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Im Stadtkino war kürzlich Julien
Temples Dokumentarfilm »The
Future Is Unwritten« zu sehen.

Ein stimmiges Porträt des Sängers
und Gitarristen Joe Strummer, der
als Frontman der Band »The Clash«
zu einer Schlüsselfigur des briti-
schen Punk geworden war und
Ende 2002 an einem nie diagnosti-
zierten Herzfehler verstarb – wie
Tina  v o r  seiner Zeit, als Fünfzig-
jähriger. Einmal wurde der junge
Joe Strummer gefragt, wo er sich als
Vierzigjähriger sehe, welche Karrie-
reziele er habe. »Ich möchte meine
Würde behalten«, lautete die knap-
pe Antwort. Als Tina diesen Satz,
wenige Wochen vor ihrem Tod, in
einer »Falter«-Filmrezension gele-
sen hatte, konnte sie Tränen kaum
zurückhalten. 

Die spontane Schlichtheit dieses
Kommentars zur Karriere-Idee
musste aus Strummers Herzen kom-
men, fühlte Tina, weil sie plötzlich
wusste, dass das Verlachen eitler
Pläne, ein Lachen aus  i h r e m
Herzen heraus, wortwörtlich genau
so hätte klingen können. In einem
der weltweit größten Pharmakon-
zerne hätte Tina Dermitzakis, zu-
mindest in den österreichischen Fi-
lialbetrieben, realistischerweise
eine Karriere mit entsprechendem
Auskommen anstreben können. 

Das Eitelkeitsdefizit erklärt nicht
erschöpfend Tinas Entscheidung,
den Konzern zu verlassen und zu-
nächst schreibende (und bis zuletzt
fotografierende und lektorierende)
Mitarbeiterin des Augustin, dann
Mitarbeiterin des Aktionsradius Au-
garten bzw. Aktionsradius Wien zu
werden. Entscheidend war auch
ihre Lust auf unentfremdete Arbeit,
auf einen Beruf, der ihrer Individua-
lität angewachsen ist wie die Gitar-
re an Joe Strummer. Geld oder
Glück, so lautete die Alternative, et-
was verkürzt formuliert. Tina ent-
schied sich für Letzteres. Aber wie
reimt sich Glück auf die Krankheit,
die Tina aus dem Leben riss?

Tina hat viel gelesen, aber für
Menasses neuen Roman »Don Juan
de la Mancha« blieb ihr keine Zeit
mehr. Die damals gängigen Wahr-
heiten der Achtundsechziger strei-
fend, die immer auftauend provoka-
tiv und nonkonform, dabei aber
manchmal haarsträubend simpel

waren, schreibt Menasse; »Krebs,
das hatte ich bei Wilhelm Reich ge-
lernt, war die Krankheit der buch-
stäblich Glücklosen, der ewig Un-
befriedigten. Eine Hungerrevolte
der Seele gegen den Mangel an
Lust.« Ein immerhin diskussions-
würdiges linkes Dogma, das Tina
vertraut gewesen sein müsste, die
zwar im biografischen Sinn keine
Achtundsechzigerin war, aber doch
ein Mensch im Geiste von 68. Tinas
Schicksal ist, um Milde für Wilhelm
Reich walten zu lassen, nicht gera-
de der beste Beleg für dieses 
Dogma. 

Eher ein Beleg für ein landläufige-
res und populäreres: dass nämlich
Krebs die Krankheit von Menschen
sei, die »mehr auf andere als auf
sich schauen«.  Darüber keine Spe-
kulationen! Diesem »Mehr auf an-
dere als auf sich …« jedoch müsste
gefolgt werden, als Erinnerungsbild
tauchte es in den Gesprächen der
von Tinas Tod Entsetzten entschie-

den häufiger als ande-
re Erinnerungsbilder
auf. »Ich bin halt ein
Kümmerer, ich kann
nicht aus meiner
Haut«, hat Tina ein-
mal geantwortet, als
ihr dieser Charakter-
zug vorgehalten wur-
de. Als 16-jähriges
Mädchen hat Tina ih-
ren nach Schlaganfäl-
len hilfsbedürftig ge-
wordenen Vater ge-
pflegt, wenn die Mut-
ter nicht konnte. Und
vor zwölf Jahren be-
gleitete die inzwi-
schen zu Mario Langs
Lebensgefährtin ge-
wordene Frau ihre
alzheimerkranke
Mutter und ihren
krebsleidenden Bru-
der in das Sterben. 

»In derselben Zeit
organisierte sie für ih-
ren Pharmakonzern
Kongresse, wofür sie
ihre 40-Stunden-Wo-
che oft schwer aus-
dehnen musste, und
schaffte das Wunder,
mir in unserer damals
noch ganz jungen Be-

ziehung eine liebevolle Aufmerk-
samkeit entgegenzubringen, die
mich nicht im Geringsten spüren
ließ, dass ihre Kapazitäten durch
den verantwortungsschweren Beruf
und die Pflege von Mutter und Bru-
der überstrapaziert sein mussten«,
sagt Lebensgefährte Mario Lang, Fo-
tograf und Chor-Frontman des Au-
gustin-Projekts. Das Wissen, die Ge-
legenheit versäumt zu haben, die-
sen Überschuss des Gebens zu wür-
digen, steht mit im Zentrum seiner
Trauer. 

Die Internetpräsenz des Stimm-
gewitter Augustin nennt Mario als
eine der »heimlichen« Leistungen
Tinas im Rahmen ihrer Solidarität
mit dem Augustin. Deswegen und
weil sie als empathische Kritikerin
so gut wie kein Konzert versäumte,
war ihr vom Stimmgewitter der Eh-
rentitel GROUPIE NR. 1 verliehen
worden. »Sie hat sich immer in die
zweite Reihe gestellt, und im Rück-
blick erkenne ich erschrocken, wie

oft ich Lorbeeren ernten konnte für
Dinge, die in Wirklichkeit Resultate
von Kooperationen zwischen Tina
und mir waren«, meint Mario. Tina
hat ihr existenzielles Understate-
ment, das frei von den üblichen Fis-
hing-for-compliments-Intentionen
war, ihre von keinerlei Selbstinsze-
nierungsspuren entwertete Uneitel-
keit nicht im Bewusstsein prakti-
ziert, die ihr als Frau zugedachte ge-
sellschaftliche Rollenteilung verin-
nerlicht und sich männlichem
Machtverhalten untergeordnet zu
haben. So hat auch Tina ihre Selbst-
zurücknahme individualisiert. Als
ob sie das arabische Sprichwort
»Wenn das, was du zu sagen hast,
nicht ebenso schön ist wie das
Schweigen, sag es nicht« zu ihrem
Lebensmotto gemacht hätte, konnte
sie schweigen, wo andere PR in ei-
gener Sache gemacht hätten. Ihre
Neigung, sich unsichtbar zu ma-
chen, blieb nicht unsichtbar, wie
man bei ihrem Begräbnis im Esslin-
ger Friedhof sah. Rund 250 Men-
schen folgten bewegt bis fassungslos
ihrem Sarg. 

Die Ironie des unbegreiflichen
Schicksalsschlags: Tinas Tod trat am
13. des Monats ein und beendete
eine Lebenspartnerschaft in ihrem
13. Jahr. Dazu muss man wissen,
dass Tina sich zu den AktivistInnen
der F13-Idee zählte. Es handelt sich
um das Vorhaben, das »Unglücksda-
tum« Freitag, der dreizehnte, in ei-
nen »Glückstag für Menschen, die
sonst nichts zu feiern haben«, um-
zumünzen. Wo immer sie jetzt ist:
Tina wird nicht zum Aberglauben
rund um diese mythologische Da-
tumskombination regredieren. »Im
Gegenteil«, wird sie sagen: »Der
13. hat mir Glück gebracht. Ich
konnte sterben, ohne zu leiden.
Wäre ich zwei Wochen später ge-
storben, wer weiß, was ich hätte er-
dulden müssen.« Man würde deut-
lich Tinas Augenzwinkern wahr-
nehmen können.

R. S.

Am 13. September erlag Tina Dermitzakis, 46, dem zu spät diagnostizierten Krebs

Schön wie das Schweigen

TAGEBUCH

Ihre Neigung, sich unsichtbar zu machen, blieb 
nicht unsichtbar



DIE PHILOSOPHIE DER HUNDE
Liebe Hundefreunde!

Diese Anrede ist eine universelle,
da jeder Mensch ein Hundefreund
ist. Auch derjenige, der die Hunde-
freundschaft bislang noch nicht in
sich entdeckt hat. Und diese Entde-
ckung kann, wie im Übrigen auch
alles andere, Jahre dauern, sofern
man überhaupt das Glück hat, sie
machen zu dürfen. Es ist nämlich
ein Fragment aus dem Kosmos der
Liebe, von dem ich spreche. Ihr
dürft mir alle glauben, denn ich
weiß in diesem Bereich, wovon ich
spreche. Sollte Euch bei einem Eu-
rer nächsten Spaziergänge im Grü-
nen oder in der Stadt ein ungesi-
cherter Hund begegnen, dann geht
bitte wie folgt vor!

Zuvor muss ich aber noch erklä-
ren, was ich unter »gesichert« ver-
stehe. Also. Manchmal muss man
Hunde an die Leine nehmen und ih-
nen einen Beißkorb anlegen, denn
sonst wären sie vor wahren Hunde-
freunden nicht sicher.

Denn wenn Euch, liebe Hunde-
besitzer, ein wahrer Hundefreund
mit einem wirklich großen Herzen
voll des lodernden Feuers der Hun-
deliebe begegnet, dann rate ich
Euch, schnallt Euren Liebling gut
an, denn sonst könnte es sein, dass
er Euch im wahrsten Sinne des Wor-
tes durch die unermessliche Hun-
deliebe, die alle Menschen von Na-
tur aus in sich tragen, ausgespannt

wird. So viel zur Sicherung.
Und nun zu Euch allen, meine

lieben Mitmenschen, ihr lieben
noch hundelosen Hundefreunde!

Sollte Euch also bei einem Eurer
nächsten Spaziergänge im Grünen
oder in der Stadt ein ungesicherter
Hund frontal begegnen wollen und
sich nicht davon abbringen lassen –
ja manchmal lassen sich Hunde
auch nicht durch das unermesslich
beeindruckende Kommando »Nicht
springen!« nicht beeindrucken und
daran hindern, einen wahren Hun-
defreund kennen zu lernen, und be-
hutsam in seiner Kniekehle zu
schnuppern. Kein Wunder, dieses
Kommando war ja auch nicht voll-
ständig. Korrekt liebe Hundehalter
lautet das nämlich so: »Bitte heute
nicht springen!« – dann bleibt auf
dieser direkten Spur des Entgegen-
gehens, macht Eure Hände frei und
locker, führt sie noch im Gehen
langsam nach hinten ans Gesäß und
umfasst sanft und locker mit der ei-
nen das Gelenk der anderen. Kei-
nen zu starken Druck auf das Binde-
gewebe ausüben! Das beeinträchtigt
den Blutfluss. Ihr werdet aber für
das Folgende eine tadellose Zirkula-
tion des Lebens und des Geistessaf-
tes brauchen. Jetzt verzögert Euren
Schritt, bleibt vorsichtig stehen, so
dass die Füße zirka in Schulterbrei-
te zu ruhen kommen, wendet den
Blick von dem sich versprechenden
Adventus langsam ab, hebt das Kinn
sanft an, während ihr das Gesichts-
feld aus der Richtung dreht, aus der
sich der näher rückende Besuch
wahr macht. Blickt gelassen und ru-
hig in die Leere, als würdet ihr vol-
ler Erwartung eine wunderbare Er-
kenntnis erhoffen!

Und dann denkt bitte einmal da-
rüber nach, ob dieser Herankom-
mende mehr in der Nikoma-
chischen Ethik des Aristoteles gele-
sen hat, als ihr das getan habt!
Wenn ihr zu dem möglichen Zugang
kommt, dass sich dies ausschließen
lassen könnte, dann beantwortet es
Euch selbst mit einem klaren: Nein!
Denn »was sich überhaupt sagen
lässt, lässt sich klar sagen«, meinte
Ludwig Wittgenstein im Vorwort
seines »Tractatus logico-philosophi-
cus«, den ich wie viele andere wert-
volle Werke der Philosophie noch
nie zur Gänze gelesen habe.

Nach dieser erkenntnistheoreti-
schen Herausforderung könnt ihr
Euer Handgelenk wieder freigeben.
Der Hund ist wahrscheinlich schon
weitergezogen. Nehmt aber in je-
dem Fall euren Schritt mit innerer
Sicherheit wieder auf, beginnt zu lä-

cheln und wünscht der ängstlich
dreinblickenden Person mit der Lei-
ne in der Hand einen »Guten Tag
und alles Gute«! Schaut diesen Men-
schen bitte nicht zu lange in die Au-
gen! Es könnte sie aggressiv ma-
chen, da solche Wesen es oft nicht
ertragen können, wenn ihnen ein
Alphatier in die Seele blickt und
dort eine noch größere Unordnung
bereitet. Ich wäre von so einer Per-
son fast schon einmal gebissen wor-
den. Also bitte: Vorsicht!

Eines kann ich Euch allen aber an
dieser Stelle schon versprechen. Ihr
werdet in Eurem weiteren Leben
nicht oft wegen Eurer Hundefreund-
schaft für einen herankommenden
Hund stehen bleiben. Denn ihr wer-
det bemerken, auch wenn man die-
se Tiere noch so liebt, man kann
nicht wegen jedem Exemplar seinen
Weg abbrechen.
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Dies ist die Philosophie der Hunde
in Kürze. Hunde verstehen das ganz
genau. Ihr werdet es schon sehen.
Denn die Philosophie der Hunde ist
auch die Philosophie der Hunde.

Solltet Ihr noch weitere Fragen ha-
ben, so bin ich unter keiner Adresse
oder Nummer immer für Euch da!
Denn jene, die Meiner wirklich zur
Gänze bedürfen, erfordern meine
volle Konzentration.

R. St., E-Mail

EIN VORSCHLAG FÜR DIE 
ZOO-SECURITY
Betrifft: »Ausweispflicht für Jahres-
kartenbesitzerInnen des Tiergartens
Schönbrunn« in Nr. 121

Folgende Gedanken sind mir beim
Lesen (und Ärgern) gekommen:
Wenn die Unternehmensführung
des Tiergartens Schönbrunn in ihrer
Paranoia schon verhindern will, dass
zehntausende Krispels ausschließ-
lich damit beschäftigt sind, dem Tier-
garten den maximal möglichen Scha-
den zuzufügen, dann soll sie gefäl-
ligst selbst dafür sorgen, dass die aus-
gegebenen Karten missbrauchssi-
cher sind – und nicht die Verantwor-
tung für die Admin der tiergartenei-
genen Sicherheit auf die Kunden ab-
wälzen! Wenn nämlich die Tiergar-
ten-Jahreskarten selbst schon z. B.
Platz für ein Foto vorsähen, wäre das
Mitführen eines zweiten Ausweises
nicht mehr nötig. Vielleicht sollte
eins dem Leiter oder der Leiterin der
Security vorschlagen, doch gleich zur
Optometrie überzugehen – sicher ist

sicher, oder? Ich habe in den letzten
Wochen ernsthaft überlegt, mir eine
Jahreskarte zuzulegen. Das werde
ich nach Rainers Geschichte sicher
nicht tun.

Christa N., E-Mail

MEIN KÜNSTLER-PSEUDONYM
LAUTET »U. A.«
eines tages stellte ich verblüfft fest:
ich bin der berühmteste künstler ös-
terreichs?!

das war anfang der 80er-jahre. und
das kam so.

in dieser zeit gab es eine sehr star-
ke friedensbewegung und bewegun-
gen für länder der 3. welt. es ver-
ging kaum eine woche, da ich nicht
irgendwo in österreich oder deutsch-
land bei irgendeiner benefizveran-
staltung auftrat. manchmal solo. viel
öfter waren es großereignisse in rie-
sen häusern (stadthalle usw.). auf
den plakaten wurden immer die je-
weils prominenten aufgelistet. z. b.
georg danzer, andré heller, erika plu-
har, schmetterlinge (noch ein halbes
dutzend leute und gruppen) und
zum schluss »u. a.«

ich las immer verblüfft die plakate
und dachte jedes mal: und wo steh
ich? wurde ich wieder ausgeladen?

bis ich draufkam: die haben mir –
ohne mich zu fragen – ein pseudo-
nym verpasst! das pseudonym na-
mens »u. a.«

aber da ging das chaos erst so rich-
tig los. ich ging durch die stadt und
täglich sah ich veranstaltungsplakate,
auf denen irgendwelche leute bei

veranstaltungen angekündigt wur-
den, zu denen ich nicht mal gegen
viel geld hingegangen wäre. auch
dort wurde ausgerechnet ICH mit
angekündigt: »u. a.«?!

und dann hatte es mir eines tages
gereicht: ich rief bei den veranstal-
tern eines besonders blöden schun-
kel-ereignisses an und bellte sie am
telefon an: hey! mit eurer deppen-
veranstaltung will ich aber nun wirk-
lich nichts zu tun haben!

da erst wurde ich aufgeklärt: u. a.
bedeutet »und andere«.

da beschloss ich, dass mich leute,
die mich auf »u. a.« und damit zum
pausentrottel reduzieren, gleich ver-

gessen können.
ich stelle fest, dass ihr

mich nun auf drei punkt-
erln schrumpfen habt las-
sen.

bleibt mir gewogen. 
Gerald Grassl, E-Mail

Anmerkung der Redak-
tion: In beiden ganzseiti-
gen Ankündigungen der
Nacht des Augustin im
Wien-Museum (um diese
Veranstaltung geht es am
Schluss des Protestbriefs),
in der aktuellen Ausgabe
und in der vorigen, gibt es
weder »u. a.« noch »...«.
Sondern eine unhierar-
chische Auflistung der
teilnehmenden Künstle-
rInnen. Unabhängig da-
von beschreibt der Brief
hervorragend das auch im
Kulturbereich siegreiche
Starprinzip: The winner
takes it all.
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN

Unsere Geschichte zum Kinostart von »Keine Insel«, dem Film über die Pal-
mers-Entführung, in der Ausgabe Nr. 212 wurde mit dem richtigen Foto

illustriert, darunter aber war ein falscher Bildtext zu lesen. Korrekt wäre:
»Der, der hinterm großen Bier sitzt, ist Ex-Stadtguerillero Reinhard Pitsch.«

Verzeih uns, letzter Wiener Enkel der RAF!

»Wiener Vorlesungen« zum
Augustin:

1755 EURO FÜR DIE
THEATERGRUPPE

»Im Grund wollen die Menschen
nicht nur zweckrational, im Sinne
ökonomischer Nützlichkeit, son-
dern auch wert- und sinnorien-
tiert handeln. Menschen haben
die Fähigkeit, verantwortungsvoll
zu handeln, respektvoll zu sein,
das Gemeinsame vor das Eigenin-
teresse zu stellen. Das Bedürfnis
nach Fairness leuchtet aus vielen
Handlungen heraus.« So viel Op-
timismus scheint so gar nicht zum
Zeitgeist zu passen, aber das ficht
einen Hubert Ch. Ehalt nicht an.
Der Initiator der »Wiener Vorle-
sungen« leitete mit diesen Sätzen
in einem voll besetzten großen
Saal der ÖBB am Westbahnhof
eine Veranstaltung für und über
den Augustin ein. Dieser zeige
modellhaft, wie man handeln kön-
ne in einer Zeit, in der viele den
Glauben an den Sinn persönli-
chen Engagements verloren ha-
ben. 

Nach einem begeisternden Auf-
tritt des Chors »Stimmgewitter«
fand ein Podiumsgespräch über
Strategien gegen die Obdachlosig-
keit statt; der Augustin wird darü-
ber berichten. Der Bücherfloh-
markt mit Buchspenden der Kul-
turabteilung des Rathauses wurde
vor und nach dem Gespräch re-
gelrecht gestürmt. Der Erlös von
1755 Euro kommt der Schauspiel-
gruppe des Augustin, dem
»11%K.Theater« zugute.



Stichwort Stencil

Stencil ist das englische Wort für
Schablone. Der britische Künstler
Banksy, der seinen bürgerlichen Na-
men erfolgreich geheim gehalten
hat, und der französische Künstler
Blek Le Rat sind die bekanntesten
Individualisten der Unterordnung
Schablonenkunst innerhalb der Graf-
fiti-Szene. Blek le Rat gilt als der Be-
gründer der Pochoirbewegung. Sei-
ne ersten Pochoirs (d. h. Schablonen
auf Französisch) sprühte er 1981 in
Paris. Direkten Kontakt hatte Labin-
sac aber weder zum Londoner noch
zum Pariser, sondern zum US-Spray-
er Peat Wollaeger. »Der gab mir ei-
nes Tages folgenden Rat: Gib eine
zweite Farbe dazu, und dein Style
wird aufgepoppt. Eine zweite Farbe,
das bedeutete: eine zweite Schablo-
ne.« Mittlerweile verwendet Labin-
sac für ein Bild bis zu vier, fünf,
sechs Schablonen. Er erreicht damit
einen 3-D-Effekt in seinen Bildern,
die kaum mehr Spray-Bildern ähn-

lich schauen. Im Keller Labinsacs la-
gern an die tausend Schablonen –
wie zu künstlerischen Fetzen zer-
schnittene Papierblätter. Jede Schab-
lone ist eigentlich ein nie ausgestell-
tes Kunstwerk. Um eine dieser fili-
granen Vorlagen zu produzieren,
braucht Labinsac rund vier Stunden.
»Schade, dass du dir nicht vorstellen
kannst, was das für ein geiler Mo-
ment ist, wenn du langsam die
Schablone abhebst oder wegziehst –

und das Bild entsteht vor deinen Au-
gen, als deine Kreation. Das ist wie
eine Sucht«, strömt Mitgefühl aus
Labinsac.

Stichworte Derwisch, Moham-
med, Camel Driver u. a.

»Schau ich nicht aus wie ein Kamel-
treiber?«, grinst uns ein selbstbe-
wusster Wurzelsuchender entgegen.
Ein Teil seiner Wurzeln muss irgend-
wo in Marokko zu finden sein: »Seit
einem halben Jahr weiß ich, dass
mein Vater Marokkaner ist.« Als
Noch-nicht-Labinsac zwölf Jahre alt
war, verließ der Vater die Familie.
Aber er lebt, inzwischen als Pensio-
nist, immer noch in St. Pölten, so-
dass Labinsac ihm gelegentlich über
den Weg läuft. Jedes zufällige Treffen
verstärkt im Sohn den Wunsch,
mehr über seine nordafrikanischen
und dazu islamischen Roots zu er-
fahren, indes ist die Befangenheit zu
groß, als dass der Vater mit dem
Sohn und umgekehrt zum Gespräch
bereit wäre. Labinsac verdankt sei-
nem Vater immerhin dreierlei: »Ers-
tens färbte sein Kunsthandwerkta-
lent auf mich ab. Ich nutze diese
Mitgift für das Schablonenschnei-
den. Zweitens war sein Beruf, er ar-
beitete bei der Polizei, eine Art
Rückversicherung für mich in mei-
ner wilden Sprayerzeit. Als illegaler
Sprayer war ich dadurch vor den üb-
lichen Strafen geschützt. Drittens
verschafften mir seine Gene, also
meine Tuareg-Erscheinung, die Er-
fahrung, wie es ist, wenn man an-
ders aussieht als die ‚anständigen’
Österreicher.«

Stichwort Avantgardist

Labinsac war in mehrfacher Hinsicht
Trendsetter in St. Pölten. Er zählt
zum Urgestein des St. Pöltner Able-
gers der Hip-Hop-Kultur. Mit 16 ge-
wann er beinahe eine Österreich-
Championship in »Electric Boogie«,
einer Tanzform des Breakdance.
Dem Breakdancer ist die Spraydose

näher als die Bierdose. Ende der
80er Jahre wurde St. Pölten unter
anderem durch Labinsacs »Fleiß«
Graffiti-City. Ein paar »tags« aus die-
ser Zeit sind heute noch in der Stadt
zu sehen, vor allem im Bereich des
St. Pöltner Alpenbahnhofs. Damals
nannte sich der Street Artist noch
nicht Labinsac, sondern Pater Kol-
be. Ein Intermezzo im Extremsport
– Labinsac verdiente sich sein Geld
als Profi bei Mountainbike-Rennen
– machte sich in St. Pölten durch ein
vorübergehendes Pomali-Wachstum
der Gesamtsumme unbeauftragter
Spray-Botschaften an den Wänden in
den 90er Jahren bemerkbar. Heute
bilden das Künstlerkollektiv LAMES,
die musikalische Ausnahmeerschei-
nung »Bauchklang« und der innova-
tivste und gleichzeitig mit dem
längsten Atem ausgestattete Sprayer
Labinsac jene sich vernetzende in-
terdisziplinäre Subkulturszene, das
als lokale Avantgarde in St. Pölten
konkurrenzlos ist.

Stichwort St. Pölten 

Im Rückblick ist Labinsac nicht un-
dankbar, dass das Schicksal ihn in St.
Pölten, der Stadt mit dem schlechten
Image, das Licht der Welt erblicken
ließ. In Wien hätte mich das Flex zu
sehr abgelenkt, lacht Labinsac.
Wenn du es als Künstler schaffst,
dem ungeheuren Druck, den das
Provinzielle auf dich als »den Ande-
ren«, den Unangepassten, den nicht
Dazugehörigen und den Isolierten
ausübt, zu widerstehen – dann hast
du das Format, mit dem du dich in
der Welt bewegen kannst, be-
schreibt der Hip-Hop-Derwisch die
Vorzüge seiner »Wiege«. Die Ver-
bundenheit mit St. Pölten springt ei-
nem in Form der Startseite seiner
Internetpräsentation entgegen: eine
Ansicht des historischen St. Pölten.
Aber man sieht die Galgen außer-
halb der Stadtmauer: bestimmt für
die Sündenböcke, die nonkonformis-
tischen Labinsacs des mittelalterli-
chen St. Pölten. Nur noch selten hin-
terlässt Labinsac aber seine ein- oder

NR. 213, 10. – 23. OKTOBER 07 HEROES6

Schablonen-Mohammed, Sten-
cil-Derwisch, Camel Driver,
Graffiti-Ayatollah, der Spraydo-
sen-Tuareg aus St. Pölten …
Wortkreationen aus der Ent-
spannungsphase nach dem In-
terview in der Augustin-Redak-
tion. Labinsac, St. Pöltens
Street-Art-Avantgardist, lässt
uns nach Titeln fischen, die er
sich zulegen könnte, wenn er
in absehbarer Zukunft, als Glo-
bal Sprayer, seinen Zorn gegen
das »Teile und herrsche«-Sys-
tem schleudert. »Ab einem be-
stimmten Bekanntheitsgrad
werde ich mich als Sprachrohr
der schikanierten Migranten
und Migrantinnen nützlich
machen«, kündigt Labinsac an,
der in den amtlichen Ordnern
ganz unorientalisch Wolfgang
Gstettner heißt.

Von unten gekommen, Durchbruch geschafft: Tage des offenen Ateliers bei Labinsac

Der sprayende Tuareg aus 
St. Pölten

Ches Lächeln ist eine „Manipulation“
Labinsacs. Übrigens: Ein Stamperl

Cuba Libre auf die Aufsässigkeit, aus
Anlass des 40. Todestags Guevaras



mehrfarbigen künstlerischen Ich-Lo-
gos auf den Mauern der Landes-
hauptstadt: »Die Stadt hat mir als
jungen Sprayer zu viel Prügel vor
den Weg geworfen, als dass ich sie
weiter mit meinen Stencils beglü-
cke«, sagt der »Tuareg« nicht ohne
Augenzwinkern, denn der Hinter-
grund seiner schwindenden Präsenz
im öffentlichen Raum St. Pöltens ist
in Wirklichkeit die Besserung der
Auftragslage. Trotz »Karriere«: Das
vorstädtisch-proletarische Gasthaus
Koll beim Alpenbahnhof gefällt ihm
immer noch besser als das urban-
schicke Cinema Paradiso im Zen-
trum. Man kann ihn jedoch dort wie
da antreffen.

Stichworte Bekanntheitsgrad
und Global Sprayer

Das heurige Jahr ist für den heute
39-Jährigen das erste in seinem Le-
ben, in dem er und seine drei Kinder
ausschließlich mit den Einnahmen
seiner Kunst – Stencil Graffiti – über-
leben können. Ein Graphik-Auftrag
für Red Bull markierte den Einstieg
in die Welt des Kommerzes. Der
Deal mit dem Coca-Cola-Konkurren-
ten endete allerdings mit dem Ent-

schluss des Künstlers, nie mehr am
roten Stier zu riechen. Auch mit Hil-
fe eines Richters kam Labinsac nicht
zu dem Geld, das ihm Red Bull, wie
er sagt, vorenthält. Inzwischen sind
viele seiner Kunden näher an sei-
nem Leben als der Getränkekon-
zern. Hip-Hop-Musiker, immer mehr
auch vom anderen Ufer des Teiches,
bestellen beim »Tuareg« von St. Pöl-
ten Bilder, die sie für ihre Musikvi-
deos oder für CD-Covers verwen-
den. Der St. Pöltner hat den Durch-
bruch erreicht. »Aber ich lasse mich
nicht kaufen«, betont er. Nicht zufäl-
lig sitze er eben beim Augustin. Für
den nächsten F13-Tag plant er eine
Performance, die nicht allen Politi-
kern gefallen wird. Und immer wer-
de er sein Talent für soziale Projekte
zur Verfügung stellen. Derzeit berei-
tet Labinsac zusammen mit der Cari-
tas Workshops für Kinder mit psy-
chischer Beeinträchtigung vor.

Stichwort »Teile und herrsche« 

Labinsac will in Zeiten des so ge-
nannten Kriegs gegen den Terror, in
dem jeder Mann vom »Typus Ara-
ber« zum Verdächtigen wird und je-
des Frauenkopftuch zum Symbol des

Untergangs des Abendlandes wer-
den kann, Zeichen setzen. Er will
ein provokantes Zeichen setzen:
»Ich bereite mich vor, zu konvertie-
ren.« Labinsac wird also Muslim
werden – kein streng nach Regeln
lebender allerdings und auch kein
»antiamerikanischer«. Einer, der zur
Amerikanisierung einer mitteleuro-
päischen 50.000-Einwohner-Stadt
beigetragen habe, indem er mithalf,
den amerikanischen Hip-Hop, den
amerikanischen Rap, den amerikani-
schen Breakdance und die amerika-

nische Spraykunst hierher zu
verpflanzen, soll Antiamerika-
ner sein? Labinsacs Konversion
soll eine »Demo« gegen die
Ausgrenzung werden. »Einen
Menschen verrückt zu machen
ist leicht / Nimm ihm alles ab
/ Schau, wie seltsam er sich
aufführt«, schrieb der Dichter
Claes Anderssen. Labinsac un-
terstreicht diese Erfahrung.
Wenn die Oberen im Sinn ihrer
»Teile und herrsche«-Strategie
einer Gruppe einseitig Auf-
stiegschancen und Integration-
schancen wegnehmen, können
deren Angehörige mit Wahn-
sinnsaktionen reagieren. Politi-
ker wie Strache, so Labinsac,
sind verantwortlich dafür, dass
manche junge Muslime ver-
rückt genug werden, um den
aggressiven Islamisten zu fol-
gen. Der Strache-Sticker, den
Labinsac für kommende Polit-
Graffiti-Aktionen vorbereitet
hat, ist eindeutig unsympathi-
scher als der lächelnde Che
Guevara aus der Werkstatt des
sprayenden Kalifen von Nieder-
österreich.

