit 35 Jahren die 
Aufpasser von Wien.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)
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»Angezettelt«

An seinem Literaturvertrieb verdient kein Buchhändler: Seethaler bei der Arbeit



Mirjam Schöber, Matro-
sin des Bootes, protes-
tiert: »Der Kalauer,
dass die Donau gar

nicht blau, sondern grau sei, stimmt
einfach nicht!«

Sie habe den Fluss schon oft, bei
Schönwetter und  ruhigem Wasser,
blau gesehen. Freilich kommt es da-
bei auf Jahres- und Tageszeit an. Spe-
ziell wenn Hochwasser war, wühlt
es den Schlamm auf und der Strom
wird graubraun. Doch bei Hochwas-

ser ist die Schifffahrt – ab einer ge-
wissen Pegelhöhe – ohnedies nicht
erlaubt. 

Allerdings: Durch die Zubringer-
flüsse erscheint das Wasser schon
meistens als graubraun.

Bei der Anlegestelle Lobau erwar-
tet eine Forstarbeiterin die Leute,
unternimmt mit ihnen eine Wande-
rung durch den Wald, erklärt die Flo-
ra und Fauna dieses Naturschutzge-
bietes. Danach zurück an Bord. Auf
der Rückfahrt holt Mirjam einen gro-
ßen Karton hervor, in dem sich Mu-
scheln und Schneckengehäuse befin-
den und erzählt über die Vielfalt der
Tiere in Donau und Donaukanal.

Aber wie kommt es zu dieser
wohl nicht alltäglichen Berufswahl?
Mirjam beginnt zu erzählen.

Matrose ist eigentlich ein typisch
»männlicher« Beruf. Und er ist hie-
rarchisch strukturiert wie beim Mi-
litär. Vom Kapitän bis zum Schiffs-
jungen (früher auch »Moses« ge-
nannt). Seit dem Niedergang der frü-
heren Donaudampfschifffahrtsgesell-
schaft (DDSG) wurden auch in Ös-
terreich keine Matrosen mehr ausge-
bildet. Dieser Beruf war vom Aus-
sterben bedroht und interessierte
Österreicher mussten dafür nach
Deutschland gehen. 

Seit einigen Jahren ist
der Berufstraum vieler Ju-
gendlicher, Matrose zu
werden, wieder möglich.
Die Ausbildungszeit dau-
ert drei Jahre. Seit 2002
bildet die DDSG Blue Da-
nube jedes Jahr 5 Lehrlin-
ge aus. 2004 legten die
ersten 5 Lehrlinge die
Prüfung mit Erfolg ab. 

Jede kritische Stelle 
kennen

Dabei lernt man Verkehrs-
und Verhaltungsregeln,
Schifffahrtsbetriebslehre,
Gewässerkunde, Navigati-
on, Motorenkunde, Schiff-
bau, Elektrotechnik,
Buchhaltung, Deutsch
und Kommunikation,
Knoten, Spleißen, Motor-
zillenfahren, Metallbearbeitung,
Schweißen, Feilen, das Be- und Ent-
laden von Schiffen, Vorbereitung zur
Funkerprüfung, berufsbezogenes
Englisch, Hydraulik, Wasserstraßen-
verkehrsordnung, Schiffstechnikver-
ordnung; lernt auch, wie man sich
im Brandfall oder bei Unfällen zu

verhalten hat, ab-
solviert selbstver-
ständlich einen
Erste-Hilfe-Kurs
usw. Und dann na-
türlich auch den
ganzen bürokrati-
schen Kram. Lei-
der. Mit einem
Schiff unterwegs
sein zu wollen,
setzt auch jede
Menge Bürokratie
voraus. Zum Bei-
spiel beim grenz-
überschreitenden
Verkehr. Da ist die
Kenntnis von Zoll-
und Grenzbestim-
mungen notwen-
dig.

Mirjam begann
vor etwa drei Jah-
ren als »Decks-
mann«. Aus dem
Anforderungspro-
fil dieses Berufes:

»Sie machen Schiffe und Schlepper
an Piers und Dalben fest oder von
diesen los und verankern Bojen. Sie
helfen beim Beladen und Löschen
von Schiffen und reinigen Laderäu-
me und Tanks. Sie setzen Flaggen
und holen sie ein und führen Wach-
dienste durch. Sie helfen aber auch
bei der Schiffsführung selbst mit, in-
dem sie zum Beispiel das Schiff nach
Kompass steuern. Außerdem sind
sie bei Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten mit dabei. Sie sind
beispielsweise für die Pflege von
Tauwerken verantwortlich, führen
Konservierungs- und Anstricharbei-
ten durch. Für die Arbeit an Deck
müssen sie über eine gute körperli-
che Konstitution verfügen, da sie al-
len Witterungsverhältnissen ausge-
setzt sind und zum Teil schwere kör-
perliche Arbeit verrichten. Das Bord-
leben stellt auch an das Sozialverhal-
ten hohe Anforderungen …«

Und welchen beruflichen Werde-
gang gab es zuvor? Keinen besonde-
ren. Das Gymnasium nicht abge-
schlossen, sich in verschiedenen Be-
rufen versucht: Kellnerin, Kinder-
gruppe, halt alles Mögliche …

Und dann einen Freund gehabt,
der hatte auf Ibiza ein Schiff. »Da
ich handwerklich ziemlich begabt
bin, begann ich gleich mit den Repa-
raturarbeiten, die notwendig waren.
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Die Matrosin Mirjam Schöber

Manchmal ist die Donau blau
Am 26. Oktober wird um 
9 Uhr früh das Donautaxi
»Skorpion« für dieses Jahr das
letzte Mal von der Anlegestel-
le bei der Salztorbrücke
abfahren. Hinunter zum Öl-
hafen Lobau. Der Donaukanal
glich viele Jahre lang einem
braunen, dreckigen Rinnsal
durch die Stadt. Doch vom
Deck der »Skorpion« aus, ent-
decken die Fahrgäste ein ver-
wunschenes Neuland an 
beiden Ufern. 

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



Das Segelschiff wurde verkauft und
stattdessen ein Motorschiff gekauft.
Dann übernahmen wir ein Tauch-
schiff. Fünf Jahre lang arbeitete ich
auf Schiffen und lernte dabei natür-
lich so ziemlich alles, was dafür
wichtig ist. Ich kehrte nach Wien
zurück und arbeitete wieder als Kell-
nerin. Im Stammlokal meines jetzi-
gen Chefs. Als der meine Geschich-
te gehört hatte, fragte er, ob ich
nicht bei ihm anfangen wolle.«

Vor zwei Jahren stieg sie zur Ma-
trosin auf. Nun könnte sie noch zur
Bootsfrau oder Steuerfrau befördert
werden. Bei großen Schiffen gibt es
zudem Zahlmeister, Lotse, Offiziere
usw. Und über allem thront der Ka-
pitän.

Mirjam hat die notwendigen Prü-
fungen, um Sportboote selbst zu
steuern, bereits abgelegt. Der nor-
male Bootsschein ist relativ einfach
zu erlangen. Doch beim Fahren ei-
nes Schiffes, bei dem auch die Ver-
antwortung über andere Menschen
übernommen wird, wird die Sache
schon schwieriger: »An eine Prü-
fungsfrage kann ich mich noch ge-
nau erinnern: Sie führen Diesel ein
– beim? Und dann hast du die Funk-
tionen vom Einfüllstutzen bis zum

Auspuff bei jedem Röhrchen und je-
des Detail genau zu wissen. Bei Nau-
tik/Streckenkunde musst du über
die Strecke Passau bis Hainburg alles
wissen. Jede schwierige Stelle die
Donau hinunter muss ich kennen.
Da gibt es zwei spezielle Orte: ›Kuh‹
und ›Kalb‹ bei Schloss Schönbühl,
194 km unterhalb von Passau, zwei
große Felsen, die bei höherem Was-
serstand überflutet sind. Da ist die
Strömung besonders stark. Dann die
Strudel. Und da gibt es noch eine
spezielle Stelle bei Wörth, wo die In-
sel in der Mitte ist. Man muss natür-
lich auch über die Signale Bescheid
wissen. Immer wieder kommt es
vor, dass ein Sportboot auf eine Stre-
cke kommt, die der kommerziellen
Schifffahrt vorbehalten ist. Wie im
Straßenverkehr herrscht auch zu
Wasser eine strenge Ordnung.«

Ab 27. Oktober bis Mai wird das
Boot überholt: Frisch gestrichen,
werden Reparaturen und Erneue-
rungen durchgeführt.

Schiffsführer Hans Litschauer:
»Ein Schifffahrtsbetrieb mit einem
Boot mit wenigen Sitzplätzen ist
wirtschaftlich sehr schwer zu betrei-
ben. Einnahmen gibt es nur ein hal-
bes Jahr, doch die laufenden Ausga-

ben hat man monatlich das ganze
Jahr. Nach der Jahreswende ist der
›Polster‹, den man sich für diese Zeit
weggelegt hat, schon weg, denn im-
mer wieder gibt es zusätzliche Aus-
gaben, mit denen man ursprünglich
gar nicht gerechnet hat.«

Die Weinbilge

Ein Boot ist ähnlich wie ein Haus,
und doch ganz anders. Ein Boot hat
anstatt eines Kellers zum Beispiel
eine Bilge. Mirjam stolz: »Auch mit
Strom ist auf Schiff sparsam umzuge-
hen. Da habe ich entdeckt, dass ja
die Bilge – der kühlste Ort – sich
wunderbar als Weinkeller eignet,
womit wir uns einen Kühlschrank
ersparen. Und wovon wir auch Ge-
brauch machen.« 

In diesem Jahr waren bisher we-
gen Regens erst an zwei Tagen die
Lobau-Fahrten ausgefallen. Bei
Hochwasser wird die Schifffahrt
komplett eingestellt, obwohl: »Ge-
rade da kommen immer viele Leute,
die mit dem Boot fahren wollen, um
Hochwasser zu schauen. Diese Leu-
te unterschätzen die Kraft des Was-
sers.«

Nun wendet sich Mir-
jam wieder den Mu-
scheln und Flussschne-
cken zu. Sie macht das
mit großer Leidenschaft:
»Die Natur ist was sehr
Wichtiges. Ich bin ja
schon ein bissel älter.
Deshalb habe ich auch
die Au-Besetzung miter-
lebt. Das war sicher kein
Picknick, wie es oft be-
schrieben wird. Es war
Winter und eiskalt. Die
Leute benötigten Unter-
stützung. Und da habe
ich schon dazu beigetra-
gen. Wir haben die Beset-
zer verpflegt, ihnen Essen
und Decken gebracht. Da-
mals hat dort die ›indiani-
sche Sauna‹ einen Auf-
wind erlebt. Die Leute,
die direkt dort leben, ha-
ben wesentlich dazu bei-
getragen, dass die Au ge-
rettet werden konnte.
Das war echter Wider-
stand des Volkes, der ge-
zeigt hat, dass breites En-
gagement auch was brin-
gen kann. Wie auch ge-
gen das AKW Zwenten-
dorf. Das war jedes Mal
ein echter Volksaufstand

gegen die herrschende Politik. Die
Politiker sind immer erst dann auf
den fahrenden Zug aufgesprungen,
wenn sie merkten, dass sie nichts
mehr dagegen unternehmen konn-
ten. Und das hat mir gezeigt, dass
das Volk sehr wohl etwas bewegen
kann und dass es nichts nützt, wenn
man nur gegen etwas jammert. Es
zahlt sich schon aus, Leute zu sam-
meln, sich gemeinsam für etwas ein-
zusetzen. Das wird sehr wohl beach-
tet. Als in der Au die Bauern kamen
und die Polizisten aufforderten, ge-
fälligst nicht die jungen Leute zu
schlagen – da waren wir endlich
durch … Spätestens ab da hatte ich
einen ganz besonderen Bezug zur
Natur. Zum Wasser. Und zur Lobau.«

Gerald Grassl
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Der Matrosenberuf war vom Aussterben bedroht. Vielleicht ermuntert Mirjam manche, ihr zu folgen
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Anmeldung zur Bootsrundfahrt 
unter: (01) 4000 494 80
Und wer Matrose oder Matrosin in
werden will:
Anmeldung bei 
DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH 
Handelskai 265
1020 Wien 
Tel.: (01) 58 88 80-444, Hr. Osztovits
oder /-445, Hr. Stummer 
E-Mail: info@ddsg-blue-danube.at
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Viel kompetenter kann ein
Reiseleiter zu den Spiel-
stätten des Wiener Unter-
hauses kaum sein, denn

der Fußball begleitet Uwe Mauch
seit Kindesbeinen. In einer »Unter-
haus-Dynastie« aufgewachsen (Va-
ter, Onkel und Bruder waren »Akti-
ve«), lernte er in den 70ern im
Nachwuchs des FAC und der Vienna
das Fußball-Einmaleins. Als Jugend-
licher kickte er bei  Elektra und als
Student kurz bei der Wiener Vikto-
ria, bevor er zu Siemens stieß. Dort

beendete der Magister der Kommu-
nikationswissenschaft – inzwischen
Journalist – nach 12 Jahren in der
»Ersten« als Mannschaftskapitän
seine Laufbahn. In hunderten Meis-
terschaftsspielen lernte er die Wie-
ner Grundlagen des Kickens aus
nächster Nähe kennen: den »schar-
fen Rasen« am STAW-Platz (der in
den 80ern durch Wiens ersten,
noch schärferen Kunstrasen ersetzt
wurde), die »Staubwüste« der Vikto-
ria oder die WAF-»Gruam«. Auch
beruflich zog es ihn auf den Fußball-
platz, etwa für ein Interview mit
dem legendären Ernst Happel kurz
vor dessen Tod.

Der Fußballplatz als Ort 
der Erinnerung

Der Wiener Fußball ist Teil der Wie-
ner Kultur- und Sozialgeschichte,
und Mauch erzählt sie, indem er
ihre Protagonisten lebendig werden
lässt: jene Kicker, die nicht einmal
im »Grätzl« berühmt wurden, aber
auch jene, die sich später in Cordo-

ba in den Annalen verewigten, wie
der »Onkel Herbert«. Junge Talente,
alternde Stars, grantelnde Platzwar-
te, engagierte Obmänner und -frau-
en, unbeirrbare Fans, »Machat-
scheks«, Kantineure, Studenten und
Strizzis – all diese »Typen«, die das
Unterhaus noch heute prägen, ha-
ben ihre eigenen Erinnerungen an
den Ort Fußballplatz. Mauch er-
gänzt die Anekdoten und Legenden
aus dem Milieu durch detailliertes
Hintergrundwissen. Diese »Ge-
schichte von unten« wird für Lese-
rInnen zu einer unterhaltsamen und
interessanten Reise durch die Wie-
ner Vorstadt mit Abstechern in die
glorreichen Tage, als der »Wiener«
Fußball nahezu gleichzusetzen mit
dem »Österreichischen« war.

Mauchs Erinnerungen und jene
seines Vaters bewahren dabei so
manches Wiener Original vor dem
Vergessenwerden: den »Herrmann-
Fritzl« zum Beispiel, ein Gönner aus
der Halb- und Unterwelt, der für sei-
ne »Freiflüge« bekannt war. Oder
die »Daltons«, drei Brüder vom »As-
perner-Platz«, denen man physio-

gnomische und charakterliche Ähn-
lichkeiten mit den Comic-Ganoven
nachsagte. Sie bleiben ebenso der
Nachwelt erhalten wie der Edlinger-
Rudi, ein mittelmäßiger Verteidiger
beim NAC, der dann doch lieber
eine andere Karriere einschlug …

Spiel-Räume der Stadt

Neben den »Stars« unter den Fuß-
ballplätzen, wie dem »Happel–Sta-
dion«, der »Hohen Warte« oder
dem zum Kult gewordenen »St. Ha-
nappi«, widmet sich das Buch vor al-
lem jenen Spielstätten, die meist am
Stadtrand angesiedelt sind. Dort, wo
die Wiener Linien enden, oder wo
sie die Kollegen von »Dr. Richard«
nur alle 20 Minuten hinschicken,
wird in Wien auffällig oft Fußball ge-
spielt. Praktischerweise beschreibt
Mauch die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, so dass man auch
den entlegensten Platz noch vor An-
pfiff erreicht. Das ändert aber nichts
daran, dass er sich die kritische Fra-
ge erlaubt, wie viel Spiel-Raum die

Ein Reiseführer durchs Wiener Unterhaus

Geschichten und G’schichtl’n über 
den Wiener Fußball

55 Wiener Fußballplätze hat
der Augustin-Autor und Trai-
ner der Werkself »Schwarz
Weiß Augustin«, Uwe Mauch
liebevoll porträtiert. »Wien
und der Fußball« bereitet
nicht nur Fußballfreunden
großes Lesevergnügen, son-
dern macht auch »Neueinstei-
gern« Lust auf einen Fußball-
platzbesuch.

KICK-TIPP
Oberliga B: Hellas Kagran – FC White Star;
Hellas-Platz, Samstag, 15. September, 16 Uhr:
Heuer soll es klappen. Damit der Aufstieg in die
Wienerliga nicht weiter ein frommer Wunsch der
Hellenen bleibt, wurde die eingespielte junge
Erfolgstruppe des Vorjahres gehalten und nur
punktuell verstärkt. Komplett neu formiert prä-
sentiert sich hingegen White Star: 14 Abgängen
stehen nicht weniger als 33 Neuzugänge gegen-
über – darunter nahezu die komplette Mann-
schaft des ehemaligen Drittklasslers Club 06, mit
dem eine Spielgemeinschaft eingegangen wur-
de. Dass die Weißsterne nach drei Runden den-
noch auf Platz sieben zu finden waren, darf also
durchaus als Überraschung gelten – wodurch der
Druck auf die Hausherren wohl keineswegs klei-
ner wird. Der Hellas-Platz besticht mit bestge-
pflegtem Naturrasen inmitten einiger alter Bäu-
me, der ausnehmend große Kantinengastgarten
grenzt direkt an die Outlinie. 