Robert Sommer
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Auftragsarbeiten – auch für internationale Hip-Hop-Prominenz
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Tag der offenen Tür bei Labinsac
Im Rahmen der NÖ Tage der offenen
Ateliers 2007
Herzogenburgerstraße /Jugend-
kulturhalle Freiraum
3100 St. Pölten 
Öffnungszeiten:
Sa., 20. Oktober: 14–18 Uhr
So., 21. Oktober: 14–18 Uhr

www.labinsac.org – die Website 
Labinsacs (in Arbeit)
www.stensoul.com – die Website
Pete Wollaegers

I N F O



»Mein Mann hat we-
nig Freude daran,
wenn ich an De-

monstrationen teilnehme«, erzählt
die mittlerweile über 70-jährige
spastisch gelähmte Helga Freytag in
einem 20-minütigen Videoporträt.
Der Kurzfilm von Hermann Bach
entstand 2004, genau ein Jahr nach
dem Beginn der so genannten Mon-
tagsdemonstrationen gegen Hartz IV
und die Agenda 2010, laut ehemali-
gem Kanzler Schröder ein Maßnah-
menpaket für eine »gerechte Vertei-
lung der Lasten«, in Berlin. Helga

Freytag ließ sich von Anfang an bei
den Demos im Rollstuhl »mitschie-
ben«, denn »ich will zeigen, dass ich
von den Sparmaßnahmen betroffen
bin«, so die charismatische Berline-
rin. Die Befürchtungen der Demons-
trierenden bezüglich des Sozialab-
baus in der BRD sollten sich noch
mehr als berechtigt zeigen. 

Drei Jahre nachdem dieses Kurz-
porträt produziert wurde, entschloss
sich der »Querkopf« als Aufruf zu
solidarischem Handeln, die DVD
»Das andere Zuhause der Helga
Freytag« neu aufzulegen. Der
»Querkopf« ist eine Straßenzeitung,
die 1998 in Köln als Arbeitslosen-
blatt gegründet wurde. Werner
Schneidewind expandierte nach
Berlin und erweiterte auch das Spek-
trum um Obdachlose. Diese »Mit-
machzeitung von kritischen Men-
schen«, so der Redakteur Harald
Schauff, erscheint monatlich zum
Preis von 1,50 Euro, wobei die Hälf-
te des Verkaufspreises der Verkäufe-
rin oder dem Verkäufer bleibt.  

Helga Freytag, die in ihrem Um-
feld liebevoll Oma Helga genannt
wird, erhielt zum Zeitpunkt der
Dreharbeiten vom Bund eine Rente
über 117 Euro monatlich. Somit ist
sie auf die Kolportage im Rollstuhl
angewiesen. Zu den Sparmaßnah-
men meint die   Rentnerin ohne
Zorn, dass sie »ein bisschen zu
grob« seien und sie daher demons-

trieren gehe. Darüber hinaus mun-
tert »Oma Helga« in amikaler Weise
andere von Behinderung und/oder
von Sozialabbau Betroffene auf,
nicht untätig zu werden. Sie selbst
habe nur ihren Aktivismus auf »Be-
hinderten-Demos« eingestellt, denn
sie möchte nicht länger ihre Behin-
derung hervorheben.  

reisch
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Kurzfilm über Aktivismus in Zeiten des Sozialabbaus

OMA HELGA IST EIN »QUERKOPF«

Helga Freytag findet den Sozialabbau in Deutschland »ein bisschen zu grob«

Die DVD ist zu einem Solidaritätspreis
von 5 Euro (exkl. Porto) über den
Querkopf, Blücherstraße 37, 10961
Berlin zu beziehen.

Unter der Webadresse 
www.umbruch-bildarchiv.de/
willkomm1.html kann das Video 
kostenlos, aber von den Produzenten
in bewusst schlecht gehaltener 
Qualität angesehen werden.

I N F O

Ein Brief im Postkasten. Meis-
tens freue ich mich über Brie-
fe. Solange sie nicht nur Rech-

nungen enthalten oder Werbema-
terialien beinhalten. Der Brief, den
ich öffnete, hatte den Absender der
AHS-Lehrer. Oder richtiger: der
AHS-Lehrergewerkschaft. Was
dann in dem Brief stand, war weni-
ger erfreulich, eigentlich höchst är-
gerlich. Die Pädagoginnen und Pä-
dagogen der allgemein bildenden
höheren Schulen wollen nicht in
»heterogenen Klassen« unterrich-
ten. Das gelte es zu verhindern.
Und ich solle mich als Elternteil
fürchten, weil meinem Kind Bil-
dungsgefahr drohe.

»Heterogen« in diesem Zusam-
menhang meint, dass unterschiedli-
che Kinder in der Klasse sitzen. Arm
und reich, stark und schwach, so-
gar normal und behindert. Wer
dem ständischen Modell anhängt,

bevorzugt »homogene Klassen«.
Alle Bildungsbürger in eine Klasse,
alle Behinderten in eine Klasse, alle
Ausländer in eine Klasse, alle Hilfs-
arbeiter-Kinder in einer Klasse. Da-
raus folgt ein Schulsystem, das Bil-
dungsabschlüsse nicht nach dem
Talent der Kinder, sondern nach
dem sozialen Status der Eltern ver-
teilt.  

In einer guten Schule aber lernen
die Schüler nicht nur vom Lehrer,
sondern auch voneinander und
miteinander. In der Pädagogik und
Didaktik bestehen keine Zweifel
mehr, dass heterogene Klassen mit
Schülern unterschiedlicher Leistung
besser sind als leistungsmäßig sehr
einheitliche Klassen. »Binnendiffe-
renzierung« heißt das. Schülerin-
nen und Schüler mit unterschiedli-
chem Leistungsniveau werden ge-
meinsam, aber unterschiedlich un-
terrichtet.

Eine Schule, die sozial nicht aus-
grenzt, ist zentral für die Aufstiegs-
chancen von Kindern aus benach-
teiligten Familien. Dafür braucht es
auch Lehrer, die integrieren und
nicht ausgrenzen. In heterogenen
Gruppen individuell fördern, ist das
internationale Erfolgsmodell, um
starke wie schwache SchülerInnen
gleichzeitig zu Spitzenleistungen
zu bringen. Vor heterogenen Grup-
pen jedenfalls kann sich kein gut
ausgebildeter Pädagoge fürchten.

»Die homogene Klasse als Ideal-
bild der Schule, wo sich alle Kinder
und Jugendlichen mit denselben In-
halten beschäftigen, ist eine Illusi-
on«, so Rudolf Meraner, Leiter des
pädagogischen Instituts in Südtirol.
Südtirol hat eine integrative ge-
meinsame Schule. »Alle Kinder, ob
sie Migrationshintergrund haben
oder aus sozial benachteiligten Fa-
milien kommen, ob sie weniger

oder sehr begabt sind, sind bei uns
zu finden«, erzählt der Direktor der
Mittelschule in Bozen. »Regellehrer
müssen sich etwa auch mit Heil-
und Sonderpädagogik auseinander
setzen.« 

Denn es ist normal, dass es Men-
schen mit Behinderungen gibt –
deshalb ist eine Schule ohne Behin-
derte keine normale Schule. Es ist
normal, dass es Kinder mit beson-
derem Förderbedarf gibt – deshalb
ist eine Schule ohne »besondere«,
schwierige Kinder keine normale
Schule. Und es ist normal, dass Kin-
der unterschiedlich sind – deshalb
ist eine Schule ohne Kinder unter-
schiedlicher Herkunft keine norma-
le Schule.

Jeden Tag schaue ich in meinen
Briefkasten. Es muss doch tausen-
de Lehrerinnen und Lehrer an den
AHS geben, die sich vor heteroge-
nen Gruppen nicht ängstigen und
sich für einen integrativen Unter-
richt einsetzen. Vielleicht auch für
ordentliche Rahmenbedingungen
kämpfen. Schön wäre etwas von ih-
nen zu hören. Sonst muss ich mich
noch echt fürchten. Martin Schenk

Ständisch
eingSCHENKt
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Die »Asozialen« zählten bis
zum Beginn des 2. Weltkrie-
ges zur größten Verfolgten-

gruppe der Nazis. In den KZs wur-
den sie mit dem schwarzen Winkel
gekennzeichnet. In Deutschland gab
und gibt es teilweise eine historische
Aufarbeitung dieses Kapitels des Na-
tionalsozialismus. In Österreich er-
folgte dies bisher erst in Teilberei-
chen: Roma und Sinti, Euthanasie
und neuerdings auch die Thematik
der Zwangsprostitution. Auffallend
ist, dass sich das AMS beharrlich
weigert, die Rolle der Arbeitsämter
im III. Reich aufzuarbeiten.

Die lächerliche Rechtfertigung:
Das AMS sei nicht Rechtsnachfolge-
rin der deutschen Arbeitsämter.

Heißt das, dass das österrei-
chische Bundesheer Rechtsnachfol-
gerin der Deutschen Wehrmacht,
die Polizei Nachfolgerin der Gesta-
po, Juristen, Journalisten, Ärzte usw.
in Nachfolgeorganisationen der Na-
zis sind, weil DIE sehr wohl zum
Teil die Untaten ihrer Berufsgrup-
pen unter dem Faschismus aufarbei-
teten? Die Arbeitsämter der Nazis
sandten tausende, zehntausende
Menschen in Arbeitslager und KZs.

Noch vor dem Zusammenbruch
des Faschismus gelang es den Beam-
ten der Arbeitsämter, den Großteil
der Akten zu vernichten. Keine/r
der in den Arbeitsämtern Beschäftig-
ten wurde je für sein/ihr Handeln

nach 1945 zur Konsequenz gezo-
gen, sie arbeiteten plötzlich zu De-
mokraten gewandelt in ihren Büros
weiter. Die »Asozialen« hatten kei-
ne Interessensvertretung, sie waren
nicht organisiert und blieben auch
nach 1945 ständig als »KZ-ler« dis-
kriminiert.

Jeder Vergleich der heutigen Zeit
mit der Nazi-Ära hieße den Natio-
nalsozialismus verharmlosen zu wol-
len. Dennoch bleibt festzuhalten:
Nur unter den Nazis (auch nicht
während der Zeit des Austrofaschis-
mus) war die Zuständigkeit der Ar-
beitslosen anstatt dem Sozial- dem
Wirtschaftsministerium unterstellt.
Im Jahr 2000 wurde jedoch das
AMS dem Wirtschaftsministerium
nachgeordnet. 

Und: Die Nazis schickten »Ar-
beitsscheue« in Arbeitslager und
KZs; das AMS streicht oft unter frag-
würdigen, menschenverachtenden
Begründungen Arbeitslosen die Not-
standshilfe, und treibt sie damit in
den ökonomischen und psychischen
Ruin.                          

Gerald Grassl
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Jenseits von Markt und Staat
wirtschaften, beschreibt kurz
gefasst der Sammelbegriff Soli-

darische Ökonomie. Darin steckt
eine kritische Grundhaltung gegen-
über neoliberaler Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik. Die Praxis zeigt
mannigfaltige Projekte, die beispiels-
weise als Genossenschaften, selbst-
verwaltete Betriebe oder Räume,
Tauschringe, Volksküchen oder so-
ziale Unternehmen organisiert sind.
Im deutschsprachigen Raum wurde
in den letzten Jahren dieser Form
des solidarischen und sozialen Wirt-
schaftens wieder mehr Aufmerksam-
keit geschenkt. In Ländern wie Bra-
silien oder Argentinien, dort vor al-
lem seit der großen Finanzkrise, wo
hunderte Unternehmen von ihrer
Belegschaft übernommen worden
sind, spielen alternative Ökonomien
schon länger eine tragende Rolle.

Vor gut einem Jahr wurde in Ber-
lin der Kongress »Wie Wollen Wir
Wirtschaften?« abgehalten und
stieß, entgegen aller Erwartungen,
auf immenses Interesse. Vom Erfolg
des Berliner Kongresses angestiftet,
formierten sich in Wien AktivistIn-
nen, um für das Jahr 2008 eine ähn-
liche Veranstaltung zu planen.

Im Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion soll nun als Auftakt der Vorbe-
reitungsarbeiten ein Einblick ins
Thema geboten werden. Darüber hi-

naus gilt es auch auszuloten, wel-
che Initiativen und Kooperationsfor-
men es hierzulande aus diesem Be-
reich gibt bzw. welche aufgebaut
werden könnten. Am darauf folgen-
den Tag sollen Anknüpfungspunkte
zwischen verschiedenen Ansätzen
gefunden und mögliche gemeinsa-
me Aktivitäten, insbesondere die
Organisation eines Kongresses im
Herbst 2008, diskutiert werden.

reisch

Es muss nicht immer Neoliberalismus sein …

SOLIDARISCHE ÖKONOMINNEN,
VERNETZT EUCH!

GEHT’S MICH WAS AN?

Recht haben und Recht bekom-
men sind bekanntlicherweise
unterschiedliche Dinge. Eine

Tatsache, die sich im Alltag vieler
Menschen widerspiegelt. Denn nur,
wer seine Rechte kennt, kann auch
auf deren Durchsetzung pochen.

Weil das Wissen um die umfas-
senden Bestimmungen zum Schutz
gegen Diskriminierung nicht allen
im gleichen Maße zur Verfügung
steht, hat das Ludwig Boltzmann
Institut für Menschenrechte eine
neue Broschüre herausgegeben,
die über dieses Thema übersichtlich
und kompetent informiert.

Unter dem Titel »Gleiches Recht

im Alltag« liefert sie eine prakti-
sche Basisinformation zum Diskri-
minierungsschutz in Alltagssitua-
tionen. 

Dieser Schutz ist wichtig und
rechtlich verankert. Situationen
wie folgende ereignen sich leider
nur allzu häufig: Eine Familie will
eine Wohnung mieten. Der Haus-
besitzer jedoch lehnt sie ab, weil
sie aus der Türkei kommt. Oder:
Eine Frau aus Indien will sich ein
Fahrrad ausborgen. Der Mann im
Fahrradverleih gibt ihr kein Fahr-
rad und sagt nur: »Geh zurück in
deine Heimat.«

Unrecht, das in solchen Situatio-

nen geschieht, ist keine Sache, die
selbstverständlich hinzunehmen
ist. Denn niemand darf etwas öf-
fentlich anbieten und es dann be-
stimmten Personen aufgrund ihrer
Hautfarbe oder ihrer Herkunft ver-
weigern.

Die Broschüre informiert, welche
Schritte sich in solchen und ande-
ren Situationen ergreifen lassen,
wo es Beratung und Unterstützung
gibt und welche rechtlichen Maß-
nahmen möglich sind.

Der Folder ist in den Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Kroatisch, Serbisch und Türkisch er-
hältlich und kostenlos über das

Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte zu beziehen. Er
kann auch direkt über folgende
Links aus dem Internet herunterge-
laden werden: www.univie.ac.at/
bim/gleichbehandlung beziehungs-
weise auf der Startseite von ZARA –
Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit: zara.or.at

Bleibt zu hoffen, dass immer
mehr Menschen über ihre Rechte
Bescheid wissen, damit diskriminie-
rende Vorfälle wenn schon nicht
verhindert, dann wenigstens nicht
stillschweigend hingenommen
werden.

www.zara.or.at

Nur wer Rechte kennt, kann sie auch nutzen

Podiumsdiskussion »Solidarische
Ökonomie«
Fr., 19. Oktober, 19 Uhr
Depot
Breite Gasse 3
1070 Wien

Mit:
DAGMAR EMBSHOFF, Bewegungs-
akademie
ARNO UHL, Kost-Nix-Laden,
UTTA ISOP, Zentrum für Frauen- und
Geschlechterstudien
KARL REITTER, Netzwerk 
Grundeinkommen,

Workshop  
Sa., 20. Oktober, 10–17 Uhr
Katholische Sozialakademie
Schottenring 35/DG
1010 Wien
Anmeldung erbeten: sol-oek-
2008@web.de
Bitte nach Möglichkeit die Website
von Projekten angeben 

I N F O

TUN & LASSENmagazin

Der Autor des Artikels wird am 
Di., 16. 10. um 19.30 Uhr über 
dieses Thema referieren. Veranstal-
tungsort:
Werkkreis Literatur der Arbeitswelt,
Donaufelderstraße 229, 1220 Wien

I N F O

Die Angst des AMS vor der Vergangenheit

»ASOZIALE« IM III. REICH 
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D
och seit der Geburtsstun-
de des Kost-Nix-Ladens
hat sich das Bild schön
langsam geändert. Hüb-

sche Regale haben ihren Weg in den
Laden gefunden. Durch Entrümpe-
lungen wurde ein zweiter Raum er-
schlossen. Die Fassade wurde bunt
bemalt und vieles mehr ist gesche-
hen. Trotzdem schrieb der Kurier im
Jänner 2006 noch »Kost-nix heißt
der Laden. Und doch kostet er was:
einige Überwindung, um ihn zu be-
treten.« Und dieser Eindruck ent-
sprach mit ziemlicher Sicherheit
auch dem persönlichen Empfinden
der meisten. Selbst die BetreiberIn-
nen waren unzufrieden: »In dem Zu-
stand, in dem sich der Laden befand,
ist selbst der größte Putzrausch wir-
kungslos geblieben.« 

Deshalb wurde nach all den lang-
samen Verbesserungen eine »längst
überfällige« Generalrenovierung ge-
startet. Drei Monate lang wurde täg-
lich rund acht Stunden gewerkelt
und das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Der Laden gleicht nun einer
schicken Boutique. Seit dem bleiben
auch viel mehr Leute mal auf einen
Kaffee oder zum Plaudern im Laden
sitzen. Für die LadenbetreiberInnen
ist das mehr als erfreulich, schließ-
lich geht es ihnen um wesentlich
mehr als nur darum, Menschen kos-
tenlos mit Konsumgütern zu versor-
gen. Einerseits soll sich der Laden zu
so etwas wie einem Nachbarschafts-
zentrum entwickeln, wo die Men-

schen aus dem Grätzel entgegen der
vorherrschenden Vereinzelung und
Isolierung wieder zusammenkom-
men, Kontakte knüpfen und sich im
Idealfall gemeinsam organisieren.
Andererseits wollen sie langfristig
auf Grundlage radikaler Gesell-
schaftskritik solidarökonomische
Projekte und Netzwerke aufbauen,
die ohne Geld und ohne Tausch
funktionieren. (Siehe auch Augustin
Nr. 170)

Reale oder imaginäre
Sachzwänge?

Viele Zeitungen befassen sich in
letzter Zeit oberflächlich mit dem
Laden, aber es ist spannend, sich et-
was genauer auf die Beweggründe
der Gruppe WEG einzulassen, die
hinter dem Laden und anderen tau-
schlosen Projekten in Wien stehen.
Überall da, wo unsoziale oder um-
weltschädliche Entscheidungen ge-
troffen werden, wird umgehend der
»ökonomische Sachzwang« als

Rechtfertigung ins Feld geführt. Und
so überrascht es wenig, dass jene,
die sich dagegen wehren, meistens
den Zwangscharakter derartiger Ent-
scheidungen vehement in Frage stel-
len. Ganz anders Susi Q., Mitgrün-
derin von WEG: »Das Problem ist,
dass sich gesellschaftliche Struktu-
ren nicht einfach wegreden lassen.
Gerade die Einsicht in die Existenz
von Sachzwängen, die andauernd so
zerstörerisches Verhalten hervorru-
fen, ist für uns der Ausgangspunkt
des Handelns und macht ein radika-
les Umdenken notwendig.«

»Sachzwang« bedeutet für sie
nicht, dass Entscheidungen eins zu
eins vorbestimmt sind. Gemeint ist
vielmehr Druck, der sich dadurch
ergibt, in einer Konkurrenzsituation
Geld verdienen zu müssen. Wichti-
ge Konkurrenzvorteile ergeben sich
in diesem System dabei, wenn man
Menschen, Umwelt oder auch sich
selbst intensiver und billiger aus-
pumpt. Darin und nicht in der bös-
artigen Natur der Menschen sieht
die Gruppe auch die Hauptursache

für den ständigen Abbau von Ar-
beitsstandards, Löhnen, Umwelt-
schutz etc. Widerstand kann diesen
Sachzwängen zwar entgegenwirken
und auch Verbesserungen erreichen,
aber angesichts der Intensität und
vor allem der Dauerhaftigkeit des
Konkurrenzdrucks bleiben derartige
gesellschaftliche Errungenschaften
qualitativ und zeitlich begrenzt. »Zu-
mindest solange die Ursachen des
ökonomischen Drucks nicht besei-
tigt werden, was einer Überwin-
dung des Kapitalismus entspräche.
Das ist zwar keine leichte Aufgabe;
aber wir können es uns nicht aussu-
chen, wenn wir ernsthaft etwas ver-
ändern wollen«, räumt Susi Q. mit
allen Illusionen auf.

Arbeit als Selbstzweck

Auch zur Arbeit hat die Gruppe
WEG einen ungewöhnlichen Zu-
gang. Ihn ihr sehen sie nichts Gutes
und Würdevolles, sondern eines der
»größten Übel unserer Gesell-

Am Anfang, im Mai 2005,
wurden ein paar Ziegelsteine
übereinander gestapelt und
ein paar recycelte Bretter
dienten als erste Regale im
Eck des nicht einmal 20 Qua-
dratmeter großen Vorraums
des Kulturvereins V.E.K.K.S.
Der Holzboden der ehemali-
gen Werkzeugfabrik war
schwarz von Dreck und Öl
und die zentimeterdicken Rit-
zen im Boden waren mit Ziga-
rettenstummeln gefüllt.

Über die Entwicklung der österreichischen Kost-Nix-Läden

Faulheit hart erarbeiten
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Bücher geben, Bücher nehmen: beliebte Ecke des Wiener Kost-Nix-Ladens



schaft«. Das es überlebensnot-
wendige und auch gesellschaft-
lich sinnvolle Tätigkeiten gibt,
bezweifelt dabei niemand. Kriti-
siert wird vielmehr, dass hier
aus einer Notwendigkeit eine
Tugend gemacht wird. »Arbeits-
plätze schaffen um jeden Preis«,
verlangt heutzutage so gut wie
jeder. Extremster Auswuchs da-
von ist das AMS. Eigentlich soll-
te das gesellschaftliche Ziel je-
doch sein, das Ausmaß notwen-
diger Arbeit zu reduzieren und
Zeit für Muße, lustvolle Tätigkei-
ten, Kreativität, Weiterentwick-
lung etc. zu schaffen.

Das dem nicht so ist, erklärt
sich die Gruppe WEG aber nicht
einfach nur mit geistigen Irrwe-
gen oder übler Propaganda.
Auch hier werden die struktu-
rellen Sachzwänge unter die
Lupe genommen. Im Kapitalis-
mus muss Geld so investiert
werden, dass daraus mehr Geld
wird, denn wer kann sich schon
Schulden als Geschäftsziel leis-
ten. Der Ursprung des Geld-
werts ist die Arbeit im Produkti-
onsprozess und nicht die Speku-
lation, wie oft gemeint wird.
Diese ermöglicht lediglich kurz-
fristig einen Vorgriff auf eventu-
ell produzierte Geldwerte in der
Zukunft. Geld zu machen er-
zeugt somit die Eigendynamik,
immer mehr Arbeit zu schaffen.

»Extrem viele Arbeiten sind
alles andere als notwendig, ge-
schweige denn sinnvoll. Die gi-
gantische Werbebranche zum
Beispiel. Da wird im Erfinden
von Lügen gewetteifert und
Kreativität in unglaublichen Aus-
maß vergeudet. Oder auch ein
Großteil des Transportwesen,

der Produkte quer über den Glo-
bus verfrachtet, weil sie wo an-
ders billiger hergestellt werden,
obwohl sie genauso gut lokal
produziert werden könnten. Das
immense Arbeitsausmaß wäre ja
noch egal, wäre die durch Kon-
kurrenz getriebene Arbeit nicht
meist auch noch unerträglich
und zerstörerisch für Mensch
und Natur. Wir arbeiten nicht
um zu uberleben, wie es fürs
Erste scheint, sondern leben um
zu arbeiten«, fasst Susi pointiert
zusammen. »Die Gesellschaft
gehört eigentlich von Grund auf
neu organisiert: arbeitsteilig, ko-
operativ und tauschlos. Das Pro-
blem dabei ist, dass sich die
meisten Menschen nicht mehr
vorstellen können als das, was
sie schon kennen. Kost-Nix-Pro-
jekte geben der Vorstellungskraft
da hoffentlich einen Schubs.«

Kost-Nix dehnt sich aus

Nicht nur in Wien tut sich et-
was in diese Richtung. Unter Na-
men wie »Umsonstladen« in
Deutschland, »Free Shop« in
England, »Weggeefwinkel« in
Holland etc. gibt es in vielen
Ländern schon seit langem Kost-
Nix-Läden. In Österreich be-
ginnt sich die Idee nun auch
merkbar zu verbreitern. Neben
dem Wiener Kost-Nix-Laden
und dem Gratis-Bazar gibt es in
Innsbruck seit Juni einen Kost-
Nix-Laden, und in Graz gibt es
intensive Versuche einen zu er-
öffnen.

Der Innsbrucker Laden ist
zwar nicht ganz so groß; knappe
30 Quadratmeter; dafür ist er je-

doch nahe der dicht bevölker-
ten Altstadtbrücke extrem gut
gelegen. Von Anbeginn an hat
sich der Laden daher reger Nut-
zung erfreut. Außergewöhnlich
sind auch die Öffnungszeiten.
Ganze 40 Stunden hat der La-
den pro Woche offen und am
Wochenende gibt es immer wie-
der kostenlose Kasperl-Theater
Aufführungen für Kinder.

Die Grazer Gruppe sucht
schon seit längerem erfolglos
nach dauerhaften Räumlichkei-
ten. Wahrscheinlich stellt das
Kost-Nix-Konzept auch nicht
unbedingt das beste Finanzie-
rungsmodell für das Mieten von
Geschäftsräumen dar. Über den
Sommer hat sich zumindest die
Möglichkeit geboten, die Veran-
staltungsräume des »Sub« drei
Monate zu nützen, welche in
der Zeit ansonsten ungenützt ge-
wesen wären. Einziger Hoff-
nungsschimmer für eine lang-
fristige Lösung sind derzeit die
Besetzungsversuche, die Graz
vor kurzem in Aufruhr versetzt
haben. Würde die Stadt ein Haus
abtreten, könnte der Laden dort
einziehen. 

Die Begeisterung in Wien ist
groß: »Ganz generell müssten ei-
gentlich viel mehr Häuser be-
setzt und Ressourcen angeeignet
werden. Kaufen geht logischer-
weise nicht, wenn man alles an-
ders machen und bewusst nichts
verdienen will. Nur durch An-
eignung und Neuorganisation
könnte eine andere Welt kreiert
werden, die auf Kooperation, So-
lidarität und Gemeinschaft und
nicht auf Geld, Konkurrenz und
Individualisierung basiert.«

Arno Uhl

TUN & LASSEN

Kost-Nix-Laden 
Zentagasse 26
1050 Wien
Pro Person und Tag dürfen drei
Dinge ohne Gegenleistung mit-
genommen werden, wenn sie
dem Eigengebrauch dienen.
Sachen, die noch perfekt funktio-
nieren, aber nicht mehr
gebraucht werden, können vor-
beigebracht werden.
Öffnungszeiten: Mo., Do. und Fr.:
15–20 Uhr
www.umsonstladen.at
www.geldlos.at

I N F O

Im Innsbrucker Kost-Nix-Laden
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»Wiener Islamisten re-
gieren die Sozialis-
ten«, steht auf ei-

nem Transparent in grün-schwarzer
Schönschrift. Dahinter ein langer
Menschen-Zug, der an der Ecke Ger-
hardusgasse im 20. Bezirk vorbei-
zieht, um gegen die Erweiterung ei-
nes islamischen Kulturzentrums zu
protestieren: Hooligans mit Bierdo-
sen in der Hand, Kampfhunde bei
Fuß, ältere Damen und mittelalte
Herren, viele ebenfalls mit einer
Bierdose für den Ausflug gewappnet.
»Hier ist der nationale Widerstand«,
wird gerufen. Eine türkische Frau
mit Kopftuch sitzt auf ihrem Balkon
hoch über dem Geschehen am Bo-
den und beobachtet die Szene. Poli-
zisten mit Schulterpolstern sperren
eine Gruppe von Protestierenden
ab, über ihren Köpfen wehen rote
Fahnen. »Ich bin hier geboren und
aufgewachsen«, erzählt ein Mäd-
chen, die an der Ecke wohnt und
Lehrling beim Möbelix ist. »Meine
Mutter und meine Oma tragen Kopf-
tuch. Ich vielleicht ganz später,
wenn ich alt bin.« Der Hannover-
markt schaut nicht besonders reno-
viert aus, das Jugendzentrum gibt es
nicht mehr. Junge Türken hüpfen la-
chend in die Demo hinein und är-
gern blonde Kampf-Tussies. Es ist
klar, dass die Jugendlichen sich alle
kennen, schließlich leben sie hier
seit Jahren Seite an Seite. »Das mit
dem Kopftuch ist eine Ausrede für

viele Verbote«, sagt das Mädchen.
»Du darfst das und das nicht, z. B.
arbeiten, weil du Kopftuch trägst.«
Ihre Freundin hatte damit Probleme
in der Hauptschule: »Sie hat immer
geweint. In der HASCH ist es bes-
ser.« »Scheiß Österreicher«, schreit
einer versuchsweise. Seine Freunde
lachen ihn aus. Wir trauen uns nicht
hinter die Polizeisperre beim Be-
zirksamt zu gehen, Herr Strache ist
dort und Demonstranten rufen »An-
zünden!« Die Szenerie wirkt sehr
bedrohlich und das Mädchen bleibt
immer knapp hinter mir. »Begleitest
du mich nach Hause«, sagt sie.

»Tut mir Leid, wenn du auf mich
gewartet hast. Ich hatte zu viel
Angst, um auf die Demo zu gehen«,
meint eine muslimische Freundin.
Seitdem die Ziehmutter von Wissen-
schaftsminister Hahn eine Bürger-
initiative gründete und auch im
Haus meiner Bekannten »Unter-
schriften gegen Muslime« sammeln
ließ, fürchtet sich die Frau, die lan-
ge Jahre als Sozialarbeiterin gegen
Zwangsehen kämpfte, vor ihren
NachbarInnen. Es erzeugt ein un-
heimliches Gefühl, wenn hohe Poli-
tiker indirekt involviert sind oder
zumindest wissen, was läuft. »Mein
Sohn war alleine zu Hause. Er wei-
gerte sich, gegen Muslime zu unter-
schreiben. Schließlich ist er selber

Muslim.« ÖVP und FPÖ scheinen
stark auf die Brigittenau zu spekulie-
ren, Bezirksvorsteher Lacina von der
SPÖ ist schon lange da.