Hellas-Platz
Natorpgasse 2 
1220 Wien 
Tel.: (01) 203 02 06 
www.fchellaskagran.at
Öffis: Autobuslinie 94A (z. B. ab Kagran U1) bis
zur Haltestelle Mergenthalerplatz  

Wienerliga: LAC – Fortuna 05; LAC-Platz,
Sonntag, 16. September, 10.15 Uhr: Dass der für
Nichtaußenstehende nur wenig prickelnde
Kampf gegen den Abstieg erst in der letzten
Runde gewonnen wird, soll beim LAC heuer
nicht mehr vorkommen. Nur fünf Stammspieler
sind aus der Vorjahreself noch dabei, nach den
ersten Runden stehen die Landstraßer so gut da
wie lange nicht mehr. Die Fortunaten haben
zwar über die Sommerpause drei Schlüsselspieler
und Erfolgstrainer Senad Mujakic verloren, des-
sen Nachfolger Peter Benes hat als Saisonziel
aber dennoch eine Platzierung unter den Top-
Sechs ausgegeben. Dafür müsste hier ein Sieg
her – den auch die Gastgeber brauchen, wenn sie
im Tabellenmittelfeld bleiben wollen. Der LAC-
Platz vereint auf unnachahmliche Weise das Fuß-
ball-Flair der Fünfziger mit dem Odeur der Büro-
architektur der frühen Neunziger.

LAC-Platz 
Baumgasse 87 
1030 Wien 
Tel.: (01) 796 54 48 
Öffis: U3 bis zur Haltestelle Erdberg 

Regionalliga Ost: VFB Admira Wacker Möd-
ling – SV Wienerberger; Südstadt, Freitag, 21.
September, 19 Uhr: Die von allzu vielen selbst
ernannten Experten vor Saisonbeginn zum Fix-
absteiger gestempelten Wienerberger halten
sich bislang ganz ausgezeichnet – und liegen in
der Tabelle auf dem beachtlichen achten Rang.
Die Admiraner, die sich an die Untiefen der Re-
gionalliga erst noch gewöhnen müssen, waren
bei Redaktionsschluss drei Plätze dahinter zu fin-
den – allerdings mit gleicher Punktanzahl. Wer
hier gewinnt, kann sich nicht nur im Duell um
den Süden Wiens etablieren, sondern auch im
Tabellenmittelfeld. Die Südstadt bietet nahezu
unverschlissene österreichische Stadionklassik im
Stile der frühen Siebziger, die Dimensionen sind
entsprechend erstdivisionär. Wer an einem Sonn-
tag geboren ist und ganz genau hinhört, kann
bei Südwind noch manchmal einen unverhallten
Torjubel von Gerhard Rodax erlauschen.  

Südstadt 
Johann-Steinböck-Straße 5b
2344 Maria Enzersdorf
Tel.: (0 22 36) 234 79
www.admirazone.com
Öffis: Badener Bahn bis zur Haltestelle Maria
Enzersdorf fm

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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Wahr ist: Das Fußballteam vom Augus-
tin hat seit Mitte Juli kein Match ge-
spielt. Und das ist gut so. Die Mann-

schaft befindet sich derzeit in einer Um-
bruchphase. Sie ist eine andere als noch vor
wenigen Monaten. Es gilt daher, sich beim
Training neu zu formieren und dabei auch
neu zu erfinden.

Die Zäsur ist für die Spieler auch eine
Chance. Sie sollen eine neue Einheit bilden.
Dabei kann jeder für sich eine wichtige Funk-
tion spielen – und über die tragischen Verlus-
te von zwei Kollegen hinwegkommen.

So ändern sich die Vorzeichen. Vor etwas
mehr als einem Jahr waren wir knapp dran,
die große, nicht homogene Gruppe in zwei
Mannschaften zu teilen. Es gab sogar insge-
heim die Idee, unsere »Erste« beim Wiener
Fußballverband anzumelden und in der 3.
Klasse antreten zu lassen, während unsere
Senioren weiterhin Spiele und Turniere ge-
gen ihresgleichen spielen sollten.

Die Idee war nicht einmal keck: Wenn
Schwarz-Weiß Augustin zu jener Zeit in Best-
besetzung antrat, mussten wir keine Mann-
schaft der 3. Klasse (das ist die letzte Leis-
tungsstufe im Wiener Fußball-Unterhaus)
fürchten. Gleichzeitig gab es aber auch eine
ganze Reihe von Spielern jenseits der 40, die
weniger am beinharten Wettkampf als an
der Freude am Sport interessiert waren.

Es ist, wie berichtet, anders gekommen.
Geblieben ist EINE Mannschaft, die zweite,
die Senioren-Mannschaft. Sie ist im Schnitt
deutlich gealtert (aktuell um die 45), sie wird
weniger durch Einzelspieler geprägt.

Also vorwärts zurück! Wir trainieren wie
gehabt jeden Montag auf dem Slovan-Platz
– viel mit dem Ball, gewiss ernst, aber nicht
bierernst. Dabei war zuletzt viel Positives zu
bemerken. Den Spielern macht das Balltrai-
ning sichtlich Spaß, und mit dem Spaß kehrt
auch eine gewisse Leichtigkeit zurück. Hält
die gute Stimmung im Team an, wird man
hier bald wieder über schöne sportliche Er-
folge der Schwarz-Weißen lesen können.

Termine: 5. 10. auswärts gegen FC Scha-
mott, 15. 10. Mandi-Gedenk-Turnier. n

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

Zäsur

Uwe Mauch (li.) beim Fachsimpeln mit
Sportklub-Manager Hetterich

Schnapp-
schuss: Willy
Gröschl
macht Pause
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Stadt ihren Bewohnern noch lässt? Denn zahl-
reiche Fußballplätze wurden der »Stadtent-
wicklung« geopfert und so wird ihrer im Ka-
pitel »Lost Grounds« gedacht.

In den früheren Arbeiterhochburgen zeu-
gen heute oft nur mehr die Namen der Fuß-
ballplätze davon, dass hier einst der Wirt-
schaftsaufschwung vorangetrieben wurde:
Simmering-Graz-Pauker, Wienerberger, Maut-
ner-Markhof oder Siemens. Mauch be-
schreibt, wie sich zahlreiche Großunterneh-
men, die sich damals als großzügige Mäzene
der Werksteams einen guten Ruf bei der Ar-
beiterschaft verschafften, als Sponsoren weit-
gehend zurückzogen. Hinterlassen haben sie
oft nicht nur leere Fabrikshallen, sondern
auch Sportstätten, deren Beitrag zur Gesund-
heitsförderung, jenen zur Gesundheitsschä-
digung kaum mehr übersteigt.    

Platzverhältnisse

Mit dem Problem sanierungsbedürftiger Fuß-
ballplätze schlägt sich heute dafür das »Sport-
amt der Stadt Wien« herum. Und so hat sich
manche Stein- und Staubwüste in den letzten
Jahrzehnten in einen Kunstrasen verwandelt.
Was das Fußballerherz freilich nicht wirklich
höher schlagen lässt, unterscheidet sich das
künstliche vom natürlichen Grün doch durch
ein völlig anderes Sprung- und Rollverhalten
des Balles. Und selbst ein sportlich faires
Tackling  führt am Kunstrasen meist für bei-
de – Verteidiger und Angreifer – zu brennen-
den Schürfwunden, aus denen der aufgestreu-
te Quarzsand nur mühsam entfernt werden
kann.

Einige der porträtierten Sportanlagen ver-
wöhnen Spieler und Spielerinnen allerdings
mit gepflegtem Naturrasen: In Stadlau oder
bei der Columbia werden Kickergelenke
ebenso respektvoll behandelt wie beim HSV
im Fasangarten oder auf den ÖBB-Plätzen im
Schatten der UNO-City. Freilich stehen viele
»Bio«-Spielfelder oft nur VIPs zur Verfügung,

während sich die Amateur- und Nachwuchs-
kicker mehrmals wöchentlich am harten
Kunstrasen erhöhter Verletzungsgefahr aus-
setzen müssen. Auch diese soziale Schieflage
ist Fußball in Wien.

Apropos Schieflage: Die Plätze, auf denen
jedes Spiel verloren gehen musste, weil »un-
ser« Tor »bergab« lag, gibt es wirklich. Wo,
wird hier natürlich nicht verraten. Und auch
die  »Mondlandschaften« gibt es, auf denen
jeder flach gespielte Ball wie ein Hase herum-
hoppelt, bevor er seinen Mitspieler verfehlt.
Mauch und »Google Earth« sei Dank gibt’s
nun »Beweise« für die Ausreden der Spieler
gegenüber dem Trainer!

Bei Mauch wird Vergangenheit und Gegen-
wart des Wiener Fußballs zu einer Liebeser-
klärung an »seinen« Wiener Fußball, in dem
sich all jene wiederfinden, die selbst – als
Spieler oder Zuschauer – auf den Fußballplatz
gehen: Sie werden »ihre« Siege und »ihre«
Niederlagen genauso wiedererkennen wie
»ihre« Kantineurin, »ihren« Platzwart, »ih-
ren« Trainer, »ihre«  Fans. Aber auch »Fuß-
ballneulinge« können sich von Mauch in das
urige Flair des Fußball-Wien versetzen lassen:
am Sofa – ohne Pöbel, ohne Kälte, ohne Bier.

Christoph Witoszynskyj

Uwe Mauch: Wien und der Fußball. Wo die Wiener
Lokalmatadore durchdribbeln. Metro-Verlag 2007,
€ 9,90. Buchpräsentation mit Lesung und Match:
14. 9. 2007, 16 Uhr, Wasserpark-Sportplatz,
Am Hubertusdamm 1–7, 1210 Wien,
Anreise: U6 Haltestelle Neue Donau, Ausgang
Strandbäder

I N F O

Backsteinfabrikshalle und E-Werke: klassische Aus-
sicht eines Unterhaus-Goalies (Mautner-Markhof)
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Sehr geehrter Mister Giorda-
no! Wie immer erstatte ich
als Ihr Korrespondent für
Mitteleuropa und die an-

grenzenden Weltgegenden am Ende
des Sommers Bericht über die Lage
in Österreich, und wie immer tue
ich dies in Form einer 40-teiligen
Punktation.

1. Verteidigungsminister Darabos
nimmt Flugstunden mit der Etrich-
Taube, steigt aber nach einer Bruch-
landung auf eine Pilatus Porter des
Bundesheers um. Der Pilot springt
ab.

2. Frank Stronach lässt das Racino
Racing in Ebreichsdorf abreißen und
nahe Kitchener, Ontario in Kanada
wiederaufbauen. Die Rennpferde
gehen an die Firmen Gumpprecht
und Schuller zur Leberkäsherstel-
lung. Das »Scherzel vom Derbysie-
ger« wird zum Renner.

3. Der vor kurzem verstorbene
Franz Antel gibt bei einem Heurigen
in Nussdorf die Pläne für seinen
nächsten Film »Mariandl im Jen-
seits« bekannt. Die ebenfalls bereits
verstorbene Susi Nicoletti verkör-
pert das Mariandl, der Trainer der
Fußballnationalmannschaft, Josef
Hickersberger, das Jenseits. 

4. Jörg Haider wird mit 51 Pro-
zent der Stimmen bei der vorgezo-
genen Landtagswahl in Kärnten
wiedergewählt. Die SPÖ verbessert
sich auf 8 Prozent, die ÖVP auf 4
Prozent, die Grünen gaben die Kan-

didatenlisten zu spät ab, dürfen aber
das nächste Mal wieder antreten.
Die fehlenden Prozente werden als
natürlicher Schwund ausgebucht.

5. Er fühle sich emotional erregt,
sagt ÖGB-Präsident Hundstorfer an-
gesichts der zurückgewiesenen
Schadenersatzklage gegen seinen
Vorgänger Verzetnitsch. Wenn das
so weiter gehe, werde er auch seine
Gefühle nicht mehr im Zaun halten
können. 

6. ÖVP – Generalsekretär Misse-
thon fordert die Wiedereinführung
der Prügelstrafe für Volksschüler.
Die Grünen stimmen dem Vorhaben
zu, fordern allerdings eine Umkehr
der Ausübenden. Lehrergewerk-
schafter Neugebauer protestiert und
fordert Haftstraßen für die öffentli-
che Verwendung des Begriffs Ge-
samtschule. 

7. Harald Serafin inszeniert in
Mörbisch den »Ring der Nibelun-
gen« in der Fassung von Rainhard
Fendrich mit Herbert Prohaska als
Fafner, Lisl Gehrer als Brunhilde,
Siegfried und Hagen von Tronje.
Den Attila gibt Sozialminister Erwin
Buchinger, Wirtschaftsminister Bar-
tenstein spielt die Donau bei Pöch-
larn. Die Darstellerin der Kriemhild,
Andrea Kdolsky, verletzt sich bei der
Generalprobe so schwer, dass sie
von Hans Orsolics ersetzt werden
muss. Am Tag der Premiere rekla-
miert sich Bundeskanzler Gusen-
bauer als Faust in die Produktion.

Die Produktion wird von der BBC
aufgezeichnet und in kleinen Hap-
pen an schottische Hochlandrinder
verfüttert. 

8. Vor der Premiere fliegt Fen-
drich nach Rom, wo er vom Papst
Absolution und drei saure Drops er-
hält.

9. Beim Binder-Heurigen in Groß-
Jedlersdorf wird das erste Fass des
heurigen Weins verkostet. Die Teil-
nehmer, eine illustre Runde führen-
der Floridsdorfer Intellektueller,
werden zwei Tage später in ver-
wahrlostem Zustand zwischen Poys-
dorf und Olmütz auf der Brünner
Straße aufgegriffen, wo sie ihren
Durst beteuern.

10. Investmentbanker Flöttl wird
vom früheren Generaldirektor Els-
ner in einer Pause des BAWAG-Pro-
zesses mit einem Sauerstoffschlauch
erwürgt. Der gegenwärtige General-
direktor der BAWAG, Nowotny, be-
dankt sich für den unermüdlichen
Einsatz der Mitarbeiter.

11. Das »Volksstimmefest« wird
verschifft und in Detroit als Konvent
der Demokratischen Partei zur Prä-
sidentenwahl wieder aufgebaut.
Falls Parteivorsitzender Mirko
Messner sexuelle Verfehlungen
glaubhaft machen kann, wird er
zum Vizepräsidenten der USA no-
miniert. Hillary Clinton zeigt sich
freudig überrascht. 

12. Kärntens Landeshauptmann
Jörg Haider erklärt in einem Inter-

view mit der New
York Times, er, Haider,
habe die KPÖ und vor
allem die Kärntner Slo-
wenen immer nach
Kräften gefördert.

13. Die Wirtschafts-
kammer legt ihr Ange-
bot für die Erhöhung
der Industrielöhne auf
den Tisch. Es lautet:
minus fünf Prozent.
Der ÖGB zeigt sich ge-
sprächsbereit. Sozial-
minister Buchinger
fordert eine Erhö-
hung.

14. Dietrich Mate-
schitz unterstützt eine
neue Extremsportart:
ländliches Preis-
schnapsen. Universitä-
ten und Fachhoch-

schulen richten Lehrgänge ein. Ein
Sprecher der Gugginger Eliteuni for-
dert einfachere Spielkarten. 

15. Ein Schülerparlament fordert
verbesserte Elternbetreuungsein-
richtungen. Pilotmodelle in Stein,
Karlau und in Göllersdorf gäben zu
schönen Hoffnungen Anlaß. 

16. Die Konzerngruppe AUGUS-
TIN erwirbt den STANDARD aus
der Portokasse und führt nach ein-
gehender Prüfung der Zeitung die
Rätselecke fort. 

17. Franz Wurz wird während
des Grand Prix von Italien in Mon-
za als Geisterfahrer disqualifiziert,
weil er nach einem Boxenstopp in
die verkehrte Richtung losgefahren
war. Wurz zeigt sich einsichtig, be-
teuert aber, dass er den Rückstand
spielend wettgemacht habe.

18. George W. Bush kündigt die
Entsendung einer Eliteeinheit in das
Tiroler Ötztal an, nachdem die CIA
einen hochrangigen Taliban-Führer
als mutmaßlichen Mörders des Ötzi
identifiziert hat. Der Mann heißt Di-
Dschej und arbeitet als singender
Attentäter bei den »Seitenblicken«. 

19. Verteidigungsminister Dara-
bos erwartet die Amerikaner mit
Brot, Salz und einem pannonischen
Schuhplattler in Innervillgraten.

20. Staatsoperndirektor Holländer
erklärt, die 737. Inszenierung der
Tosca könne jederzeit mit der 736.
und 734. Inszenierung mithalten.
Was die legendäre 735. Inszenie-
rung anlange, in der Anna Netrebko
in den Orchestergraben fiel und erst
nach Tagen wiedergefunden wurde,
hüllt er sich in Schweigen.

21. Aus Außervillgraten kommt
die Meldung eines tanzenden Der-
wischs in Innervillgraten. Die Wal-
der-Brüder kaufen Munition und
putzen ihre Stutzen. 

Erwin Riess

Fortsetzung im nächsten AugustinDas Volksstimmefest wird verschifft nach …  Siehe Punkt 11

WIENER
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Nicht weil wir am Hungern
gewesen wären, aber weil
uns das Thema halt inte-

ressiert, haben wir während der
Kur fast nur übers Kochen ge-
sprochen. Von Margaretha habe
ich erfahren, wie sie mit gerin-
gen Mitteln doch immer wieder
was auf den Tisch gezaubert
hat, früher, in schlechteren Zei-
ten.

Zum Beispiel einen Früh-
stückssterz: in einer Schüssel ei-
nen Würfel Germ mit einer Prise
Salz und 1/4l lauwarmem Wasser
verrühren und so viel Mehl da-
zugeben, dass ein streichfähiger
Teig entsteht. Diesen in eine mit
Schmalz ausgestrichene Pfanne
gießen und verstreichen, ca. 30
Minuten gehen lassen. Dann im
Backrohr bei 180 Grad ca. 30 Mi-

nuten backen, bis er braun wird.
Wird entweder zur sauren Sup-
pe dazugegessen oder hineinge-
bröckelt.

Und die Saure Suppe, die
geht so: Sie bringen Wasser zum
Kochen, geben Salz, Pfeffer und
tüchtig Knoblauch hinein und
kochen noch einmal richtig auf.
Dann einen Spritzer Essig mit ein
bisschen Wasser und Mehl ab-
sprudeln und in die Suppe gie-
ßen. Zum Schluss Fett (z. B.
Grammelschmalz) erhitzen,
nochmals Knoblauch dazugeben
und in die Suppe geben.

Zwei Anmerkungen. Erstens:
Bei diesem Rezept war es mir
tatsächlich unmöglich, aus mei-
ner Kurkollegin Mengenanga-
ben herauszukitzeln. Zweitens:
Sie müssen dieses Gericht nicht

unbedingt zum Frühstück essen.
Obwohl wir das Thema Sterz

schon einmal hatten, hier eine
neue Variante – der Steirische
Erdäpfelsterz: Dafür raspeln
Sie 4 oder 5 große speckige Erd-
äpfel fein, und zwar direkt in 1/4
l Salzwasser, damit sie schön hell
bleiben. Dann geben Sie eine
gehackte Knoblauchzehe und
eventuell ein Ei dazu und ein
Schäuferl Mehl zum Binden. Die
gut vermischte Masse auf ein be-
fettetes Blech dünn aufstreichen
und bei 200 Grad (180 Grad
Heißluft) ca. 30 Minuten backen.
Traditionell als Beilage zu Ge-
selchtem und Kraut.

Nicht wirklich sparsam, aber
typisch für die Gegend sind Äp-
felschlankerln. Aus 60 dag
Mehl, 14 dag Butter oder

Schmalz, 20 dag Zucker, 2 Pck.
Backpulver, 2 Pck. Vanillezucker,
2 Eiern und eventuell etwas
Milch kneten Sie einen Mürbteig
und lassen diesen kühl rasten. In
der Zwischenzeit sind Sie sowie-
so damit beschäftigt, 1 kg Äpfel
grob zu raspeln und mit Zucker
und reichlich Zimt zu vermen-
gen. Dann den Teig halbieren
und jeweils messerrückendick
ausrollen (möglichst gleich aus-
sehend). Auf eine Hälfte die Äp-
fel verteilen, mit der zweiten
Teighälfte bedecken und mit
zersprudeltem Ei bestreichen. Ei-
nige Male mit der Gabel einste-
chen. Im Rohr bei 180 Grad 30
bis 45 Minuten backen und aus-
gekühlt in dünne Stücke schnei-
den.

Christa Neubauer

Sparküche, steirisch

LÖ W E

23.7.–23. 8.
In Liebesdingen schätzt du Be-

ständigkeit mittlerweile mehr als Leiden-
schaftlichkeit. Schön und gut. Aber ist das
bei deine/r/m PartnerIn auch der Fall? Versu-
che es durch geschickte Fragen herauszu-
finden – und handle danach.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
So, jetzt heißt es aber wieder einmal ein
kleines Fitness-Programm einlegen. Um für
die kalte Jahreszeit gewappnet zu sein, soll-
test du jetzt ein wenig Sport betreiben und
in die Sauna gehen. Merke: Der Besitz einer
Fitnessstudios-Dauerkarte alleine hilft nichts.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Die Hippies sind bürgerlich geworden, der
Sozialismus ist implodiert, das Waldsterben
hat kurz vorbeigeschaut, die KPÖ ist so be-
deutungslos geworden, dass die jetzt schon
im ORF vorkommt, die Lugners sind geschie-
den, der Papst ist weg. Aber du bist immer
noch da. Gratulation – und weiter stur blei-
ben!

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Nun werden die Tage wieder kür-

zer und die Nächte länger. Ein Glück für
dich, denn du schätzt die Nächte ohnehin
mehr. Sie müssen ja nicht immer rauschend
sein oder durchwacht. Mit den Jahren lernst
du die samtweichen, stillen Nächte immer
mehr zu lieben.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Wintermäntel gehören früh an-

und spät ausgezogen. Du kannst ihn schon
einmal aus der Mottenkiste holen und ein
wenig auslüften. Dabei findest du vielleicht
sogar eine revolutionäre Schrift aus vergan-
genen Tagen und kannst dich an deinem
einstigen Übermut freuen – als deine Sorgen
noch nicht dem Wintermantel galten.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Kürzlich hat sich Osama Bin Laden wieder
einmal mit einer Videobotschaft in Erinne-
rung gerufen. Das solltest du zum Anlass
nehmen und dich ebenfalls wieder einmal
bei Freund und Feind melden. Die einen
freuen sich, und die anderen hören nicht
auf, dich zu fürchten.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Das Bürgertum besinnt sich viel-

leicht doch noch seiner egalitären Ansprü-
che und ist gewillt, dem Konzept der Ge-
samtschule (wenn auch in einer »verhatsch-
ten« Version) zuzustimmen. Da musst du
nun darauf achten, nicht hinter das Bürger-
tum zurückzufallen. Rede wieder einmal
ein paar Worte mit deinen Prolo-Nachbarn.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Na bitte! Schneller als du dachtest fröstelt
dich, und auch die Nase wird bald zu trop-
fen beginnen. Da heißt es jetzt emotiona-
le Wärme tanken. Wenn sich dafür nie-
mand aus Fleisch und Blut findet, so holst
du eben eines deiner Schmalz-Videos aus
dem Giftschrank.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Während Wien fast vergeht vor Verzü-
ckung wegen dem kleinen Pandabär-Schei-
ßer in Schönbrunn, interessiert sich für dich
wieder einmal keine Sau. Mach das Beste
daraus. Sortiere deine Wintersachen, räu-
me den Keller auf, kehr den Ofen oder ent-
rümple deine Dokumentenmappe.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Die Traditionsmarke »Julius Meindl« ist in
arge Schwierigkeiten geraten. Was wird
nun aus Heli Deinboeks »Schweindl vom
Meindl«? Wird es zu seinem Freund, dem
»Killa vom Billa« ziehen können? Nimm dir
vor, dich in den nächsten Wochen um eine
verlassene Seele zu kümmern.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Jetzt, da die kalte Jahreszeit wie-

der ins Land zieht, musst du wieder mehr
auf dich achten. Ausgedehnte Spaziergän-
ge und ein wenig Nebelluft schnuppern
wird dir gut tun.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Na, das war doch halb so

schlimm! Wieder einmal hast du dich vor
einem Ereignis mehr gefürchtet als not-
wendig. Jetzt hast du es vorbei und kannst
wieder frei atmen. Die nächste Zeit wird es
leichter – versprochen.
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Neustart! Materiell schwacher Er, 57
Jahre, 1,70, sucht gleichgestellte Sie
für gemeinsame Zukunft. Anrufe ab 18
Uhr unter Tel.: 01-920 90 84

Augustinverkäufer sucht Canon-Ana-
log-Spiegelreflexkamera, sowie evtl.
Stativ, günstig od. gratis. Tel.: 0699
110 742 28

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, viel-
leicht mit Foto an PA 1101 Wien, Post-
fach 23

Privater Flohmarkt! 29. Sept. 2007,
von 8– 15 Uhr, 1180 Wien, Schöffel-
gasse 5-7 im Hof. E-Mail:
muzile1@web.de oder Tel.: 0650 971
12 15

31-Jährige (ledig) sucht nach langjäh-
riger Lebensgemeinschaft dringend
eine Wohnung (14. Bez. bevorzugt),
da ich zur Zeit obdachlos bin. Kaution
bis zu EUR 600,–. Bin sehr ruhig und
werde selten Besuch haben, bin sau-
berkeitsliebend. Wenn möglich mit der
Erlaubnis, eine Katze zu halten. Bin
krank und brauche diese Wohnung so
schnell wie möglich. Tel.: 0676 745
83 46

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

Anrufbeantworter, fast neu, funkti-
onstüchtig, umständehalber gratis ab-
zugeben. Tel.: 06 888 21 21 69 oder
01-368 01 85

Augustinverkäufer sucht günstig
Wisa-300-Luftpumpe für Aquarium
oder Schego 412K3. Tel.: 0699 110
742 28

Augustinverkäufer sucht günstig Lap-
top oder PC ab 1 GHz. Tel.: 0699 110
742 28

Automarkt – Flohmarkt – Bauern-
markt! Sa. 9-?? und So. 7-14 Uhr.
15.000 m2, im September jeder Platz
EUR 12,–, Container/Verkaufshütten.
Jeden Sonntag Spanferkel vom Holz-
kohlengrill, 1220 Wien, Hermann
Gehbauerstr. 11; U1 Rennbahnweg –
Bus 27A nach Stadlau – Sonntag kein
Bus. www.flohsprung.at Tel.: 0676
619 94 76 oder 0699 813 986 98

Professioneller Gitarreunterricht für
Schüler, Studenten, Erwachsene in
Wien. Liedbegleitung, Noten, Noten-
lehre, Fingerpicking, Tabulaturen uvm.
Erfahrene Lehrerin erteilt Stunden im
Raum Wien. Bei Interesse Tel.: 0699 /
100 295 51

Nachhilfe in Deutsch! Angehende Pä-
dagogin (Hauptschullehramt) erteilt im
Fach Deutsch Nachhilfe. Bei Bedarf
Tel.: 0699 / 100 295 51

Neuanfang? Braune Ewe-Küchen-
schränke inkl. altem funktionsfähigen
Kühlschrank + Teile eines Vorzimmer-
verbaus gratis + sofort gegen Selbstab-
holung in Mödling abzugeben. E-Mail:
teresa.voboril@gmx.at oder Tel.: 0699
884 844 38

Suche gepflegte Genossenschafts-
Whg, ca 40-45 m2 mit Balkon, kein
Erdgeschoss, Nähe 20. Bezirk. Tel.:
0676 322 04 55

Baby sucht Wohnung! Ich werde am
18.11.2007 voraussichtlich das Licht
der Welt erblicken, daher suchen
Mami, Papi und ich »dringend« eine 3-
Zimmer Wohnung. Miete inkl. BK +
MwSt. nicht mehr als 500/Monat, Be-
zirk egal! Bitte helft uns! E-Mail:
k_ries143@yahoo.de oder Mobil:
0676 445 08 68

Alu-Look: Bett 140 x 200 (keine Mat-
ratze/Lattenrost), 2 Nachtkonsolen, 1
Sitzbank für EUR 80,– sowie 2 Kom-
moden (Old-Look, schwarz, Holz) für je
30,– zu verkaufen. E-Mail:
office_ruel@yahoo.de oder Anrufe ab
12.09. unter Tel.: 0660 343 10 72

Motorradbekleidung im Partnerlook!
2 Jacken, 2 Hosen, Größe 40 und
48/50 (schwarz), Motoline/Cosmos
AX mit Protektoren; Lederstiefel
(schwarz) Größe 39 und 42, Leder-
handschuhe Größe S und L (schwarz-
weiß). Tel.: 02638 / 22844 oder 0699
135 080 20

Welcher Dame oder Familie darf ich 
1 x wöchentlich den Rasen am Grab ei-
nes Verwandten am Südwestfriedhof
gießen? Am liebsten So, ca. 9 Uhr vor-
mittags. Näheres persönlich. Bin
männlich, 57 Jahre. Zuschrift bitte an
PA 1035 Wien, Kennwort »Mozart«
postlagernd.

Schauspiellehrerin gibt Schauspiel-
unterricht und bereitet Dich gezielt auf
die Aufnahmeprüfung an die Schau-
spielschulen vor. Unterricht auch für
schauspielinteressierte Menschen je-
den Alters. www.beepworld.de/mem-
bers/ladymilford; Referenzen: schau
ins Gästebuch; Tel.: 0699 194 271 46

Arbeitslose helfen! Bei Übersiedlun-
gen, Räumungen, Transporten, sowie
Wohnungserneuerungen! Auch am
Wochenende! Auch Alten- und Garten-
pflege bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0699 119 297 93

Kinderbekleidung: Herbst/Winter,
Buben Gr. 74, 80, 86, 92 und 98, viel
Auswahl, sortiert und gepflegt, 1 bis
max. 3 Euro/Stk., Gesamtabnahme ei-
ner Kleidergröße und Unterwäsche
viel günstiger, 12 Pyjamas (langärme-
lig) Gr. 74/80 um gesamt 7 Euro,
Schlafsäcke (statt Decken ohne Ärmel)
div. Größen, große Auswahl an Spiel-
zeug und Spielen von Babyalter bis ca.
5 Jahre. Tel.: 0664 780 52 48

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

2-Zimerwohnung für Studentenpär-
chen (Musiktherapie & Grundschul-
lehramt) gesucht! Bis EUR 500,-. E-
Mail: doodah@freenet.de oder Tel.:
0699 124 851 03 (Robert & Johanna)

»S’ ist eine schaurige Zeit«: In den
letzten Wäldern tanzen kaum noch El-
fen. Und dem Mond graut vor unse-
rem Tun. Und das Morgenrot erlebt
man am PC. Und man will nichts mehr
wissen von Dornen und Leid.
»Mensch, es ist Zeit«. Anregungen
bzw. Kontaktaufnahme unter Tel.:
0664 657 67 29

Möbeltapezierungen und Anferti-
gung von Wohntextilien. Kostenlose
Besichtigung und Beratung. Anfragen
unter taruda2004@yahoo.de oder Tel.:
01-969 77 67

Kaufe defekte Saeco-Kaffeeautomaten
oder defekte Handys. E-Mail:
Biorac.A@hotmail.com, HP: http://
handy.awardspace.com oder Tel.: 0680
121 93 89

Großer Flohmarkt der Pfarre
Brunn/Geb. bei der Kirche, am Sa,
22.9.07 von 8-16 Uhr und So, 23.9.
von 8-12 Uhr. Große sortierte Aus-
wahl!

Wer schenkt mir einen kleinen Hasen
mit Käfig? E-Mail: woeh@gmx.de oder
Tel.: 0699 116 543 75

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

Tiger-Kätzchen (am besten zu zweit
oder zu dritt) zu verschenken. Tel. An-
rufbeantworter: 01-406 54 52

ÖBB-Ticket + Platzreservierung von
Wien Wbhf. über Passau, Regensburg,
Nürnberg, Würzburg, Koblenz bis Köln
am 16. September 2007 (Abf. 12.30
Uhr) um EUR 15,- abzugeben. Tel. (nur
abends): 02243-34821

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

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

Österreichische »Perle«, gute Haus-
mannskost-Köchin, perfekte Büglerin,
sehr sauber, sucht für 1x pro Woche
Arbeit bei nettem älterem Menschen.
Tel.: 0676 322 04 55

Kinderartikel: Gitterbett weiß, inkl.
Lattenrost und großer Unterlade, hö-
henverstellbare Seitenwände, Rollen,
Liegefläche 60x120 um 19 Euro, Bug-
gy Peg-Perego inkl. Dach und Sonnen-
schirm, grün/blau, stabil und leicht zu-
sammenklappbar, Top Zustand, um 19
Euro, div. Puzzles 6- bis 20-teilig, Spie-
le und Spielzeug von Babyalter bis »ab
4 Jahre«, sehr günstig abzugeben. Un-
mittelbare Nähe zu Wien-Schwechat
und 11. Bezirk, Tel.: 0664 780 52 48

ElektroinstallationstechnikerInnen
für unseren neuen Firmensitz in 3454
Sitzenberg/Reidling (Nähe St. Pölten)
gesucht. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit,
Teamwork und kein Alkohol am Ar-
beitsplatz ist Voraussetzung. Ein jun-
ges Team freut sich, Sie kennen zu ler-
nen. E-Mail: office@eder-elektrik.at
oder Tel.: 02276-6782

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

Dreiköpfige Familie sucht kleine
Wohnung in Wien (ab Sept.), max. 400
Euro. E-Mail: info@rog.at oder Tel.:
0664 329 24 64

Billigst abzugeben: Philips Trocken-
haube; Leinenrollo beige, 105 cm
breit, 2 m lang; Koffer mit Rollen;
Astralux Bräunungssonne; Holzrollen-
schrank hellbraun, H 80 cm, B 78 cm,
T 38 cm; Küchenschrank, weißer Lack,
H 185 cm, B 45 cm, T 50 cm; sowie
Deckenleuchte mit weißem Glas und
Messingrand um EUR 5,– und Kühl-
schrank, 2 Sterne, H 85 cm, B 45 cm,
T 60 cm um EUR 70,– abzugeben. Tel.:
01-270 43 66

Reithelm Wembley, Gr. 54, neu, EUR
40,–; Reitstiefel, Gr. 37/38, EUR 20,–
Nur abends unter Tel.: 02243-34821

www.f13.at

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

die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die wei-
tere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der Drei-
zehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die
T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und Frau-
enschnitt – und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz,
Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Be-
trieb »fix & fertig«, können in der Redaktion (Wien 4,
Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.: 587 87 90)
oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgasse 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 helfen, 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 Diskri-
minierten und »Untauglichen«. Wer das Leiberl trägt,
wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 13.
Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

Jede Einsendung wird nur 1 x geschaltet. 
Das erste Wort wird fett gedruckt. 