Verteidigung nach innen

»Es darf keine Entfremdung der Ge-
sellschaft in Bezug auf Muslime ge-
ben. Jedes Ausgrenzen spielt Extre-
misten jeglicher Richtung in die
Hände, die schließlich darauf setzen,
dass angeblich Islam und Westen
miteinander unvereinbar seien«,
warnte Amina Baghajati, die Me-
diensprecherin der »Islamischen
Glaubensgemeinschaft« auf einer
Pressekonferenz. »Es mehrt sich die
Sorge, dass um sich greifende, zum
Teil populistisch geschürte Ängste
das Klima vergiften können. Dazu
gehört problematisches Vokabular
wie ›artfremd‹. Gegen das ›art-
fremd‹ wehren wir uns entschie-
den.« Die Pressekonferenz findet in
der »Islamischen Fachschule für So-
ziale Bildung« statt, deren 15-jähri-
ge Schülerinnen im Interview (vgl.
»Humor braucht Nähe«, diestandard
April 2007) davon erzählten, auf der
Straße angespuckt und beleidigt zu
werden. Inzwischen sind zwei An-
zeigen gerichtsanhängig, weil 12-
jährige Kopftuch-Mädchen auf der

Straße getreten und geschlagen wur-
den, berichtet im Anschluss an die
Pressekonferenz die Religionslehre-
rin Gülmihri Aytac, die anlässlich
der Veranstaltung »Literatur und Is-
lam« 2005 schon »Covergirl« des
Augustin war. »Man hat ja immer
große Politik auf dem Rücken von
Frauen ausgetragen.« Aytac findet,
dass Politiker, die die Stimmung an-
heizen, zur Verantwortung gezogen
werden sollten. Das politische Inte-
resse, »bestimmte Bevölkerungs-
gruppen so zu mobben« sollte aufge-
zeigt werden. Ein Innenminister,
der vorher Verteidigungsminister
war, wird MigrantInnen bevorzugt
als Sicherheitsrisiko betrachten, kri-
tisiert sie noch. 

Hohe Politik …

Schon 2001 bekannten sich in Ös-
terreich laut Volkszählung 338.998
Personen zum Islam, davon sind
96.052 Menschen österreichische
StaatsbürgerInnen. In der Nacht
schreibe ich meinen Artikel für die-
standard online und lasse ihn in der
Früh autorisieren. Meine Chefin än-
dert den Titel von »Verteidigung
nach innen« in »Junge Frauen mit
Kopftuch spüren ein gewisses Mob-
bing« um. Sie stellt den geplanten
Universitätslehrgang für Imame,
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Debatte um MuslimInnen wird unter großem politischen Druck geführt

Weder »artfremd« noch fremd
»Das mit dem Kopftuch ist
eine Ausrede für viele Verbo-
te«, sagt das Mädchen. »Du
darfst das und das und das
nicht tun, weil du Kopftuch
trägst.« Politiker, die gegen
bestimmte Teile ihrer eigenen
Bevölkerung mobben, sollten
zur Verantwortung gezogen
werden. Denn eine politische
Hetzjagd, die Menschen nach
äußeren Zeichen zum Frei-
wild erklärt, kann gefährlich
werden.
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über den im Endeffekt wohl Wissen-
schaftsminister Hahn zu entschei-
den hat, in den Vorspann. 

Der Artikel geht aufs Cover von
diestandard und wird von der Che-
fin vom Dienst nach oben in den
Newsroom geholt. Fünf Stunden
später ist er plötzlich verschwun-
den. Ich will wissen, was passiert ist
und erwische, telefonisch weiter
verbunden, die alleroberste Chefin
und Gründerin des Online-Standard
persönlich. Der Artikel sei zu lang,
hätte keinen Aufbau, sei »verwir-
rend« und eine Mischung von Arti-

kel und Kommentar. Und da ihr das
schon öfter aufgefallen sei, hätte sie
ein Mail geschickt, dass ich nach fast
zwei Jahren als ständige Autorin
nicht mehr für den Online-Standard
schreiben dürfe.

In der ORF-Pressestunde gibt die
Standard-Print-Chefin dem Leiter
der ÖVP-Perspektivengruppe Josef
Pröll drei Chancen, sich von den
»Artfremd«-Aussagen seines Onkels
zu distanzieren. Tut er aber nicht.

Kerstin Kellermann 
(Artikel mit Kommentar vermischt)
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GEGEN das Wachstum uner-
wünschter religiöser
Infrastruktur probte das
Abendland den Aufstand: in
der Form einer „Einheitsfront“
von Strache, organisierten Na-
zis und zornigen „Nachbarn“.
Momente der Anti-Moschee-
Demonstration in Wien 20
vom 13. September aus dem
Videomaterial von Doris Kitt-
ler. Bild ganz unten: Welche
Gedanken brodeln unter dem
Mantel der Gelassenheit?
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D
ie Tür lässt sich gerade
eine Körperbreite weit
öffnen. »Tut mir leid, hier
ist ein bisserl ange-

räumt«, erklärt die schmächtige
Frau in der blauen Schürze. »Die
Wohnung gehört ja einer Kollegin,
ich bin die Vertretung«, erklärt sie.
Ein wackeliges Lächeln. »Kein Pro-
blem«, sage ich und versuche, an
ihr vorbei zu kommen, aber das
geht nicht. Also geht sie vor. Auf
der einen Seite eine Wand mit Ba-
nanenkisten, auf der anderen Seite
Kleiderhaufen, die nur deswegen
nicht umkippen, weil sie bis zur De-

cke reichen und dadurch festklem-
men.

»Hier ist nix«, sagt die Frau, als
wir die Küche passieren. Aber ein
Blick genügt, um zu sehen, dass
hier sehr wohl etwas ist. Berge von
Zeitungen, Müllsäcken und Ge-
schirr – sauber und ordentlich ge-
schlichtet. Abwasch und Herd sind
zugeräumt. Nur ein Sessel ist be-
nutzbar. Und ein Eck des Tisches,
groß genug für eine aufgeschlagene
Kleinformat-Zeitung und eine Lese-
brille. Ist schreibe »VB« in meinen
Block, die Abkürzung für »verbaut«.
Im Schlafzimmer ist nur das Bett

frei. Und der enge Raum unter dem
Schreibtisch. Dort krieche ich hi-
nein, zum Heizkörper, öffne die
Plombe und wechsle die Messröhr-
chen. Das Badezimmer ist wieder
»VB« – ein Wald aus Mänteln, in
dem Stiefeln wachsen.

Es wundert mich nicht, dass die
Frau schließlich mit dem Namen
der Wohnungseigentümerin unter-
schreibt, ohne »i. V.«.  Sie ist nicht
die erste Messie, mit der ich als Hei-
zungsableser zu tun habe. Und sie
ist auch nicht die Erste, die sich als
jemand anderer ausgibt, weil sie
sich für den Zustand ihrer Wohnung
geniert. Ich versuche jedes Mal,
freundlich zu sein und mich so zu
verhalten, als sei das alles selbstver-
ständlich. Was nicht immer leicht
ist. Denn mitunter sind Wohnun-
gen nicht nur vollgeräumt, sondern
verwahrlost und regelrecht ver-
müllt. Das heißt, hier verwesen Es-
senreste, verschimmeln Schulbü-

cher, vermodern Unterhemden –
der Gestank ist nur schwer zu ertra-
gen.

Messies, Vermüller und Horter

Messies sind anders. Seit sie einen
Namen haben und ihre Probleme –
falls der Computer nicht von inte-
ressantem Lesematerial aus dem
Altpapiercontainer verschluckt wur-
de – in Internetforen besprechen,
versuchen sich die Messies von den
Vermüllern abzugrenzen. Vermüller
seien psychisch krank, Depressive,
Schizophrene, Demente. Messies
hingegen nur etwas abweichend.
Unordentliche Sammler. Sammler,
denen der Plan fehlt. Sammler wi-
der Willen, zu denen die Dinge von
selbst kommen. Gutherzige Men-
schen, bei denen die Dinge Asyl fin-
den. Sich ansammeln. Was dann
dummerweise dazu führen kann,

Messie-Forschung lebt hauptsächlich von der Selbsteinschätzung ihrer Objekte

Sammler, denen der Plan fehlt 
Messies sind Menschen, die ihren Lebensbereich drastisch ein-
schränken, indem sie ihre Wohnungen mit Dingen überfüllen
oder sich die Organisation des Alltagslebens extrem erschwe-
ren. Eine Verweigerung? Ein Protest gegen die Wegwerfgesell-
schaft? Eine Krankheit? Ein Schutz vor anderen, schwereren
Störungen?
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Die Wohnung als Zufluchtsort für Dinge, die eigentlich keinen Sinn mehr haben
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dass ihr Lebensraum drastisch einge-
schränkt und die Organisation des
Alltagslebens stark erschwert wird.

In der Fachliteratur wird das Mes-
sie-Syndrom oft der Zwangssympto-
matik zugeordnet. 

In den USA unterscheidet man
zwischen Messies, Vermüllern und
Hortern. Als Horter werden jene
Menschen bezeichnet, die zwang-
haft sammeln. Darunter solche, die
Tiere sammeln, z. B. ältere Frauen,
die Hunderte von Katzen halten.
»Das Messie-Syndrom als solches ist
bislang nicht definiert«, stellt Elisa-
beth Vykoukal fest. Die Psychothera-
peutin beschäftigt sich seit etlichen
Jahren mit dem Thema. Auf der Wie-
ner Sigmund-Freud-Privat-Universi-
tät versucht sie in einer Forschungs-
gruppe (unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Rektor Alfred
Pritz) einen Diagnose-Code zu ent-
wickeln. Wann kann von einer Le-
bensform gesprochen werden, wann
muss man von Krankheit sprechen?
Gibt es eine diagnostische Abgren-
zung von anderen psychischen Er-
krankungen?

Die Bezeichnung Messie stammt
von Sandra Felton, einer Betroffenen
aus den USA, die dann auch Metho-
den zur Bewältigung und Diszipli-
nierung entwickelte. Seither lebt die
Messie-Forschung hauptsächlich von
der Selbsteinschätzung ihrer Objek-
te. »Die Messies, die sich in unserer
Selbsthilfegruppe treffen, lassen sich
nicht gern als psychisch Gestörte
klassifizieren. Sie sehen es eher als
Resultat von Lebenskrisen, und man-
che beschäftigen sich dann auch mit
ihrer Vergangenheit«, erzählt Vykou-
kal. 

»Betreten auf eigene Gefahr«

R.s Wohnung beginnt schon am
Gang. Oder besser gesagt, sie hat
sich auf den Gang hin erweitert, ist
herausgequollen. Auf der Woh-
nungstür warnt ein »Betreten auf ei-
gene Gefahr«-Schild. Links davon
sind Autoreifen gestapelt, rechts ein
Dutzend Regalbretter und ein alter
Fernsehapparat, auf dem leere Blu-
mentöpfe stehen. »Schade«, sagt R.,
»der Fernseher war eine gute Sitzge-
legenheit.« Gäste empfängt R. ge-
genüber der Wohnungstüre bei ei-
nem kleinen Tischchen am Gang-
fenster. Dort machen sich zwei zer-
schlissene Fauteuils breit. Für den
größeren Ansturm stehen Klapps-
tühle bereit. Ein abgefrorener Hibis-
kus sorgt für einen Hauch Natur. R.

hat das Glück, dass die Hausverwal-
tung sein Gang-Exil toleriert. 

Dass R. sein Wohnzimmer ausge-
lagert hat, ist mehr eine Notlösung
als eine Aktion zur Förderung der
Hausgemeinschaft. In der 40-Qua-
dratmeter-Wohnung lebt er seit
zwölf Jahren. »Als ich eingezogen
bin, war sie leer«, sagt er und grinst.
Und warum ist sie jetzt derart voll?
»Teils durchs Nicht-Weghauen, teils
durch diese Manie, ständig Notizen
zu machen, literarische Notizen,
und immer wieder ein neues Papier
herauszuziehen oder ein neues No-
tizbuch anzufangen, oder bei jeder
kleinen Veränderung an einem Ge-
dicht einen neuen Ausdruck zu ma-
chen. Der Papierkram frisst bei mir
den meisten Stauraum.«

Es ist nicht nur das Papier, das
dem arbeitslosen Akademiker zu
schaffen macht. »Meine Wohnung
ist ein Zufluchtsort für solche Dinge,
die eigentlich keinen Sinn mehr ha-
ben, keine Verwendung«, sagt R.
ernst. Dann funkelt wieder der
Schalk in seinen Augen: »Vielleicht
hat sich das bei den Dingen herum-
gesprochen.« Flohmärkte meidet er
mittlerweile, aus Selbstschutz. Und
als das Altwarengeschäft am Eck, wo
er sich gern alte Schallplatten kaufte,
zugesperrt hat, war das eine große
Erleichterung. Aber als unlängst je-
mand vorm Nebenhaus fünf alte
Büro-Schreibmaschinen deponierte
und es noch dazu gerade zu regnen
anfing, brachte er es doch nicht
übers Herz, einfach weiterzugehen. 

Vor ein paar Monaten meldete
sich sein Onkel zum Besuch an. Das
war für R. ein heikler Moment.
»Doch dann hab ich mir gesagt, es
ist scheißegal, ich leb jetzt mit der
ganzen Unordnung schon lange ge-
nug, warum soll mich das davon ab-
halten, dass Leute zu mir kommen.
Und wie dieser Onkel, er ist eine
richtige Kugel, den ganzen Saustall
gesehen hat, hat er mich umarmt,
und ich hab das Gefühl gehabt, er
muss sich jetzt festhalten, damit er
nicht vor Schreck umfällt, obwohl
das weder von seiner Physiognomie
noch vom Platzangebot leicht mög-
lich gewesen wäre.« Ein paar Tage
später bringt ihn der Onkel eine Bro-
schüre über das Messie-Symptom.
»Ich weiß nicht«, sagt R. und kratzt
sich lautstark am unrasierten Kinn.
»Bei mir gibt es da eine irrsinnig
starke Verweigerung. Das Ganze
klingt mir zu sehr danach, als möch-
te man wieder eine neue Krankheit
erfinden.«

Wenn das Messie-Syndrom eine

Krankheit ist, haben wir es in Öster-
reich mit einer regelrechten Epide-
mie zu tun. Rund 30.000 Personen
sollen hierzulande darunter leiden.
Gewiss, die Bewältigung der Alltags-
anforderungen fällt vielen schwer.
Und wer zu Depressionen neigt, ist
mitunter zu lethargisch, um aufzu-
räumen. Aber fällt man deswegen
schon unters Messie-Syndrom?

Eine Art Epidemie

»Von einem Messie-Syndrom spre-
chen wir, wenn es sich um eine lang
anhaltende und schwere Störung
handelt«, sagt die Psychotherapeu-
tin Elisabeth Vykoukal. »Nutzlosen
Krimskrams zu sammeln, kann Trost
und Ablenkung bieten. Und es gibt
hier auch eine Art Treue zu den Din-
gen. Gleichzeitig verhindert aber die
Messie-Lebensform, die Unordnung,
dass diese positiven Seiten sich frei
entwickeln können. Die Krankheit
besteht auch darin, dass die positi-
ven Seiten unbewusst ständig an ih-
rer Entfaltung gehindert werden
müssen. Die Dinge können nicht so
arrangiert werden, dass sie mit Freu-
de betrachtet werden können.«

Problematisch wird es, wenn es
keinen Tisch mehr zum Essen gibt
und das Bett so vollgeräumt ist, dass
man sich nicht mehr drauflegen
kann. Es gibt Messies, die auf Kü-
chenbänken oder Sofas oder gar auf
einem Sessel schlafen, weil das Bett
nicht mehr benutzbar ist. Zu diesen
Leuten dringen auch all die »Messie-
Coachs« und »Ordnungs-Coachs«,
die in den letzten Jahren ein neues
Berufsfeld witterten, nicht durch.
»Denn die verlangen Geld und was
einen Großteil der Messies auszeich-
net, ist, dass sie sehr sparsam sind«,
weiß Vykoukal.

Wenn hygienische Probleme ruch-
bar werden und bis zum Hausver-
walter, Sachwalter oder bis zu den
Angehörigen vordringen, tritt Mar-
tin May von den Sozialdiensten der
Adventmission in Aktion. Mit seiner
Truppe aus freiwilligen Helfern erle-
digt er das, was unter dem Titel
»Sonderreinigung« läuft und eine ra-
dikale Räumung all der Dinge bedeu-
tet, die Außenstehende als Müllber-
ge sehen. Eine heikle Mission,
»denn natürlich schämen sich viele
Leute. Darum müssen wir immer da-
rauf achten, die Leute nicht bloßzu-
stellen. Die Nachbarn sollten nicht
zu viel mitkriegen.«

Während sie von Altersverwirrten
und psychisch Kranken oft als Hilfe

gesehen wird, ist Mays Sonderreini-
gungs-Truppe für Messies das Feind-
bild schlechthin. Die Einverständnis-
Erklärung haben sie meist unter
Druck unterzeichnet. 

Mit Messies über den Sinn oder
Unsinn ihres Tuns zu diskutieren,
hat Martin May im Laufe der Jahre
aufgegeben. »Es gibt da zum Beispiel
Leute, die steif und fest behaupten,
der Müll stammt nicht von ihnen,
den hat ihnen jemand in die Woh-
nung getragen. Die mildere Variante
ist, sie haben da jemand anderen
wohnen lassen und der hat die Woh-
nung so hergerichtet. Die absurdes-
te Behauptung: Da waren Einbre-
cher. Seltsame Einbrecher, die etwas
in die Wohnung hineintragen statt
etwas herauszuholen. Erstaunlicher-
weise ist das eine sehr häufige 
Geschichte.«

R. schiebt die Verantwortung
nicht ab. »Bevor’s dich erschlagt,
musst eh was tun«, sagt er. Gehört
er zu den Quartal-Messies, die sich
zuräumen und sich dann in einem
Gewaltakt selbst wieder freischau-
feln? Nein, eher zu den Leuten, die
an ihrem Perfektionsanspruch schei-
tern: »Wenn ich eine Ordnung ma-
che, dann will ich ein System, auf
das ich wieder zurückgreifen kann.
Da gibt es dann Phasen, wo ich da
sitze und herumskizziere, wobei
dann letztendlich nur wieder voll ge-
kritzeltes Papier herauskommt, dass
ich natürlich nicht wegwerfe, weil
es könnte doch etwas sein, das ich
brauchen kann.« Als perfektes Ord-
nungssystem schwebt R. eine Art
»Spiralordnung« vor, »wo alles in an-
genehmer Reichweite rundum spi-
ralförmig angelegt ist und wo die Sa-
chen, die unwichtig werden, immer
mehr an den Rand wandern und ir-
gendwann einmal herausfallen.«
Wie das konkret ausschauen soll,
weiß er nicht. Noch nicht.

Peter A. Krobath

Messie-Tagung
Die zweite deutschsprachige Mes-
sie-Tagung, veranstaltet von der
Wiener Sigmund-Freud-Universität,
steht unter dem Titel »Psychothera-
peutische Sichtweisen«. 9. und 10.
November, Sigmund-Freud-Universi-
tät, 1030, Schnirchgasse 9A

Messie-Selbsthilfegruppe
Die Treffen finden jeden Dienstag
von 18.30 bis 20 Uhr in der Psycho-
therapeutischen Ambulanz der Sig-
mund-Freud-Universität statt (1030,
Schnirchgasse 9A, 2. Stock). Keine
Anmeldung erforderlich, Teilnahme
ist kostenlos

I N F O
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Immer mehr Demenzkranke – und ein von der Politik heruntergespielter Pflegenotstand

Oma wird immer komischer

A
lles fing ganz harmlos an.
Oma griff sich gelegent-
lich an den Kopf und
tippte mit dem Zeigefin-

ger gegen ihre Stirne: »Mit mir ist
nicht mehr viel los«, meinte sie
dann lachend, »ich vergesse alles.«
Die Enkelin beruhigte sie stets.
»Auch ich vergesse alles«, sagte sie
zu ihrer Großmutter, »dabei bin ich
ja noch viel jünger als du.« 

Das große Vergessen ist eine Al-
terserscheinung. Es geht schlei-
chend einher und nimmt in einer
Gesellschaft, in welcher ihre Mit-
glieder immer älter werden, in ra-
santem Tempo zu. Im Jahr 2050
wird es in Österreich rund 235.000
Demenzkranke geben. Die For-
schungsvereinigung Alzheimer’s
Disease International rechnet damit,
dass sich der demenzkranke Perso-
nenkreis alle zwanzig Jahre weltweit
verdoppeln wird. Was wird mit die-
sen Menschen passieren? Wer wird
ihnen helfen, in ihrer geistigen Um-
nachtung zu überleben? Wohin mit
ihnen?

Es sind ja nicht die kleinen komi-
schen Verwechselungen, die einem
demenzkranken Menschen und den
betreuenden Personen das Leben so
schwer machen, sondern es ist die
mit der Zeit immer intensivere Be-
treuungsdichte und die mangelnde

Hilfe, die den Angehörigen zuteil
wird. Da der Grad körperlicher Ver-
sehrtheit ausschlaggebend ist für die
Pflegegeldeinstufung, weniger je-
doch die geistige Beeinträchtigung,
ist es für Angehörige oft eine Geld-
frage, Dienstleistungen für die Be-
treuung zuzukaufen. Das tayloristi-
sche Verständnis von Pflege zählt die
Handgriffe, die noch selbstständig
vom Patienten gemacht werden kön-
nen und nicht das Zusammenspiel
von Hand- und Kopfarbeit. Kann
sich noch jemand selber den Hin-
tern auswischen, ist er kein Pflege-
fall mit Anspruch auf Pflegegeld,
auch wenn er nicht weiß, wo das
Klo zu finden ist. 

Bei der Oma steigerte sich im Lau-
fe der Zeit der Betreuungsbedarf
enorm, Enkelin Doris konnte die
notwendige Pflege letztlich nicht
mehr gewährleisten. Oma ging zum
Beispiel nachts spazieren, lief im
Nachthemd über die Straße und
fand nicht mehr zurück; oder sie
stellte sich ein Teewasser hin und
vergaß, das Gas abzudrehen. Dann
kam die Zeit, wo Oma immer störri-
scher wurde, sie verweigerte das
Waschen und Zähneputzen und
spuckte das Essen aus, das Doris ihr
zubereitet hatte. Dann wieder
schaute sie erbarmenswürdig und
verloren in eine große Leere, dass es
einem das Herz umdrehte. Für die
Enkelin begann eine Zeit der ver-
zweifelten Suche nach Hilfe. Da sie
selbst noch berufstätig war, konnte
sie sich nicht rund um die Uhr um
Oma kümmern.

Pflegende Angehörige bräuch-
ten einen sozialeren Staat

Eine große Hilfe war schließlich die
Tagesbetreuung in einer Demenz-
gruppe der Caritas in Wien-Landstra-
ße. Dreimal in der Woche wurde
Oma von einem Fahrtendienst ab-
geholt und nachmittags wieder nach
Hause gebracht. Tagsüber wurde in
einer kleinen Runde von Demenz-
kranken Gedächtnistraining ge-
macht, es wurde gebastelt, gesun-
gen, gespielt und das Essen selbst
zubereitet. Die Kosten der Betreu-
ung richten sich nach dem Einkom-

men, der Fonds Soziales Wien er-
rechnet dies und schießt dazu,
wenn das Einkommen bzw. die Ren-
te zu niedrig ist. Leider ist der Be-
darf an dieser Art der Betreuung grö-
ßer als das Angebot an Gruppen. 

Die meisten Demenzkranken wer-
den in der ersten Zeit der Erkran-
kung zu Hause von ihren Angehöri-
gen gepflegt. Demenzkranke wer-
den beim Pflegegeld aber generell
zu niedrig eingestuft. Die übliche

Einstufung in die Pflegegeldstufe
eins und zwei (145 bzw. 268 Euro)
deckt bei weitem nicht den tatsäch-
lichen Pflegebedarf. Auch wenn seit
1. Juli 2007 eine begünstigte Pensi-
onsversicherung für pflegende An-
gehörige eingeführt wurde, kom-
men diese kaum in den Genuss:
Denn erst ab Pflegestufe 4 gilt die
Begünstigung, das heißt: Halbierung
der Beitragsanteile für versicherte
Personen im Rahmen der »begüns-

Immer öfter beobachtet Enke-
lin Doris, dass ihre Oma die
eigenartigsten Dinge macht:
Sie schüttet den Tee in ihren
Suppenteller oder sie zieht
sich die Pulloverärmel
verkehrt über die Beine.
Dann wieder weiß sie den
Namen ihrer Enkelin nicht
und starrt gedankenverloren
ins Leere. Am 21. September
war Weltalzheimertag. Anlass,
sich ein paar Gedanken zu
machen über das große Ver-
gessen.

Natürlich kann sich Oma den Hintern auswischen – wenn sie nur den Weg
zum Klo wüsste ...
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tigten Pensionsversicherung für pfle-
gende Angehörige«, und erst ab Pfle-
gestufe 5 kommt die Begünstigung
dann voll zum Tragen. Aber wie ge-
sagt, demenzkranke Menschen sind
generell viel zu niedrig eingestuft.

Über 80 Prozent der Pflegeleistun-
gen werden im unsichtbaren priva-
ten Bereich  mehrheitlich von Frau-
en erbracht – und hier in erster Li-
nie von Verwandten, in zweiter Li-
nie von Hilfsdiensten und zu einem
kleinen Teil auch von den diskutier-
ten illegalen Pflegekräften aus den
neuen benachbarten EU-Ländern.
Ex-Kanzler Schüssel meinte ja noch
vor kurzem, es gebe keinen Pflege-
notstand und bezeichnete dies als
»überzogene Debatte«. Dennoch
war die Politik gezwungen, hier Än-
derungen herbeizuführen und den
illegalen Status zumindest vorüber-
gehend aufzuheben. Denn eine 24-
Stunden-Betreuung ist für die meis-
ten Angehörigen nicht machbar und
offiziell auch nicht leistbar. Von den
pflegenden Personen sind die meis-
ten Frauen. Geht man nach dem
Verwandtschaftsgrad der betreuten
Personen, liegt die eigene Mutter an

erster Stelle, das dürfte etwa in ei-
nem Drittel der Fall sein, gefolgt
vom Ehepartner oder Lebensgefähr-
ten, in zehn Prozent ist es die
Schwiegermutter. 

Tagsüber Betreuung – aber die
Ängste kommen nachts

Für Doris war die Demenzgruppe
der Caritas eine große Erleichte-
rung, denn Oma war tagsüber be-
treut. Allerdings kamen die Ängste
nachts – was passiert, wenn sie aus
der Wohnung geht? Wenn sie stürzt?
Und so geschieht das, was der übli-
che Werdegang ist: Oma kommt
schließlich in das Pflegeheim, in
welchem sie bereits seit geraumer
Zeit angemeldet ist. Und damit be-
ginnt die nächste Station im großen
Vergessen. Total desorientiert und
wohl auch durch den Ortswechsel
verunsichert, baut Oma immer
mehr ab. Das wird die letzte Station
ihres Lebens sein.

Erfahrungen etwa aus Deutsch-
land zeigen, dass betreute Wohnge-
meinschaften für Demenzkranke für

lange Zeit eine Verschlechterung des
Zustandes verzögern. Hier wäre die
Politik gefordert, zu investieren. Al-
lerdings sind nach Hartz IV zur Be-
reinigung der Arbeitslosenstatistik
zusätzliche Kräfte aus dem Bereich
der Ein-Euro-Jobber rekrutiert wor-
den – sie verdienen sich für begrenz-
te Zeit mit oder ohne Vorkenntnisse
in der Altenpflege etwas Geld und
kümmern sich um Skatrunden oder
Bingonachmittage in den Senioren-
heimen. Dabei erfordern gerade Al-
terserkrankungen wie Demenz be-
sonders geschultes Personal.

Inwieweit eine Gesellschaft für
die menschenwürdige Betreuung ih-
rer alten MitbürgerInnen Verantwor-
tung übernimmt und dafür eben
auch finanzielle Ressourcen bereit-
stellt, gibt Aufschluss über den Grad
ihrer demokratischen Ausformung.
Das hieße: mehr öffentliche Mittel
für eine leistbare Pflege zu budgetie-
ren statt Sozialpolitik der Einspa-
rungs- und Privatisierungslogik zu
unterwerfen. Auch hier zeigt sich
angesichts des Arbeitslosenproblems
und fehlender Pflegefachkräfte wie-
der einmal: Arbeit gibt es genug, nur

sollte diese auch ordentlichen Aus-
bildungs- und Arbeitsbedingungen
unterliegen und ordentlich bezahlt
werden, damit nicht auf illegale Be-
schäftigung zurückgegriffen werden
muss. Nicht zuletzt würde ein
Grundeinkommen viele Frauen vor
der finanziellen Zwangslage von Be-
treuungsentscheidungen für Ange-
hörige bewahren.

Mehr Geld für diesen Bereich zu
budgetieren hieße aber auch, nach
Alternativen nicht nur in der Art der
Betreuung, etwa bei mobilen Ange-
boten, zu suchen, sondern vor allem
aufzuspüren, wie die notwendigen
Mittel dafür zu sichern sind. In ei-
nem »Standard«-Kommentar wurde
einmal vorgerechnet, dass ein-,
zweihundert Millionen Euro im Jahr
für eine zusätzliche Pflegeabsiche-
rung etwa so viel sind, wie die Erb-
schaftssteuer im Jahr einbringt. Ad
hoc fallen einem da noch ganz ande-
re Finanzquellen ein: Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer, Besteue-
rung von in Stiftungen geparktem
Geldvermögen oder Besteuerung
von Spekulationsgewinnen … 

Bärbel Mende-Danneberg

MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater!
Wie jeden Tag stehe ich auf und
begebe ich mich Richtung Arbeit.
Es passieren unglaubliche Dinge in
diesen fast 50 Minuten Fahrt!
Meistens begegne ich ab 9 Uhr
eher älteren Menschen. Vor 8 Uhr
jungen Menschen. Alle haben es
eilig. Sie müssen in Zeiten der Glo-
balisierung pünktlich sein, sonst
würden sie den Zug, der sie dort-
hin fährt, verpassen. Wahrschein-
lich bin ich einer von ihnen gewor-
den. Wie schnell es doch gehen
kann!

Dir ist es wahrscheinlich egal,
was die Globalisierung ist. Wie du
sie zu spüren bekommst? Durch
die Verteuerung des Benzinprei-
ses verteuert sich der Bus, der dich
bis zu deinem Weingarten führt. 