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Schloßgasse 6 – 8; 1050 Wien  

Bestellen mit Fax: (01) 54 55 133-33, 

E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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Land der Berge …

Lösung Nr. 210:
SCHMALZBROT

Die Gewinnerin:
Alexandra GRIESHOFER
4822 BAD GOISERN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 19. 9. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Bohnengetränk mit sichtbaren Blumenhintergrund 13. weist
auf nichts Bestimmtes 14. drückt Bewunderung aus 15. sie sang, tanzte und
spielte viel und geht noch immer mit Helmut 16. die US-Amerikaner lehren
dort Lüge, Rechtsbruch, Folter und Angriffskrieg 18. Freude und Schmerz glit-
zern in ihr 19. ein solcher Homo ist mit Vernunft begabt 21. beim Jammern am
Schluss 22. steht für Technische Einheit bei der Eisenbahn 23. der Schriftsteller
mit diesen Initialen sitzt Tag und Nacht im Central 24. schmaust beim Schlacht-
fest die köstlichen Salate 26. ein Sackerl für ihr Gackerl 28. begleitet ganz un-
bestimmt Weibliches 29. ohne ihn stehen Untergebene blöd da 30. mehrere
Verwandte der Eule 32. ein feistes und fettes und starkes Gnack 36. Rum ohne
alles 37. Staatengemeinschaft, die Wesentliches zum Ende der Hitlerei beitrug
38. ein religiöser Titel im Judentum 39. jedes Kauderwelsch fängt so an 41. F.
J. Strauß regierte einen, der Kärntner Haider wollte auch einen 46. ein über-
aus schändlicher Knabenliebhaber 48. verweist auf einen 49. dort werden
Wasser, Hefe, Hopfen und Malz zu Köstlichem vereint 51. wird in schlechten
Zeiten enger geschnallt, in guten steht er 53. Fotoort fällt der Digitalisierung
zunehmend zum Opfer 54. oftmals geschimpfter Urahn 56. kurze lustige Kin-
derlieder 57. amtswichtige Post muss mit Autogramm empfangsbestätigt wer-
den 59. Produzent eines Amateurfilms 61. Vorname, z.B. Frau Lindgren 63. fin-
det sich in vielen Stielen, nein in allen  64. drüber der Donau hat der Bisam ei-
nen 65. Schaben krabbeln in Küchen rückwärts 66. ankommende mails stehen
oft unter diesem Verdacht

SENKRECHT: 1. mit so einem süßen steigt man gerne in die Federn 2. südliche
Schillingverwandte anno dazumal 3. ist im Raumanzug zu finden 4. Oper von
Jules Massenet 5. amerikanischer Revolutionär heute bekannt wie ein Popstar
6. bezeichnet ganz kurz eine Kriegsauszeichnung 7. steht am Anfang aller Nos-
talgie 8. die Walzer von Erik Satie erklingen auf ihm 9. Ursprungsorte weicher
Früchte, schön auf die Schnur gefädelt 10. very unabhängig 11. fließt durch Bo-
zen und hält die Hoden 12. der Rote mit schwarzen Punkten vernascht  Blatt-
läuse reihenweise 17. »Der geschenkte Gaul« heißt ihre berühmte Autobiogra-
phie 20. Konten-Zentrum 23. verhütet relativ sicher und ganz ohne Hormone
eine Schwangerschaft 25. der älteste deutsche Segelverein 26. lässt sich pro
Nummer bezahlen 27. Initialen des Regisseurs der Hundstage 28. aus ihm ge-
schält ist besonders chic 31. wirbelt häufig über Kuba 33. nochmalig und von
neuem 34. ausgesprochene Compakt Disc 35. ist alles dort, geht man beruhigt
fort 37. braucht man zum Kochen oder Schreiben, hier genügt eines davon 40.
unerreichbarer Aufschlag 42. Firma für Integrierte Büromaschinen 43. Ziller-
taler Welthit und spanische Gebirgskette 44. Vorsilbe führt hinunter 45. vor EU-
zeitlicher Monopolladen für invalide Menschen 47. ist eiförmig  50. arabischer
Vorname, dort so häufig wie Hansi bei uns 52. Frauenname, der eine Schnitz-
ler Novelle betitelt 54. wenn er aussetzt, ists aus und vorbei 55. auch musika-
lisch gibts diesen schmalen Zwischenraum 58. stellt sich kurz als August Die-
trich Richter vor  60. ist im Rabatt bereits enthalten  62. steht für Teilkasko 



Foto- und Videoarbeiten mit Provokationspotenzial

SELBSTVERLETZUNGEN OHNE SCHMERZ
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MIKE & … A MASSIVE ILLUSION
»American Skin/European Heart«
(provinz rec./Hoanzl)
www.mikeandmore.com

Der Kopf
hängt in der
amerikanischen
Westküste, aber
das Herz schlägt
in Steyr, könnte
eine aktuelle
Kurzbeschrei-
bung lauten.
Und obwohl sich Mike Glück durch
seine Verweigerungshaltung gegen-
über zeitgeistigen Strömungen aus-
zeichnet, befindet er sich mit »Ameri-
can Skin/European Heart« voll im
Trend. Mit »Americana« ließe sich das
Tun des bekennenden Neil-Young-
Fans beschreiben, dazu gibt es psyche-
delische Floyd-Gilmour-Gitarren. Mike
Glück hat seinen Weg und sich als
Songschreiber (wieder-)gefunden, da-
bei ging seine Karriere ursprünglich
in die falsche Richtung. Schuld daran
war die ländliche Blaskapelle, die Kla-
rinetten gegenüber Gitarren naturge-
mäß den Vorzug gab. Lennons Tod
führte ihn auf seinen Weg und zur Gi-
tarre. Was folgte, steht im noch nicht
geschriebenen Lexikon der heimi-
schen Indie-Geschichte: Dharma Bums
Insane, Youngdozer, Royal Cat Club.
Der Weg war lang, in etwa 20 Jahre,
mitunter staubig, aber er hat sich aus-
gezahlt.

MONOFUSE
»The Point Of No Return«
(Pate Rec./edel)
www.monofuse.com

Wer kennt ihn
nicht den »Point
Of No Return«,
meistens schleicht
er sich an auf
dem Weg vom
zweiten zum drit-
ten Bier, und
dann sind sie dahin, alle guten Vorsät-
ze. Das ist vermutlich auch in Vorarl-
berg so, wo Monofuse ihre Basisstati-
on haben. Vier Buben und Frontfrau
Pati Helbok werben mit dem Slogan
»Give the people what they want!«.
Das ergibt sauber gearbeitete Aller-
weltsrockkracher mit Zutaten aus
dem bereits ausgiebig zitierten Ro-
ckuniversum: »Wild Thing – You bla
bla bla – Groovy«. Produziert wurde
das Debüt darüber hinaus von Teddy
Maier und Mel Gaynor (Simple Minds,
Tina Turner), was auch wieder sehr
aussagekräftig ist. Dieser Dancefloor-
Rock funktioniert theoretisch welt-
weit und doch wieder nicht, denn wer
braucht schon den x-ten Aufguss vom
Aufguss. Trotzdem, Monofuse rocken
sicher jede Party, bringen das Party-
volk zielsicher bis zum »point of no
return«, und alle werden springen.
Soll sein, ist so, und was bleibt, ist der
schwere Kopf. (LaMa)

A U F G ’ L E G T

Man muss sich ihre Kunst
nicht ansehen, aber man
sollte. Roberta Lima, in Bra-

silien geboren, hat in diesem Jahr in
Wien den Abschluss eines Kunst-
und Fotographiestudiums gemacht
und gewann den heuer erstmals
ausgeschriebenen Preis für Perfor-
mance-Kunst »H 13« des »Kunst-
raum Niederösterreich«. In der Fo-
togalerie Wien sind bis Anfang Ok-

tober in der Ausstellung »Provokati-
on 2« Fotos und Videos ihrer Kör-
permodifizierungen, das sind Ein-
griffe in die Substanz des menschli-
chen Körpers – meist mit dauerhaf-
ten oder schwer rückgängig zu ma-
chenden Veränderungen, zu sehen.
Der Titel der Ausstellung ist banal
und treffend, denn ein ausführlicher
Artikel im »Standard« vom 6. Sep-
tember anlässlich der »H 13 – Preis-
verleihung« löste postwendend vie-
le ablehnende Reaktionen unter den
LeserInnen aus. Der Tenor: »Selbst-
verstümmelung habe nichts mehr
mit Kunst zu tun.« 

Schmerz sei nicht ihr Thema,
meint die knapp über 30-Jährige ge-
genüber dem »Standard«, sie würde
auch keinen während der Aktionen
verspüren. Thema sei vielmehr das
Verhältnis zwischen ihr und dem
Publikum und nicht das Klischee
der schutzbedürftigen Frau zu be-
dienen.

Die dreiteilige Ausstellungsreihe
»Provokation« stellt allgemein die
Frage nach dem inhaltlichen wie
formalen Reiz- und Provokationspo-
tenzial zeitgenössischer Kunst.   So
zeigt Judith Pichlmüller ebenfalls ei-
nen Selbstversuch. Sie zertritt Ka-
kerlaken mit ihrem Stöckelschuh
und stellt auch aus dem genderspe-
zifischen Blickwinkel die Frage nach
dem alltäglichen Aggressionspoten-
zial. Weitere Provokationen liefern
Giovanna Torresin, Oliver Pietsch,
Adel Abdessemed und Sergey Brat-
kov. 

reisch

Was wird auf dem Herbstprogramm stehen?

AMERLINGHAUS-TRILOGIE

An den letzten Tagen in die-
sem Sommer bietet das
Amerlinghaus, ein Kultur-

zentrum, in dem kritisch und poli-
tisch gearbeitet wird, ein besonde-
res Tripelpack an. Den Beginn
macht, dem sich schon wieder ein-
schleichenden  Fernweh gerecht,
der Urlaubsfilm »Wonderful 3«. Die
ProtagonistInnen bereisten ein für
sie exotisches Land – nämlich Ös-
terreich. Sie hatten aus der politi-
schen Not eine Tugend zu machen,
denn sie sind Asylwerbende und
dürfen daher österreichisches Ho-
heitsgebiet nicht verlassen. Nach
der Vorführung stellen sich die
»TouristInnen« aus dem Film und
der Regisseur Hubsi Kramer einer
Diskussion. 

Der darauf folgende Tag bringt
keine Tourismuskulisse mehr, son-
dern beinahe nur noch Politik. So
wird über Aktuelles aus der italieni-
schen Gewerkschaftsbewegung und
über Venezuela und Hugo Chávez
geplaudert. Ein wenig Feststim-

mung sollte aber auch aufkommen,
denn das »LabourNet-Austria«, eine
linksoppositionell und feministisch
ausgerichtete Plattform zu Arbeits-
politik, feiert an diesem Abend im-
merhin sein zehnjähriges Bestehen.

Der letzte Teil der spätsommerli-
chen Amerlinghaus-Trilogie steht
im Zeichen der Geschichte und Kul-
tur der Roma und Sinti. Es werden
die beiden Ausstellungen »Ich habe
Angst, Auschwitz könnte nur schla-
fen« (Ceija Stojka) und »Ein ganzes
Leben Armut?« (Kveta Schuberto-
va) eröffnet. Danach kann abgetanzt
werden, denn auf die Hofbühne be-
geben sich: Amenza Ketane & Ceija
Stojka, das Ensemble Rusza Nikolic-
Lakatos (Lieder der Lowara), Mosa
Sisic und Band (Romamusik vom
Balkan) und schließlich noch das
Diknu Schneeberger Trio (Sinti
Swing und Jazz). Und der Herbst
kann von mir aus kommen.

reisch

»Wonderful 3 – Urlaub wie 
noch nie!«
Donnerstag, 20. September, 19 Uhr

»10 Jahre LabourNet-Austria«
Freitag, 21. September, 18.30 Uhr

»te aven bachtale!« Romafest
Samstag, 22. September, ab 18 Uhr
Eintritt: € 10,–

Amerlinghaus
Stiftgasse 8
1070 Wien
www.amerlinghaus.at
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Alles keine
Frage des
Schmerzes

Wie immer dabei: Ceija Stojka
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»Provokation 2«
Bis zum 3. Oktober in der 
WUK Fotogalerie Wien
Währinger Straße 59, 1090 Wien
Di.–Fr.: 14–19 Uhr, Sa.: 10–14 Uhr
Freier Eintritt
Begleitprogramm: Di., 18. September
um 19 Uhr
Werkstattgespräch und Diskussion
mit Roberta Lima
Hinweis des Veranstalters: Diese
Ausstellung ist für Kinder und
Jugendliche nicht geeignet.

I N F O
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»All Weiber Sommer«
ist eine zweitägige
Ausstellung des Pro-

jekts »unik.at«, das vom Verein
»Humanisierte Arbeitsstätte« ge-
tragen wird. Dieser vielleicht et-
was verfängliche Ausstellungsti-
tel rührt einerseits vom Veranstal-
tungsdatum mit 20. und 21. Sep-
tember her, andererseits soll er
das Genderspezifikum, dass bei
dieser Schau ausschließlich von
Frauen geschaffene Kunst gezeigt
wird, unterstreichen. Diese Wer-
ke unterschiedlichster Art, von
Bildern und Skulpturen über
Schmuck bis hin zum hochwerti-
gen Kunsthandwerk, das in den

Ateliers von »unik.at« entstanden
ist, werden auch zum Kauf ange-
boten. Der Reinerlös kommt die-
sem Projekt zur Berufsintegration
von Menschen mit Behinderung
zugute. 

Arbeitssuchende mit mindes-
tens 50 Prozent Behinderung be-
kommen innerhalb eines 18-mo-
natigen Turnus ein persönliches
Schulungsprogramm, um den Ein-
stieg in den angestrebten Beruf
zu ebnen. Ziel ist die Integration
in den Arbeitsmarkt und in die
Gesellschaft durch die kreative
Zusammenarbeit zwischen Men-
schen mit Behinderung und
KünstlerInnen. »unik.at« betreibt

auch eine eigene Galerie in der
Josefstädter Straße 40 und ko-
operiert mit Kunsthandwerksge-
schäften und Museumsshops.  

reisch 
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»All Weiber Sommer«
Do, 20. September von 17–22 Uhr
Fr, 21. September von 16–22 Uhr
Albertgasse 33, 1080 Wien

Informationsveranstaltungen für
Interessierte mit mindestens 
50-prozentiger Behinderung finden
jeden Donnerstag um 12 Uhr am
oben angegebenen Ort statt.

www.unik.at  
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Filme über Wiener Gegenden und Geschichten

VON DER SERVITENGASSE ZUM WURSTELPRATER

DESPERADO–SCHACH

»Was meinst Du zu dieser Stellung?«, fragt
mich Berni etwas süffisant lächelnd, das
Folgende aufbauend:

Axel Ericsson
1977

»Da sind ja nur vier Türme auf dem Brett,
die sich gegenseitig angreifen«, denke ich
laut, »das hat doch keinen Sinn, sich so et-
was anzuschauen, die Stellung ist immer
unentschieden.«
»Glaubst Du das wirklich? Du gehst wohl
nach dem Tartakowerschen Grundsatz,
dass alle Turmendspiele remis sind?!«,
fragt mein Freund ein zweites Mal etwas
strenger nach. »Also ich sehe nicht, was
hier Weiß oder Schwarz noch unterneh-
men könnten.« »Na dann pass mal auf:
Was sagst Du zu diesem kleinen Zug:
1.Kg6!
»Na ja, eine kleine Drohung kann ich er-
kennen: 2.Th5+ Kg8 3.Tg7+ Kf8 4.Th8
matt. Natürlich geht auch 1… Td6+ nicht
wegen 2.Txd6 Txe7 3.Td8+. Aber Schwarz
spielt doch ganz einfach« 1… Tg8+ »Ganz
richtig. Aber was machst Du nach« 2.Kh6!
Ich, nach einigem Zögern: »Ganz einfach –
ich gehe wieder zurück«: 2… Tge8 »Auch
das ist völlig in Ordnung. Aber nun pass
auf, es folgt 3.Tdd7!!
Ich, nach langem Grübeln und allmähli-
cher Erkenntnis: »Das ist ja Hexerei! Wie
gibst denn so was, alles steht völlig gleich
und harmonisch und trotzdem hat
Schwarz kaum einen Zug: nehme ich d7
bin ich auf e8 matt, nehme ich e7 bin ich
auf d8 matt. Weiche ich mit 3… Tb8 aus, so
folgt 4.Th7+ Kg8 5.Tdg7+ Kf8 6.Th8 matt.
Aber irgendetwas muss es doch noch ge-
ben. Ich habs:« 3… Kg8
»Auch daran habe ich gedacht, mein lieber
Freund:« 4.Tg7+ Kh8 Denn 4… Kf8 5.Tdf7
wird sofort matt. Und jetzt kommt die
Mattführung, die du schon im dritten Zug
so schön skizziert hast: 5.Th7+ Kg8
6.Tdg7+ Kf8 7.Th8 matt. Also sollte die
alte Faustregel, dass alle Turmendspiele
dahingehend abgewandelt werden, dass
alle Turmendspiele unklar sind! Die ge-
wonnenen werden selten gewonnen, die
remislichen werden meist entweder ge-
wonnen oder gehen verloren, und die ver-
lorenen enden wiederum fast alle mit 
remis!

von Bernleitner und Häm

»Sollte es der tausendste
Emigrantenfilm wer-
den?«, fragten sich die

beiden Filmstudenten Tobias
Dörr und Henri Steinmetz. Ja, sie,
beide deutsche Staatsbürger (ihre
österreichischen KollegInnen hät-
ten dieses Thema nicht aufgreifen
wollen), haben einen Dokumen-
tarfilm über ehemalige jüdische
BewohnerInnen der Servitengas-
se im 9. Bezirk gedreht. Ende
1942, nach den letzten großen
Deportationen, galten die Wiener
Mietshäuser als »judenrein«. Aus
privatem Interesse beginnt die
Philologin Barbara Kintaert im
Jahr 1999 über ihre jüdische
Schwiegerfamilie Nachforschun-
gen anzustellen. Sie sollte noch
herausfinden, dass ihre Straße,

die Servitengasse, gut zur Hälfte
von Juden und Jüdinnen bewohnt
war. Zu dieser ernüchternden Er-
kenntnis verhelfen ihr auch
NachbarInnen, die sich mit Bar-
bara zur Arbeitsgruppe »Serviten-
gasse 1938« zusammenschlos-
sen. Der Dokumentation gelingt
es mit vornehmer Indiskretion,
den ProtagonistInnen nahe genug
zu rücken, um ihre Motivation
freizulegen: Barbara wird von ih-
ren Emotionen geleitet. Ihr ge-
lingt es auch, in die USA Emi-
grierte auf einen Besuch in ihre
alten Wohnungen in die Serviten-
gasse zu holen. Dagegen nähert
sich Birgit Johler in ihrer Funkti-
on als wissenschaftliche Leiterin
der Arbeitsgruppe reflexiv. Der
»tausendste Emigrantenfilm« ist

sehenswert!
Beim Film »Pra-

ter« von Ulrike
Ottinger klaffen
jedoch die Mei-
nungen innerhalb
der Augustin-
Filmredaktion
auseinander. Hier
die Kurzfassung
der beiden kon-
trärsten Meinun-
gen: Dieser Film

sei eine Ode an den Wurstelpra-
ter. Nicht nur unaufgeregt lyri-
sche Bilder, sondern auch histori-
sche Fakten und soziologische Er-
klärungen kombiniere die deut-
sche Regisseurin zu hundert Mi-
nuten Kurzweil.

Eine andere Stimme sprach
von einer banalen, nicht enden
wollenden Montage aus Archiv-
bildern und neu, teils kitschig ge-
drehten Szenen. Und die ver-
meintliche Auffettung durch Tex-
te über den Prater von LiteratIn-
nen wie Elfriede Jelinek schram-
me nur knapp an der Peinlich-
keitsgrenze vorbei.

Also, bedingt empfehlenswert.
reisch f.d. Filmredaktion

Unter dem Alsergrund – 
Servitengasse 1938 
(Ö 2006, 61 min)
Vorführung am 20. September um
19.30 Uhr auf dem Kirchplatz Ser-
vitengasse, 1090 Wien
(bei Schlechtwetter wird ein Ort
im Trockenen unter der Infotel.:
01/315 78 76 bekannt gegeben).

Prater (Ö/D 2007, 104 min,
DmenglU), ab 21. September

I N F O

Auf der Suche nach vertriebenen und deportierten
JüdInnen aus der Servitengasse
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Durch Kunsthandwerk auf den Arbeitsmarkt

»UNIKATE« AUSSTELLUNG
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Eine junge Frau kniet auf dem
Boden, einen Korb voller
Steine auf ihrem Kopf, den
sie mit einer Hand festhält.

»Du gehst dort hin, ich tröste dich
…«, sagt eine Frau mit gelb-brau-
nem Turban gerade, als ein Pappma-
ché-Stein auf den Boden fällt und
durch die Gegend kollert. Wildes
Gekicher ist die Folge. Francis Okpa-
ta, Augustin-Kolporteur von der Al-
ser Straße, regt sich auf: »Wenn das
einmal passiert, okay, ich sage
nichts, wenn es zweimal passiert,
na ja, aber jetzt das dritte Mal!« Ada,
seine Theater-Tochter, kichert wei-
ter, dann weint sie plötzlich, denn
das ist eigentlich ihre Rolle. »Du
hast meine Familie zerstört!«,
schreit Vater Francis. »Papa, lass
mich frei, das ist meine Chance!«

In der Projektwerkstatt von Soho
in Ottakring probt eine große Kom-
panie mit Live-MusikerInnen das
Stück »Traum vom Paradies. Zwei
Frauen. Zwei Welten. Ein Traum«,
in dem eine europäische Frau nach
Afrika auswandern will und eine
afrikanische von Europa träumt. Au-
torin Joana Adesuwa Reiterer spielt
die Mutter und führt von der Bühne
aus Regie. Joanna bemüht sich um
Strenge: »So ist das falsch. Ich kom-
me erst nach dem Wort ‚Töten’ zu
dir.« »Okay, bleib da: Töten!« Die
afrikanische Tochter hat einen
Mann getroffen, der ihr versprach,
sie nach Europa zu bringen. »Das

kann deinen oder meinen
Kopf kosten«, befürchtet die
Mutter, denn ihre Tochter
soll einen wilden Krieger
heiraten. Ada kniet noch im-
mer mit dem Korb am Kopf.

Charakterentscheidung
Aggression

Francis, der mit roter Mütze,
kariertem Schottenrock und
Bergschuhen den Vater
spielt, fällt seine Rolle sicht-
lich schwer. Immer wieder
scheint er sich mit einem Lä-
cheln für die Aggressionen
seiner Figur zu entschuldi-
gen. Er schämt sich ein biss-
chen für diesen bösen afri-
kanischen Vater, der nur he-
rumbrüllt. Am Boden lie-
gend schnarcht er laut, rä-
kelt sich genüsslich und bringt Joan-
na auf die Palme. »Ich bin noch
nicht tot, denn meine Füße sind
noch hoch!« »Oke.« »Also, ich ster-
be schon.« »Na, komm zurück ins
Leben.« 

Als er ihr freundlich mit dem Zei-
gefinger über die Wange streicht,
brechen alle in Lachen aus. Regis-
seur Thomas Waldek läuft stirnrun-
zelnd hinter roten Klappsesseln, die
die Bühne markieren, herum. »Ich
bin nie aggressiv. Ich versuche im-
mer freundlich zu sein«, sagt Francis
Okpata, der auch schon im Burg-
theater aufgetreten ist, in der Pause.
»Ich spiele eigentlich meistens Ko-
mödie oder einen Liebhaber. Nette
Sachen.« Der Typus Mann, den er
spielen soll, ist ihm zuwider. Sein
Vater war so. »Auch wenn mein Va-
ter aggressiv war, muss ich nicht so
sein. Denn jeder Mensch entschei-
det über seinen eigenen Charakter.
Aggression ist eine Laune und nicht
angeboren.« In Afrika werden Töch-
ter angeblich verwöhnt, mit den
Jungen würde eher aggressiv umge-
gangen, die müssten gehorchen.
»Ich hasse es, böse Worte mit Mäd-
chen oder Frauen auszutauschen.
Das hämmert mir ins Gehirn, wenn
das passiert.« 

Also greift Francis zu einem Trick.
»Wenn ich spiele, versuche ich zu
vergessen, dass Ada ein Mädchen

ist. Ich stelle mir einen Jungen vor,
damit ich aggressiv sein kann. Und
später versuche ich zu vergessen,
dass Joanna im Stück meine Frau
spielt, ich stelle mir vor, sie ist mein
schlimmster Feind. Denn als meine
Frau kann ich sie nicht töten, ich
finde das sehr schwierig«, entschul-
digt er sich. »Es ist sehr nett von dir,
dass du deine Frau nicht töten
kannst, aber das ist ja nur eine Rol-
le«, meint eine Zuschauerin. Er
lacht hellauf. Dass Joanna, die mit ei-
nem leisen Satz das ganze Ensem-
ble in Bewegung versetzt, den stren-
gen, harten Vater spielt und er die
liebe, milde Mutter, wollen sie aber
auch nicht. Joanna plagt sich genau-
so, die unterdrückte, weiche Ehe-
gattin zu spielen, die trotz allem ih-
ren Mann angeblich weiter und wei-
ter liebt. Was ihrem realen Charak-
ter widerspricht. »Okpasi«, sagt sie
immer wieder zärtlich seinen Na-
men und läuft hinter ihrem Krieger
her. Das wirkt irgendwie ambiva-
lent, vor allem weil ständig ein Lä-
cheln auf ihren Lippen liegt.

Stereotype Träume

»Wenn ich gehen kann, wenn ich
gehen will, wenn ich tun kann, was
ich tun will, das ist mein Paradies.«
Die junge blonde Frau sitzt auf ei-

nem hellblauen Klappsessel und liest
den Abschiedsbrief ihres Mannes.
»Ich werde sagen, dass ich nach
Afrika fliege und nicht mehr wieder-
komme, vielleicht überlegt er es sich
dann und kommt zurück«, ist ihre
Reaktion. »In Afrika kannst du tun
und lassen, was du willst«,
schwärmt ihre Schwester. »Es gibt
keine Benimmregeln.« »Ich will
nach Afrika, wo ich mich austoben
kann und in die Wildnis gehen,
wenn ich will«, träumt die Europäe-
rin ganz klassisch von einem »unbe-
rührten«, »natürlichen« Afrika ohne
Menschen. Dabei soll sie in der Fir-
ma bleiben: »Mutter, es ist Zeit mei-
ne eigenen Entscheidungen zu tref-
fen. Ich habe deine Geschäfte ge-
führt, aber das ist dein Traum und
nicht meiner.« Beeindruckend, wie
Mutter und Tochter in einem Tanz
mit dem Knall von zugeschlagenen
Klappsesseln ihre Aggressionen aus-
drücken.

Die Afrikanerin und die Europäe-
rin liegen erschöpft von ihrer Reise
am Boden. Sie sind gänzlich allein
und traurig. Das Paradies kommt in
einem weißen Kleid und gibt Erklä-
rungen zum Thema Heimat, Familie
und Fluchttendenzen ab. »Bitte
noch mal von vorne«, sagt Joanna.
»Wenn wir das nicht kriegen, gehen
wir nicht heim.«

Kerstin Kellermann

Von den Schwierigkeiten, »Männchen« und »Weibchen« zu spielen …

Harte Krieger & Frauen, die abhauen
Warum ein Augustin-Kolpor-
teur Schwierigkeiten hat, ei-
nen Mörder zu spielen und
wie eine afrikanische Frau er-
folgreich Aktionen setzt, ist
im Theaterstück »Der Traum
vom Paradies« zu sehen. Mi-
gration ist oft ein Ausbruch
aus Geschlechtsrollen …

15. und 16. 9. 2007:
Interkulttheater,
23. 9. Floridita,
19. und 20.10. VHS Ottakring
www.ngo-exit.com
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Francis Okpata und Joana Adesuwa Reiterer
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»Fast alle Frauen sind vom
Opfer zum Täter gewor-
den«, meint der Anstalts-

leiter. »Der Anteil der Frauen an der
Kriminalität beträgt nur fünf Pro-
zent, da Frauen mit Aggressionen
anders umgehen als Männer.« Es
scheint sich einiges geändert zu ha-
ben in der einzigen Frauenstrafvoll-
zugsanstalt Österreichs, der Schwar-
zau, seit der legendäre Leiter Hofrat
Hadrbolec 1990 abgetreten ist.
»Weil die Lage in den Haftanstalten
durch Überbelag so angespannt ist,
haben wir momentan auch kurzstra-
fige Frauen oder Mädchen, die unter
18 Monate Haft erhalten haben«,
sagt Oberstleutnant Neuberger.
»Wir haben das Glück, dass wir
nicht so voll sind.« Von 170 Haft-
plätzen sind durchschnittlich 150
belegt. 

»Der Strafvollzug an Frauen erfor-
dert besonderes Einfühlungs-
vermögen in die weibliche Psy-
che«, steht in der Pressemap-
pe. »Dies schließt das Verständ-
nis dafür ein, dass Frauen in der
Regel mehr als Männer in bzw.
aus Emotionen (er-)leben, trotz
des Umstandes, dass sie in Haft
sind …« Und auch hier: »Das
schließt den Umstand ein, dass
Frauen in der Regel mehr Ge-
walt passiv erlebt als selbst aus-
geübt haben.«

Schlag auf Schlag

Eiskalt ist es im Regen in dem
Park mit den hohen Mauern
rundherum. Das frühere
Schloss mit seinen Prunkräu-
men wirkt gruselig und ein-
sam. Die inhaftierten Frauen

bringen die Lebendigkeit ein. Der
Filmladen zeigt den Kinofilm »Vier
Minuten«, der von einer Klavierleh-
rerin in einem deutschen Frauenge-
fängnis erzählt. Dicht gedrängt sit-
zen um die 60 Gefangene Reihe um
Reihe. »Jöh mei«, lacht eine, als der
Film im Intro Vögel zeigt, die roman-
tisch über die Gefängnismauern da-
vonfliegen. »Hat die sich aufge-
hängt, oder was?«, ist die nächste
Bemerkung. Als im Film ein Aquari-
um auf das Klavier fliegt, fetzt es alle
her. Überhaupt ist es auffällig, dass
bei allen Szenen, in denen Gewalt
gegen Frauen ausgeübt wird, ein
Aufschrei durch den Saal geht.
Leicht schreckhaft sind die hier. 

Manchmal gibt es zustimmende
Bemerkungen, als z. B. Monika
Bleibtreu als Klavierlehrerin den An-
staltsleiter, der geduzt werden will,
abkanzelt: »Der Sturmbannführer
wollte auch nicht, dass man ihn Di-
rektor nennt.« Der Film jagt von ei-
nem Höhepunkt zum nächsten, es
geht Schlag auf Schlag, immer wie-
der werden Emotionen sofort in
Handlungen umgesetzt. Hannah
Herzsprung, die im Film als beinahe
wahnsinniges Genie dämonisiert
wird, prügelt einen Wachebeamten.
»Sie hat ihn demoliert«, kommen-
tiert eine Gefangene. »Oida!« (»Al-
ter!«), eine andere, als die Freundin
der Lehrerin aufgehängt wird. Wie
lebt frau gesellschaftliche Destrukti-

on aus, wie setzt sie sie um? »Wir
sollten dem Selbsthass entgegenwir-
ken«, sagt die Psychologin im Film.

Leistung und Disziplin

Der Film handelt von der Macht, die
ein Mensch durch bloße Wörter
über einen anderen hat. Von tiefen
Gefühlen und der Abwehr dersel-
ben. Gleichzeitig ist »Vier Minuten«
aber total überladen mit den The-
men Nationalsozialismus, lesbischer
Liebe, sexueller Gewalt in der Fami-
lie etc. Die Erziehungsmethoden der
Lehrerin erinnern an faschistoide
Modelle (»Demut ist die Regel Num-
mer eins«, »Nie wieder diese Ne-
germusik«) und weisen darauf hin,
wie tief die Verstrickung einer gan-
zen Generation in autoritäre Model-
le ist. Kunst wird als Methode der
Heilung, der Zivilisation gesehen
und wirkt im Film wie ein Mittel zur
Kolonisierung eines Tieres mit Ta-
lent. 

»Ich habe die Musik gehasst«, er-
zählt Alice aus Ex-Jugoslawien, eine
Gefangene der Schwarzau, die von
ihren Musikereltern zum Klavier-
spielen gezwungen wurde. »Ich war
wirklich eine Maschine. Meine Leh-
rerin war schlimmer als die im
Film.« Alice darf als Freigängerin das
Jazzkonservatorium in Wiener Neu-
stadt besuchen. »Die Pianistin im

Film hat Sachen gemacht oder ge-
sagt, wo ich geschwiegen habe.
Aber ich kann mit jedem und mit al-
lem umgehen – mittlerweile. Die
Leidenschaft habe ich nicht verlo-
ren.« Alice ist »wegen Schmuggels«
inhaftiert: »Ich wollte es alleine
schaffen, ich hätte mir auch anders
Hilfe holen können«, spricht sie fi-
nanzielle Not an, die zu ihrer Tat
führte. Sie wünscht sich, dass in der
Schwarzau Musiktherapie angebo-
ten wird.

»Es steht ferner aufgrund der Tat-
sache, dass Frauen in der Regel
mehr (männliche) Gewalt erleiden
als Männer, auch fest, dass die Trau-
matisierung jeden vollzugspädagogi-
schen Behandlungsansatz scheitern
lassen muss, wenn er mit offener
oder immanenter Gewaltandrohung
oder tatsächlicher Gewalt einher-
geht«, steht in der Pressemappe.
»Dies gilt in besonderer Weise für
das Eingreifen der Einsatzgruppe.«
»Wir haben nicht nur Nonnen-
schwestern hier«, sagt der Anstalts-
leiter und wirft sein Haar zurück. Im
Frauenvollzug gibt es einen Anstieg
von Suchtmittelabhängigen und der
Unterbringung »geistig abnormer
Rechtsbrecherinnen«. Ungefähr die
Hälfte der Frauen sitzt wegen Eigen-
tumsdelikten. Aus klassisch weibli-
chen Rollen ausgebrochen sind sie
alle, die Mörderinnen und die Ein-
brecherinnen. Wenn im Film eine
ganze Staatsmacht auffährt, um eine
junge Frau festzunehmen, wundert
man sich, was für eine Bedrohung
wohl in ihrer ungezügelten Kraft
liegt. Und wenn man bedenkt, dass
der harmlose Film »Bambule« über
ein Mädchen-Erziehungsheim von
Ulrike Meinhof Jahrzehnte lang ver-
boten war, ist zu sehen, wie die Ge-
sellschaft sich vor der wilden Ener-
gie junger Frauen fürchtet. Es gibt zu
wenige Möglichkeiten, diese auf in-
teressante, abenteuerliche, Geld
bringende Weise auszuleben.

Kerstin Kellermann

Unsere Reihe über Kunst in der
Schwarzau wird fortgesetzt mit Tex-
ten zum Theaterprojekt von Tina
Leisch, »Medea bloß zum Trotz«.
Das Stück wird am 30. 10. im
Schloss Schwarzau uraufgeführt.
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Frauenhäfen Schwarzau: Viel Kunst zum Geburtstag (1)

Zügelung »krimineller« Energien
»Zwischen 18 und 30 Jahren
ist die kriminelle Energie bei
Frauen am höchsten«, sagt
der Anstaltsleiter. »Na ja, da
ist die Energie wohl über-
haupt am größten.« Im Frau-
engefängnis Schwarzau 
wurde den Gefangenen der
Kinofilm »Vier Minuten« 
vorgeführt.

Szene aus dem Film »Vier Minuten«
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Im Art/Brut Center Gugging sind unter
anderem Werke von Franz Kramlander
(1920–1999) ausgestellt. Der Künstler
kannte eigentlich nur ein Motiv: die

Kuh. Er malte sie in poppigen Farben und
immer als stolzes, hochbeiniges Wesen.
Kramlander datierte seine Werke nicht, sig-
nierte sie aber immer auf seine Weise: mit
drei Wellenlinien. 