Was es in Österreich Neues
gibt? Der Mörtel hat sich scheiden
lassen. Besser gesagt: sie sich von
ihm getrennt. Weil sie ein Buch
mit einem Mann, der anscheinend
Journalist ist, herausbringen will!
Sie ist jetzt mit dem Typen auch
zusammen. Sie zeigt sich sogar öf-
fentlich mit ihm. Ich gönne es ihr.

Sie hat sich das, nachdem sie ihre
Jugend geopfert hat, verdient. Ich
meine die Freiheit! Der Mörtel ist
wieder verliebt! In eine 26-Jähri-
ge.

Abgesehen von Mausis und
Mörtels öffentlichem Leben kann
ich dir auch von einer Demonstra-
tion der FPÖ gegen den Bau einer
Moschee berichten. Es haben 700
Menschen bei der Demo teilge-
nommen! Ich gehe zwar auch
nicht in eine Moschee, aber trotz-
dem gehe ich nicht demonstrie-
ren. Vor kurzem war auch, wie du
vielleicht auch in den türkischen
Medien gehört hast, der Papst in
Österreich. Der ORF hat 16 Stun-
den lang seinen Besuch live im
Fernsehen gebracht. Christliche
Werte wurden hervorgehoben.
Die ÖVP war sehr glücklich, dass
sie wieder vom Heiligen Vater für
ihre Politik gesegnet wurde. Letzt-
endlich, bei all den Sachen geht es
um Kohle und Vermarktung. Auch
wenn ich in einem demokrati-
schen Land lebe, merke ich die De-
fizite. Natürlich ist es nicht mit der
Türkei vergleichbar, wo die Domi-

nanz der Mehrheit gegenüber
den Minderheiten enorm groß ist.   

Jetzt möchte ich dir von etwas
Fröhlicherem erzählen. Unsere
Augustinverkäufer haben mit mei-
nem damaligen Idol Hans Krankl
gesprochen: Ob er nach vielen
Schlamasseln der Nationalmann-
schaft die Führung übernehmen
wolle? Er sagte kurz und präg-
nant: Na!

Vater, das Leben hier in Wien ist
sehr schnell, obwohl diese Stadt
eine sehr museale ist! Während
ich über den Mörtel seine Affären
schreibe, die man/frau in einem
Fernsehkanal live mitverfolgen
konnte, hat er sich wieder in eine
andere verliebt. Ich komme nicht
ganz mit. Er ist mir zu schnell. Un-
ser Bundeskanzler, ich meine mei-

nen, deiner ist er sowieso nicht,
weil du keine österreichische
Staatsbürgerschaft hast, ist in
Amerika. Ich weiß nicht, ob er mit
dem Bush reiten wird. Wie ich in
den Zeitungen gelesen habe, hat
er Angst vor den Pferden. Nicht
der Gusenbauer, sondern der Bush
hat Angst vor den Pferden. Ob-
wohl er ein texanischer Cowboy
ist. Nein, Gusenbauer nicht, der
tut ja jeden Sonntag nach dem
Laufen die Lipizzaner trainieren.
Als österreichischer Bundeskanz-
ler muss er das können. Das hat
auch vor ihm der Schüssel können.
Wobei die ÖVPler viel besser rei-
ten können.

Du wirst wieder bald von mir
hören!

Dein Sohn Memo

SohnVater
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»Mein Hund musste
bei mir bleiben, er
konnte nichts dafür,

dass ich meine Wohnung verloren
hatte«, erzählt Martina Groiss, die
viele Wohnoptionen ihrem Arco zu-
liebe ausgeschlagen hat. Verwandte
hätten sie nur solo aufgenommen.
Sie wählte sich den Finger wund,
um in Einrichtungen für Wohnungs-
lose unterzukommen, doch als Hun-
debesitzerin gab es keine Aussicht
auf ein Notquartier. »P7«, das Wie-
ner Service für Wohnungslose, teilte
ihr mit, aufgrund des Vierbeiners so
gut wie keine Chancen zu haben.
Frau Groiss saß folglich in der Woh-
nung einer Freundin fest. Erst durch
einen Fernsehbericht erfuhr sie von
einem gewissen neunerHAUS, des-
sen Tür auch für Tiere offen stehen
würde. Sie und Arco fanden somit
eine neue Bleibe.

»Ernstl« Watzinger schlief jahre-
lang auf der Donauinsel, denn er
wusste von keiner Einrichtung, wo
Hunde erlaubt gewesen wären. Für
ihn gab es keinen Zweifel, lieber in
der freien Natur der Donauinsel
schlafen als ohne sein Tier in einem
Obdachlosenheim. Mittlerweile ist
er Mieter einer Gemeindewohnung,
und sein Hund ist nach wie vor der
zentrale Punkt in seinem Leben:
»Angenommen, ich gewinne sehr
viel Geld, ich würde sofort ein Haus
mit Garten kaufen, damit Nero ei-
nen Auslauf hat.«

Für jene, wie mich, die kein Na-

heverhältnis zu Tieren haben, mutet
es sehr befremdend an, wenn Men-
schen aufgrund von Hunden widri-
gere Lebensbedingungen in Kauf
nehmen oder gar auf ein Dach über
dem Kopf verzichten. Der Augustin-
verkäufer und Obdachlose Blondi
antwortete auf die Frage, ob er nie
daran gedacht habe, die Hunde zu-
gunsten einer Schlafstätte abzuge-
ben, mit: »Kinder legt man auch
nicht weg!«

Es geht auch mit Tieren

Alex Simeonidis, Sozialarbeiter im
neunerHaus Hagenmüllergasse,
spricht vom »stabilisierenden Fak-
tor«, den Haustiere bieten könnten.
In den Wohneinrichtungen des Ver-
eins neunerHAUS dürfen die Be-
wohnerInnen Tiere halten. Der Ge-
schäftsführer Markus Reiter sieht da-
rin » die Autonomie in der Lebens-
führung« gewahrt, was für ihn in
Zeiten zunehmender staatlicher Re-
pressionen zu einem sehr wichtigen
Aspekt geworden ist. Erläuternd fügt
er hinzu: »Unser Konzept richtet
sich nach den Bedürfnissen von Ob-
dachlosen – dazu gehören auch Al-
kohol und Haustiere.« Reiter er-
wähnt auch, dass in den sieben Jah-
ren des Bestehens keine gravieren-
den Probleme mit Tieren aufgetre-
ten seien: »Es musste kein einziges
Mal ein Tierverbot ausgesprochen
werden.« Heikel wird es für den So-

zialarbeiter Simeonidis, wenn Leute
mehr auf ihre Tiere als auf sich
selbst schauen würden. Pointiert for-
muliert er: »Primär geht es darum,
eine Person zu stabilisieren, und
nicht, ihrer Katze ein supergeiles Le-
ben zu ermöglichen.« Er war mit
Fällen konfrontiert, wo das letzte
Geld für Tierfutter anstelle von Nah-
rungsmitteln aufgebraucht wurde.  

Antonia Schubert, Obfrau des Vin-
ziBett, einer Notschlafstelle im
neunten Bezirk, unterscheidet. Ein
Neuankömmling würde mit Hund
aufgenommen werden, bewohnt
man aber bereits diese Einrichtung,
so dürfe man sich dann kein Tier
mehr anschaffen.  

Seit 32 Jahren ist Peter Ruzicka,
ein Bewohner des neunerHAUS,
Hundehalter. Er musste nie auf der
Straße leben, war aber wohnungs-
los. Ein halbes Jahr lang verbrachte
er die Nächte in einer Notschlafstel-
le, wo Hundeverbot herrschte.
Abend für Abend führte er seinen
Jerry zu seinem Bruder ins Pensio-
nistenheim und holte ihn am nächs-
ten Morgen wieder ab. »Es gab für
mich keine andere Möglichkeit«,
kommentiert Peter Ruzicka diese
Notaktion und fordert in diesem
Zuge, dass sich endlich mehr Ein-
richtungen den Tierbesitzern öffnen
sollten. 

Zurzeit kann man die Häuser, wo
Tiere hineindürfen, noch beinahe an
einer Hand abzählen – solche führen
etwa der Verein WOBES und die

ARGE WIEN. Die Caritas Wien lässt
im Haus St.Josef Hunde zu.

Der Rest ist für den Hund

Ein hundewürdiges Leben führen
Nero, Attila und Xena, obwohl ihre
Herrchen Blondi und Ernstl »bloß«
Straßenzeitungsverkäufer sind und
phasenweise mit ihren vierbeinigen
Gefährten auf der Straße leb(t)en.
Obdachlosen haftet das Image an,
sie könnten kaum für sich selbst sor-
gen, und wie sollten sie dann auch
noch einen Hund halten können? 

Wie es funktioniert, zeigen seit
Jahren die beiden Augustinverkäu-
fer Ernstl und Blondi. Von Stamm-
kundInnen bekommen sie das Hun-
defutter geschenkt oder gesponsert.
Oft genug lassen sich Zeitungskäufe-
rInnen auf einen Fünf-Euro-Schein
mit dem Hinweis, der Rest sei für
den Hund, nichts herausgeben.
Ernstl hat darüber hinaus einen Tier-
arzt an der Hand, der kostenlos sei-
nen Nero behandelt, lediglich die
Medikamente hat er zu bezahlen.
Um mit solchen Spenden und Wohl-
taten bedacht zu werden, sind zwei
Voraussetzungen unumstößlich, wie
beide unabhängig voneinander er-
zählen: »Der Hund muss gepflegt
und ruhig sein.«  

Reinhold Schachner

Wenn man keine Wohnung, aber einen Hund hat

Nicht ohne meinen »Arco«
Nur wenige Einrichtungen für
Wohnungs- oder Obdachlose
erlauben das Nächtigen mit
Haustieren. Der Augustin be-
fragte Betroffene zu Herbergs-
suche mit Hund und Vertrete-
rInnen von progressiven Ob-
dachloseneinrichtungen, wa-
rum sie Tiere erlauben wür-
den. Darüber hinaus sollen
noch zwei Beispiele das Vor-
urteil, Obdachlose könnten
unmöglich gut für einen
Hund sorgen, widerlegen.

Ernstl (links) und Blondi (rechts) – Straßenzeitungsverkäufer 
und »Hundepfleger«
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A
ls ich vor kurzem aus
Thomas Leifs Buch »bera-
ten & verkauft – der große
Bluff der Unternehmens-

berater« erfuhr, dass in Deutschland
Regierungen und die öffentliche Ver-
waltung immer mehr auf Consulting-
firmen zurückgreifen, wollte ich na-
türlich sofort wissen, ob dies für Ös-
terreich auch zutrifft. Denn für mich
passen neoliberales Wirtschaften
und soziales Haushalten nicht zu-
sammen. Und Leif beweist auch
noch, dass diese Art von Zusammen-
arbeit meist unnötig und sehr teuer
ist und noch dazu nicht sehr Erfolg
versprechend. Für ihn stellt sich
»nach der Analyse der bestürzenden
Erkenntnisse des Rechnungshofes
die Frage: Wie fahrlässig und verant-
wortungslos gehen öffentliche Auf-
traggeber mit Beratern um?«

In Deutschland haben von 1998
bis 2003 die Bundesministerien 205
Millionen Euro für Beratungsaufträge
ausgegeben, ihre nachgeordneten

Behörden nochmals 401 Millionen
Euro. Und das sind nur die offiziellen
Zahlen.

Die offiziellen Zahlen für Öster-
reich kann man den Bundesrechen-
abschlüssen entnehmen, die der
Rechnungshof auf seiner Homepage
veröffentlicht: Zwischen 2004 und
2006 betrugen die Rechts- und Bera-
tungskosten des Bundes durch-
schnittlich etwa 100 Millionen Euro
pro Jahr.

Ich konnte auch feststellen, dass
die Berichte des Rechnungshofes auf
ähnliche Zustände wie in Deutsch-
land schließen lassen. Folgende Pha-
sen des Beratereinsatzes im öffentli-
chen Sektor haben sich in Deutsch-
land als besonders fehleranfällig er-
wiesen:

– die Prüfung der Notwendigkeit
des Beratereinsatzes

– die Ermittlung der Wirtschaft-
lichkeit

– das Vergabeverfahren
– die Erfolgskontrolle sowie
– die Umsetzung und Nutzung der

Beratungsergebnisse.
Genau das bestätigt der Österrei-

chische Rechnungshof, der den öf-
fentlichen Auftraggebern nach stich-
probenartig überprüften Beratungs-
leistungen zwischen 2003 und 2006
unter anderem empfahl:

– das im Ressort vorhandene Fach-
wissen besser zu nutzen, um den

Aufwand für Fremdleistungen gering
zu halten,

– Dienstleistungen nach den
Grundsätzen des freien und lauteren
Wettbewerbs auszuschreiben (d. h.
Aufträge nicht freihändig zu verge-
ben),

– bei der Vergabe um eine transpa-
rente und nachvollziehbare Vor-
gangsweise bemüht zu sein, die je-
den Eindruck einer Bevorzugung ein-
zelner Unternehmen ausschließt,

– Verträge künftig vor Leistungser-
bringung schriftlich abzuschließen, 

– vor und nach einer Vergabe ex-
terner Beratungsleistungen Kosten-
Nutzen-Untersuchungen durchzu-
führen,

– auf eine angemessene Höhe der
Beraterhonorare zu achten sowie
vertraglich festgelegte Pauschal- bzw.
Maximalentgelte strikt zu beachten,

– überprüfbare Zeitaufzeichnun-
gen für die zu vergebenden Bera-
tungsleistungen vertraglich zu ver-
einbaren und Spesenabrechnungen
anhand von Originalbelegen zu kon-
trollieren,

– sowie eine kritische Nachbe-
trachtung nach der Umsetzungs-
phase.

Als Laie denkt man sich, dass hier
lauter Dinge empfohlen werden, die
eigentlich selbstverständlich sein
sollten. Doch was sich wie eine Re-
alsatire liest, kostet – wie gesagt –

100 Millionen Euro pro Jahr.
Beim Bund. Zahlen für Wien
habe ich leider nicht gefunden,
dafür beim Kontrollamt folgen-
den Sachverhalt, der zwar alt,
aber symptomatisch ist: 

»Im Zuge der Prüfung des
Rechnungsabschlusses 2000
wurden die von den Anstalten
… des Wiener Krankenanstal-
tenverbundes (WKAV) in An-
spruch genommenen Leistun-
gen externer Beraterfirmen un-
tersucht, die rund 169.000
Euro ausmachten. Infolge einer
uneinheitlichen Vorgangsweise
bei der Kontierung umfasste
dieser Betrag jedoch nicht die
gesamten Ausgaben der Anstal-
ten. Darüber hinaus erfolgte die
Auswahl der einzelnen Berater
nicht immer nach wirtschaftli-
chen Kriterien, abgesehen da-
von, dass in vielen Fällen eine

Unterstützung durch externe Bera-
ter bei der Lösung einzelner Proble-
me nicht notwendig erschien, da in-
nerhalb des WKAV genügend eige-
nes, entsprechend ausgebildetes Per-
sonal zur Verfügung gestanden
wäre.« – Wieder einmal hätte man
die Berater nicht gebraucht und hat
sie überdies zu teuer eingekauft.

Ein Indiz für den gesteigerten Ein-
satz von Beratern im öffentlichen
Sektor sieht Leif auch darin, dass sich
parlamentarische Anfragen zum The-
ma externe Berater häufen. Diese
»vorsichtigen Versuche, mit Mitteln
parlamentarischer Demokratie Licht
ins Dunkel der Beraterwelt zu brin-
gen« nehmen auch in Österreich zu.
Auf der hiesigen Parlaments-Home-
page werden Leifs Angaben ein wei-
teres Mal bestätigt: Zwischen 1996
und 1999 gab es zu diesem Thema
durchschnittlich 5 Anfragen pro Jahr,
von 99 bis 2006 etwa 30 und seit
November 2006 hochgerechnet 90.

Was man diesen Zahlen nicht ent-
nehmen kann, ist, ob die externen
Berater ihr Geld auch wert sind. Leif
fasst das so zusammen: »Auffällig
und am Ende unerklärlich ist, wa-
rum aus der präzise dokumentierten
Geldvernichtung durch Berater bis-
lang nie Konsequenzen gezogen
wurden.« In Deutschland nämlich
versagten die Berater laut »beraten &
verkauft« etwa bei der Teilprivatisie-
rung der Bundeswehr und schließ-
lich bei der Hartz-Reform. In Öster-
reich hat Leif nicht recherchiert,
doch es ist anzunehmen, dass wir
uns auch in diesem Punkt nicht von
Deutschland unterscheiden. Ich be-
fürchte jedoch, dass sich Belege da-
für nicht mehr so leicht finden las-
sen. Aber ich werde an diesem The-
ma dranbleiben – oder selbst Berater
im öffentlichen Sektor.

Werner Schuster

Immer mehr Unternehmensberater im öffentlichen Sektor

Unnötig, zu teuer, schlecht
Auch in Österreich greifen
Ministerien, die politische
Führung und die Beamten im-
mer mehr auf Unternehmens-
berater zurück – eine in vie-
lerlei Hinsicht bedenkliche
Entwicklung.

Thomas Leif: beraten & verkauft.
McKinsey & Co. – der große Bluff
der Unternehmensberater
C. Bertelsmann 2006, € 20,60
(kommt im März als Goldmann-Ta-
schenbuch um € 10,30 heraus)

www. rechnungshof.gv.at – Berichte

www.kontrollamt.wien.at – 
Volltextsuche
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Im vergangenen Herbst, nach
meiner Rückkehr aus Nigeria,
hörte ich eine blonde Studentin,
die eine afrikanische Perlenket-

te um die Taille trug, nach mir rufen.
»Lass uns Darfur retten!«, schrie das
Mädchen hinter einem Tisch voller
Broschüren, die Studenten auffor-
dern, sich sofort gegen die Unge-
rechtigkeiten in Afrika aufzulehnen.
»Take action now! Stop genocide in
Darfur!« Da ich eine Aversion habe
gegen die Leichtigkeit, mit der sich
die Studenten einsetzen für etwas,
das gerade in Mode ist, ging ich wei-
ter, aber das Mädchen schrie: »Wol-
len Sie uns nicht helfen, Afrika zu
retten?«

Neuerdings kümmert sich der
Westen offenbar verstärkt um Afri-
ka. Er versucht sich so von dem

Schuldgefühl zu befrei-
en, das ihn seit der Kri-
se, die er im Mittleren
Osten verursacht hat, zu
bedrücken scheint. Idea-
listische Studenten, Be-
rühmtheiten wie Bob
Geldof und Politiker
Tony Blair fühlen sich
plötzlich dazu berufen,
Licht in den schwarzen
Kontinent zu bringen.
Sie veranstalten Semina-
re, Workshops, nehmen
an Hilfsprogrammen teil
oder adoptieren Kinder
– ähnlich wie meine
Freunde in New York,
wenn sie mit der U-
Bahn zum Tierheim fah-
ren und sich einen
Hund mitnehmen. So
sieht sich der Westen
gern: Eine Generation,
die sexy, erfolgreich und politisch
aktiv ist. Sie posiert für die Titelsei-
ten der Boulevardpresse. Im Hinter-
grund sind erschöpfte Afrikaner mit
ausgemergelten Gesichtern zu 
sehen.

Am interessantesten ist die Spra-
che, die benutzt wird, um das Afri-
ka, das gerettet werden muss, zu be-
schreiben. Die Kampagne »Keep a
child alive« zum Beispiel wirbt mit
Fotos von westlichen Berühmthei-
ten, deren schneeweiße Gesichter
mit Stammeszeichen bemalt sind.
Darunter steht fett: »Ich bin Afrika-
ner«. Diese Kampagnen sind gut ge-
meint. Aber sie vermarkten das Ste-
reotyp von Afrika, einem Kontinent
voll Krankheit, Leid und Tod. 

Gedankengut der Kolonialzeit

Rassistisch sind die Beziehungen
zwischen Afrika und dem Westen
längst nicht mehr. Doch haben die-
se Artikel viel vom Gedankengut der
Kolonialzeit, als die Missionare nach
Afrika vordrangen, um dort Chris-
tentum und Zivilisation einzufüh-
ren. Es gibt keinen einzigen Afrika-
ner, der die Hilfe der restlichen Welt
nicht zu schätzen wüsste. Aber wir
fragen uns, bis zu welchem Punkt
diese Hilfe aufrichtig gemeint ist
und nicht versucht, uns das Gefühl

zu vermitteln, die westliche Kultur
sei die bessere, die überlegenere.

Ich fühle mich gedemütigt, wenn
ich an Solidaritätsveranstaltungen
teilnehme und der Moderator die
ganze Litanei des afrikanischen
Elends herunterbetet, bevor er
schneeweiße Menschen auf die Büh-
ne holt, die ihre unzähligen Initiati-
ven zugunsten armer Afrikaner auf-
listen. Ich möchte verschwinden,
wenn ein wohlwollender Student
von Freudentänzen erzählt, die ein
afrikanisches Dorf aus Dankbarkeit
gegenüber dem hilfsbereiten Wes-
ten aufgeführt hat. Oder wenn ein
Regisseur den x-ten Film über Afri-
ka dreht, mit einem Weißen in der
Hauptrolle, während wir Afrikaner,
ja auch Menschen aus Fleisch und
Blut, nur als Staffage dienen für
westliche Projektionen.

Wie kann das Engagement von
Brad Pitt und Angelina Jolie ein sol-
ches Maß an Aufmerksamkeit genie-
ßen, während die Arbeit von
Nwankwo Kanu oder Dikembe Mu-
tombo praktisch ignoriert wird? Und
wie erklärt es sich, dass ein amerika-
nischer Diplomat im Sudan, der sich
im Cowboyspielen testet, interes-
santer ist als die vielen afrikanischen
Länder, die Truppen in den Sudan
geschickt und sich um Vermittlungs-
gespräche der Parteien bemüht 
haben?

Vor zwei Jahren habe ich in ei-
nem nigerianischen Flüchtlingscamp
gearbeitet. Die Leute dort haben
eine Revolte überlebt, bei der mehr
als 200.000 Menschen ums Leben
kamen. Westliche Medien berichte-
ten von der unsäglichen Gewalt.
Doch die humanitäre Hilfe, die loka-
le Regierungen leisteten, weil sie auf
internationale Hilfe nicht zählen
konnten, wurde in der Welt kaum
erwähnt. Oft haben Sozialarbeiter
Teile ihres Gehalts abgegeben, um
Landsleuten zu helfen. Das sind die
Leute, die Afrika retten. Genau wie
viele andere auf dem Kontinent, die
für ihre Arbeit nicht die geringste
Anerkennung bekommen.

Im Sommer haben sich die Staats-
oberhäupter der acht Länder des 
G-8-Gipfels mit einer Gruppe der
Afrikahilfe-Stars getroffen. Sie disku-
tierten, wie man Afrika retten kann.
Ich wünsche mir, dass sich diese Or-
ganisationen vor ihrem nächsten
Treffen klar machen: Afrika will
nicht gerettet werden. Der Konti-
nent verlangt von der Welt Anerken-
nung und Wertschätzung der eige-
nen Kapazitäten auf der Basis einer
wahren und aufrichtigen Partner-
schaft mit den anderen Mitgliedern
der globalen Gemeinschaft.

Aus »Frankfurter Rundschau
online«, leicht gekürzt
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»Wir fragen uns, bis zu welchem Punkt die Hilfe aufrichtig gemeint ist«

Afrika will nicht gerettet werden
17 Länder Afrikas sind von
einer gewaltigen Flutkatastro-
phe betroffen. Von Senegal im
Westen bis Äthiopien im Os-
ten ist von verzweifelten
Menschen zu berichten, aber
auch von den lokalen, regio-
nalen und überregionalen An-
strengungen, die Lage mit ei-
genen Kräften in den Griff zu
kriegen. In Österreichs Me-
dien fehlen Berichte darüber
zur Gänze. Die Flut in der Sa-
helzone ist nur noch dann
eine Nachricht wert, wenn
die weiße, reiche Welt wieder
einmal »Afrika rettet«. Zum
Beispiel so: »Angesichts der
dramatischen Lage in den
überschwemmten Gebieten
Afrikas hat die Europäische
Union Fluthilfen in Höhe von
zwei Millionen Euro freigege-
ben« (Meldung vom 6. Okto-
ber). In der Online-Ausgabe
der »Frankfurter Rundschau«
fanden wir einen Text des
Schriftstellers Uzodinma
Iweala. Er wurde vor der
Hochwasserkatastrophe
geschrieben. Er handelt von
den »weißen Rettern« …

Weiß rettet Schwarz. Viele europäische Kampagnen sind gut gemeint. Ihre InitiatorInnen
aber sollten bedenken, was Fotos wie dieses vermitteln …
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Auffallend ruhig ist es hier
unten am Donaukanal,
der durch die längst pul-
sierende Stadt fließt.

7.30 Uhr, beim Schwedenlatz. Gut
eine Stunde vor der ersten »Tal-
fahrt« in Richtung Bratislava geht
der Maschinist des Twin City Liners
an Bord. Dabei hat er sich an den
Anblick der Einstiegsstelle, aus Con-
tainern billig zusammengezimmert,
längst gewöhnt.

Gleich drei Mal wird die Crew
heute in die slowakische Hauptstadt
brausen, ohne dort auch nur einen
Fuß an Land zu setzen. Denn so
schnell es stromabwärts geht, so
schnell muss der Katamaran auch
wieder an seinen Ausgangspunkt zu-
rück. Wolfgang Ortner, der erfahre-
ne Schiffstechniker, hat damit kein
Problem. Für echte Donauschiffer ist
das Wasser die Welt. Und weil Ort-
ner ein echter Donauschiffer ist, fügt
er während seines Kontrollgangs im
engen Maschinenraum stellvertre-
tend für seine Kollegen hinzu: »Wir
sind schiffsdeppert.«

Am Kai wächst inzwischen die
Menschentraube weiter an. Aye-aye
Käptn, Twin City Liner startbereit.

Das Wasser hat Herrn Ortner im-
mer schon angezogen, er lächelt ver-
schmitzt: »Ich habe Installateur ge-
lernt.« Anfang 1980 kam er dann
zur DDSG, die damals schon nicht
mehr so ganz auf der Erfolgswelle
schwamm, dennoch auf ihn noch an-
ziehend wirkte. Als Matrose und
Bootsmann fuhr er auf Frachtschif-
fen bis in die damalige Sowjetunion.
Zu Hause baute er die Schiffe im Mo-
dell nach. Nach den Kursen zum
Motorenwärter ging es auf das da-
mals viel gescholtene Luftkissenboot
»Donaupfeil«, das zwischen Wien
und Budapest öfters von »Kinder-
krankheiten« begleitet wurde.

Damals sei Buda-
pest noch ein Aben-
teuer gewesen. So
Ortner. War ja noch
Osten. Mit strengen
Zollkontrollen. Un-
freundlichen Zollfor-
mularen. Dem typi-
schen Ost-Flair halt.
Heute sei vieles viel
einfacher. Die Fahrt
nach Bratislava ge-
stalte sich nicht viel
anders als ein Ausflug
nach Krems.

Von Hermanns
Strandbar fährt das in
Norwegen gebaute
Motorschiff mit fast
60 Sachen den Do-
naukanal runter, un-
ter dem Erdberger
Steg und der Südost-
tangente durch, an
den Simmeringer
Schloten und den
Hausbooten des Fi-
schereiverbands vor-
bei. Der Maschinist
hält kurz die Luft an.
Will den Kapitän
nicht ablenken. Volle
Konzentration, volle
Fahrt voraus. Rein in
die Donau, vor dem
Alberner Hafen.

Zehn Jahre fuhr
Ortner auf der Donau. Schon damals
hörte man ihn sagen: »Wenn du bei
einem Verein wie der DDSG bist,
hast du kein Blut in den Adern, son-
dern Donauwasser.« Umso unver-
ständlicher mussten für ihn jene Ma-
nager und Politiker anmuten, die sei-
nen geliebten Verein den Bach run-
tergehen ließen. Ortner erinnert
sich: »Als kleiner Befehlempfänger
habe ich mich gefragt, was dieser
Blödsinn soll.«

Zum Gefühl des Bedauerns gesell-
te sich fließend die Bedrohung der
Existenz, eine einschneidende Er-
fahrung für alle DDSG-Befehlsemp-
fänger. Dabei wollten viele den Ver-
dacht nicht loswerden, dass sie den
Untergang des staatlichen Betriebs
selbst nicht verschuldet hatten.

»Ich musste mich zwangsweise
umorientieren«, erzählt der Gestran-
dete beim Auftanken im Hafen von
Bratislava. Er ist dabei nicht unterge-

gangen. Ein Bekannter eröffnete ihm
den Weg in ein völlig neues Fahr-
wasser: die Veranstaltungstechnik.
»Als ich mich das erste Mal an ein
Mischpult gesetzt habe, fühlte ich
mich wie im Raumschiff Enterpri-
se.«

Gewiss ist Raumschiff nicht gleich
Donauschiff, dennoch bekam er
auch das Mischpult in den Griff. Ort-
ner begann noch einmal von vorne,
seine Neugierde trieb ihn vorwärts.
Am Ende arbeitete er im Theater Ak-
zent und in der Hofburg, bei rau-
schenden Bällen ebenso wie bei in-
ternationalen Konferenzen.

Möglicherweise würde der Ma-
schinist heute noch für den guten
Ton bei großen Veranstaltungen sor-
gen. Wäre da nicht – das Donauwas-
ser. Schon ein gutes Jahr vor dem
Start des Twin City Liners ereilte ihn
eine Anfrage des heutigen Flotten-
chefs, der Kapitän Szabo heißt und

der im Werbefernsehen
auch als Double vom
Käptn Iglo durchgehen
würde.

Der Twin City Liner
gilt inzwischen als Er-
folgsstory. Wolfgang
Ortner kann das nur
recht sein. Das Wasser
begleitet den Inhaber
eines Segellehrer-
Scheins – nicht verwun-
derlich – auch in seiner
Freizeit. Dabei kollidie-
ren ab und zu berufli-
che Pflichten mit priva-
ten Leidenschaften. Im
Sommer, da würde er
lieber das Mittelmeer
kreuzen als auf der Do-
nau hin- und herfahren.
Der Sommer ist jedoch
nicht nur für Segler ide-
al, er ist auch die Haupt-

reisezeit für den City Liner.
Auf der Rückfahrt nach Wien er-

zählt der Rückkehrer dann über den
Sprung ins kalte Wasser, den die
Crew bei der Überstellung des ers-
ten Katamarans von der Werft im
norwegischen Mandal nach Wien
vollziehen musste. Zuerst ging es
mit einem Lotsen durch den Skager-
rak bis Dänemark, von dort durch
die Nordsee bis Amsterdam, weiter
durch Rhein, Main, Rhein-Main-Do-
nau-Kanal, Donau bis endlich zum
Donaukanal. Echte Einschulung be-
kam die Crew nicht: »Das war lear-
ning by doing. Und in Amsterdam
verabschiedete sich unser Lotse
freundlich.«

Sein Traumziel heute: »Mit einem
großen Schiff nach Madeira, meine
Partnerin ist dem Wasser nicht abge-
neigt.« P.  S.: Im Vorjahr ging sich
immerhin eine aufbauende Mittel-
meer-Kreuzfahrt aus. n

LOKAL-
MATADOR

Wolfgang Ortner feierte ein
Comeback auf der Donau,
als Maschinist auf dem Twin
City Liner.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO) NO 165

Wolfgang Ortner arbeitet heute zwischen Wien und Bratislava

»Schiffsdeppert«



NR. 213, 10. – 23. OKTOBER 07 VORSTADT22

Zwischen dem Karl-Marx-
Hof und den Heurigen
Grinzings, dort wo sich das
noble Döbling von seiner

»wienerischsten« Seite zeigt, ver-
birgt sich unauffällig zwischen
Wohnhäusern der Eingang zum
NAC-Platz. Wie eine hübsche Park-
anlage mutet das kleine Stadion an,
ist das Spielfeld doch ringsum von
Bäumen umgeben. Und wer öffent-
lich anreist, wird erinnert, dass es
auch im Handyzeitalter noch ein
»Fernsprechamt« gibt. So heißt je-
denfalls die nächstgelegene Bus-
station.