Auf der Wandtafel erfahren wir, dass der
Künstler gehörlos und lernbehindert war
und auf einem Bauernhof aufwuchs. Die
Kuh kann als Erinnerung an seine Kindheit
auf dem Land gedeutet werden.

Die biografische Angabe ist ein Ausnah-
mefall. Seit Dr. Johann Freilacher, Psychia-
ter und Bildhauer, vor rund 20 Jahren die
Betreuung der Psychiatriepatienten von sei-
nem Vorgänger Leo Navratil übernommen
hat, lautet die neue Leitlinie, die Kranken-
geschichten der Patienten nicht mehr öf-
fentlich zu machen. Einmal aus Gründen
der ärztlichen Schweigepflicht und zum an-
deren, um von dem einengenden, teils
auch diskreditierenden Etikett der »Psy-
chiatriekunst« wegzukommen. Die Men-
schen hier sollen nicht als Patienten, son-
dern in erster Linie als Künstler wahrge-
nommen werden. Eine der ersten Handlun-
gen von Freilacher war denn auch, dass er
1986 das vormalige »Zentrum für Kunst-
Psychotherapie« in »Haus der Künstler«
umbenannte.

Das heutige Museum mit angeschlosse-
ner Galerie war einmal eine Kinderstation,
der Umbau dauerte über immerhin vierein-
halb Jahre, weil lange Zeit öffentliche Un-
terstützung ausblieb. Das Haus markiert
den vorläufigen Höhepunkt eines Projekts,
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Johann Garber

Besuch im Art/Brut Center und im »Haus der Künstler«

Die Welt kennt Gugging
Recht abgelegen liegt das im letzten
Jahr eröffnete Art/Brut Center Gug-
ging, am Rande des Wienerwalds,
inmitten von Feldern, dort, wo sich
Fuchs und Hase »Gute Nacht«
sagen. Ein ungewöhnlicher Ort für
ein ungewöhnliches Museum: Es be-
herbergt die Kunst der Psychiatrie-
patienten von nebenan, vom »Haus
der Künstler«. Eine Kunst, die durch
ihre Unmittelbarkeit und Unver-
fälschtheit auffällt und für die der
französische Maler Jean Dubuffet
den Begriff art brut geprägt hat.

Kuratorin Mag. Nina Katschnig
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Oben ein Gemälde von August Walla. Unten links: Heinrich Reisen-
bauer. Unten rechts: Johann Korec

das in den 1960er Jahren be-
gonnen wurde. Am Anfang
stand die kunsttherapeutische
Arbeit. Darauf folgte die Ent-
deckung der außergewöhnli-
chen Formensprache dieser
Künstler, mit ersten Ausstel-
lungen in den 1970er Jahren.
Und heute sind die Gugginger
Künstler auf dem Kunstmarkt
etabliert, das zeigt schon ihre
regelmäßige Teilnahme bei der
Kunstmesse in New York. 

Der Sinn dieses Museums-
und Galerieprojekts liegt nicht
zuletzt darin, wie die Sozialar-
beiterin und Kuratorin Mag.
Nina Katschnig erklärt, die

Gugginger Künstler an den
Einnahmen zu beteiligen und
ihnen so ein würdevolles Le-
ben zu ermöglichen: »In ande-
ren Kliniken haben die Psy-
chiatriepatienten am Ende des
Monats oft nicht einmal mehr
ausreichend Geld, um sich Zi-
garetten kaufen zu können.
Dieses Problem haben unsere
Patienten nicht. Sie können
sich auch einen Urlaub leisten,
und manche zahlen ganz nor-
mal Steuern.« Dazu war es not-
wendig, eine eigene Rechts-
konstruktion auf die Beine zu
stellen, was sich angesichts der
besonderen Schwierigkeiten
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Ein Porträt wie dieses kann
schwerlich ohne Anleihen
aus der »Blechtrommel«
auskommen. Die Geschich-

te erzählt von Oskar Matzerath, des-
sen Verstand schon nach der Geburt

vollständig entwickelt ist. Bereits in
den Armen seiner Mutter beginnt
der Säugling, die Umwelt mit gro-
ßer Skepsis zu betrachten. Als er
zum dritten Geburtstag eine Blech-
trommel bekommt, beschließt er aus
einer grundsätzlichen Verweige-
rungshaltung heraus, sein Wachs-
tum einzustellen. Und weil er nicht
mehr wächst, kann er aus der Per-
spektive von unten über die Welt
der Erwachsenen berichten. Soweit
die Literatur!Im wirklichen Leben
geht so was deutlich weniger ele-
gisch ab. Geboren wurde Herr Mai-
erhofer 1950 im steirischen Vorau
im Bezirk Hartberg – einer Gegend,
die als Joglland bezeichnet wird –

als das fünftgeborene Kind, bei zwei
Brüdern und sechs Schwestern. Eine
ganz normale Familie, der Vater ein
Fassbinder und Nebenerwerbsbau-
er, die Mutter sorgsam eingedeckt
mit der neunköpfigen Kinderschar.
Vorerst verlief alles wie üblich, erst
im Jahre 1964 verweigerte der Kör-
per das weitere Wachstum (bei ihm
als einzigen). Der filigrane Jüngling
hatte nach Ende seiner 

Schulpflicht 107 Zentimeter Kör-
pergröße und war unter Garantie
nicht jener Held, den Günter Grass
in seiner »Blechtrommel« heroisier-
te. Ganz im Gegenteil. Zum Gespött
gemacht mussten oftmals die älte-
ren Geschwister ausrücken, um den

kleineren Bruder zu verteidigen. Da
halfen weder Wallfahrten nach Ma-
riazell noch die Pilgerfahren ins LKH
nach Graz. Der junge Herr Maierho-
fer war kleinwüchsig, und trotz in-
nigster Forschung und Vermessung
in den Krankenanstalten blieb er es
auch. Bis zum 20. Lebensjahr konn-
te die Medizin durch die Gabe von
Wachstumshormonen noch einige
Zentimeter herausschinden, aber
Herr Maierhofer blieb, was er war,
bis er sich damit abfand. Um den
Hänseleien zu entgehen, suchte er
in der Fremde sein Glück, ging ins
Lehrlingsheim nach Wien 15. Weil
es sich in der Anonymität der Groß-
stadt leichter leben lässt, wenn man

Little Big Man: Willibald Maierhofer zwischen TV-Studio und Steyr-Traktor

Innere Unruh
Großes Theater: Willibald
Maierhofer steht seinen
Mann im riesigen Unterhal-
tungs-Zirkus, das reicht von
André Heller bis Tom Turbo,
geht von Volks- bis Burgthea-
ter. Und alles mit frisch-saftig
steirischen Wurzeln.

(Sachwalterschaft, Pfleg-
schaftsgericht) über mehrere
Jahre hinzog. Heute ist diese
Psychiatrieinstitution auto-
nom, die Ablösung von der
Klinik erfolgte im Jahr 2000.
Produktion und Distribution
der Kunst liegt nun praktisch

bloß einen Katzensprung voneinan-
der entfernt. 

Elf Patienten wohnen momentan
im »Haus der Künstler«, betreut von
fünf Pflegern. Der Tagesablauf ist mit
festen Zeiten für Frühstück, Mittag-
essen und Abendbrot vorgegeben.
Wann sich jeder Einzelne seiner

künstlerischen Arbeit zuwendet, ist
ihm überlassen. Manche arbeiten
tagsüber, andere in der Nacht. 

Johann Garber hat sein eigenes
Zimmer als eine Art Ausstellungs-
raum eingerichtet, das er dem Besu-
cher mit einigem Stolz zeigt. 240
Werke hängen an den Wänden. Josef
Schmelzer sitzt wie so oft am Ende
des Flurs in einem Sessel und beob-
achtet das Geschehen. Und Heinrich
Reisenbauer geht mal wieder ruhe-
los auf und ab. 

Das »Haus der Künstler« ist eine
offene Institution, Wohn- und Ar-
beitsplatz in einem. Die Bewohner

können sich frei bewegen, zum Ar-
beiten auch hinüber ins Museum ge-
hen, wo Atelierräume eingerichtet
sind. 

Derzeit stehen noch ringsum die
Häuser des Donauklinikums (vor-
mals Landesnervenklinik Gugging),
doch die sollen nun abgerissen wer-
den. Denn hier entsteht die »Uni-
versity of Excellence«. Die Elite-Ein-
richtung ist Ausdruck einer anderen
Art von Wahnsinn, sagen ihre Kriti-
ker. Der Konnex zu Krankheit und
Behinderung wäre ja dann irgend-
wie gerettet. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Art/Brut Center Gugging
Hauptstr. 2
3400 Maria Gugging
Sommerzeit: Di.–So., 10–18 Uhr
Winterzeit: Di.–So., 10–17 Uhr 
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Links Josef Schmelzer,  oben ein Werk von Oswald Tschirtner
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nicht mehrheitskonform aussieht
oder normalitätskompatibel er-
scheint.

Von André Heller entdeckt

Um einen Beruf zu erlernen, mach-
te er aus der Not eine Tugend und
setzte auf seine Fähigkeiten in der
Feinmotorik. Nach der absolvierten
Ausbildung zum Uhrmacher gab es
1972 den Meisterbrief für das präzi-
se
Uhrmachergewerbe. Das ist auch
heute noch das Hobby des umtriebi-
gen Feingeists. Und nun pendelt er
wieder, ganz typisch, zwischen Vo-
rau und Wien. Inzwischen hat er
sich, ganz steirisches Klischee und
Tradition, selbst ein Eigenheim mit
ausgebauter Mansarde errichtet, seit
dem Jahr 2000 alle Zutaten frisch
aus dem Baumarkt geholt und unter
Einsatz der großen Verwandtschaft
und unter gedeihlicher Nachbar-
schaftshilfe nur zwei Jahre später fi-
nalisiert und mit glänzend feuchten
Augen am Heiligen Abend 2002 Ein-
zug gehalten – wie es sich so gehört.
Denn der Herr Maierhofer hat es ge-
schafft, ist angesehen und wird res-
pektiert, und es war nicht immer so,
und es ist nicht leicht gewesen. Das
ist die steirische Seite des Herrn Mai-
erhofer, aber da gibt es auch noch
die andere Seite …

Sein Coming-out als Schauspieler
hatte Willi Maierhofer 1972 in einer
der ersten Varieté-Shows von André
Heller. Dieses kuriose Panoptikum
fand dereinst in der Seegrotte Hinter-
brühl statt, es wurden auffällige 

Personen und Persönlichkeiten ge-
castet, auch wenn ein simples Vor-
sprechen damals noch nicht als Cast-
ing bezeichnet wurde. Und das
schauspielerische Talent brach sich
Bahn und er wurde für die Bühne
entdeckt. Nach diesem Erweckungs-
erlebnis wollte er sogleich die Uh-
renwelt der Ziffern und Zeiger gegen
jene der Rampen und Rollen eintau-
schen. Und so zog es den Uhrma-
chermeister zu jenen Brettern, die
angeblich die Welt bedeuten. Jener
Agent, der ihn vermittelt hatte,
knüpfte auch Kontakte zur interna-
tionalen Showwelt. Hollywood lock-
te, man suchte Typen wie David Ben-
nent, der durch die »Blechtrommel«-
Verfilmung von Volker Schlöndorff
im Jahre 1979 weltberühmt wurde.
Aber Mutter war dagegen sehr, also
blieb der junge Herr Maierhofer ein
Uhrmachermeister und bekämpfte
seine innere Unruhe weiter mit Pen-

deln zwischen Wien und Steiermark.
Lediglich zu kleinen Fluchten reich-
te es: unter die Kuppel des Zirkus-
zelts, wo er dem Zauber der Manege
so weit erlag, dass kleine Eskapaden
im deutschsprachigen Raum dazuge-
hörten. Er gab den livrierten Confé-
rencier, machte auf Zirkusdirektor
und ließ die Peitsche knallen für
harmlose Dressurnummern. Das be-
scherte kleinere Auszeiten für die
Dauer des Tingelns zwischen den
rustikalen Auftrittsorten, wo das fah-
rende Volk seine Zelte aufschlug und
die Wohnwägen zur Wagenburg
gruppierte. Das diente der Selbstfin-
dung. Auch um die härteste Zeit,
jene von 14 bis 20 Jahren, vergessen
zu machen. Dieses Alter gilt – auch
ohne Probleme – schon als das
schwierigste des Lebens. Aber mit
den Engagements im Varieté, mit
den steigenden Rollenangeboten
lernte er sich selbst zu akzeptieren,
das Beste draus zu machen, aus sei-
ner Außergewöhnlichkeit Kraft zu
schöpfen, um aus diesem Staunen
und Bestauntwerden eine eigene Tu-
gend des Ansehens (lies: An-Sehen!)
zu generieren. Und das geht auch
mit 135 Zentimetern Körpergröße.

»Willi und seine Musikfreunde«

Fernseharbeiten sind nun das tägli-
che Brot geworden, der ORF zählt

auf ihn. In »Die 4 da« mit Steinhau-
er, Scheuba, Maurer und Henning
wirkte er mit, ebenso in der Myste-
ry-Reihe »8 x 45« (Episode: »Die
Testamentmaschine«). Im Septem-
ber dreht er in Hall in Tirol für Tom
Turbo in »Der Mann mit der golde-
nen Maske«. Sodann wartet die
nächste Rolle auf den spielfreudigen
Künstler: Im skurrilen Kriminal-Gru-
sical »Das Labyrinth« von Jacky Suro-
witz verkörpert er den reichen Un-
ternehmer Paul Money. Dieser ver-
anstaltet Abenteuerreisen durch die
Unterwelt Europas. Auf jeder Tour
verschwindet Kundschaft, also beauf-
tragt er Detektiv Fritz Finder, um sei-
ne verschütt gegangenen Schützlinge
zu suchen. Und damit das Thema
»Sex & Crime« nicht zu kurz kommt,
stellt Mr. Money seine Sekretärin
Angelique zur Seite und auch ein
bisschen zur Verfügung. Das Paar be-
gibt sich dem Titel entsprechend auf
die Factfinding-Mission durch dunk-
le Kanäle und labyrinthische Gänge,
um dort auf zwielichtige Gestalten
zu treffen, wobei kein noch so har-
sches Klischee ausgespart wird. Also
stolpern sie durch eine römische Ma-
fia-Familie, trotten dem wiedergebo-
renen Klaus Kinski in München ent-
gegen und taumeln einem genfor-
schen Arzt in Berlin auf die Schliche,
um schlussendlich auch Mozart und
Falco als Vampiren zu begegnen. Das
Publikum ist eingebunden, darf sich

per Akklamation für den linken oder
den rechten Weg entscheiden – aber
das tut diesem Spektakel in der Tra-
dition der Commedia dell’arte kei-
nen Abbruch.

Viele Engagements in den Spiel-
stätten Volkstheater, Josefstadt und
Burgtheater unterstreichen das Kön-
nen. Demnächst ist Willibald Maier-
hofer auch im Theater in der Josef-
stadt als »Diener zweier Herren« zu
sehen. Die legendäre Turrini-Bear-
beitung von Carlo Goldonis Meister-
werk aus dem Jahre 1745 handelt
von der Hin- und Hergerissenheit
zwischen geschäftlichen Interessen,
menschlichen Stärken und Schwä-
chen (Premiere: 15. November). Sei-
ne Rollen in »Hamlet«, »Kasimir und
Karoline« (um nur einige zu nennen)
gehen über die physische Präsenz als
originelle Type hinaus. Und diese
Bühnengegenwärtigkeit kommt
nicht von ungefähr. Mit Gleichge-
sinnten aus dem steirischen Joglland
wurde die Combo »Willi und seine
Musikfreunde« gegründet. Bei die-
ser Stimmungsmache geht es rustikal
deftig zu: Willi knüppelt die echte
Trommel mit Hand und Fuß zum be-
liebten »Umtata«, greift fallweise zur
gern gehörten Teufelsgeige (ein Ba-
deschaffl mit Schnürl an einem Be-
senstiel), dazu pumpt die Tuba den
Bass und die Quetschn treibt die stei-
rischen Akkorde der Knöpferl-Har-
monika zur Höchstleistung an: 

»Sechts Leitln, des is hoid da stei-
rische Brauch …« Und so nebenbei
engagiert er sich auch noch im Old-
timerclub Vorau, wo er Schriftführer
und Gründungsmitglied ist. Von Zeit
zu Zeit geht es mit historischen
Steyr-Traktoren auf große Fahrt, auch
mit Handgas und versetzten Pedalen,
aber garantiert ohne eine Blechtrom-
mel.

Karl Weidinger

Willibald Maierhofer: Auch mit Schuhgröße 32 kann man im Big
Entertainment seinen Eindruck hinterlassen.

»Das Labyrinth«: Ein Kriminal-
Grusical von Jacky Surowitz
Termine: Mittwoch, 26. September
2007, um 18 Uhr am Rathausplatz,
der Eintritt ist frei.
Donnerstag, 27. September, und
Samstag, 30. September,
jeweils um 20 Uhr 
im Reigen, 1140 Wien, Hadikgasse
62 (U4, Hietzing – Kennedybrücke)
mit anschließender Publikumsdis-
kussion, Eintritt: € 12,– 
(Kartenreservierungen unbedingt
erforderlich: wienerkult@gmx.at
oder  0699 815 03 516)
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Harald »Huckey« Renner
verbalisiert im Titelstück
des sechsten Texta-Albums
frei nach den stillgelegten

Fugazi aus Washington D. C. ins Mi-
kro: »Dieses Lied ist nicht ein Fickt-
euch-Lied/wir sind der Meinung,
dass es Wichtigeres gibt/und dieser
Song ist nicht ein Fuck-You-
Song/doch keine Angst, mein
Freund, das kommt dann schon.«
Wenige Worte, deutlich, klar. Über
die man, in Kenntnis des Kontexts
(der »Song No. 1« war 1987 erstes
Mission-Statement der Band um
Punk/Hardcore-Ikone Ian McKaye,
Absage an Szene/Genre-Dogmen)
ganz schön viele Worte verlieren
könnte, wegen der Analogien zwi-
schen Hip-Hop und Punk/Hardcore
und darüber, dass es, wie im Punk,
so viele Hip-Hop-Begriffe/Definitio-
nen gibt, wie Hip-Hopper, also Men-
schen, die sich als solche fühlen
oder fühlen wollen. Oder man lässt
sie einfach so stehen und klingen,
diese Worte, freut sich an ihrer Kraft
und ihrem Versprechen.

Wobei mir durch den Kopf geht,
dass das die eine Frage ist, die ich
Texta hätte stellen sollen, ob und
wie sie sich als Hip-Hopper fühlen,
im August 2007. Weil, Fragen wur-
den keine gestellt, kein »Interview«
gemacht, nachdem wir, der fotogra-
fische Musikmitarbeiter Mario und
ihr nichtsnutziger Musikarbeiter in
kühner Umdrehung popkultureller
Standards zu spät zum Termin mit
dem Hip-Hop-Act  gekommen sind
(unter den Verspäteten der Popmu-
sik die Aller-Verspätetsten – der Wu-
Tang-Clan zerstreute sich einst vor
den Augen des Tour-Managers ir-
gendwo in D beim Aussteigen aus
dem Bus beiläufig in alle Winde, um
nicht nur das abendliche Konzert
nicht zu spielen, sondern überhaupt
erst Monate später in den USA wie-

der zusammenzufinden …). Das
noch dazu auf einem eindeutig sub-
kulturell codierten Fahrzeug (Vespa
= Mod). Bevor ich Ihnen mit der
Empfehlung, sich doch mit einem
aufgesetzten Helm auf einen Geh-
weg zu stellen, so, dass für Passan-
ten (die können so blöd schau’n die
Wiener und Wienerinnen, phantas-
tisch!) nicht ersichtlich ist, dass sie
auf jemanden warten, der den
Schlüssel für das Gefährt holt, we-
gen der bevorstehenden Fahrt mit
dem sie den Helm aufhaben, verra-
te, dass das gar keine »kühne Um-
drehung« war, ein Ordnungsruf: zur
Sache!

So könnt’s gehen – doch es
geht auch anders

Kein grimmiger Plattenfirma-Wastl
hat gegrunzt: »Eure 2 1/2 Minuten
sind um«, das würde nicht zu Texta
passen, die auf eigenem Label (Ton-
träger Records) mit kompetentem
Partner Hoanzl erscheinen. Aber es
wäre absurd gewesen, Huckey, die
beiden anderen Rapper von Texta,
Laima und Flip (der die geilen Beats
besorgt und die stimmig inszenier-
ten Tracks im eigenen Kerker-Studio
produziert) und DJ Dan groß zu »in-
terviewen« (Skero, der ebenfalls

rappt war noch unterwegs). Wozu?
Um eine lange, eigensinnige und ei-
genwillige Geschichte in einem
komplexen und kontroversen Genre
(deutschsprachiger Hip-Hop), in
dem einst kreative und kommerziel-
le Goldgräberstimmung (Texta ha-
ben alle Jobs) herrschte und dessen
Wahrnehmung (wie bei Hip-Hop ge-
nerell) heute auf widerliche Kli-
schees reduziert ist, mit ein paar er-
hellenden Sagern (die haben Texta
zu bieten) anzureißen? Verbale
Schlaglichter auf einzelne Tracks des
Albums zu werfen? 

Dessen 18 Tracks verdienen alle
Aufmerksamkeit und machen ge-
meinsam ein pralles 70-Minuten-
Vergnügen. Von der herrlichen Sin-
gle »(So schnö kaust gor net)
Schaun!«, die mit dem befreunde-
ten Attwenger (Linzer) Schmäh kul-
tiviert und einen Allerwelts-Spruch
als Aufhänger nutzt über das fast
rührend aufklärerische »Um Gottes
Willen«, dessen Religionskritik spiri-
tueller ist als der gewesene
Papst’n’Katholen-Rave dieser Tage
(bitte per SMS exkommunizieren!)
bis hin zu »Jugend ohne Kopf« mit
brillantem »youth is wasted on the
young«-Sample. Man kann anmer-
ken, dass »So könnt´s gehen« zu fa-
schingstechnisch (wie der »Zipfi
eini, Zipfi aussi«-Hit »Emanuela«

von Fettes Brot) da-
herkommt – würd
man den Refrain aus
dem Kopf kriegen!

Texta kombinie-
ren ihre Promoge-
schichten mit einem
Gig im Fluc, nach
dem Augustin wird
noch der ORF infor-
miert, alles maximal
unaufgeregt. Ein gu-
tes Hip-Hop-Album
wie »Paroli« inter-
viewt sich dabei oh-
nehin selbst, weil

die vielen Worte, die Raps, deren
Fluss mit der Musik und den Beats,
den Sounds als ein langes, angereg-
tes, rhetorisch oft hochklassiges Ge-
spräch über ja, alles, gehört (ned ge-
lesen!) werden können. Ausufern-
de, oft berührende, manchmal er-
heiternde, überlegte, manchmal
übermütige Mitteilungen reflektier-
ter, erwachsener Musiker, die ihr
Herz und Hirn im Hip-Hop gefun-
den haben und die daher das tun,
was sie tun wollen – und müssen.
Da heißt’s »doch solange uns da
draußen ein paar Hundert lieben,
bleibt das Spiel noch unentschieden,
wir lassen uns nicht unterkriegen«,
während eine den ersten »Paroli«-
Exemplaren beigelegte DVD zeigt,
wie sie auf der Donauinsel ein gro-
ßes Publikum mit Gusto und Cha-
rakter »rocken«. Wie Texta diesen
vermeintlichen Widerspruch auflö-
sen, macht sie so lässig – und wich-
tig!

Rainer Krispel

Find den Nicht-Hip-Hopper!

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Texta: »Paroli« (Tonträger
Records/Geco/Hoanzl), VÖ.: 14. 9.
www.texta.at
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Musikarbeiter unterwegs – mit Texta und Hip-Hop

Wort auf!
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Die Linzer Texta gibt es seit
1993. Das neue Album »Paro-
li« ist ein großer Wurf. Hip-
Hop, erwachsen, aufregend,
humorvoll und gescheit.



E
rste Szene: Eine junge Frau, völlig
fertig, verzweifelt, wird in einen Ar-
restwagen befördert. Ich weiß nicht,
warum, denn ich komme gerade
hinzu, als dieser Teil der »Szene«

beginnt. Sie weint, sie will raus, sie wird
zurückgedrängt. Keiner spricht mit ihr. Nur:
»Geng’an’s eine da. Führ’n sa se net so auf.«
Ich schaue der Frau, die ich nicht kenne, ins
Gesicht. Verzweifelte Augen schauen mich an.
Ich versuche eine Kontaktaufnahme mit ihr:
»Was ist los?« »Mischen s’sich da nicht ein, wir
wissen schon, was wir tun.« Der Wagen wird
verschlossen, die Frau schaut mich durchs
Fenster nochmals Hilfe suchend an. Ich kann
nichts mehr tun.

Dann nehme ich eine ältere Frau, zirka 70
Jahre, mit Stock wahr. Daneben ein jüngerer
Mann. Er sagt zu der älteren Dame: »Und das
Ganze wegen Ihnen! Dass Sie sich nicht genie-
ren! Ich bin ein junger arbeitender Mensch. Ich
zahle Ihre Pension mit. Ich muss Sie
mittragen.« Die Straßenbahn ist da, beide sind
weg.

Ich denke nach: Warum diese Ungeduld? Wa-
rum sprach keiner beruhigend auf die sichtbar
verschreckte junge Frau ein? Warum erklären
ihr die Polizisten nicht in Ruhe, was jetzt pas-
siert? Warum erklären sie ihr nicht, dass sie
dann jemanden anrufen darf? Warum beruhi-
gen sie sie nicht?

Weil Gefühle des anderen nicht mehr wahr-
genommen werden? Weil jeder »nur seine
Pflicht tut«? Es wäre doch auch Pflicht, auf die
Gefühle eines Menschen zu achten, sie wahr-
zunehmen, darauf zu reagieren, oder?  Wenn
Gefühle heutzutage keinen Stellenwert mehr
haben, wenn sie vom Verstandesdenken
niedergemetzelt werden, wenn es nur mehr
um Leistung und Erfolg geht, warum sollte das
bei der Polizei anders sein? Die Pflicht der Fest-
nahme und des »Abtransportes« wurden
erfüllt. Mensch, was willst du mehr?

Vielleicht ein bisschen wahrgenommen wer-
den – in der Ganzheit, mit Körper, Geist und
Seele – vielleicht siehst du in mir dann etwas
anderes als nur EINE, DIE … ?!

Was sicher ist: Der Beitrag, die Gesellschaft
ein bisschen humaner und gewaltfreier, weni-
ger beängstigend zu gestalten, wird uns kaum
großartige Lorbeeren und

Beförderungen mit Gehaltserhöhungen ein-
bringen, aber vielleicht das Gefühl, ein
MENSCH gewesen zu sein, einen Verängstig-
ten, vielleicht auch Gestrauchelten ein Stück
Vertrauen und Sicherheit zurückgegeben zu ha-
ben, damit er vielleicht sogar wieder Fuß fassen
kann.  

Denkt mal darüber nach! Auch euch kann
mal was »angehängt« werden – vielleicht vom
Schicksal –, etwas, das euch tief trifft, sei’s im
Bereich Beruf, in der Gesundheit, im Privatle-
ben … vielleicht braucht ihr dann auch ein
Stück Verständnis und Zuspruch. Ihr nicht?! –
Doch, ich denke schon und vielleicht geht’s
auch mal mit Gespräch und ohne Polizei!

Verdächtiges tschechisches Kennzeichen

Zweite Szene. 1210 Wien, Brünner Straße in
Wien: In der Hauptverkehrszeit wird eine Am-
pelreparatur vorgenommen. Ich muss die Stra-
ße überqueren, denn ich sollte in die Arbeit
fahren, mit der Straßenbahn. Den Autofahrern
ist der Zebrastreifen völlig egal. Er erstrahlt ja
nicht mehr im Licht der Ampel, also kann man
ihn ja auch ignorieren. Ich setze einen Fuß vor-
sichtig auf die Fahrbahn, um ein Auto zu stop-
pen. Ich sehe, dass der Fahrer reagiert und ab-
bremst. Ich brauche den Fuß daher nicht mehr
zurückzunehmen. Jetzt stehe ich vor dem ste-
henden Auto. Mir sehr bewusst, dass ich vor-
sichtig sein muss, denn wer sagt mir, dass die
Autos in der zweiten Spur auch halten. Ja,
okay, schaut so aus, aber ein Autofahrer fängt
fürchterlich zu hupen an und schert aus.
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Mein Leben ist
wie Musik

Meine besondere und ausgeprägte
Liebe zur Musik animiert mich,
diese Geschichte zu schreiben.

Nicht immer war und bin ich der Dirigent
meines Lebens, so wie einst Herbert von Ka-
rajan sein Orchester unter Kontrolle hatte.
Mein Leben dirigiert das Schicksal.

Geboren wurde ich eigentlich unter einem
guten Stern, aber da sang der Engel, der über
mir flatterte, ein tiefes Timbre, legte mir die
zehnte Muse in die Wiege und flog dann
wieder davon. 

Zurück ließ er mich mit viel Stärke, einem
großen Lebensmut und wohl auch mit mei-
ner überaus vielfältigen Persönlichkeit. Diese
ließ mich Höhen, Tiefen, wunderschöne und
traurige Erlebnisse ergründen, zu denen
nicht alle Menschen Zugang haben. Segen
oder Fluch? Ich habe mein Leben annehmen
können, so wie es ist, bin nicht undankbar,
sondern versuche mit Strategie und meinem
Glauben, alles gut zu meistern. Ich kann Lie-
be, Freundschaft, aber auch Feindschaft mir
gegenüber viel intensiver erleben als der
»Normalverbraucher«.

Und wenn ich verliebt war und bin, spielt
meine Musik des Lebens im Dur-Akkord,
und das ist oft der Fall. Durch Liebe werden
die schönsten Melodien, aber auch meine
Poesie geboren.

Ich bin kein verhärmter Mensch
geworden. So Gott will, habe ich noch viele
schöne Jahre vor mir, und auf die freue ich
mich und sehe jeden Tag mit Neugierde ent-
gegen, was er mir bringt und was mir zufällt.
Ich versuche aus allem das Positive heraus-
zufiltern. 

Ja, ich liebe mein Leben, denn ich habe ja
nur dieses eine!

Hand in Hand
durchs
Feuerland
Seit einiger Zeit geh’ ich nun diesen meinen
Weg,
doch glaub’ mir, manchmal ist es ein schmaler
Steg.
So manchen Gipfel hab´ ich schon erklommen,
oft sind Tränen dabei auch geronnen.
Doch mit dir ist es halb so schwer – Hand in
Hand
zu gehen durch das Feuerland.
Öffnest mir so manch’ verschlossenes Tor,
und schaffst es leicht wie nie zu vor.
Der Weg, der ist mein Ziel,
zusammen mit dir erreich ich viel.

Hand in Hand mit dir durchs Feuerland.

Es gibt viel Schönes in meinem Leben,
es bereichert mich dein Geben.
Es bereichert mich, so zu sein wie ich bin,
vieles hat erst jetzt für mich einen Sinn.

Hand in Hand mit dir durchs Feuerland.

Manchmal, wenn ich hatte große Schmerzen,
da war immer Platz für dich in meinem Her-
zen.
Mit Strategie und mit Deiner Kraft,
werden wir einmal sagen:
»Ich hab’ es geschafft!«
Ich gelange schon dort hin, wo ich will,
Sag Nein!, wenn ich mir erwarte viel zu viel.
Heute möchte ich dir versprechen unter Trä-
nen:
»Ich möchte dich niemals verletzen,
und dass auch du kannst auf mich setzen!«
Ich bin noch schwach und kann noch nicht so
viel geben,
doch ich teile mit dir mein Leben.

Hand in Hand mit dir durchs Feuerland!

Herz in
Flammen …
Dein Herz ist so schnell entbrannt,
ein zartes Lämpchen, das entflammt.
Wage nicht das Spiel mit dem Feuer,
auch wenn es lockt das Abenteuer.
Dein Name ist nicht nur in den Sand 
geschrieben,
kommt die Flut,
nichts davon ist geblieben.
Frohlockt die Sünde, des Teufels Macht,
der Engel schützend und bedacht.
Dein Herz ist schnell entflammt,
doch glaub’ mir,
du hast es gar nicht in der Hand.
Der Weg, den ich gehe, ist bestimmt,
ich bin doch auch ein Gotteskind.
Mir was wünschen, doch nichts erzwingen,
und manchmal lass ich auch die Spatzen 
singen.
Im Leben wird genommen und gegeben,
musst dafür deinen Finger kaum bewegen.
Nur eines liegt in deiner Macht:
»Gib stets auf dich Acht!«

Vergänglichkeit
Es ist nun mal unverfänglich,
alles im Leben ist vergänglich.
Drum nütze deine Zeit, die dir gegeben,
und mach das Beste aus deinem Leben.
Die Liebe und deine Taten bleiben für die
Ewigkeit,
festgehalten für immer in Raum und Zeit.
Geschrieben und gedruckt wie auf Papier,
Freundschaft, Liebe bleibt für immer hier.
Liebe ist – und Liebe bleibt,
für immer,
für die Ewigkeit!

Alle Texte: Heidemarie Ithaler-Muster

Wäre ich nicht stehen geblieben …! Ja,
ich hätte einen Umweg machen können bis
zur nächsten geregelten Kreuzung, aber der
Herr mit dem Stock, der hinter mir stand
und ebenfalls die Straße überqueren wollte,
hätte sich äußerst schwer getan, deswegen
…! Ich denke mir: »Jetzt reicht’s« Ich rufe
die Polizei an und bitte, den Fußgängerüber-
gang mittels Polizei zu sichern. Die Antwort:
»Dafür haben wir nicht ausreichend Perso-
nal!« »Aber, wenn es zu einem Unfall
kommt und dadurch zu einem gewaltigen
Stau, dann wird noch mehr Personal benö-

tigt als jetzt.« Die Antwort war Schweigen.
Vielleicht kam dann doch wer, ich weiß es
nicht. Ich überquerte die Straße an einer si-
chereren Stelle, der alte Mann murmelte et-
was von »Doch lieber wieder nach Hause
und schade«.

Dritte Szene. Drei Tage später. Irgendet-
was war beim Supermarkt passiert. Mögli-
cherweise der Verdacht auf ein Eigentums-
delikt. Am Parkplatz befindet sich unter an-
derem ein Auto mit tschechischem Kennzei-
chen sowie DREI Polizeistreifenwagen samt
Besatzung. Ein vierter Streifenwagen kommt

noch hinzu, die Besatzung steigt ebenfalls
aus. Das vorhin erwähnte Auto wird »zer-
legt«, der Fahrer, ein schmächtiger Mann,
zeigt – umringt von etlichen Polizisten – die
Fahrzeugpapiere her.

VIER Streifenwagen samt Besatzung für
einen ausländischen PKW und einen einzi-
gen Mann.

Was jetzt? Zu wenig Personal? Oder doch
genug Personal? Wäre es nicht so traurig, es
wäre fast zum Lachen. Oh du lieber Augus-
tin, Augustin, Augustin, alles ist hin … 

H. D.
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Bekanntlich ist das AMS sehr darum
bemüht, arbeitssuchenden Men-schen
dabei behilflich zu sein, wieder ins
Erwerbsleben zurückzukehren. Der

folgende Fall belegt darüber hinaus, dass den
AMS-BetreuerInnen alle Mittel recht sind, um
dieses Ziel zu erreichen. 