Gesetze eines Kellerderbys

Die bisherigen Saisonpartien hatten
die Nußdorfer teils deutlich, teils un-

glücklich knapp verloren. Um aus
dem Tabellenkeller herauszukom-
men, musste also in der sechsten
Runde ein Heimsieg her. Das Spiel,
bei dem die knapp hundert Zu-
schauerInnen für ein fast privates
Ambiente sorgen, beginnt für den
NAC plangemäß. Schon nach 5 Mi-
nuten zieht Hazidmuratovic aus
rund 20 Metern ab und der Ball
passt genau zwischen die Fingerspit-
zen des gegnerischen Goalies und
die Querlatte: 1:0. Die Heimelf do-
miniert das Spiel und lanciert zahl-
reiche viel versprechende Angriffe.
Einer davon führt nach einer halben
Stunde zu einem Elfer, den Hazid-
muratovic zum 2:0 erwandelt. Die
Nußdorfer haben die Partie eigent-
lich im Griff, als den Gästen aus dem
Nichts der Anschlusstreffer gelingt.
Angesichts der Tabellensituation

macht sich im Publikum Unruhe
breit, doch ein Zuschauer be-
schwichtigt: »Ein Leben haben wir
noch.« Tatsächlich spielt der NAC
unbeirrt weiter und erarbeitet sich
gute Chancen. Kurz vor dem Halb-
zeitpfiff klatscht ein satter Schuss
noch an die Latte, doch gleich nach
der Pause gelingt durch Golic das
höchst fällige 3:1. Da bis zu diesem
Zeitpunkt von den Brigittenauern
nur wenig Gefahr ausging, liebäu-
geln Spieler und Fans schon damit,
dass nun »das Spiel gelaufen ist«.

Doch just da, nach etwa einer Stun-
de, passiert dem NAC-Goalie ein fol-
genschweres Hoppala: Er spielt ei-
nen Rückpass direkt zum Gegenspie-
ler und dieser lässt sich nicht zwei-
mal bitten: 3:2. Wieder beruhigt der
Zuschauer seine Kumpels (»Ein Le-
ben haben wir ja noch«) und wieder
wird seine Zuversicht durch einen
weiteren Lattentreffer des NAC un-
termauert.

Geübte Fußballplatzbesucher in-
dessen ahnen schon, was kommt:
Wer am Tabellenende steht, sich blö-

Ein Wiener Traditionsverein spielt seit Jahren gegen den Abstieg und hat dennoch Erfolg 

NAChwuchshoffnung
Im Mai beging der »Nussdorfer Athletik Club« sein 100. Jubilä-
um. Doch sonst hat der traditionsreiche Unterhausverein der-
zeit wenig Grund zum Feiern. Nach fünf Spieltagen in der
Oberliga B steht der NAC immer noch mit leeren Händen da.
Da traf es sich gut, dass mit »Technopool Brigittenau« der Ta-
bellennachbar zu Gast war. Für ein richtiges Kellerderby war
also gesorgt.

Hazidmuratovic (NAC) bezwingt zwar den Goalie, scheitert aber an der Latte

KICK-TIPP
Wienerliga: Rennweger Sport-
vereinigung 1901 – FavAC; RSV-
Platz, Sa., 20. Oktober, 15.30 Uhr:
Wer geglaubt hat, dass die einzige
Friedhofstribüne der Stadt in der
Hernalser Alszeile zu finden ist, der
irrt gewaltig: Keinen Steinwurf
hinter der gleichnamigen Gegen-
tribüne am St. Marxer Friedhof er-
götzt sich Wolfgang Amadeus Mo-
zart in ewiger Ruhe am Gesang der
Auswärtsfans. Wobei ihm die aktu-
ellen Gäste der Rennweger Sport-
vereinigung besonders willkom-
men sein dürften: Schon von Haus
aus ins Bassfach geboren, sind die
Roten Teufel angesichts der FavAC-
Tabellenführung durchaus zu einer
Jupiter-Symphonie an Intensität
und Leidenschaft fähig. Die Sport-
anlage der an Clubtradition um
nichts weniger klassischen Haus-
herren ist ein Juwel und bietet
ohne jeden Zweifel den passenden
künstlerischen Rahmen. 

Grasbergergasse 18
1030 Wien 

Tel.: (01) 798 77 01
www.rennwegersv1901.at
Öffis: 74 A (z. B. ab Landstrafle
U3, U4, Schnellbahn) bis
Hofmannsthalgasse 

Tableau d’honneur & Regional-
liga Ost: FC Schwarz Weifl Au-
gustin – 1. FC Literatur, 1. Vien-
na FC – Wiener Sportklub; Hohe
Warte, Fr., 26. Oktober, 17 Uhr:
Und wieder gehen die beiden
wichtigsten Derbys der Saison als
Doppelveranstaltung über die
B¸hne. Für die Augustiner ist es die
Premiere auf dem heiligen Rasen
in Unterdöbling, einstmals auch
Heimstätte von Hugo Meisls Wun-
derteam. Die Elf der Interessensge-
meinschaft der österreichischen
Schriftsteller ist ein altbekannter
und über alle Maßen geschätzter
Gegner der Schwarz-Weißen: Die
Literaten zeichnen sich nicht nur
durch routinierte Schlitzohrigkeit
und grundsolides Stellungsspiel
aus, sondern auch durch den wahr-

haftigen Sportsgeist der wirklich
großen Artisten. Zum Nachspiel der
Hausherren gegen den Sportklub
braucht kaum noch ein Wort verlo-
ren zu werden: 6000 Regionalliga-
Zuschauer im schönsten Stadion
der Welt sollten Anreiz genug sein.
Wer wirklich noch nicht weiß, was
hier gespielt wird, gehe hin oder
spezialisiere sich fürderhin auf alpi-
nen Skilauf. 

Klabundgasse 
1194 Wien 
Tel.: (01) 368 61 36
www.firstviennafc.at
Öffis: U4 Heiligenstadt 

Oberliga A: SC Team Wiener Li-
nien – SC Wiener Viktoria; Rax-
Platz, Sa., 27. Oktober, 19 Uhr:
Anno 1974 gab der KSV Straflen-
bahn seine Alleinherrschaft über
dem Raxplatz auf und fusionierte
mit dem Staatsliga-B-Kollegen vom
SC Gaswerk. Um in weiterer Folge
bei fast allen Erwähnungen des
Nachfolgeclubs Gaswerk-Straflen-

bahn einfach mundfaul vergessen
zu werden. Doch wie so oft schlägt
die Geschichte zurück: In letzter Se-
kunde entkam der krisengebeutel-
te Club 2005 dem endgültigen K.
O. und nennt sich seither nach sei-
nem Hauptsponsor »Team Wiener
Linien«. Dass Totgesagte länger le-
ben, dürfte auch in der Raxstrafle
zutreffen: Als Wiederaufsteiger in
die Oberliga präsentieren sich die
Linientreuen bei Halbzeit der
Herbstsaison punktegleich mit Spit-
zenreiter Slovan auf Platz zwei.
Dass gleich dahinter die Wiener
Viktoria mit nur einem Punkt weni-
ger in der Tabelle steht, gibt die-
sem Samstagabend seine besonde-
re Würze. 

Raxstrafle 3
1010 Wien
Tel.: (01) 617 11 62 
www.team-wienerlinien.at
Öffis: Tramway O und 67 bis Rax-
strafle-Rudolfshügelgasse

fm

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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de Tore einhandelt und die eigenen Chancen
nicht nutzt, gewinnt kein Match. Dieser Ge-
setzmäßigkeit folgt auch dieses Spiel. Der NAC
agiert plötzlich nervös und so entfalten die Bri-
gittenauer nie da gewesenen Offensivdrang.
Schließlich gelingt ihnen tatsächlich der Aus-
gleich zum 3:3, was einige Zuschauer zu der-
ben Schmährufen im Wiener Slang veranlasst
– und das im vornehmen Döbling. Beide
Teams wittern in der spannenden Schlusspha-
se noch den Sieg, vergeben aber jeweils einen
Matchball, bevor der Schiri die Partie abpfeift.

Der NAC wird, so wie es aussieht, wohl
auch heuer lange gegen den Abstieg spielen.
Schon in den Saisonen zuvor war man in der
untersten Tabellenregion gelegen. Wenn man
in der Krise steckt, sagt Trainer Helmut Keib-
linger, »spielt sich alles im Kopf ab«. Er trau-
ert den vergebenen Punkten ebenso nach wie
Obmann und Sponsor Heinz Toplak, der ei-
gentlich »im oberen Mittelfeld« mitspielen
wollte. Für ihn liegt der Grund für den seit Sai-
sonen anhaltenden Abstiegskampf auch an der
finanziellen Situation. Man könne mit den
Möglichkeiten anderer Vereine nicht mithal-
ten und daher schaue eben nicht mehr raus:
»Wir können nur das ausgeben, was wir ha-
ben«, und ergänzt: »Wenn meine Frau wüss-
te, was ich für den Verein alles mach …«

Hoffnung auf Erfolg aus Tradition

Der ausbleibende sportliche Erfolg passt frei-
lich gut zur Vereinsgeschichte, denn viele Hö-
henflüge gab es in 100 Jahren Unterhaus
nicht. Von 1960 bis 1962 spielte man immer-
hin in der zweithöchsten österreichischen
Spielklasse und neben zwei Meistertiteln in
der »Urzeit« zählen zwei Niederlagen zu den
Meilensteinen der Vereinsgeschichte: ein 1:4
gegen die Nationalmannschaft 1966 und ein
heldenhaftes 3:4 gegen den großen Bezirksri-
valen Vienna im Jahr 1968. Der Legende nach
kamen damals 5000 Zuschauer auf den NAC-
Platz, um ein dramatisches Derby zu sehen.

Und dennoch ist man beim NAC stolz. Dass
der Verein den »Hunderter« erlebt hat, ist
auch auf die gute Nachwuchsarbeit zurückzu-
führen, die immer einen hohen Stellenwert
hatte. Von der U7 bis zur U23 werden Spieler
in familiärer Atmosphäre fußballerisch soziali-
siert. Im Nachwuchs zählen die Teams der
Nußdorfer meist zu den besseren der jeweili-
gen Altersklasse, womit Hoffnung besteht,
dass die Jungen auch in der »Ersten« einmal
Erfolg haben werden. In den insgesamt 13
NAC-Teams tummeln sich gegenwärtig rund
200 Fußballer und Fußballerinnen, denn die
»NAC-Diamonds« kicken seit Jahren in der
Frauen-Landesliga.

Die Aussicht darauf, dass Talente des NAC
den ganz großen Durchbruch schaffen, ist frei-
lich gering. Der letzte Nationalspieler, der die
schwarzblauen Vereinsfarben trug, war Peter
Persidis, heute Co-Trainer des Nationalteams.
Größer scheinen da die Chancen, ein Leiberl
in der Politik oder in der Wirtschaft zu reißen:
Ex-Minister Rudolf Edlinger kickte ebenso
einst in Nussdorf wie ÖFB-Generalsekretär Al-
fred Ludwig. Und der heutige Obmann Toplak,
der seit seiner Kindheit mit dem Verein ver-
bunden ist, versorgt mit seiner Power Compa-
ny das Donauinselfest mit Strom. Sein Vorgän-
ger Walter Nettig machte seinerseits nicht nur
als Unternehmer, sondern auch als Wirt-
schaftskammerpräsident Karriere.

Die guten Kontakte in die Politik schadeten
sicher nicht, als zum 100. Vereinsjubiläum
Sportstadträtin Grete Laska persönlich gratu-
lierte und dem Verein einen neuen Kunstra-
sen zum Geschenk machte. Damit wurde dem
NAC auch für die Verdienste um den Nach-
wuchsfußball gedankt, denn am Beispiel NAC
zeigt sich, dass Erfolg nicht alles ist, was im
Sport zählt. Das weiß auch der Obmann, als er
nach dem vergeigten Sieg einen jungen Spie-
ler väterlich tröstet: »Denk dran, es gibt Wich-
tigeres als Fußball. Du hast a schöne Freundin,
das ist viel wichtiger. Macht’s euch an schönen
Abend.«

Christoph Witoszynskyj

Beherztes Kellerduell: trotz besserer Haltungsnoten kein Sieg für den NAC
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Dragan Todorovic, Schwarz-
Weiß-Augustin-Fußballer der
ersten Stunde, hat sich fit

spritzen lassen, wie Sportreporter
wenig treffend sagen. Weil entwe-
der ist einer fit, dann braucht er kei-
ne Spritze, oder er ist nicht fit, dann
hat er Schmerzen wie der Dragan
nach einem Trainingssturz auf dem
beinharten »Sankt-Slovan«-Kunstra-
sen.

Den weiten Weg raus nach Ess-
ling hat er dennoch auf sich genom-
men. Denn Dragan hat ein feines
Sensorium dafür, was er wem schul-
dig ist.

Und so stand er auf dem Friedhof
von Essling, hinter meinem Freund
Mario, den Angehörigen, Freunden,
Kollegen, ein wenig nach vorne ge-
beugt, weil ihm das verrissene
Kreuz so weh tat. Was er gedacht,
gefühlt, auch gelitten haben mag,
als Rio Reisers »Für immer und dich«
den eng aneinander gedrängten
Menschen die Tränen in die Augen
trieb, ich weiß es nicht. Zu sehr war
ich in diesem Moment Mensch.

Auch uns Fußballer, die in diesem
brüchigen Jahr 2007 schon zwei
Mitspieler für immer verloren ha-
ben, macht der plötzliche Tod von
Tina Dermitzakis betroffen. Tina
war nicht nur treueste Fanin vom
Stimmgewitter Augustin, sondern
auch, ganz wie es ihre Art war, stil-
le Daumendrückerin für die
schwarz-weißen Fußballer.

Ab und zu drückte sie auch auf
den Auslöser ihrer Kamera, zuletzt
im Juni, beim »Länderspiel« gegen
die Kollegen der slowakischen Stra-
ßenzeitung »Nota bene«. Viel zu
selten waren ihre einfühlsamen Bil-
der im Augustin zu sehen.

Einmal hat sie gegen die ganze
Mannschaft gewettet. Nicht um die
Wette zu gewinnen, sondern um
die Augustin-Schmähbrüder bei der
Ehre zu packen. »Solltet ihr das Wie-
ner Obdachlosen-Turnier gewinnen,
lass’ ich mir die Haare abrasieren«,
erklärte die damals 42-Jährige, mag
sein, ein wenig unvorsichtig, denn
die Schmähbrüder spielten tatsäch-
lich um ihre Ehre, und holten die
begehrte Trophäe.

Tina hatte somit ein haariges Pro-
blem. Doch sie löste es auf ihre Art,
selbstbewusst und souverän. Indem
sie sich frei und der Mannschaft
neue Fußbälle kaufte.

Danke, für so viel! n

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

Für so viel
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Sie waren von der Mariahil-
fer Straße gekommen und
befanden sich auf dem Weg
zum Amerlinghaus, wo der

Dozent einer Veranstaltung zum
100. Geburtstag der Bolnica, einem
Spitalskomplex im istrianischen Ro-
vinj beiwohnen wollte. Das Kran-
kenhaus war von der Stadt Wien er-
richtet worden, um Tbc-kranke Kin-
der und Jugendliche zu heilen.
Schon seit längerem interessierte
der Dozent sich für die wechselhaf-
te Geschichte dieser Einrichtung.
Während er seinem Freund, der ne-
ben ihm herfuhr, von der Bolnica
erzählte, dachte Groll aber an etwas
anderes – er dachte an St. Johann im
Pongau. Das war nicht ungewöhn-
lich. Immer wenn er an der Stiftska-
serne vorbeikam, musste Groll an
St. Johann im Pongau denken. Dafür
gab es einen Grund. 

St. Johann liegt zu Füßen des Ten-
nengebirges an der Salzach. Unweit
der Stadt ragen die Felswände des
Hochkönigs empor, mit dem Matras-
haus an der Spitze, der »Ostpreu-
ßenhütte« vor einem Kleingletscher
namens »übergossenene Alm« und
einem Ausflugsgasthof, der einst
von »Bubi« Bradl bewirtschaftet

wurde, der als erster Schispringer
die Hundertmetermarke übertraf.
Noch aus einem weiteren Grund
hat St. Johann einen gewissen Ruf.
Im Mittelgebirgsstock am südlichen
Ortsausgang liegt der Regierungs-
bunker der Republik Österreich. In
den sechziger Jahren eingerichtet,
um die Staatsspitze und ihre Ge-
heimnisse vor Sowjetsoldaten zu
schützen, dient das ausgedehnte
Bunkersystem heute als klimasiche-
rer Zufluchtsort der Regierung, des
Wiener Kardinals, des Staatsopern-
direktors und der Heeresleitung.
Die zentralen Computersysteme der
Republik, von der Sozialversiche-
rung bis zur Schwerverbrecherda-
tei, sind hier in Kopie vorhanden.
Im direkten Kontakt mit dem militä-
rischen Kommandostand in der
Stiftskaserne, untergebracht in ei-
nem Wehrmachts-Flakturm, der
auch den militärischen Geheim-
dienst beherbergt, ist St. Johann der
Sicherheitsnabel der Republik. 

Während der Dozent von der be-
klagenswerten Lage der Vorstadtkin-
der zur Zeit des Fin de Siècle be-
richtete, erinnerte Groll sich eines
kürzlich veröffentlichten Romans,
der in St. Johann spielt. Das Buch

stammt von Othmar P. Zier, einem
profunden Kenner der Salzburger
Geschichte. In immer neuen Anläu-
fen durchkämmt er gleichsam als
Naturwissenschaftler der Macht die
Schluchten und Täler des vermeint-
lichen Touristenparadieses. Immer
wieder wies Zier in seinen Arbei-
ten darauf hin, dass im Salzburger
Land auch Inseln der Arbeiterbewe-
gung bestanden – so der Eisenbahn-
knotenpunkt Bischofshofen, die
Bergwerke am Hochkönig und eini-
ge schwerindustrielle Betriebe wie
das Eisenwerk Sulzau bei Werfen
und die Aluminiumhütte Lend, in
deren Arbeiterkolonie der Schrift-
steller aufgewachsen ist. Ob in sei-
nem Angestelltenepos »Sturmfrei«,
das den Werksalltag in der Alu-
schmelze beschreibt, oder in sei-
nem fulminanten Roman »Schon-
zeit«, in dem er die auf Tatsachen
beruhende Lebensgeschichte eines
kommunistischen Salzburger Eisen-
bahnerehepaars erzählt, das den
Krieg als Partisanen im Gebirge
überdauerte *) – immer erzählt Oth-
mar P. Zier in einer realistischen
Sprache mit klaren Erzählstand-
punkten, präzis gezeichneten Figu-
ren und einer feinfühligen Drama-

turgie. Sein neuester Roman »Tote
Saison« ist eine Parabel mit krimina-
listischen Elementen, und sie spielt,
wie könnte es anders sein, in St. Jo-
hann. Ein Schriftsteller wird verhaf-
tet; alle Indizien deuten darauf hin,
dass er im Zustand höchster Erre-
gung eine hohe Kulturbürokratin
des Landes, Tochter eines ehemali-
gen Landeshauptmanns, aus dem
fünften Stock eines Rohbaus gesto-
ßen hat. Als der Schriftsteller aus
der U-Haft entlassen wird und sei-
nem Prozess entgegensieht, nimmt
er die Ermittlungen an dem Mord,
dessen Täter für alle festzustehen
scheint, auf. Nachdem der Heraus-
geber der einzigen unabhängigen
Zeitschrift von den Kulturbeamten
der Landesregierung in den Konkurs
und die geistige Umnachtung getrie-
ben worden war, sieht Burger, so
der Name des Schriftstellers, sich in
die Rolle des Rächers versetzt. Un-
geachtet mannigfacher Warnungen
nimmt er die Aufklärung des Falles
in Angriff und stößt auf eine Ver-
schwörung führender Politiker und
Kulturfunktionäre zum Zwecke des
eigenen Machterhalts. Da der eine
Parteifreund im anderen mit eini-
gem Recht eine Flasche vermutet,
darf nicht die kleinste Kritik an der
Klüngelwirtschaft geübt werden,
denn schon das Herausbrechen ei-
nes einzigen Steins könnte den Ein-
sturz des gesamten Machtgefüges
bedeuten. 

Während der Dozent von der
hundert Jahre zurückliegenden Ei-
senbahnreise des gesamten Wiener
Gemeinderates zur Eröffnung der
Bolnica erzählte, dachte Groll an die
ungewöhnliche Lösung des Romans
und beschloss, das Buch dem Do-
zenten demnächst zum Geschenk
zu machen. 

Erwin Riess

*) Othmar P. Zier. »Tote Saison«,
Residenz Verlag 2007, 416 Seiten,
Hardcover,  21,90 Euro; »Schon-
zeit« Otto Müller Verlag, 3. Aufla-
ge, 2007, 280 Seiten, Hardcover,
ca. 18 EuroUnter den Bergen ruht das geheime Österreich
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Lichtscheue Zahl

Lösung Nr. 212:
VERSICHERUNG

Die Gewinnerin
Claudia IDAHOSA
1190 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 17. 10. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Mann oder Frau sucht mehr oder weniger wild, Versteck-
tes auf diesem Bild 10. der blaue Alte sagt zur Alten: »Geh schau mi net so
… an!«  14. Überraschungsruf 15. vertraglich vereinbarter Aufschub einer Ra-
ketenabwehr in Polen und Tschechien 17. fällt sie auf einen herein, geht sie
ihm auf ihm  19. Wissensaneignung mit virtueller Begleitung  23. viele Bü-
cher ergeben diesen Lese- aber auch Verleihort 27. wird dort und da nach
vermählten Häuptern geworfen  28. findet sich in jedem Hause 30. einer, der
nervt, geht einem auf ihn und eine, die kaputt geht, gibt ihn auf 31. kommt
vor two  32. Vorname, z.B. wie Frau Uwilingiyimana, Ruandas Bundeskanz-
lerin  34. Märchenmänner mit Bart und Zipfelhaube  36. so manches geht bei
einem rein und beim andern wieder raus  37. geheime Männerbünde in sie
gegliedert  39. Frau Doktor nennt den Knochen so  40. in dieser Kaffeehaus-
kette servieren Kleiderschürzenkellnerinnen  41. Bin ein Linker, kurz gesagt
43. revolutionäre Vereinigung und graues im Kopf  44. Mördertruppe unter
Hitler 45. von rechts sind Biber und Hamster solche Tiere  46. bedenklicher
Mix aus Mystischem, Philosophischem und Religiösem  48. Göttliches mitten
im Paradeiser  49. Magentee, verkürzt 50. den Widerstand aufgeben, heißt
sie streichen  51. weitere Entwicklung  54. dem Wind abgekehrte Seite  56.
das Arschloch sozusagen  57. ist zu Fauna wie Wald zu Wiese  58. in ständi-
ger Bewegung befindlich  60. Vorname, z.B. da Vinci  62. Endpunkt der Erd-
achse  64. in Eisenerz steht einer aus Erz  65. das ist der Feschak auf jeden Fall
66. je näher für die Nazis die Niederlage rückte, desto mehr faselten sie von

ihr  67. Garten, aus dem wir wegen eines Apfels hinausgeworfen wurden 
SENKRECHT: 1. wird der amtliche Erkenntniswunsch bezüglich der Bürge-
rInnen groß, macht das Amt sie  2. sie ist, sagt Benedikt, Mann und Frau  vor-
behalten   3. ein Prager, der nach Wien geht, aber nicht mehr von Wien nach
Prag  4. steht ipso voran  5. steht kurz für Riesenrad 6. Kontrapunkt zum
Überbau  7. jede Italienreise beginnt damit  8. Fabriksstockwerk, nicht mehr
zum Lohnarbeiten sondern zum Wohnen  9. worauf das Leierkastenäffchen
sitzt 11. eine matte Sache, kurz  12. in der guten alten Schulzeit war sie er-
laubt und sollte Untertanengeist fördern  13. eine, die sich von Ort zu Ort be-
wegt, tut es  16. die von der grünen Insel  18. kurz im Bilde  20. eine Trag-
konstruktion für Traglasten auf österreichisch 21. nicht ganz die Göttin der
Jagd  22. Gang, der nie und nimmer aller Laster Anfang ist 24. steht bei der
Begebenheit am Beginn  25. Herz, Schmerz und Happy End auf Zelluloid 26.
Heilkundiger, der sich um Ohrenschmerz kümmert  29. mindestens so lange
muss der Treueschwur halten  33. weiblicher Kleidungszwitter  35. Käseku-
gel mit roter Rinde 38. Fachmann für umweltrelevante Wechselbeziehungen
42. ein so ein Tischgenosse wird hier nur anfänglich wahrgenommen  47.
stellt Objekte einer Theorie dar  48. Ortsbestimmung 52. genauso rief Nan-
cy Reagan ihren Mann   53. auf kleiner Flamme köcheln 55. das Ende beginnt
56. Gruß, der zu Freddy Quinn und Kapitän Iglu passt  59. unser Posteingang
in Kürze  60. wie 54. waagrecht  61. vokallose Dose  63. bin abwesend, kurzm
64. bin fort, auch nur kurz
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Junger Mann, 34 Jahre, groß,
schlank, dzt. leider in Haft, sucht
auf diesem Weg vorurteilslose
Frau zum Aufbau einer Freund-
schaft, Gedankenaustausch und
eventuell mehr. Alter, Aussehen,
Nationalität egal, was zählt, sind
die inneren Werte und Ehrlich-
keit. Wer wagt es? Schreibt an
Karl Ankele, Steiner Landstr. 4,
3504 Krems/Stein

Augustinverkäuferin sucht
Computer oder Laptop. Susi Tel.:
0664 999 12 16

Biete kostengünstige Gartenar-
beit. Tel.: 0650 542 52 40

Augustinverkäufer sucht Ca-
non Eos Kamera, günstig oder
gratis. Tel.: 0699 110 742 28

Suche günstiges Zimmer oder
Kleinwohnung. Tel.: 0650 542
52 40

Ausgebildete Cellistin mit gro-
ßer Konzerterfahrung zwischen
Klassik, Jazz und World gibt Pri-
vatunterricht für Anfänger und
Fortgeschrittene. Tel.: 0 676
596 46 07

Wien 1220, Melangasse – Ge-
meindewohnung teilmöbliert, 3
Zimmer, Küche, Vorzimmer, gro-
ßer Balkon, Abstellraum, neure-
noviertes Bad, Toilette, an VM-
Schein-Besitzer abzugeben!!!
MM EUR 595,– / Investablöse
2000,–. Tel.: 0699 812 956 90

Ihre Wohnung, Büro, Geschäfts-
lokal oder Stiegenhaus sucht
eine verlässliche Reinigung?
Dann können wir helfen! Kom-
men Sie zu uns. Infos unter
www.your-home-servicecenter
.at.tt oder yourhomeservice@ 
yahoo.de oder Tel.: 0680 216 
99 92

Augustinverkäufer sucht PC
oder Laptop, günstig oder gratis.
Tel.: 0699 110 742 28

Tierfreundin sucht Haus mit
Garten oder Innenhof zu mie-
ten. Welcher liebe Mensch kann
mir da helfen? Bitte, bitte, es ist
sehr dringend! Tel.: 0650 520
18 36 oder 0650 402 35 36

Holzbretter und -platten zu ver-
schenken (Selbstabholung). 17.
Bezirk; Anrufe früh oder abends
bzw. Tonband unter Tel.: 01-484
81 96

Buchhaltung in Heimarbeit,
KHK-Programm vorhanden,
auch Rückstände. Mail:
zante@hotmail.com oder Tel.:
0664 994 70 90

Suche Frau bis 68 Jahre, ein-
fach, häuslich, nett und treu, für
den Herbst des Lebens. Bin Wie-
ner 58/178/74, R/NT, geschie-
den, berufstätig. Bitte keine
Schicki-Micki-Frau melden, son-
dern nur natürliches weibliches
Wesen. Würde mich über einen
Anruf abends freuen unter Tel.:
0676 485 43 29

Wiener 58/177, schlank, sucht
Freund/Kumpel von 55-75 Jah-
ren, für gute und schlechte Zei-
ten und zum Leben. Bitte keine
jüngeren, Behinderung stört
nicht. Bitte melde Dich ab 19
Uhr, freue mich auf Dich. Tel.:
0676 336 12 77

Gönnen Sie sich und Ihren Klei-
nen einen Urlaub auf sonnig und
idyllisch gelegenem Bergbauern-
hof in Mittelkärnten (bei etwas
Mithilfe halber Preis). Suchen
Sie einen schönen, ruhigen Ort
zum Lesen, Schreiben, Musizie-
ren oder für Seminare, mit idea-
len Wandermöglichkeiten zwi-
schendurch? Auch für Gruppen.
Info Tel.: 04271-2340 oder
003904335/063

Benefizflohmarkt – Bücher und
Spielzeug! Sa, 13.10. von 14-18
Uhr und So, 14.10. von 10-16
Uhr. Pfarre Pötzleinsdorf, Schaf-
bergg. 2, 1180 Wien. Mit Buffet.
Der Erlös kommt Menschen in
Notsituationen zugute. Mail:
a0049073@unet.univie.ac.at
oder Tel.: 0699 116 642 50

Flohmarkt METRO Simmering,
jeden So 6.30 bis 14.00 Uhr,
Landwehrstr. 6, 1100 Wien.
Wiens billigster größter Stand-
platz, auch überdacht. Tel.:
0699 119 731 99

Suche Gratis Flohmarktware
(außer Möbel), alles was Sie
nicht mehr brauchen. Tel.: 0664
444 93 97

Möbeltapezierungen und An-
fertigung von Wohntextilien.
Kostenlose Besichtigung und Be-
ratung. Anfragen unter taru-
da2004@yahoo.de oder Tel.: 01-
969 77 67

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen, Trans-
porten, sowie Wohnungserneue-
rungen! Auch am Wochenende!
Auch Alten- und Gartenpflege
bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0699 119 297 93

Verkaufe silbernen Sony i-Pod,
2GB inkl. Ladegerät und Schutz-
hülle, ungebraucht. Statt 170
Euro nur 130 Euro. Tel.: 0664
145 74 95

Haus gesucht, mit etwa 7-15
Zimmern, am Besten mit Garten
und provisionsfrei sollte es sein.
Wir sind ca. 8 Leute, die gern
gemeinschaftlich zusammen
wohnen wollen. Es sollte nicht
mehr als 300 Euro pro Person
ausmachen. Wer kann helfen?
anjamon1983@gmx.de oder
Tel.: 0699 819 185 14

Automarkt – Flohmarkt – Bau-
ernmarkt! Sa. 9-?? und So. 7-14
Uhr. 15.000 m2, im September
jeder Platz Euro 12,–, Contai-
ner/Verkaufshütten. Jeden Sonn-
tag Spanferkel vom Holzkohlen-
grill, 1220 Wien, Hermann Geh-
bauerstr. 11; U1 Rennbahnweg
– Bus 27A nach Stadlau – Sonn-
tag kein Bus. www.flohsprung.at
Tel.: 0676 619 94 76 oder 0699
813 986 98

Wir suchen Land – Brachland
und Ruinen zum Restaurieren
und Gärten anzulegen. E-Mail:
chollo19@libero.it

E-Bass-Unterricht von Profibas-
sist, Berklee-Absolvent mit lang-
jähriger Live- und Studioerfah-
rung in London und Wien. Alle
Stile, alle Levels, sehr praxisbe-
zogen, mit Aufnahmemöglich-
keit (Harddisk-Recording). Wien
20., 1 min von U4 Friedensbrü-
cke. Mehr Infos unter http://
www.patrickzambonin.com.
Mail: pat@patrickzambonin.com
oder Tel.: 0650 513 27 80

Reden lernen! In einer Ge-
sprächsgruppe werden alltägli-
che Kommunikations- und Be-
ziehungsprobleme aus persönli-
cher Sicht und Erfahrung thema-
tisiert und dabei sog. soziale
Kompetenzen gefördert – keine
Therapie und ohne Kosten! NZ
22, Rennbahnweg 27/Stg.3/R1
– Eingang Austerlitzgasse; Be-
ginn: 8. Oktober, 18 Uhr (dann
jeden 2. und 4. Montag im Mo-
nat). E-Mail: selbstwert-
mayer@gmx.at oder Tel.: 01-256
57 90

Ermittlungsfehler – falsche
Gutachten – Fehlurteil – wer
hilft mir? Mehr dazu: http://
members.aon.at/mprinz15.

Holzofen und Ölofen um je 10
Euro zu verkaufen. Verschenke
reparaturbedürftige Mikrowelle.
Tel.: 0650 50 14 65.

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

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

Vortrag zum Thema: »Geschich-
te des römischen Imperiums«.
Wann?: Fr. 19.10. 2007 – Wo?:
Amerlinghaus 1070 Wien, Stift-
gasse 8. Beginn: 19.00 Uhr. An-
schließend Diskussion! Vortra-
gender: Christian Mayer, Eintritt
frei

Suche Ehepaar, bei dem ich,
männlich 57 Jahre, 1 x wöchent-
lich mit der Hand das Geschirr
spülen darf. Keine finanz. Inte-
resse. Näheres persönlich. Zu-
schrift bitte an PA 1035 Wien,
KW »Mozart« postlagernd

»PC-Dok« hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware,
Software, Netzwerk, Sicherheit,
PC-Hygiene …). E-Mail:
pc.dok@gmx.at oder Tel.: 0650
731 12 74 

Suche ruhige Zweizimmer-Ge-
nossenschaftswohnung mit Bal-
kon, kein Erdgeschoß. 0676 322
04 55.

Benefiz-Flohmarkt! Jeden letz-
ten Sonntag im Monat, 08.00-
14.00, nächster Termin also 28.
Oktober 07. Wo? Randsiedlungs-
straße 60, 2513 Traiskirchen –
Stadtrandsiedlung. Kontakt:
fuw.traiskirchen@gmx.at oder
Tel.: 0664 546 55 08 (bitte
abends oder am WE anrufen)

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.:
54 55 133) erworben werden. Ein Stück kostet 10
Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht
pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts 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!

www.f13.at

MARKTPLATZ

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



NR. 213, 10. – 23. OKTOBER 07 27KRAUT & RÜBEN

CHRISTAS SPARKÜCHE

Der Lavendel (Lavandula an-
gustifolia) stammt aus dem
Mittelmeerraum; sein Name

leitet sich vom lateinischen lavare
(waschen) ab, was er nicht selbst-
tätig tut, aber unterstützt: er
wirkt antiseptisch, beruhigend,
harntreibend und krampflösend.
Unter anderem wird er bei Asth-
ma, Erschöpfung, Husten, Migrä-
ne und Nervosität eingesetzt und
fand schon als Mittel gegen die
Pest Verwendung. Hildegard von
Bingen empfahl bei Lungenbe-
schwerden Lavendelwein (Laven-
del mit Wein oder Honig und Was-
ser aufkochen und lauwarm trin-
ken). Neben der desinfizierenden
Wirkung hat er noch eine sehr
praktische, falls Sie als Hexe vom
Teufel verfolgt werden: Setzen Sie
sich auf einen Lavendelstock, und
Sie sind gerettet.

Ich habe immer ein Flascherl La-
vendelöl in der Reiseapotheke

und verwende es bei Verbrennun-
gen, Insektenstichen und allge-
mein zum Desinfizieren. Statt
Weichspüler gebe ich ins vorgese-
hene Fach der Waschmaschine ein
bis zwei Tropfen Lavendelöl; und,
ja, ich verteile die getrockneten
Blüten im Wäschekasten.

Lavendel kann man, in kleinen
Mengen, sehr gut in der Küche
verwenden: In Frankreich ist er Be-
standteil der »Herbes de Proven-
ce«, in England stellt man Zucker
mit Lavendelgeschmack her, in-
dem man die Blüten mit der drei-
fachen Menge ihres Gewichts in
Zucker einstampft. Für Fleischge-
richte, besonders Lamm, emp-
fiehlt er sich als Würze.

Hier ein Rezept für gewürzten
Hammelbraten: eine Hammel-
keule (knapp 1 kg) salzen, mit 4
zerdrückten Knoblauchzehen be-
streichen und mit einer Mischung
aus je einer Prise zerdrückten La-

vendel- und Salbeiblättern wür-
zen. Zugedeckt langsam braten,
bei Bedarf Wasser zugießen.
Wenn das Fleisch durchgegart ist,
scharf anbraten, damit es Farbe
bekommt. Mit Erdäpfeln und Sa-
lat servieren.

Auch die gegrillten Schweins-
koteletts sind einen Versuch
wert, allerdings müssen Sie schon
eine Woche vorher anfangen: in
einem Glas Pflanzenöl einen EL
Lavendelblätter, je eine Prise Thy-
mian, Bohnenkraut und Ysop
(wenn vorhanden) sowie einen
Peperoni und 2 geschnittene
Knoblauchzehen einlegen und
eine Woche zugedeckt ziehen las-
sen. Am Kochtag die Schweinsko-
teletts klopfen, mit dem aromati-
sierten Öl bestreichen und min-
destens eine Stunde einwirken las-
sen. Beim Grillen das Fleisch mit
einem langen Lavendelzweig, ins
Öl getaucht, bestreichen. Die fer-

tigen Koteletts salzen und mit Ing-
wer bestreuen.

Für das sonntägliche Marmela-
debrot könnten Sie ein Apfel-La-
vendel-Gelee fabrizieren: 3/4 l
Apfelsaft mit 2 EL Lavendelblüten
einen Tag ziehen lassen, abseihen,
1 kg Gelierzucker und den Saft ei-
ner Zitrone dazugeben und das
Gelee nach Packungsanweisung
zubereiten.

Christa Neubauer

Lavendel

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Jetzt bist du also in einem Alter, wo

du dir vieles von dem, was du dir als junger
Mensch erträumtest, auch wirklich erfüllen
kannst. Dennoch bist du nicht so glücklich, wie
du als junger Mensch dachtest, dass du sein
wirst. Weil das Glück nämlich im Herzelein
wohnt und nicht in den Dingen, mit denen du
dich umgibst.

A
S
T
R
O
S
H
O
W

I
D
N
A

A
K
I
R
E
S

F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Oft machst du Sachen, damit du sie bald nicht
mehr zu machen brauchst. Arbeiten, studie-
ren, telefonieren. Das ist aber grundfalsch. Du
solltest dich auf das konzentrieren, was dir
Freude macht, oder zu dem es dich drängt.
Love it or leave it.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Alle protzen sie mit ihren Zusatz-

ausbildungen und Qualifikationen. Als ob eine
anständige, solide Arbeit nichts mehr gelte.
Lass dir nicht den Kopf wirr machen, auch die-
se Mode wird vergehen.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
In vielen Betrieben wollen sie nun

das gesamte Potenzial ihrer MitarbeiterInnen
erkennen und für den Betrieb nutzen. Dafür
versprechen sie dir ein hohes Maß an Selbst-
verwirklichung. Alles Schmus – die wollen dich
nur noch mehr ausbeuten. Gehe weiter miss-
mutig in die Arbeit, und schau, wo du dich
drücken kannst.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.

Der Herbst beschenkt dich reich. Nimm dank-
bar alles hin, was er für dich bereit hält. Es
werden schlechtere Zeiten kommen, aber das
braucht dich jetzt nicht zu kratzen. Genieße
und lebe im Augenblick.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Im oberösterreichischen Frankenburg hat man
Erfahrung mit einer brutalen Obrigkeit. 1625
mussten dort aufständische Bauern um ihr Le-
ben würfeln. Daraufhin brach der Bauernkrieg
los. Heute werden in Frankenburg Asylwerbe-
rInnen vor der brutalen Obrigkeit versteckt.
Nimm dir ein Beispiel, und kultiviere deine
Sturheit!

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Nicht nur Arbeitsverhältnisse, son-

dern auch Liebesbeziehungen sind einer zu-
nehmenden Prekarisierung ausgesetzt. Aber
darüber braucht man nicht zu jammern. Es
gibt doch die Welt des Konsums! Kauf dir ei-
nen warmen Schal! Der entschädigt dich für
manche Umarmung und bringt dich durch den
Winter.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Immer wieder siehst du dich in Liebesdingen
auf dich selbst zurückgeworfen. Bist du doch
der einzige Mensch, der dir durch die Jahre
wirklich treu geblieben ist. Dafür hast du dir
auch eine Belohnung verdient. Dämpfe das
Licht und streichle dich ganz lieb!

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
»Wer früher stirbt, ist länger tot«, weiß der
Volksmund schon lange. Jetzt, in deinem he-
ranreifenden Alter, musst du manchmal auch
an den letzten aller Wege denken. Und drän-
gend stellt sich eine Frage: Sollst du dich auch
diesmal bemühen, als Avantgarde voran zu
schreiten?

ST I E R

21.4.–20. 5.
Nein, nur weil du von einem Wellnessurlaub
träumst, bist du noch kein Konsumtrottel. Im-
merhin lebst du davon deine Arbeitskraft zu
verkaufen. Somit ist es eine proletarische Tu-
gend, wenn du deinen Körper ein wenig ver-
wöhnst. – Argumentieren kann man ja fast al-
les.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Na und. Mit fortlaufendem Alter wird

eben Manches ein wenig mühseliger. Nimm
dir weniger vor, und schon ist wieder alles im
Lot!

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Natürlich könntest du gesünder

leben. Aber warum solltest du das tun? Es
geht doch vor allem darum, gut zu leben. Ver-
sage dir nichts, denn einige Jahre Paradies
sind sicherlich besser als 100 Jahre Fegefeuer.

Quellen:
Dagmar Lanska: Wildpflanzen auf
unserem Tisch. Artia 1990
Der Kleingärtner 5/2005
www.herbula.sutanet.ch

I N F O



Für sozial benachteiligte Men-
schen stellt in erster Linie
der Kontostand den persönli-

chen Kulturkalender zusammen.
Dieses Faktum ist für Airan Berg,
ehemaliger Leiter des Wiener
Schauspielhauses und neuerdings
für die darstellende Kunst bei Linz
09 verantwortlich, einer Demo-
kratie unwürdig: »Das humane
Grundbedürfnis ist mehr als Brot
allein.« In Allianz mit der Armuts-
konferenz gründete Berg 2003 die
Initiative »Hunger auf Kunst und
Kultur«. Im ersten Jahr ihres Be-
stehens konnte somit ärmeren
Menschen zumindest der freie
Eintritt in das Schauspielhaus er-
möglicht werden. Rasant dehnte
sich diese Aktion auf andere Ein-
richtungen und Bundesländer aus.
In Wien stehen den mittlerweile
15.000 Kulturpass-BesitzerInnen

zurzeit an die einhundert Häuser
wohl gesinnt gegenüber. Seit An-
fang des Jahres – spät, aber doch –
unterstützt auch die Stadt Wien
diese Aktion, und seit Oktoberbe-
ginn geben nun auch die Sozial-
zentren den Kulturpass aus. In
den Bundesländern Steiermark,
Salzburg und Oberösterreich ist
Ähnliches nach Vorbild von »Hun-
ger auf Kunst und Kultur« bereits
etabliert und in Tirol und Vorarl-
berg im Aufbau begriffen.

Die Idee des Kulturpasses wäre
doch auch auf den Bereich des
Sports anwendbar.  Um ein Fall-
beispiel zu bringen: Ich arbeitete
in einer Betreuungseinrichtung
für Haftfreigänger und -entlasse-
ne. Aufgrund des Kulturpasses
ging ein Klient nach 20 Jahre an-
dauernder Statistenrolle im Trau-
erspiel »Stein« zum ersten Mal

wieder ins Theater. Und aufgrund
der Freigiebigkeit des Wiener
Sportklubs besuchte er ein Fuß-
ballspiel. Mit einem »Sportpass«
würden über das tägliche Brot hi-
naus als Dessert nicht nur Fest-,
sondern auch Fußballspiele mun-
den.

reisch
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CHRISTOPH & LOLLO
»Hitler, Huhn und Hölle«
(Acute/Hoanzl)
www.christophundlollo.com

1995 zum ersten
Mal richtig aufge-
treten,1999 zum
ersten Mal auf CD.
Christoph (Stimme)
& Lollo (Gitarre,
Mitsingen), die Er-
finder des kranken
Liedgenres »Schi-
springerlieder« (ausgebreitet auf 3
ganzen CDs!), indirekte Trendauslöser
der feuchtfröhlichen Spaßsportart des
Trockenschispringens (gesprungen
wird vom Wirtshaustisch) und wo-
möglich Retter das Kabaretts. 2005
haben sich die beiden dann von Ari-
Pekka Nikkola & Co verabschiedet
und mit »Trotzdemtrotz« Themen
verschrieben, zu denen es noch keine
Lieder gab. Auf »Hitler, Huhn und
Hölle« setzten sie diesen Trend fort. Es
geht um Hebammen, Türsteher,
Selbstbehalte und Sponsoren. Schon
zur Erscheinung ein Klassiker die ge-
sungene Legende »Hitler war am
Opernball« (wir erinnern uns an Hub-
si Kramars Auftritt im Jahr 2000). Da-
bei gelingt ihnen das Kunststück, sich
musikalisch fortwährend selbst zu co-
vern und trotzdem immer die besten
Haltungsnoten einzuheimsen. Fazit:
Die erträglichste Form von Kabarett
ist die gesungene. Und im Falle der
Hypersympathler von Christoph & Lol-
lo findet man sogar Gefallen daran.

STARPILOTS
»Population »
(stp/Hoanzl)
www.starpilots.net

Drei Musiker mit
einem Faible für
unerforschte Wel-
ten, die schon seit
geraumer Zeit im
heimischen Pop-
univerum kreisen. Im Bandgefüge
gibt es einen Commander (Gernot
Grassl), einen Navigator (Thomas
Schauppenlehner) und einen Engi-
neer (Horst Rüger). Neu dazugekom-
men, noch ohne Funktion, ist Alex
Panrock (Litterbox) am Schlagzeug für
die Live-Umsetzung. Solche Marotten
können sich auswachsen und erzeu-
gen im Normalfall nichts Gutes. »Po-
pulation«, das aktuelle Album der
Sternenkinder, gibt dann Entwar-
nung: keine abgehobene Popmusik,
stattdessen zarte Harmonien, melodi-
sche Stimme – alles ganz irdisch. Auch
ihre Hörgewohnheiten fallen nicht
aus dem Rahmen: The Smith, Depe-
che Mode, Morissey und ihre aktuelle
Single »Gasping For Air« bringt erdi-
gen Gitarren-Schrammel-Pop. Eine
schöne, atmosphärische Platte, aber,
um ehrlich zu sein, auf Dauer auch ein
bisserl fad.

(lama)

A U F G ’ L E G T

Das Wettlesen in Klagenfurt
juckt doch nur den Litera-
turkritikbetrieb. Endlich

kommt jetzt ein profaner Bewerb
ums geschriebene und gesproche-
ne Wort mit Pep – die erste öster-
reichische Poetry-Slam-Meister-
schaft. Das veranstaltende Trio
vom Verein »textstrom« sind na-
mentlich Diane und Markus Köh-
le und Mieze Medusa. Letztge-
nannte hat laut »Augustin-Musik-
arbeiter« mit »Antarktis« im Jahr
2006 als erste Rapperin (!) im Lan-
de der Berge, im Land am Strome
ein Album vorgelegt.

Poetry Slam  ist »ein Wettlesen
um die Gunst des Publikums, und
erlaubt ist, was gefällt – Gefälliges
gefällt eher nicht«, meinen die
Slammenden von »textstrom«.
Den Textgattungen sind keine
Grenzen gesetzt: Prosa, Mundart-
dichtung, Theatralisches, literari-
sches Kabarett, Spoken Word,
Lautmalerei oder Naturlyrik – alles
egal, solange die Beiträge nicht

länger als fünf Minuten dauern.
Überzieht man auch nur um we-
nige Sekunden, kommt es zu ei-
nem Punkteabzug. Requisiten
sind natürlich verboten, denn al-
les muss sich um die Wörter dre-
hen.

22 SlammerInnen aus allen
Bundesländern gehen in die Vor-
runde. Die Teilnahmeberechti-
gung ist dabei für Außenstehende
kaum nachvollziehbar. Einerseits
kann eine Art Verdienstorden rei-
chen, so sind »Slammaster« ge-
setzt, andererseits gibt es Nomi-
nierungen durch regionale Slam-
Communities. Der dritte Weg, an
den Meisterschaften zugelassen zu
werden, ist schon logischer – über
die Punkte, die bei anderen Poetry
Slams gesammelt wurden. Die
besten Acht der Vorrunde bestrei-
ten das Semifinale, wo dann das
Feld um die Hälfte für das große
Finale reduziert werden sollte. Üb-
rigens, Michael Lentz  gewann
2001 den Bachmannpreis, doch

den wirklich großen Sieg errang
er drei Jahre zuvor bei den deut-
schen Poetry Slam Meisterschaf-
ten. reisch

SlammerInnen treten um die Meisterkrone an

»GEFÄLLIGES GEFÄLLT 
EHER NICHT«

Information zum Kulturpass:
Ein Jahr ab Ausstellungsdatum gül-
tig (nur in Verbindung mit Licht-
bildausweis); bei Vorstellungen für
Kinder für einen Erwachsenen und
ein Kind.
Es wird empfohlen, sich zu infor-
mieren, wie groß bei den jeweili-
gen Einrichtungen das Kartenkon-
tingent ist – einige geben nur rela-
tiv wenige an Kulturpass-Besitze-
rInnen ab.
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Initiative »Hunger auf Kunst und Kultur« expandiert

BROT, FEST- UND FUSSBALLSPIELE

Didi Sommer – Slammaster aus Ober-
österreich und Leiter der Augustin-

Schreibwerkstatt

1. österreichische Poetry-Slam-
Meisterschaft
Fr., 19. 10. 2007 
Beginn 19.30 Uhr
WUK
Währinger Str. 59
1090 Wien
Eintritt: € 5,–
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Das lässt uns die grandios ge-
scheiterte Serie »Mitten im
Achten« des ORF vergessen –

die Filmsammlung »umn8et«, ein
nichtkommerzielles Kunstprojekt
rund um den achten Bezirk. Es soll
dabei ein »filmisches Mosaik« der
Josefstadt entstehen, »ein facetten-
reiches Abbild seiner Bewohner und
Gäste«, so Projektleiter Dominik
Nostitz. Er sammelt Filme, die vor-
dergründig keinen Einzug ins Kunst-
schaffen finden würden, also privat
gedrehte Videofilme bis zu einer
Länge von zehn Minuten. Ob Hoch-
zeitsfilm oder auch nur experimen-

telle Drehs, um die Kamera kennen
zu lernen, egal – Hauptsache der In-
halt oder der/die FilmemacherIn
hat einen Bezug zur Josefstadt.

Einreichen kann man die Beiträge
entweder via Internet oder bei grö-
ßerer Datenmenge den -träger per
Postweg oder durch Abgabe im Mu-
seum für Volkskunde das kooperiert.
Dort wird auch die Abschlussveran-
staltung und ein Symposium zum
Thema  Amateurfilm abgehalten
(beides am 2. November).

Bei Redaktionsschluss gab es auf
der Plattform www.umn8et.at vier
Beiträge zu bestaunen. Obwohl die-

se Anzahl noch sehr bescheiden ist,
erfüllen diese digitalen Streifen be-
reits des Projektleiters Wunsch nach
einem facettenreichen Abbild. Be-
achtenswert ist auch der Witz, der
bei diesen ersten Filmchen vorzu-
finden ist.

Ein gewisser Chaoshase zeigt,
dass in einem Hinterhof, vermutlich
nur einen Steinwurf vom Theater in
der Josefstadt entfernt, Gangster-Rap
»DJ Da Meistaste« sein chauvinisti-
sches Unwesen treibt. 

Aber der ganz große Wurf ist bis
dato ein 30 Sekunden lange Spot mit
dem Übertitel »Josefstädter und die

Angst vor dem Meere« – ein Kampf
zwischen einer zarten Frau und dem
urgewaltigen Wasser. Nichts ande-
res als ein auf einer wahren Ge-
schichte basierender Wahnsinn!

reisch
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Das Vorspiel fand unter freiem
Himmel am 15. September
auf dem Maria-Theresien-

Platz statt. Unter dem Motto »turn
terror into sport« steppten sich an
die hundert Wiener BürgerInnen für
das Drama »Coriolan« von Shake-
speare ein, denn Mitte Oktober
heißt es für diese Masse an Laiendar-
stellerInnen ab in die Remise. Im
Betriebsbahnhof Breitensee macht
das Theatercombinat den zweiten
ausgedehnten Halt im Rahmen der
Reihe Tragödienproduzenten. Die-
ses Projekt unter der Leitung von
Claudia Bosse dauert über drei Jah-
re an und erstreckt sich von Aischy-
los »Die Perser«, über »Coriolan«,
Racines »Phädra«, Jelineks »Bambi-
land« bis hin zur finalen Verwurs-
tung dieser Texte und Inszenierun-
gen im Jahre 2009 unter dem Titel

»Tragödienproduzentenmultihy-
brid«.  

Das Theatercombinat betreibt da-
bei nicht bloß Inszenierungen histo-
rischer Theaterstücke (natürlich
wäre es vermessen, bei »Bambi-
land« bereits von einem histori-
schen Stück zu sprechen) mit zeitge-
mäßem Stempel. Vielmehr betrach-

tet es die Texte auch als politisches
Archiv, klopft diese auf ihre beinhal-
tenden Kommunikationsmodelle ab,
nützt die daraus gezogene Erkennt-
nis zur Untersuchung von Theater
und Öffentlichkeit und bezieht die
Öffentlichkeit aktiv mit ein. 

Das Stück »Coriolan« dreht sich
um den Gründungskonflikt der rö-

mischen Republik, oder anders aus-
gedrückt: Patrizier versus Plebejer.
Durch Sprache, Spielweise und
Raumanordnung werden Vorstellun-
gen von Staat, Politik, Recht, Körper
und Individuum theatralisiert. Und
der Aufstand der Straße von »turn
terror into sport« wird die Hallen
des Geländes besetzen. reisch

Ein Theaterlaboratorium im Betriebsbahnhof Breitensee  

SPORTLICHER AUFSTAND DER STRASSE

»Filmsammlung des achten Bezirks«
Einsendeschluss: 19.10.2007
Erster Durchlauf der eingereichten
Filme: 25.10.2007 im verein08,
Piaristengasse 60, 1080 Wien

Teilnahmebedingungen unter:
www.umn8et.at

I N F O

Alltagskultur in Kurzfilmen

DIE ANGST VOR DEM MEER

Vor den Toren wartet die steppende Masse. Oder Entertainment schlägt um in militärische Synchronität
»Coriolan«
Premiere am 17. Oktober; weitere
Vorstellungen bis zum 14. November
jeweils mittwochs und samstags.
Betriebsbahnhof Breitensee
Hütteldorfer Straße 112
1140 Wien
Beginn jeweils um 20 Uhr
Freier Eintritt!
Warme Kleidung und Anmeldung
empfohlen:
karten@theatercombinat.com oder
0 681 10 64 92 64
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»So ein Projekt würde ich
nie mit einer anderen
Art von Gruppe ma-

chen«, schwärmt Regisseur Miguel
Angel Gaspar über die Gegenstim-
men. Seine Aufgabe war es, mit den
Texten von Frank Apunkt Schneider
von monochrom und mit der Musik
von Erke Duit, ein »situatives Ge-
rüst«, um das neue Stück zu bauen,
wie er das nennt. Denn fertige Lö-
sungen zu präsentieren, die das Pu-
blikum nur konsumieren muss, inte-
ressieren ihn nicht. Eine selbstver-
waltete Gruppe von 50 politisch en-
gagierten Menschen und noch dazu
schauspielerische Laien, diese Kon-
stellation fasziniert Gaspar. So sieht
er es auch als seine primäre Aufga-
be, den Gegenstimmen eine Bühne
zu bieten. Mit seiner Regiearbeit
stößt er auf Gegenliebe, was bei den
Proben spürbar wird. Auch Kompo-
nist und musikalischer Leiter Erke
Duit lobt sein Wirken: »Die Koordi-
nation von so vielen Menschen
braucht viel Hirnschmalz und klare
Konzepte.«

Träumen von der fixen 
Prekarisierung

Die Donnerstags-Proben und die in
größeren Abständen stattfindenden
Probewochenenden sind mittlerwei-
le in der intensiven Phase, bis zur
Premiere sind es nur noch wenige
Tage. Der Funke sei übergesprun-

gen, wie Erke Duit meint, und das
Programm nimmt Formen an. Jedem
neuen Stück gehen ausführliche Dis-
kussionen voran, und zwar bereits,
wenn es um die Auswahl des The-
mas geht: »Da kommen viele Vor-
schläge: Von kurios bis unrealistisch,
von spannend bis absurd«, erklärt
Martina Knopp von den Gegenstim-
men. Bei anderen Stücken haben die
Gegenstimmen sogar im Kollektiv
die Texte der Lieder geschrieben. In
diesem Fall entschlossen sie sich, In-
halte zu sammeln und mit Regie,
Musik und Text Profis zu beauftra-
gen. Dabei sei das Team leider etwas
männerlastig geworden, kritisieren
die Gegenstimmen Martina Knopp
und Irmi Egger: »Gender-Themen
fehlen uns in diesem Stück.« Und
tatsächlich ist die mannigfache Be-
nachteiligung von Frauen am Ar-
beitsmarkt eines der wenigen The-
men, die an diesem relativ dichten
Programm fehlen. Sonst wurden für
dieses Stück sehr schöne Bilder ge-
funden, sind sich Egger und Knopp
einig. Da träumt etwa der »Freelan-
cer« vom schlecht bezahlten Beruf
des »Billa-Girls« auf der Suche nach
Stabilität im Leben, da wird eine Fa-
brik via Handy-Klick verschickt, da
werden die oft skurrilen Sätze von
Bewerbungsunterlagen zum Lied.

»Wir haben BerufsschullehrerIn-
nen, eine Arbeitsrechtsexpertin, Ar-
beitslose, aber auch Leute, die sich
wissenschaftlich mit dem Thema Ar-
beit beschäftigen«, bestätigt Martina
Knopp die persönliche Betroffenheit
der Chormitglieder, was das Thema
betrifft. Das Solo im Lied »Arrive-
derci Arbeiterklasse« wird von je-
nem Chormitglied gesungen, das für
sich beansprucht, noch aus der Ar-
beiterInnenklasse zu stammen, ein
Handwerk erlernt zu haben.

Musik im »erkischen Stil«

Im neuen Stück finden sich im Ver-
gleich zu früher viele Soli, Duette
und Quartette. Erke Duit, musikali-
scher Leiter der Gegenstimmen seit
1994, erklärt dies mit dem Wunsch
des Chores nach solchen Stellen.
Ganz im Sinne der volksbildneri-
schen Idee des Chores ist bei der
Vergabe der Soli nicht entscheidend,

ob die entsprechende Gegenstimme
eine ausreichende musikalische
Qualität hat, sondern, ob sie sich das
Solo zutraut. Generell hält Erke Duit
daran fest, dass bei der Aufnahme
in den Chor nicht entscheidend ist,
ob jemand singen kann, sondern ob
jemand singen will. Auch wenn da-
mit dem musikalischen Niveau
Grenzen gesetzt sind, sind die Ge-
genstimmen seit seiner Chorleitung
dieser Grenze entscheidend näher
gekommen, sind Irmi Egger und
Martina Knopp überzeugt. Wahr-
scheinlich auch deswegen hat Erke
Duit für das aktuelle Programm den
Kompositionsauftrag bekommen. Er
freut sich, dass durch das politische
Engagement der Gegenstimmen
neue Chorliteratur entsteht, weil es
zu vielen Themen einfach noch kei-
ne gibt.