Sehr geehrter Herr N. N., 
wir freuen uns, Sie zur Vorauswahl für fol-

gendes Lehrstellenangebot einladen zu kön-
nen: Sie finden Moskau auf der Landkarte?
XXX sucht ab September 2007 1 Speditions-
kaufmann/frau – Lehrling. Der Schwerpunkt
der Ausbildung wird im Expressbereich
liegen. (…) Sie bringen mathematisch-
logisches Denken und gute Englisch-
Schulkenntnisse mit? Geographie gehörte zu
Ihren Lieblingsfächern und die große, weite
Welt interessiert Sie? Sie lieben es, genau zu
arbeiten und stressige Situationen spornen
Sie an? Wenn Sie auch noch PC-Grundkennt-
nisse mitbringen, dann freuen wir uns über
Ihre Bewerbung. (…)« 

Der Herr, an den das Lehrstellenangebot ge-
schickt wurde, hat folgendes Inserat in den
(Internet-)Medien des AMS geschaltet: 

»SPEDITIONSKAUFMANN, 30 Jahre Aus-
landserfahrung, davon 8 Jahre Hongkong, 20
Jahre EDV-Kenntnisse, Englisch, Deutsch,
spreche Mandarin, Französisch. Reisebereit-
schaft gegeben, sucht neue Herausforderung
im Bundesgebiet Wien. Mehrjährige Praxis in
der Luft- und Seefracht, Nichtraucher, teamfä-
hig und äußerst selbständig in seiner Arbeits-
weise.« 

Mit Mehrsprachigkeit und Reisebereitschaft
verfügt der jung gebliebene Herr über die bes-
ten Voraussetzungen, wenn er sich auf die Su-
che nach dem Jungbrunnen begibt. Den näm-
lich wird ein 58-jähriger Speditionskaufmann
dringend benötigen, wenn er ein solches
Lehrstellenangebot annehmen soll, ohne die
Berufsschulbehörde vor unlösbare Probleme
zu stellen. Zweifellos handelt es sich dabei um
eine echte Herausforderung, für die eine
mehrjährige Praxis für das Reisen mit fliegen-
den Teppichen von Vorteil wäre.

Abschweifung: Blutdruckmessgerät

Der Herr mit 30 Jahren Auslandserfahrung hat
nun aber eine ganze Menge gesundheitlicher
Beschwerden und bekommt von der Kranken-
kasse ein Blutdruckmessgerät verschrieben.
Dieses hat er bitter nötig, bei all den
Aufregungen mit dem AMS und so. Dieses
Blutdruckmessgerät gibt es nur in einem Ge-
schäft, nämlich im 9. Bezirk, er selbst wohnt
im 10. Hieb. Nun gehört er als Notstandsbe-
zieher nicht zu den Leuten, die sich die Aus-
gabe für zwei Fahrten mit den Öffis einfach so

aus dem Ärmel schütteln können. Das passt
doch wunderbar zur obigen Herabsetzung sei-
nes Alters auf Lehrlingsniveau, nicht wahr?
Als solcherart jung gemachter Mensch wird er
doch wohl zu Fuß gehen können.

Als er sich endlich dazu aufrafft, sich das
Blutdruckmessgerät abzuholen, erfährt er,
dass es 3 verschiedene Geräte gibt, eines, das
gratis zu haben ist, eines mit einem Aufpreis
von 17 Teuro (halbautomatisch) und eines mit
einem Aufpreis von 34 Teuro (die digitale Va-
riante). Nachdem seine Rezepte jeweils 2
Stempel aufweisen, entschließt er sich zum
Erwerb der kostenlosen Variante. Und erlebt,
zu Hause angekommen, eine herbe
Überraschung: Das Gerät ist – salopp formu-
liert – ein wenig unhandlich und nur mit wag-
halsigen Verrenkungen in den Zustand zu ver-
setzen, der dem Zweck des Blutdruckmessens
am nächsten kommt. Zudem liegt dem Ding
lediglich eine Beschreibung in englischer
Sprache bei. Wie oben beschrieben hat unser
Herr keine Schwierigkeiten damit, englische
Texte zu lesen. Was aber ist mit all den ande-
ren betagten und gebrechlichen Menschen,
die sich schwer mit dieser Sprache tun, auch
wenn seit dem mehrfachen Gedenkjahr 2005
im Ösiland Englisch als zweite Amtssprache
gilt. Also beschwert er sich bei der zuständi-
gen Stelle der Krankenkasse über diesen Miss-
stand und muss sich sagen lassen, er möge
dies beim Hersteller reklamieren, in Italien …

Zurück zum AMS

Vor einigen Jahren hat unser Herr folgendes
Stellenangebot vom AMS erhalten:

»AUßENDIENSTMITARBEITER/IN – chine-
sischer Herkunft – für den Verkauf von
Lebensmittelverpackungen im Raum Wien
und Umgebung, gesucht. Führerschein B,
Ortskenntnisse, freundliches Auftreten sowie
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
werden vorausgesetzt. Alter egal. Einschlägige
Berufserfahrung wäre von Vorteil, ist jedoch
nicht unbedingt erforderlich.«

Wie die Erfahrung lehrt, ist äußerste Vor-
sicht geboten bei der korrekten Angabe von
versicherungspflichtigen Arbeitszeiten im

Ausland. Da kann eine 8-jährige Tätigkeit in
Hongkong gleich zur »chinesischen Herkunft«
umgedeutet werden. Und das Alter erst! Wie
leicht wird aus einem 61-jährigen Tatterich
ein 16-jähriger Lehrbub! Ein kleiner Irrtum
auf der Tastatur und schon ist das Malheur ge-
schehen. So gesehen sollte man seiner AMS-
Beraterin oder seinem AMS-Berater genau auf
die Finger schauen, vor allem dann, wenn
persönliche Daten in den Computer geklopft
werden … 

Wettbewerb: Wofür steht AMS wirklich? 

Sie wollten immer schon wissen, was AMS
bedeutet, haben sich aber nie zu fragen
getraut? Hier haben Sie endlich die Gelegen-
heit, das Versäumte nachzuholen und so Ihren
schlaflosen Nächten ein jähes Ende zu berei-
ten. 

In meiner Jugend hatte AMS nämlich eine
völlig andere Bedeutung als heute. Damals
stand AMS für »Arbeitskreis Marxistischer
Schüler«. Aber heute? Steht AMS für »Arbeit
Macht Süchtig«? vielleicht für »Abenteuer Mit
Sperren« oder gar für »Alter macht Senil«?

Die besten Vorschläge werden prämiert und
exklusiv im Augustin an den multimedialen
Pranger gestellt!

Die glückliche Gewinnerin oder der glückli-
che Gewinner dürfen ein Jahr lang AMS-kriti-
sche Flugblätter vor der Landesgeschäftsstelle
Redergasse verteilen, und zwar in Begleitung
eines privaten Sicherheitsorgans ihrer bzw.
seiner Wahl. 

Teilnahmeberechtigt ist jede erwachsene
Österreicherin und jeder erwachsene Öster-
reicher, die/der wenigstens einmal im Leben
Bekanntschaft mit dem AMS gemacht hat. Der
Nachweis der weißen AMS-Kundenkarte ist
nicht erforderlich. Die Verlosung erfolgt unter
Ausschluss der Öffentlichkeit in den
Räumlichkeiten der Augustin-Redaktion. Die
Gewinnerin bzw. der Gewinner sind
verpflichtet, den ersten Preis anzunehmen,
auch wenn sie noch nicht volljährig sind und
noch nie einen Augustin gelesen haben. Der
Linksweg ist ausgeschlossen.

Peter Gach
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Wie am Sand ist das AMS wirklich?

Jeder zweite Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 212 

ist ab 26. 9. 

auf den Straßen Wiens erhältlich



Freilich war es früh, zweifelsohne: 6 Uhr morgens, und
das dazu noch auf dem Bahnsteig Nummer 5 in Wien-
Meidling im Winter. Aber die Gefühlswerte, die einen
Zeitpunkt betreffen, sind relativ: Nach einer Nacht Ze-

chen ist 6 Uhr ganz schon spät.
»Wegen Bauarbeiten an der Bahn hat der Zug zwanzig Minu-

ten Verspätung!«
Die eingerostete Stimme, die aus den Lautsprechern klang,

kam noch am meisten in die Nähe von der eines Saufbolds, gefil-
tert durch eine Technik aus dem Jahr Null. Hüstelnd von seinen
Zigaretten, schien der Ansager aus einer Epoche zu kommen, in
der noch nicht einmal der erste Film gedreht worden war. Bey-
ond Hitchcock.

Keiner unter den wenigen Personen auf diesem lang gedehn-
ten Strand ohne Wasser für Pendler verstand etwas, aber man
konnte die Information wohl erahnen.

Die Koffer und die Taschen hingen jetzt noch stiller an den
bewegungslosen Armen.

Schon länger wohnte ich hier, aber ich war nur fähig, das ös-
terreichische Deutsch zu verstehen, wenn ich mich optimal kon-
zentrierte. Meidling … Gescheid-ling!

Also doch: spät. Der lange Afrikaner, der einige Meter von mir
entfernt als Einziger nicht noch mehr erstarrte zwischen den
grauen Schneeresten – gut und der Mode nach gekleidet –, be-
kam jedenfalls nichts mit. Es war auch noch lange nicht hell –
einige purpurne Schleier hingen versteckt im Himmel.

Im Clair-obscur der Abenddämmerung würden die Maler
Rücksprache halten mit ihren den Farben entzogenen Objekten.
Der Afrikaner war eher von der Musik und vom Tanz geküsst,
dieser Muse … Als er in seiner wie angegossen sitzenden, mo-
dernen schwarzen Kleidung eine kleine Runde zu machen an-
fing und mich dabei irritiert, fragend anschaute, erklärte ich auf
Englisch: »Es dauert noch eine halbe Stunde.«

Auf Amerikanisch antwortete er, melodramatisch: »Aber ich
bin absichtlich so früh aufgestanden!«

Ich antwortete nickend – eher einem Saxofonisten als einem
Tänzer, kam mir vor. Gleich darauf ging die Stimme der Durch-
sage noch mehr im Rauch auf, wahrscheinlich aus einem
Aschenbecher voller Stäbchen, von denen noch eine schwelte,
aber die nächste schon zwischen den sprechenden Lippen hing.

Ich berichtete brav, dass noch eine halbe Stunde dazu
kommen werde.

Darauf begann er richtig zu trampeln und zu treten gegen den
schmiedeeisernen Pfosten. Wütend, aber noch immer elegant.

»Ich stehe nie mehr früh auf!«, klang es.
An der Oberseite, auf dem Friedhof, zwei Sporen und Bahn-

steige weiter, ich probierte noch ein bisschen auszuruhen, sah
ich einen goldenen Menschen, jauchzend, mit gestreckten Ar-
men, aus seinem Grab springen. Die Hände waren etwas geho-
ben. »Befreit!«

Die Sonne wurde auch weniger schüchtern, sodass mehrere
schwarze und graue Kruzifixe und Gräber ans Licht traten. Und
man konnte nun auch sehen, dass der schlanke goldene Mann
an einem Kreuz hing. Da wälzte der gigantische Vormittag den
Rest der Nacht davon –  auf dem ungenützten Bahnsteig: Die
Stimme schien zu ersticken in allem Rauch von allen Lokomoti-
ven aus der Vergangenheit zusammen. Alle wollten längst ver-
gangene Zeiten in den heutigen Tag schieben. Wenn nur die
Selbstmorde mal rückgängig gemacht werden könnten. »Ich ste-
he nie mehr auf!«, entschied er.

»Ich stehe nie mehr auf!«, hatte der wütende Reisende mir
anvertraut. Damit wusste ich sicher: Einer hat sich vor den Zug
geworfen. Dann ist der Lockführer verpflichtet, eine bestimmte
Zeit zu warten, bevor er wieder weiterführt.

Ruud van Weerdenburg
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Ausländer untereinander – 
Nie mehr aufstehen

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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25. 8.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Aber auf
jeden Fall haben viele Mitmenschen jeman-
den, den sie überhaupt nicht leiden können.
Meist handelt es sich dabei um die liebe Ver-
wandtschaft. Die kann man sich bekanntlich
nicht aussuchen. Und so begab es sich, dass
ich Zeuge der Begegnung zweier sich so gar
nicht liebender Verwandter wurde. Und so
Begegnungen finden ja meist auf Familienfes-
ten statt. Im heutigen Fall wurde mein Gehör
Zeuge von einem ohrenbetäubenden Schwei-
gen. Also so wie sich diese beiden Kontrahen-
ten angeschwiegen haben, das war ja fast
schon strafbar. 

26. 8.
Ich bemerke leider, dass es trotz Arbeit sehr
schwer ist, sich die eine oder andere Vergnü-
gung zu gönnen. Und egal, mit wem ich rede,
es kann mir fast niemand erklären, warum es
diese beinahe schon als Frechheit zu bezeich-
nenden Diskussionen über 1000 Euro brutto
Mindestlohn gibt. Dabei bleiben nämlich nur
ca. 850 Euro netto übrig. Und das bei voller
Arbeitszeit! Nun meine Frage. Welchen Pla-
neten bewohnen die Verantwortlichen in die-
ser Causa denn eigentlich?! Wolkenkuckucks-
heim?! Bei einem ausgedehnten, als Arbeits-
essen getarnten Abendessen wird dieser Be-
trag locker an einem Abend ausgegeben. Und
dann in die Spesenabrechnung geschummelt.
Jetzt wird mir schlecht.

27. 8.
Das Aufstehen ist am Montag immer ein we-
nig der Kampf gegen diverse Elemente. Aber
die Wichtigkeit der regelmäßigen Arbeit lässt
den Verfasser dieser Zeilen leichtfüßig seine
Schlafstatt verlassen und hurtigen Schrittes
Richtung »Volkshilfe Würfel Beschäftigung«
eilen. Und da fällt mir etwas sehr Wichtiges
ein, auf das mich mein Kollege Markus H. ge-
bracht hat. Es gibt da nämlich die so genann-
te »Allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te«. Obwohl, wenn man Menschenrechte erst
erklären muss …??? Aber egal, im Artikel 23
stößt man auf etwas sehr Interessantes. Da
heißt es nämlich, wie folgt.
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Be-
rufswahl, auf gerechte und befriedigende Ar-
beitsbedingungen sowie auf Schutz vor
Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf
gerechte und befriedigende Entlohnung, die
ihm und seiner Familie eine der
menschlichen Würde entsprechende
Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt

durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 
Wenn man das so liest und sich dann die Rea-
lität betrachtet …

28. 8.
Dienstag. Ein Tag wie jeder andere? Nein! Ich
hatte wieder einmal eine geniale Eingebung.
Aber leider kein Schreibgerät in greifbarer
Nähe. Und bis ich ein solches ergattern konn-
te, war Herr Professor Alzheimer zu Besuch.
Und so wird uns diese geniale Eingebung für
immer unbekannt bleiben. 

29. 8.
Ich versuche mich zu erinnern, was ich ges-
tern für eine geniale Eingebung hatte. Aber
leider ist gerade niemand daheim in meinem
Oberstübchen. Ich sollte einen Facharzt kon-
sultieren. Wenn ich nicht vergesse! Was woll-
te ich nicht vergessen?!

30. 8.
Auch ich befasse mich inzwischen intensiver
mit dem Blechtrottel. Und da ich selbigen be-
leidigt zu haben scheine, verweigert er den
Dienst. Der Arbeitskollege M.H., der hurtig
zur Ersten Hilfe schritt, kann das Gerät nach
knapp 3 Stunden wieder ins Leben zurückho-
len. Als möglicher Fehler im Gerät wird zu-
nächst die Vogelgrippe vermutet. Es handelt
sich letztendlich aber doch nur um irgendei-
nen beschissenen Virus. Wenn ich so einen
Virus einmal erwische … Dann weiß ich gar
nicht, was ich mit ihm tun soll.

31. 8.
Es hat nur ein paar Tage gedauert und schon
weiß ich wieder, was mir vorübergehend ent-
fallen war. Mir kam nämlich zu Ohren, dass
die junge ÖVP fordert, es möge mehr Einrich-
tungen wie die »Gruft« geben. Jetzt kann
man diese Meldung ja von mehreren Seiten
betrachten. Als Erstes sei gesagt, dass es ohne
»Gruft« in der Obdachlosenszene ganz schön
traurig aussähe. Als Zweites ersuche ich die
Jugendlichen, egal welcher Partei oder Gesin-
nung sie angehören, sich einmal ein Wochen-
ende lang in der »Gruft« aufzuhalten. Es ist
gut, wenn man sich um die Schwachen in der
Gesellschaft kümmert. Aber wenn schon,
dann fordert bitte Wohnungen und nicht ehe-
malige Karner (= Beinhäuser) als Unterkünf-
te. 

3. 9.
Vor kurzem war noch Hochsommer. Jetzt
friert der durchschnittliche frei laufende Wie-
ner wieder wie ein nasser Hund. Wie mag es
nur den Wohnungslosen in unserer Stadt ge-
hen?

5. 9.
Nichts Neues aus der
Gefriertruhe Wien. Man
sieht bereits die ersten
Plüschpelze durch die
Stadt irren. In ihnen ste-
cken frierende Damen,
die sich natürlich
unglaublich entrüstet
über das böse Wetter
äußern. Und wieder ein-
mal zeigt sich: Jeder
schimpft über das Wetter, aber niemand tut
etwas dagegen. 

6. 9.
Ich friere. Dabei weiß ich, wo ich mein Haupt
zur Ruhe betten kann. Und ich kann mich zu-
decken. Aber da draußen gibt es Menschen,
die in der Nässe frieren. Muss das wirklich
sein in einem angeblich zivilisierten Land wie
Österreich? 
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