Erke Duit hat eine durchaus klas-
sische Ausbildung als Dirigent und
Komponist in Wien und Los Angeles
hinter sich, er wuchs zwischen
evangelischer und katholischer Kir-
chenmusik auf. Wählt er deswegen
gerne die Kantate als Form seiner
Stücke? Nein, erklärt er. Natürlich
gäbe es wunderschöne Kantaten von
Bach, seine großen Vorbilder im Be-
reich der Kantaten seien aber eher
von Hanns Eisler, einem Künstler,
dem auch konservative MusikerIn-
nen mittlerweile sein Talent nicht
mehr absprechen könnten. Außer-

dem wäre die Kantate als offene mu-
sikalische Form auch am besten für
die Gegenstimmen geeignet. Im
Grunde genommen arbeite er vor al-
lem mit zwei Techniken bei der Ver-
tonung des Textes: Mit jazzig-poppi-
gen Ironisierungen oder mit Unter-
streichungen des Textes. Welche
Genres er da einfließen lasse? Sting,
Yes und Stevie Wonder hätten ihn
beeinflusst, aber: »Ich hoffe, dass ich
einen Stil habe, der ganz klar erkisch
ist.«

Auch dem musikalischen Leiter
ist große Sympathie und Verbunden-
heit mit dem Chor in der Probe an-
zumerken. Im Interview meint er
begeistert: »Das sind wirklich lauter
verrückte Rampensäue, die unbe-
dingt etwas darstellen müssen, auch
wenn ihnen manchmal das Können
fehlt. Die Stimmung kann ich also
garantieren.«

flom
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Die Gegenstimmen singen über Arbeit(slosigkeit)

Unstimmig: Die Work-Life-Balance
»Stell dich ein – Eine Kantate
zur Arbeit«, heißt das neue
Programm der Gegenstimmen.
Bei der Premiere am 17. Okto-
ber im Wiener Konzerthaus
werden allerdings keine klassi-
schen ArbeiterInnenlieder zu
hören sein. Dass kaum noch
ein Chormitglied der
klassischen ArbeiterInnenklas-
se angehört, »schlägt auf die
Work-Life-Balance«, und so
stellen sich zwischen Billa-Girl
und Freelancer neue Fragen,
wenn wir zu unseres eigenen
Glücks Anbieter werden …

Martina Knopp und Irmi Egger von den Gegenstimmen: Das Programm ist für
sie gelungen, wenn auch ein bisserl männerlastig
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Gegenstimmen
»Stell dich ein – Eine Kantate zur
Arbeit«
Premiere: 17. Oktober 2007,
19.30 Uhr
Konzerthaus, Neuer Saal
Lothringerstraße 20
1030 Wien

Weitere Termine und Infos:
www.gegenstimmen.org
Tel.: 0 699 81 59 76 37
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Die Welt ist mir gerade
wieder einmal viel zu be-
scheuert! Den Betreibe-
rInnen des Tiergartens

Schönbrunn ist mein Missmut si-
cher (siehe dazu Augustin Nr. 212).
Auf einer viel ernsthafteren Ebene
graust mir vor dem, was mit Arigo-
na Zogaj und ihrer Familie passiert
so sehr, dass ich in Zukunft statt
»Pfui!« »Plattner!« sage. Wenn aal-
glatte Zyniker wie genannter Amts-
ausüber dann öffentlich heucheln,
»dass sie die Situation nicht kalt las-
se«, frage ich mich, warum Gott ei-
gentlich keinen Blitz schleudert,
wenn sich ein Mächtiger wieder ein-
mal ohnmächtig stellt und hinter
rechtsstaatlichen Abläufen duckt,
die seinesgleichen doch sonst gele-
gentlich durchaus egal sind. Aber es
kommt kein Blitz nicht, Gott hat ge-
kündigt und säuft koma, nicht zu-
letzt wegen der ÖVP (ein winziges

Sandkorn nur im Scheitern seiner
Schöpfung, aber es schmerzt!).

Der Fahrtwind auf dem »Musikar-
beiter unterwegs«-Roller, den
Freund Mario kompetent die Hiet-
zinger Hauptstraße entlangsteuert,
kann die hilflose Wut ein wenig ver-
blasen. Abgestiegen und hinein ins
Haus von Peter »Woody« Hoppla,
wo die Lost Compadres seit ihren
Anfängen Ende 2002 einmal wö-
chentlich proben und auch ihr De-
büt-Album »Dense« aufgenommen
haben. Woody spielt eine exzellente
Pedal-Steel und ist ein großer Ge-
schichten-Erzähler, was seine Band-
Kollegen (Robert Tauber – Stimme &
Gitarre, Phlo Kraemmer – Stimme,
Drums und mehr, Kurt Schmutzer –
Bass, Thomas Faustmann –Gitarre &
Stimme) zu launigen Kommentaren
anregt. Geprobt wird heute – eher –
nicht, das Equipment steht noch un-
ausgepackt im Keller. Nach zwei
Gigs, einem im oberösterrei-
chischen Ried, der vom ausverkauf-
ten Saal so heftig akklamiert wurde,
dass ihnen der Bürgermeister fast
noch trunken den Schlüssel zur
Stadt überreicht hätte, und einem
im kärntnerischen Velden, geht es
heut eher ums Soziale – dass bei die-
ser Band von Arbeitskollegen ohne-
hin eine große Rolle spielt – und Or-
ganisatorische. Wenn sie vom Vel-
den-Gig erzählen, wird der Geist der

Compadres spürbar. »Da waren,
wenn´s hochkommt, vielleicht zwei
Handvoll Zuschauer, aber wir haben
zwei Sets gespielt. Die Wirtin hat
sich bei uns quasi entschuldigt, wir
haben ins Gästebuch geschrieben –
wir kommen wieder, bis die Hütte
voll ist.«

Lost Compadres Found 
Themselves

Robert Tauber und Woody sowie de-
ren Liebe zu Country-Musik (Woo-
dy: »Meine Tante hat mir damals
1956 aus Amerika eine Johnny-
Cash-Platte geschickt«) sind die
Keimzelle der Band. Die Liebe zu ei-
nem Country, der »nichts mit Zelt-
festen und Fransenhemden zu tun
hat«, wohlgemerkt. Damit stecken
sie die skeptischen Kollegen an, ge-
legentliche Band-Exkursionen wie
zu einem Steve-Earle-Konzert in
München machen deutlich, von
welchem »Country« wir reden. Und
natürlich spielt der Geist des »Man
In Black«, Johnny Cash eine Rolle,
dem die Compadres öfters und er-
folgreich bei Tribute-Konzerten der
»No Cash, No Hope«-Serie huldig-
ten. 

Das Covern macht ihnen großen
Spaß, dabei versuchen sie immer
mit ihren Möglichkeiten einen eige-

nen Zugang zu
dem recht ein-
drucksvollen
Songkatalog zu
finden, den sie
draufhaben. Beim
Aufnehmen sol-
cher Interpreta-
tionen in der
»Hoppa Cabana«
verirren sich zwei
Instrumental-
Jams mit improvi-
sierten Nonsense-
Lyrics aufs Band
und die Feststel-
lung »Das hat
was« ist Auftakt
des Lost-Compa-
dre’schen Song-
writings. Logisch,
dass sie sich an
große Vorbilder
und Leitsterne an-

schmiegen, aber wie eigentlich alle
12 Lieder von »Dense« zeigen, fin-
den sie dabei ihre eigene Nische, ih-
ren eigenen Abschnitt vom
Highway. Der Sound – von Phlo Kra-
emmer, der mit der Band Ballyhoo
schon einmal musikalisch recht gut
unterwegs war und auch tontech-
nisch versiert ist, im Probekeller
festgehalten – ist sehr warm und
stimmig, macht den Spirit und das
Herz der Band spürbar, bringt Seele
ins Wohnzimmer.

Mit Buntspecht fand sich nach ei-
niger Zeit ein Label für diese Auf-
nahmen, als Woody für einen ande-
ren Label-Act eine Pedal-Steel ein-
spielte, kam das ins Rollen. Die Lost
Comapdres erwarten jetzt mit und
durch »Dense« natürlich nicht Welt-
ruhm, Welttournee, Weltherrschaft,
dazu sind sie allesamt schon ein biss-
chen zu lang auf der Welt. 

Was sie aber nicht hindert, für
sich das ihre zu tun, um zu gewähr-
leisten, dass diese schöne Musik
ihre ZuhörerInnen findet. Zu »Find
Myself« arbeiten sie an einem Video
und die beste Visitenkarte für ihre
Musik sind immer noch die gele-
gentlich ausufernden Livesets dieser
Band, wobei sie über die Jahre als
Stage-Act an Selbstbewusstsein ge-
wonnen haben und dann eine echte
Macht sind, wenn sie sich ein biss-
chen von der Leine des Genau-Spie-
lens lassen. Da lebt dann Counrty,
Lost Compadres-Style, ganz ohne
Fransenhemd – auf das Zeltfest, wo
sie spielen würden, könnte man sich
dann tatsächlich überlegen zu 
gehen … 

Rainer Krispel

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Musikarbeiter unterwegs – mit den Lost Compadres … 

… und einem Herz für Country
Als engagierte Hobbyband ge-
startet, hat die Musik der fünf
Country-Fans mittlerweile ho-
hes Niveau erreicht. Die CD
»Dense« zeigt, was geht, wenn
man sich nicht einkrampft.

Lost Compadres & Musikarbeiter: Die »keine-Pose«-Pose

Lost Compadres: »Dense«
(Buntspecht / Hoanzl)
www.myspace.com/lostcompadres
Lost Compadres präsentieren ihr
neues Album am Mittwoch, dem 
23. 10. live im Gasthaus Vorstadt.
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Was hat der Augustin-
Redakteur mit El-
friede Jelinek ge-
meinsam? So eine

große Auflage, und niemand liest
daraus. Danke für diesen ehren-
werten Vergleich. Auf unserer
Website gibt es eine Eintragung
ins Forum. Lasst ihr euch gefallen,
was der Maurer in seinem neuen
Programm über den Augustin
sagt, fragt ein Leser. Was sollten
wir ihm antworten?

Ich muss ausholen. Dieses jüngste
Programm führte zu mehr Missver-
ständnissen, als ich erwartete. Das
ergab sich daraus, dass die Rolle, die
Figur auf der Bühne meinen Namen
trägt und meinen Beruf ausübt, aber
mit Überspitzungen ins Paranoide,

ins Hypochondrische hinein. Wäh-
rend ich bei früheren Programmen
rechte Politiker vorführte, geht es
mir bei »Menschenfreund« um den
gegenwärtigen Zustand des linksli-
beralen Milieus. Ich hab mich rela-
tiv spät entschlossen, den Kabaret-
tisten Maurer auf die Bühne zu stel-
len. Die Figur verkörpert das ver-
drängte schlechte Gewissen eines
Linksliberalen, der inzwischen, wie
sich das Publikum vorstellen kann,
durch seine Kabarettprogramme gut
leben kann und der sich in den
Bobo-Lokalen des Naschmarkts auf-
hält, wo es zu dieser Begegnung mit
dem Augustin kommt. Dort sitzen
Leute, die ein bisserl ein Geld haben
– aber sich noch ein bisserl dafür ge-
nieren, und alle fünf Minuten
kommt ein Augustinverkäufer und
bietet ihnen ihr Blatt an. Für mich
ist es ein Rollenprogramm – und ich
finde es weitgehend unerheblich,
was davon meiner Privatmeinung
und meiner privaten Situation ent-
spricht und was nicht. Zu meiner
privaten Lage: Ich bin tatsächlich
nicht mehr in der Situation, zu über-
legen, ob ich mir lieber eine Kiste
voll hervorragenden Weinen zulege
oder eine warme Wohnung habe.
Ich bin kein Asket. Ich stehe zu Din-
gen, die schön sind und Freude ma-
chen. Und ich wünschte mir, dass
sich Möglichkeiten auftun, diese be-
gehrten Dinge allen Menschen zur
Verfügung zu stellen – ein utopi-
scher Wunsch. Das Programm hat
die Aufgabe, zu irritieren. Der Zu-
schauer muss sich fragen: Stimmt
das, was der da sagt? Oder ist er ein
Arschloch? Wenn die Leute im Pu-
blikum sagen, der Maurer formulie-
re genau das, was ich schon hun-
dertmal selber gedacht habe, so er-
füllt sich die Intention meines Pro-
gramms. Die Augustin-Passage en-
det ja mit der Thematisierung der
Ängste der Besucher der schicken
Locations, dass ihr Wohlstand weg-
kippen kann und dass der Augustin-
verkäufer einen gar nicht so uner-
reichbaren Standard symbolisiert.
Wenn ich in den Bundesländern auf-
trete, wird der Augustin durch die
entsprechenden Straßenblätter-Titel
ersetzt. Fakt ist, dass ich privat den
Augustin öfter kaufe als lese.

Wenn es stimmt, dass du den Au-
gustin gelegentlich sogar liest:
Was hältst du von ihm?

Ich wollte mich ja für das Interview
präparieren und die letzten zwei
Ausgaben sorgfältig durchlesen, aber
dann hab ich den Termin ver-
schwitzt (Anm. der Red.: Erst ein
Telefonat eine halbe Stunde nach
dem vereinbarten Treffpunkt erin-
nerte Th. M. an die Vereinbarung).
Ich finde vieles im Augustin langat-
mig, er hat auch was Vereinszei-
tungsmäßiges, er sammelt Beiträge
von Leuten, die einander kennen
und aufeinander in der Zeitung mit
ihren Texten reagieren.

Du erreichst mit deinem Pro-
gramm, das ja fast immer ausver-
kauft ist, ein breites Publikum.
Und es herrscht Einverständnis.
Wie ist es zu erklären, dass dieses
Publikum scheinbar unisono ak-
zeptiert, dass der Kabarettist die
Welt aus einer linken oder linksli-
beralen Perspektive betrachtet?
Alle, die da klatschen und lachen,
können doch unmöglich Linke
sein. Ist Kabarett per definitio-
nem links? Muss man als Publi-
kum von dieser Erwartung ausge-
hen?

Ich kenne nicht viele Satiriker, die
rechts stehen und trotzdem komisch
sind. Komiker müssen wohl Perso-
nen sein, die sich permanent an et-
was reiben. Theoretisch kann sich
auch ein Rechter an etwas reiben, es
gibt auch eine rechte Wut. Die führt
aber selten zu komischen Resulta-
ten. Anläufe zu Satire, die ich aus
rechten Blättern kenne, wo zum Bei-
spiel der nordische Gott Wotan das
österreichische Zeitgeschehen kom-
mentiert, fallen leider ganz erbärm-
lich aus. Die Voraussetzung von Ko-
mik ist das Erfassen der Lächerlich-
keit, auch der eigenen Person, die
Reflexion über die eigene Inkonse-
quenz. Wenn ich aber eher autoritär
strukturiert bin und stets aufpassen
muss, mein Gesicht nicht zu verlie-
ren, um ein rechtes Persönlichkeits-
merkmal zu nennen, fehlt mir die
Fähigkeit zur Selbstironie, ohne die
komische Kunst nicht funktioniert.
Wenn man eine Neigung dazu hat,
nichts als bombensicher anzusehen,

kommt man zu einer etwas komple-
xeren Weltanschauung und damit
fast automatisch ins linke Lager.

Wärst du Kabarettist in einer lin-
ken Gesellschaft? Regierung links,
Bevölkerung links?

Da drängt sich die Frage auf, wie das
»Links« heutzutage wirklich aus-
schauen würde. Einer der Gründe
für den etwas desorientierten links-
liberalen Typen auf der Bühne, der
apolitisch geworden ist, aber immer
wieder überraschend Analysen des
gesellschaftlichen Zustands heraus-
sprudelt, jedoch keine persönlichen
Konsequenzen daraus zieht, ist der
Umstand, dass ihm jegliche Vorstel-
lung fehlt, wie eine linke Regierung
heute regieren könnte. Und dass je-
der ahnt, dass man in  e i n e m
Land nicht links regieren kann und
dass so ein Experiment zumindest
europaweit angegangen werden
müsste. Egal, welche Farbe die Re-
gierung trägt, ob sie links oder
rechts ist: Die Lächerlichkeit wird
nicht aussterben. Das Paradies auf
Erden wird nie kommen. Es wird
immer etwas geben, woran man
sich reiben kann. Selbst wenn zehn
Menschen meines Vertrauens die
absolute Gestaltungsgewalt in globa-
lem Maßstab gewännen, würden sie
– neben vielem, was richtig wäre –
auch viel Schas bauen. Alles andere
wäre sehr erstaunlich.

Aus der Literatur kommt die Er-
fahrung, dass ein literarischer
Text nicht so sehr aus dem eige-
nen Erleben des Autors, der Auto-
rin kommt, sondern aus anderer
Literatur. Wie entstehen deine
Programme? Sind ihre Quelle dei-
ne eigenen Erlebnisse und Erfah-
rungen, oder entstehen sie aus
Lektüre?

Natürlich hinterlässt jede Lektüre
Spuren. Wenn sie das nicht täte,
bräuchten wir keine Bücher. Be-
wusst verwende ich keine Vorlagen.
Der regelmäßige Konsum von Pro-
grammen guter Künstler schärft das
Gefühl dafür, was gut ist und wie
weit man gehen kann. Insofern gibt
es Verbindungen zum Werk anderer.
Was den Eintrag meiner Erfahrun-
gen in mein Programm betrifft: Ich
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In seinem Programm »Men-
schenfreund« spielte Thomas
Maurer Thomas Maurer. Die
beiden sind nicht unbedingt
identisch. So ist es auch kein
Widerspruch, dass der eine
Maurer auf der Bühne über
die Augustinverkäuferinflati-
on am Naschmarkt lästert
und ihre Zeitung verspottet,
während der andere Maurer
sich gagenlos für die »Nacht
des Augustin« im Wien-Muse-
um am Karlsplatz zur Verfü-
gung stellt.

»Papiertiger« 
Maurer liest Maurer und schwadro-
niert dazu
Premiere am 24. Oktober im 
Niedermair

Thomas Maurer in der »Nacht des
Augustin« 
Freitag, 12. Oktober, etwa 20 Uhr
WienMuseum am Karlsplatz

Das Programm »Menschenfreund«
läuft nach 2 Jahren aus. Es ist noch
am 3. November im Donauhof,
Zwentendorf, zu sehen.

www.thomasmaurer.at
www.niedermair.at

I N F O

Thomas Maurer als Naschmarkt-Bobo:

Kein Krach mit dem Augustin



bin nicht der Typ, der alles einfängt
und notiert, was er im Alltag beob-
achtet und für das Programm ver-
wendbar hält. Ich beginne zu sam-
meln, wenn ich das neue Programm
zu schreiben beginne. Ich weiß, be-
vor ich mich an den Schreibtisch set-
ze, nicht, wohin ich hinaus will. Ich
starte die Arbeit mit einer abstrak-
ten These, mit einer abstrakten
Idee, die aber schon die Struktur des
Abends vorgeben kann. Die Pointen
sind Resultate des letzten Arbeits-
ganges, das ist wie Tapezieren,
wenn man mit dem Haus fertig ist.
Ich nehme mir für die Arbeit am
neuen Programm viel Zeit – zwei,
drei Monate, in denen ich mich von
Auftritten befreie. Am Beginn jeder
neuen Arbeit steht eine Art Medita-
tionsphase, in der ich überlege: Was
liegt in der Luft und in welche Me-
tapher kann man das fassen, was in
der Luft liegt. Ich erfasse intuitiv,
was mich juckt. Es sind mehr Bauch-
als Kopfentscheidungen, die zum
Thema des neuen Programms füh-
ren. 2002 war, was in der Luft lag,
die Reizabstumpfung nach zwei Jah-
ren schwarzblauer Regierung. Und
vor zwei Jahren muss dieses Unbe-
hagen der Ex-Linken darüber, beim
Genießen kein Unbehagen mehr zu
spüren, in der Luft gelegen sein.

Die Raimund’sche Zaubermär-
chen-Dramaturgie in der zweiten
Halbzeit deines Programms führt
vom üblichen Kabarett, das pau-
senloses Lachen erlaubt – ziem-
lich weit weg, ins Ernste. Würdest
du auch gern nur Ernstes 
machen?

Hab ich ja schon gemacht. »Der Ka-
meramörder« vom Thomas Glavinic
im Rabenhof war eines dieser an-
spruchsvollen Projekte. Mein an
sich gutes Textgedächtnis ist da an
seine Grenzen gestoßen. Solche
ernsten Intermezzi leist’ ich mir eh
gelegentlich. Ansonsten liebe ich die
Abwechslung. Ich mag den Zyklus
zwischen dem ganz Monomani-
schen und der Gemeinschaftsarbeit,
die dich aus dem eigenen Saft wie-
der herausholt. Vielleicht reiß ich
mich eines Tages zusammen und
schreib einen Roman. Demnächst
werden wir an der neuen Folge von
»Die 4 da« arbeiten (Anm. d. Red.:
Rupert Henning, Thomas Maurer,
Florian Scheuba und Erwin Stein-
hauer schlüpften als »die 4 da«die in
der »Donnerstag Nacht« von ORF 1
in immer neue Rollen und nahmen
in vorerst zehn Ausgaben das politi-
sche, gesellschaftliche und soziale

Zeitgeschehen aufs Korn). Ich habe
also eine Riesen-Schreibarbeit, zu-
sammen mit den anderen Herren,
vor mir. Solokabarett werde ich im-
mer wieder machen

Hast du als Kabarettist Vorbilder?
Vorbilder im Sinne von »Genau so
will ich es auch machen« habe ich
nicht. Vor der Hölle der Imitation
wollte ich mich bewahren. Aber vie-
les hat mir gut gefallen. Qualtinger-
Platten habe ich mit derselben Be-
geisterung genossen wie Musikal-
ben. Das prägt natürlich, genauso
wie die Lektüre von Anton Kuh und
Karl Kraus oder die Filme mit Valen-
tin. Ich wusste, dass das beste, was
aus mir werden kann, ein guter
Maurer ist, und steuerte nicht auf

eine schlechte Qualtinger-Kopie zu.
Befruchtend natürlich war Josef Ha-
der, der ein paar Jahre früher als ich
anfing. Vor allem deshalb, will er
sich stilistisch sehr weit hinaus ge-
traut hat aus dem, was man von Ka-
barett erwartete. Er hat sich auf Fel-
der hinausgewagt, die von Haus auf
keineswegs »gmahde Wiesn« wa-
ren. Hader hat die Grenzen dessen
erweitert, was man als Kabarettist
machen kann. Das heißt nicht, dass
ich je wie der Hader sein wollte.

Wie schätzt du die Qualität Wiens
als Kabarettstadt ein?

Wien ist eine gute Stadt für das Ka-
barett. In Wien gibt es ein großes
Grundverständnis für Hinterfotzig-
keit, auch für Indirektheit. Wir Ka-

barettisten müssen dafür dankbar
sein – wir kennen die diesbezügli-
chen Kulturbarrieren, wenn man
sich nach Deutschland hinaufwagt,
wo das Kabarett von alternativer
Qualität ist: wo der Kabarettist auf
der Bühne steht und pointiert seine
private Meinung von sich gibt. Die
Fähigkeit, einen Satz durch die Wahl
des Tonfalls zum Gegenteil dessen
zu formen, was er semantisch aus-
drückt, ist da oben nicht so ausge-
prägt. Dieses Indirekte, diese Varia-
tionsmöglichkeit, die im Wiener
Dialekt liegt, ist ein ideales Basisma-
terial fürs Kabarett.

Mit Thomas Maurer sprachen 
Robert Sommer und 

Aurelia Wusch
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Vorbilder? »Das beste, was aus mir werden kann, ist ein guter Maurer«
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Doch die zwei-
einhalb Jahre
an der Wirt-
schaftsuni-

versität gerieten zum
Frusterlebnis: 

»Während dieses Stu-
diums hab ich die Uni
gehasst, die Volkswirt-
schaft gehasst, mich ge-
hasst …«  – bis endgül-
tig klar war, dass der
Versuch, schön brav auf
Mutters Wunsch zu hö-
ren und »etwas Ge-
scheites« zu studieren,
zwar gut gemeint, aber
für ihn nicht wirklich
lebbar war, denn Obses-
sion und Talent blühten
in Alp schon lange auf
völlig anderem Gebiet –
Musik war für ihn von
Kindesbeinen an ein be-
herrschendes Thema. Einer hochmusikalischen
Familie entstammend, in der auch aktiv viel
musiziert wurde, begann er im Alter von zwölf
Jahren mit dem Gitarrespiel und gab bereits
mit fünfzehn erste Konzerte. Seine Wiener Mu-
sikerkarriere begann schließlich mit Auftritten
als Straßenmusikant im Grätzel zwischen Hel-
den- und Michaelerplatz, einem kurzzeitigen
Studium der Jazzgitarre und dem endgültigen
Umstieg auf das Studium der Musikwissen-
schaften.

Der Karriere-Switch entpuppte sich als gold-
richtig: Bald schon gründete Alp Bora gemein-
sam mit Musikern aus Portugal, Wien und dem
Waldviertel die interkulturelle Band »Nim So-
fyan«, die musikalische Grenzen zwischen Ori-
ent und Okzident virtuos ad absurdum führte,
dafür mit dem Österreichischen World Music
Preis 2004 ausgezeichnet wurde und seither
von England über Polen und Belgien bis Tune-
sien auch international aufgeigt.

Nun präsentiert Alp Bora wieder ein neues
Bandprojekt : Am 17. 10. wird im Porgy & Bess
das »Alp Bora Trio« mit Julia Pichler an der
Geige, Lukas Lauermann am Cello und Alp
Bora an den Stimmbändern erstmals auf der
Bühne zu erleben und in Form der brandneu-
en CD »Amber« auch gleich für den Hausge-
brauch mit heimzunehmen sein. Alp Bora:
»Amber ist auch das türkische Wort für Bern-
stein. Ein edler Naturstein, der ein Stück Ver-
gangenheit für immer in sich eingeschlossen
hat. So sehe ich auch meine Lieder auf dieser
CD.«

Er hat dafür Lieblingslieder ausgewählt, die

ihm im Laufe des Lebens besonders ans Herz
gewachsen sind und sie in ungewöhnlicher
Streicherbesetzung neu arrangiert und mit
prägnanter Oriental-Soul-Stimme interpretiert:
alte griechische und türkische Volkslieder, die
von Räubern und Helden, Leiden und Wun-
dern, Sehnsucht und ewiger Liebe erzählen. 

Das Singen der griechischen Lieder bereitet
dem gebürtigen Türken besondere Freude:
»Ressentiments verschwinden, wenn man Lie-
der der Gruppe singt, der die Vorurteile gal-
ten«, meint Alp, und setzt noch weiter gehend
auf die verbindende, Grenzen sprengende Kraft
der Musik. Gerne ist er heuer mit seinem Pro-
jekt Programmteil des Festivals SALAM.ORI-
ENT, das seit Jahren Tanz, Musik und Poesie
aus orientalischen Welten in all ihrer Fülle und
Vielfalt nach Wien bringt: ein sowohl künstle-
risch hoch stehendes als auch gesellschaftspo-
litisch sehr engagiertes Projekt des Festival-
gründers und -leiters Norbert Ehrlich, das in
den schwierigen Zeiten der Verunsicherung,
der steigenden Islamophobie und gefährlichen
Polarisierung auf beiden Seiten vor allem irra-
tionalen Ängsten auf künstlerischen Wegen
den Kampf ansagt. Ein Festival, das ermögli-
chen soll, bisher Fremdes besser kennen ler-
nen zu können, weil der Mensch nun mal so
gebaut ist, dass ganz besonders Angst macht,
was fremd ist und bleibt. Und weil Angst vor
und mangelnder Respekt für einander ganz be-
sonders im alltäglichen Zusammenleben von
Menschen aus unterschiedlichen Kulturkrei-
sen die allerschlechtesten Begleiter sind.

Gabriele Müller-Klomfar

Bei SALAM.ORIENT präsentiert Alp Bora erstmals sein Saiten-Trio samt CD

Bernstein in der Kehle
Geboren in Istanbul, aufgewachsen in Bag-
dad und Ankara: aus orientalischen Metro-
polen kommend, war Alp Bora  bei seiner
Ankunft vor zehn Jahren vom fast dörflich
anmutenden Charme Wiens ebenso faszi-
niert wie von seinem musealen Ambiente.
Mit nichts als einem Rucksack, einer Gitar-
re, etwas Geld und viel Neugier im Gepäck
war er hier gelandet, um neben Türkisch
und Englisch nun auch Deutsch als dritte
Sprache zu erlernen und Volkswirtschaft
zu studieren. 

Festival SALAM.ORIENT 2007
Info: www.szenewien.com
Tel.: (01)  749 3 41
1166.. 1100.. (20 Uhr) ERÖFFNUNGSKONZERT / Szene Wien
NURU KANE & BAYEFALL GNAWAS (Senegal/Marok-
ko): Afro-Blues und Trance-Musik
AKLI D – Algerien: Afro, Reggae, Gypsy-Folk, Blues
und Gnawa-Sounds
1177.. 1100.. (20 Uhr) / Porgy & Bess
ALP BORA & TRIO (Österreich / Türkei) – Konzert &
CD-Präsentation
2200.. 1100.. (20 Uhr) / Sargfabrik
AYNUR & BAND (Türkei) – »Die junge Stimme der
Kurden«
2222.. 1100.. (19.30 Uhr) / Konzerthaus
KHALED (Algerien) – »Der König des Raï«
2244.. 1100.. (19.30 Uhr) / Konzerthaus
AMJAD ALI KHAN (Indien) – Klassische Musik auf
der Sarod
2255.. 1100.. (20 Uhr) / Ost Klub
BARBARA FRISCHMUTH & MANSUR BILDIK ENSEM-
BLE & HUBYAR SEMA RITUAL 
(Österreich/Türkei) – »Wege der Mystik – das Erbe
der Sufis«
Lesung & Musik & Tanz
3300.. 1100.. (20 Uhr) / Szene Wien
LES BOUKAKES (Frankreich, Tunesien, Algerien):
»Rock’n Raï«
NESHOUA (Tunesien, Mazedonien, Türkei,
Österreich) 
3311.. 1100.. (20 Uhr) / Szene Wien
MERCAN DEDE & SECRET TRIBE (Türkei) – 
»Sufi Trance«
22.. 1111.. (19.30 Uhr) / Konzerthaus
MUNADJAT YULCHIEVA & MIRZAEV ENSEMBLE 
(Usbekistan)
»Gesänge von der Seidenstraße«
55.. 1111.. (19.30 Uhr) / Konzerthaus
CULTURE MUSICAL CLUB OF ZANZIBAR (Tansania) 
Taraab-Orchestra aus Ostafrika
77.. 1111.. (20 Uhr) / Porgy & Bess
LENA CHAMAMYAN (Syrien) – Ethno-Jazz aus
Damaskus
99..1111.. (20 Uhr) / Sargfabrik
OMER IHSAS & THE PEACE MESSENGERS (Sudan) –
Afro-Pop
1100.. 1111.. (19.30 Uhr) / Restaurant Nayeb (6., Gumpen-
dorfer Str. 22)
HAFLA – Ein arabisches Fest
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V.l.n.r. Alp Bora, Lukas Lauermann und Julia Pichler



Das Thema, das sebastian
j. f. in seiner neuesten
Arbeit aufgreift, ist eben-
so bedeutend wie weit-

hin unbemerkt. Was in den 70er
Jahren als Richard Nixons »Krieg ge-
gen Drogen« begann, um Marihua-
na, Kokain, Heroin oder Amphet-
amine von ihrer Erzeugung bis hin
zu deren Konsum zu bekämpfen, ist
heute zur Investition unüberschau-
barer Summen und Aktionen heran-
gewachsen. Um etwa Koka- und
Mohnpflanzen in Kolumbien schon
beim Wachsen zu vernichten, hat
man sich die makabere Maßnahme
ausgedacht, riesige Landstriche von
Flugzeugen aus mit Pflanzenver-
nichtungsmitteln zu besprühen. Seit
Jahren zerstört man damit auch
Sämtliches, das rundherum wächst,
und verletzt dabei gleichzeitig un-
schuldige Zivilbevölkerung. Das ein-
zige Gewächs, das die Giftattacken
halbwegs unbeschadet überlebt, ist
zynischerweise die Kokapflanze.

»Was mich in erster Linie inte-
ressiert hat, ist, die Spannung zwi-
schen dem erklärten Vorhaben hier,
das Drogenproblem in den Griff zu
bekommen, versus dem tatsächli-
chen Ergebnis, nämlich dem seltsa-
men Effekt, dass die meisten Maß-
nahmen genau das Gegenteil errei-
chen – das Drogenproblem ver-
schlimmern«, erläutert sebastian j.
f. seinen Zugang. »Alle Involvierten
wissen, dass die Maßnahmen das
Problem nur verschärfen, und doch
machen sie so weiter, als wär's das
Normalste überhaupt. Das ist die
klassische Definition von Wahn-
sinn: denselben Vorgang immer
wieder zu wiederholen und ein an-
deres Ergebnis zu erwarten …«

Diese Aussage bezieht der Regis-
seur ebenfalls auf den Umstand,
dass in den USA derzeit 2,2 Millio-
nen Menschen hinter Gittern sitzen
(in keiner Demokratie wurde je ein
so hoher Prozentsatz der Bevölke-
rung eingesperrt), während der
Drogenhandel mit 7 % (!) des Welt-
handels heute stärker als je zuvor
ist. Das liegt zu einem wesentlichen
Teil an der Illegalisierung, welche
die Drogen unbestritten besonders
anziehend machen; besonders für
Jugendliche, für deren Identitätsfin-
dung das Rebellieren gegen Autori-
täten bekanntlich wichtig ist.

Wie drakonisch und wie zutiefst
ungerecht und menschenverach-
tend die Strafen vollzogen werden,
zeigt der Film symptomatisch an-
hand von Beispielen Einzelner. 

Selbst Menschen, die niemals im
Leben Drogen gedealt oder konsu-
miert haben, sitzen jahrelang, jahr-
zehntelang, lebenslang im Gefäng-
nis. Die Justiz siegt über die Wahr-
heit und lässt sich und ihre Erfolgs-
zahlen siegestrunken feiern.

Zum Beispiel die Gefangene
Sharanda Jones

Wie schafft man es als Filmteam,
emotional distanziert zu bleiben,
wenn man Interviews mit Leuten
führt, die trotz ihrer Unschuld kei-
ne Chance auf Freilassung haben?
»Gar nicht«, so der Regisseur. »Sha-

randa Jones (einer der Häftlinge,
Anm. d. Autorin) ist Teil meines Le-
bens geworden, ich kann sie nicht
aus meinem Kopf verbannen, daher:
Solange ich lebe, wird mir bewusst
sein, dass sie in einer Betonzelle
sitzt, aus der sie nach menschli-
chem Ermessen nicht mehr leben-
dig rauskommen wird.«

Das europäische Publi-
kum läuft freilich Gefahr,
die Schuld allein in den
USA zu sehen und sie so
von Europa und persön-
lich abzuschieben. Dazu
der Regisseur: »Wir sind
da nicht wirklich besser,
der einzige echte Unter-
schied ist da vielleicht
eine sehr verschiedene
Rechtstradition, wenn es
um Delinquenz geht und wie damit
umgegangen wird, wie drakonisch
die Strafen sind – siehe auch Todes-
strafe in den USA. Ansonsten neh-
men wir Europäer an diesem Krieg
genauso Teil, machen dieselben
Fehler etc.«

Sebastian j. f. liefert einen in
mehrfacher Hinsicht erstaunlichen
Film. Man spürt nach Erleben die-
ser eineinhalb Stunden fast phy-
sisch, dass man es hier lediglich mit
signifikanten Beispielen zahlloser
Menschenrechtsverletzungen zu
tun hat, die global jeden Tag passie-
ren. Die Qualität der Arbeit ist aber
auch durch eine gewisse Leichtig-

keit gegeben, die es schafft, mit an-
sonsten spröden Zahlen und Fakten
in ihren Bann zu ziehen, ganz so als
wäre man Teil der Geschichte. Wo
wir politische Entscheidungsträger
erleben, die sich in Interviews eitel
selbst entblößen, werden in der
nächsten Sekunde deren Ordnungs-

rufe und Rechtfertigungen
ad absurdum geführt,
wenn Ex-Polizisten sich
für die Legalisierung von
Drogen aussprechen. »The
War on Drugs« versucht
trotz (oder wegen) der
Härte des Themas auch ei-
nen humorvollen Umgang
mit diesem dunklen Kapi-
tel Zeitgeschichte. Etwa
so wie Odysseus, der sich
über die Götter lustig

macht, um sie auf diese Weise vom
Thron herunterzuholen. Bleibt zu
hoffen, dass es dem Film gelingt und
er zu mehr Gerechtigkeit verhilft.

Not to be missed!
Doris Kittler
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Ein Filmer im Terrain der Sündenböcke: The War on Drugs entlarvt »Weltpolizei«

»Sharanda Jones ist Teil meines
Lebens«

Leicht hat es sich sebastian j.
f. nie gemacht. Für seinen ak-
tuellen Dokumentarfilm »The
War on Drugs« (Krieg gegen
Drogen) fuhr er trotz aller
Warnungen in eines der –
auch für Einheimische –
gefährlichsten Gebiete Kolum-
biens, um dort direkten Kon-
takt mit Kokabauern zu
suchen. Sein Interesse war,
die vermeintlichen Verursache-
rInnen allen Drogenübels als
Opfer einer drakonischen und
menschenverachtenden Politik
der US-Drogenbehörde DEA
aufzuzeigen. Entstanden ist
ein berührender Film über
Schicksale Einzelner, die von
der selbst ernannten »Weltpo-
lizei« seit nunmehr drei Jahr-
zehnten zu Sündenböcken ge-
macht und deren Existenzen
zerstört werden, während der
Drogenkonsum weltweit blüht
und gedeiht. 

Zu sehen ab 12. 10. 2007 
Top-Kino
Rahlgasse 1
1060 Wien
Tel.: (01) 208 30 00
www.the-war-on-drugs.com
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Parade der Gefangenen in Phoenix, Arizona

Logo der US-Dro-
genbehörde DEA
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Blick aus dem Fenster des
Theatersaals in den weit-
läufigen Park. Eine Gruppe
von Damen walkt nordisch

vorbei. »Ich würde auch gerne lau-
fen, da durch den Park, aber ich
habe eine zu kurze Strafe, Walken,
das ist nur für die Langstrafigen«,
sagt Miranda, 22-jährige Beschaf-
fungskriminelle. »Ich bin nur in die
Pizzeria eingebrochen und habe ei-
nen Geldbeutel gestohlen. Dafür
habe ich 3 Jahre bekommen.« Wer
weiß, ob man ihr glauben darf. Denn
sie besucht schließlich die »Lügen-
universität«, wie Renée, Mirandas
Vorgängerin in der Rolle des »mad
girls Medea«, die Justizanstalt
Schwarzau nannte.

»Die Hölle, das sind die anderen«,
das gilt nach Ansicht fast aller Insas-
sinnen auch für die geschlossene Ge-
sellschaft Schwarzau. Das Leben in
der Zwangsgemeinschaft mit Frau-
en, mit denen man freiwillig viel-
leicht nie zu tun hätte, stellt hohe
Anforderungen an die Kunst, sich
abzugrenzen, Geheimnisse zu be-
wahren, einen minimalen privaten

Raum zu schaffen. Da gehört lügen,
eine Fassade aufrecht erhalten, sich
verstellen oft zum Rettungsring ge-
gen soziale Ächtung durch andre Ge-
fangene oder Sanktionierung durch
die Institution.

Sitzt man im Normalvollzug, wo
man nach der Arbeit und der Bewe-
gung im Freien den ganzen Nach-
mittag in der Zelle eingesperrt ist,
oder darf man in die Wohngruppe,
wo die Zellen den ganzen Tag offen
sind? Darf man auf Ausgang? Wie
oft? Wie lange? Wer kriegt den
nächsten frei werdenden Platz in der
Freigängerinnenabteilung? Wird
man auf Halbstrafe oder zum »Drit-
tel« (nach 2/3 der Strafe) oder we-
nigstens nach einer Zwischeneinga-
be auf Bewährung entlassen? Jede
Vergünstigung, jede Hafterleichte-
rung hängt davon ab, welches Bild
die Institution und die entscheiden-
den SozialarbeiterInnen, Psycholo-
gInnen, JustizwachbeamtInnen und
RichterInnen sich von der Insassin
machen. Eine Läuterung vortäu-
schen, die Giftgeilheit leugnen, den
unerlaubten Drogenkonsum wäh-

rend des Ausgangs vertuschen, lü-
gen, sich verstellen oder zumindest
ein möglichst günstiges Bild von sich
zu zeichnen ist hinter Gittern eine
sehr lebenserleichternde Kunst.

Theater als Störfaktor im
Tagesablauf

Nicht verwunderlich also, dass nicht
wenige JustizwachebeamtInnen ei-
nen Theaterworkshop mit Insassin-
nen kritisch beäugen. »Sie sind sel-
ber schuld, Frau Leisch!« sagt – im
Scherz – Herr Renner, einer der für
die Betreuung des Theaterprojektes
zuständigen Beamten, als ich mich
wundere, dass nun schon die dritte
Hauptdarstellerin unerwartet entlas-
sen wird. »Sie bringen den Damen
das Schauspielen bei und bei der An-
hörung spielen die dann so erfolg-
reich die Geläuterten, dass sie ent-
lassen werden.«

Skepsis, ob die Verfeinerung der
Schauspielkünste der Insassinnen
vollzugsdienlich sind, ist nicht der
einzige Vorbehalt, den Mitarbeite-

Medea hinter Gittern. Ein Arbeitsbericht von Tina Leisch 

Theater links hinter der Verzweiflung

Seit 50 Jahren besteht die Jus-
tizanstalt Schwarzau. Aber wie
das Jubiläum eines Gefängnis-
ses feiern? 50 Jahre Gefängnis
bedeuten schließlich mehr als
5000 Lebensjahre hinter Git-
tern … Im Theatersaal der Jus-
tizanstalt Schwarzau arbeiten
Künstlerinnen mit Gefangenen
an einer Medeaversion, die auf
den Lebenserfahrungen der
Mitwirkenden beruht.  Außer-
gewöhnlich für österreichische
Justizanstalten: Es dürfen die
Insassinnen des Frauengefäng-
nisses Schwarzau mit Insassen
der Justizanstalt für männliche
Jugendliche Gerasdorf zusam-
menspielen.

Auch im Häfen und auch ohne vom Reinhardseminar hochgezüchtete Kunstsprecherei könnte 
anspruchsvolles Theater gelingen …

Medea bloß zum Trotz
Häfentheater mit Gesang & Musik

Konzept & Regie: Tina LEISCH
Text: Alma HADZIBEGANOVIC
& Tina LEISCH

Ko-Regie & Choreographie:
Sandra SELIMOVIC
Musik: Eva JANTSCHITSCH 
Kostüme: Sandy SEKANINA
Masken: Monika Labaj, Elisabeth
Vollnhofer, Wiltrud Derschmidt

Öffentliche Vorstellungen
(Anmeldung unbedingt 
erforderlich!):
7. + 9. 11. 2007 (19 Uhr)

SCHLOSS SCHWARZAU
Barocksaal
Wechselbundesstraße  23–24
2625  Schwarzau am Steinfeld

Eintritt: € 15,–/10,–  
(inklusive Begrüßungsgetränk und
Buffet)
Kartenvorbestellung (unbedingt
erforderlich) und Mitfahr-gelegen-
heiten bzw. Shuttle-
service unter:
Tel.: 0 681 103 67 851    
oder per E-Mail:
medeakarten@gmx.net
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rInnen der Justizanstalt dem Thea-
terprojekt »Medea bloß zum Trotz«
entgegenbringen. Was im März als
Freizeitbeschäftigung, einmal die
Woche drei Stunden am Nachmittag
begann, hat sich inzwischen zu ei-
nem nicht unbeträchtlichen Störfak-
tor für den üblichen streng geregel-
ten Tagesablauf erwiesen. Bis zu
dreimal in der Woche wird geprobt.
Dazu kommen Drehtage für den
gleichzeitig entstehenden Dokumen-
tarfilm und Termine mit JournalistIn-
nen, die das Projekt dokumentieren.
Theater ist eine Freizeitbeschäfti-
gung. Dass InsassInnen deswegen in
ihrer Arbeit, in ihren – in der
Schwarzau in einer breiten Palette
angebotenen – Fortbildungsmaßnah-
men oder in ihren Therapien fehlen,
sollte nicht vorkommen, lässt sich
aber, je näher der Premierentermin
kommt, nicht immer vermeiden.

Und dann ist da der Störfaktor
Mann. Denn es kommen Burschen
aus der Sonderanstalt für männliche
Jugendliche und spielen gemeinsam
mit den jungen Frauen: Fünf junge
Männer profitieren von der Initiative
der Anstaltsleiter Oberstleutnant
Neuberger (Schwarzau) und Hofrä-
tin Dr. Essenther (Gerasdorf) zur Er-
probung koedukativer Konzepte im
Jugendstrafvollzug. Und bringen eini-
ges durcheinander, denn außer in ge-
meinsamen Englisch- oder Compu-
terkursen bemüht man sich in der
Schwarzau sonst, die Damen von der
kleinen Gruppe der dort inhaftierten
Männer streng zu trennen. Flirts
oder gar Liebesgeschichten zwischen
InsassInnen werden nicht gerne ge-
sehen. »Die Erfahrung zeigt, dass sol-
che in der Haft entstandenen Flirts
selten halten. Es gilt ja für Exhäftlin-
ge sechs Monate nach der Entlassung
ein Schreib- und Besuchsverbot ins
Gefängnis. Kaum eine der Liebeleien
übersteht diese Zeit.« Berichtet Neu-
berger. 

Niemand wartet so lange 
auf mich …

Julia, eine »Langstrafige« hat vor ei-
nigen Jahren schlechte Erfahrungen
mit der Häfenliebe gemacht: Der we-
gen Betrugs inhaftierte Herr aus dem
»Gutshof«, der Männerabeilung der
Schwarzau, in den sie sich so sehr
verliebte, dass sie ihm den Schlüssel
zu ihrer Wohnung gab, erleichterte
Julias Tante um mehrere zehntau-
send Euro – unter dem Vorwand, er
könne mit diesem Geld Julias vorzei-
tige Entlassung erwirken. Seitdem

hat Julia genug von Mitinsassenflirts.
Auch Mad Girl Miranda will sich

in keinen der Burschen aus Geras-
dorf verlieben:

»Ich brauchen einen, der brav ist,
braver als ich, sonst werde ich es
nicht schaffen.« Sagt sie. Und Jarrett,
der ihren Jason spielt: »Was soll ich
mich hier verlieben? Nach dem
Theater sitze ich mindestens noch 6
Jahre. Glaubst du jemand wartet so
lange auf mich?« Seine Verlobte hat
ihn verlassen, als sie von seiner Tat
erfuhr. Niemals erhielt er auch nur
einen Brief von ihr. 

»Ihr seid Schauspielerinnen und
Schauspieler und ihr sollt nicht die
Burschen bzw. Mädels in euch ver-
liebt machen, sondern euer Publi-
kum!«, beendet die Ko-Regisseurin
und Choreographin Sandra Selimo-
vic die Tschickpause ihrer SchülerIn-
nen und treibt sie an zum Proben.

»Es geht um respektvollen Um-
gang miteinander, um die Erfahrung,
dass junge Männer und Frauen auch
ohne Drogen oder Sex eine spannen-
de Zeit miteinander haben können.
Und natürlich darum, zu erleben,
dass man gemeinsam, wenn man
sich hineinhängt, Text lernt, sich
konzentriert und aufeinander achtet,
etwas Gutes zustande bringen kann.
Das ist ja nicht gerade eine Erfah-
rung, mit der unsere SchauspielerIn-
nen hier verwöhnt sind.«

Susanne Schlossstein, Justizwach-
beamtin, die in der Schwarzau das
Theaterspielen mit Insassinnen be-
gründete und in den letzten Jahren
mehrere Playbackversionen von Mu-

sicals und selbst geschriebene Weih-
nachtsstücke inszenierte, sieht in ih-
rem Arbeitsalltag als Abteilungskom-
mandantin die positiven Wirkungen
der Theaterarbeit: »Es ist ja nicht
nur, dass sie Theater spielen oder
tanzen. Es kommt ja viel dazu: Sie
müssen einen Text lernen, sie müs-
sen in der Gruppe arbeiten und es
gibt auch kein »Heute mag ich nicht,
heut hab ich Kopfweh«, das gibt’s
nicht. Sie streiten weniger, sie ma-
chen irgendeine Ausbildung, weil sie
dann merken: Aha, den Text kann
ich mir leicht merken, dann geh ich
auch in den Computerkurs oder
mach eine Kellnerausbildung, die
auch hier angeboten wird. Und na-
türlich sehr wichtig: die Anerken-
nung, wenn sie dann auf der Bühne
stehen und unten sitzen die anderen
und applaudieren.«

Die Quellen: Euripides und 
Pasolini

»Medea bloß zum Trotz« verfolgt
aber nicht nur den Anspruch, eine
sozialpädagogisch wertvolle Freizeit-
beschäftigung zu bieten. Das Projekt
will darüber hinaus gute Kunst lie-
fern, die These beweisen, dass an-
spruchsvolles Theater ohne vom
Reinhardseminar hochgezüchtete
Kunstsprecherei bzw. postdramati-
sche Bühnenverachtung auskommen
kann, dass künstlerische Qualität da-
raus entstehen kann, sich den Wi-
dersprüchen eines sozialen Raumes
zu öffnen und für die entstehenden

Fragen eine treffende Sprache zu fin-
den. Im Gefängnis mit InsassInnen
die Frage nach der Faszination des
Verbrechens zu stellen z. B. 

Die dramaturgische Grundstruktur
von »Medea bloß zum Trotz« stammt
von Euripides, bzw. eigentlich aus
unserer Begeisterung für Pasolinis
Medeafilm. Die konkreten Situatio-
nen, die die HeldInnen durchleben,
stammen aus dem Leben der Mitwir-
kenden. Die Sprache der Dialoge
stammt aus Hadzibeganovic/
Leisch’schen Kaffeehaussessions. Die
Energie, mit denen die Kunstsätze
performt werden, stammt aus der
Doublebind-Situation der InsassIn-
nen, zwischen medialem Gangster-,
Drogen- und  Verbrechenshype ei-
nerseits und dem völligen, brutalen
Scheitern bei der Realisierung coolen
Gangster-und-Kokserinnentums im
eigenen Leben. 

Vielleicht beantwortet uns wer aus
dem Publikum dann die Frage, wa-
rum die Leute, die Scarface und Ta-
rantinofilme so ultracool finden, was
dagegen haben, wenn Tarantinos
Lehrmädchen und -buben ihnen eine
echte Puffn an die Schläfe halten?

Tina Leisch

»Verstehen Sie, 
warum auf allen Kanälen 
gepredigt wird: 
›Skalpiere deinen Nächsten 
wie dich selbst!‹?«



»Männer und Frauen
tanzen separat«,
steht groß über der

Einteilung der Tanzpaare an der
Wand. Im Liesinger Haus Muskath
mit seinem charmanten Flair eines
altmodischen Ballsaales (dunkle und
helle Holzquadrate an den Wänden)
herrscht flottes Treiben. Zum »Vien-
na Dance Contest«, dem Internatio-
nalen Gleichgeschlechtlichen Tanz-
turnier, sind über 100 Tanzpaare aus
verschiedenen EU-Ländern in den
23. Wiener Gemeindebezirk gekom-
men. Zehn Monate Vorarbeit für 20
engagierte UnterstützerInnen sind
heute zu Ende.

»Ich bitte die Paare 1, 8, 10, 15,
19, und 20 auf die Tanzfläche«, sagt
Erwin Hoyer, der »Master of Cere-
monies«, von der Bühne herab ins
Mikrophon. »Es ist ein gutes Gefühl,
von so vielen Besuchern geliebt zu
werden. Bitte um einen wunder-
schönen Tango für unsere Paare!«
Die Musik ertönt, die Frauenpaare
wirbeln souverän im Kreis. Anfeu-
ernde Rufe. Ein Paar aus Dänemark,
mit kurz geschnittenen weißen Haa-
ren, in dunkelroten Kleidern über
grauen Hosen, schaut arrogant und
streng – Nasen und Brillen in die
Luft. Schaut toll aus zum Thema
Tango. Die Wertungsrichter stehen
am Rande in stolzer Haltung und
schreiben ihre Punkte in kleine
Note-Books. »Latin Men Class. Wir
rufen die Nummer 33 von TS Wal-
zerlinksgestrickt aus Berlin. Die
Nummer 36 vom Gemini Tanzklub
aus Budapest …« Die Männer tan-
zen äußerst dekorativ Cha-Cha-Cha,
in vielen Schlängellinien und mit

Hüftschwung. Ein Tänzer vom Pink
Poemps Startschuss aus Hamburg,
mit orangenen Fransen am weißen
Leiberl, trägt die Startnummer 35
an der Hüfte befestigt. Bei »Bad Bad
Boy« tanzt er fröhlich, Finger in die
Luft!

Wie im Film

»Wenn man sich überwunden hat
und im Sport drin ist, lässt das einen
die nächsten 30 Jahre nicht mehr
los«, schwärmt der Turnierleiter.
Die Choreografien verlaufen über-
haupt nicht nach klassischen Bildern
mit männlichen und weiblichen Rol-
len. Es gibt keine Rollenspiele. Und
wenn, dann in doppelter Ausfüh-

rung: Hellblaue Korsetts, lange
schwarze Handschuhe, hochgesteck-
te Frisuren – zwei Tänzerinnen aus
Berlin erinnern an 20er-Jahre-Filme.
Sie sind die Einzigen, die die klassi-
sche Tango-Tanzfigur mit der Beu-
gung nach hinten ausführen. Über-
haupt wird die Führung oft mitten
im Tanz gewechselt und die Wer-
tungsrichterInnen schauen auf das.
Es gibt »Leader« und »Follower«.
Führung löst Bilder im Kopf aus:
Wenn beim Quickstep die Kleine die
Große führt, sieht es aus, als ob sie
gewachsen wäre. Die große Frau er-
scheint plötzlich nicht mehr so sou-
verän und stolz. Die beiden schwe-
ben eiligst dahin, die grünen Schals
hinterher. Eine Fülle an Bildern ver-
führt. Beim »Gemischten Eintan-

zen« tanzt ein Engländer alleine in
Regenjacke. Er bewegt sich, wie ei-
ner der Jungs aus Frederico Fellinis
Film »Amarcord«. Die Ungarn in ih-
ren hellgelben Hemden unter dem
Frack könnten auch direkt einem
Film entsprungen sein, »I ask to the
floor …«, sagt der Moderator. »Mary
and Carley« rauschen ganz in Pink
herein, die älteren Ladys lachen und
machen kleine Hüpfer beim Tanzen.
Es folgt das erste Frauenpaar, das auf
»männlich« und »weiblich« angezo-
gen ist, die eine »Sie« mit weißem
Kragen und Krawatte, ansonsten
ganz in Schwarz. »Alle Finalisten,
bitte keep close to the floor.« Zwei
Frauen im Publikum küssen sich, die
eine im dunkelblauen Ballkleid mit
üppigem Ausschnitt. Der Juror
schaut streng und mahnend über
seine Brille.

Weltweite Familie

Die SiegerInnen der C-Klassen stei-
gen in die B-Klasse auf. Als Preise
gibt es Wunderkugeln mit Riesenrad
in goldenem, silbernem und bron-
zenem Schnee. »Wir bewerten
hauptsächlich den Takt, das Rhyth-
musgefühl und die Fußarbeit, die
Schritte. Aber auch Balancegefühl,
Körperhaltung und die Harmonie im
Paar«, erklärt die österreichische
Wertungsrichterin Regina Gombar.
Pro Paar sind es 15 Sekunden, die
für die Bewertung ausreichen müs-
sen. »Männer tanzen mit powervol-
len Bewegungen, Frauen sind eher
sensibler. Um geführt zu werden,
muss man Sensibilität haben, Stärke
besitzen, um zu führen. Für einen
Vergleich ist es wichtig, dass Män-
ner und Frauen getrennt tanzen.« 

»Das eine ist gut und das andere
ist gut«, meint Tanzlehrer und Pro-
fitänzer Manfred Edelbauer dazu.
»Man kann es gar nicht werten.«
Frau Gombar betont die »Begeiste-
rung und Herzlichkeit, mit der die-
se Paare das Turnier angehen«, es
gehe mehr als bei anderen »um ein
Miteinander«. »Das ist eine welt-
weite Familie, die sich immer wie-
der trifft«, schließt Edelbauer. Ro-
switha und Helga, zwei souverän
tanzende Österreicherinnen mit viel
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Mehr Tanzbegeisterung als bei den Heteros

»I ask to the floor …«
Mary und Carley aus Großbri-
tannien rauschen ganz in
pink herein, die älteren
Ladys lachen und machen
kleine Hüpfer beim Tanzen.
Eine Fülle an Bildern, die an
alte Kinofilme erinnern, ver-
führte auf dem »Vienna
Dance Contest«, dem Inter-
nationalen Tanzturnier für
gleichgeschlechtliche Paare.

Die Führung wird oft mitten im Tanz gewechselt – was der Jury gefällt



Dramatik, werden zum beliebtesten Paar
des Abends gewählt. Das gestaffelte Fina-
le ist dann laut Moderator »ein Wechsel-
bad der Gefühle und ein Aufbau der Kon-
traste«. Bei den lateinamerikanischen
Tänzen gewinnen zwei junge Schwedin-
nen, die souverän mit viel kontrollierter
Energie tanzen. Beide strahlen. Bei den
Herren werden die feschen Ungarn zwei-

te, Sieger beim Standardtanzen Klasse A
sind Detlev und Ralf aus Berlin. Detlev
drückt den gratulierenden Turnierleiter
lange und herzlich an sich. Der schaut
leicht verwirrt aus. Die FinalistInnen ren-
nen eine Länge den Tanzsaal entlang, auf
das Publikum zu. Dann busseln sich alle
ab.

Kerstin Kellermann
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Willkommen in Österreich

Episode 1

Einer meiner Freunde und eine wunderbare Frau
lieben einander, sie »werden schwanger«, und sie
heiraten. Er hat die österreichische und französi-
sche Staatsbürgerschaft, sie die britische und ka-
nadische. Bei Eheschließung gibt sie nur die kana-
dische zu Protokoll, auch deswegen, weil Frauen
aus Québec ihren Mädchennamen nicht aufgeben
können. 

Monate später – sie ist bereits so schwanger,
dass sie nicht mehr arbeiten gehen darf, ihr Liebs-
ter ist unterwegs zur Arbeit – läutet es an der Tür.
Ein Fremdenpolizist begehrt Einlass. Er wolle sich

überzeugen, dass hier keine Scheinehe vorliege.
(Heißt das mit detektivischem Spürsinn nach dem
zweiten Zahnbürstel suchen, nach stinkenden So-
cken und Unterhosen?) Ach, ich vergaß zu sagen:
Die Frau ist indischen Ursprungs und hat einen
Teint, den andere nur nach einiger Bestrahlung
entweder an einem sonnigen Ort erreichen kön-
nen oder in einem Studio erkaufen müssen. 

Sie ließ den »nur den Auftrag seiner Vorgesetz-
ten Ausführenden« draußen stehen und rief ihren
Mann an. Dieser telefonierte sogleich mit der vor-
gesetzten Fremdenpolizistin und erklärte dieser,
dass er kein Gesetz kenne, das es erlaube nachzu-
sehen, ob verheiratete EU-BürgerInnen auch wirk-

lich ihre Ehe vollziehen. Die frem-
denpolizeilich vorsätzlich Tätige er-
widerte, ihr würde es gar nichts
ausmachen, wenn bei ihr jemand
nachschauen käme. Sie habe ja
nichts zu verbergen. 

Sein Hinweis auf das Menschen-
recht auf eine geschützte
Privatsphäre schien der Beamtin
gleichgültig. Wo sie doch täglich
mehrere solche gesetzlich vorgese-
henen »Einbrüche« anzuordnen
habe. Und überdies erfülle sie nur
ihre Pflicht (als sie im zentralen
Melderegister, zu dem sie jederzeit
Zugang hat, entdeckt, dass die Frau
auch die britische Staatsbürgerschaft
hat, zieht sie den Überprüfungsauf-
trag zurück).

Episode 2

Eine selbst zahlende chinesische
Studentin kommt im Juli 2002 nach
Österreich. Sie hat durch eigenen
Fleiß Geld gespart, um sich ein
BWL-Studium zu finanzieren. Schon
nach einem halben Jahr schafft sie
mit besten Noten den Vorstudien-
lehrgang, macht den Führerschein,
arbeitet nebenbei ein wenig bei ei-
ner (österreichischen) Firma, die u.
a. chinesischen SchülerInnen und
StudentInnen einen Studienplatz in
Österreich zu vermitteln sucht. Das
ist ihr Pech. Der Firma wird von
neidischen (österreichischen) Kon-
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Wie sich die Fremdenpolizei an das Grundrecht der geschützten Privatsphäre hält und warum
sich eine unbescholtene chinesische Studentin »besonders verdächtig« machte – zwei Episoden

aus einem gastfreundlichen, reichen Land.



kurrenten Menschenschmuggel vorgeworfen.
Die Verleumdungen fallen auf fruchtbaren Bo-
den. Im Juni 2004 rollt die Verhaftungswelle.
Und ebenso die mediale unkritische, sensati-
onsgierige »Berichterstattung«, die meist ohne
jegliche Recherche einfach nachdruckt, was
die Polizei so fantasiert. Was in einem (angeb-
lich) demokratischen Land nicht der Fall sein
sollte, ist hier gang und gäbe. Die junge Frau,
gerade im Auto unterwegs, wird vorgewarnt
und taucht auf Anraten eines befreundeten
österreichischen Rechtsanwalts zunächst ein-
mal unter. Sie ist der Meinung, der Vorwurf
werde sich rasch als falsch herausstellen. 

Als ihre KollegInnen aus der U-Haft entlas-
sen werden und die U-Richterin dem Anwalt
zusichert, sie werde nur für ein paar Tage zur
genaueren Einvernahme in U-Haft genommen,
lässt sie sich überreden, sich zu stellen. Erster
Fehler! Die U-Richterin erklärte ihr – nach
mehreren Tagen Einzelhaft (!) –, sie habe sich
wegen ihres »Untertauchens« besonders ver-
dächtig gemacht. Die Studentin versteht die
Welt nicht mehr, bricht psychisch zusammen,
versucht sich das Leben zu nehmen, indem
sie sich zweimal die Pulsadern mit einer Ga-
bel zu öffnen versucht (zweiter Fehler, denn
nun wird sie unter Medikation gesetzt, der sie
sich nicht entziehen kann. Psychopharmaka –
schon einmal probiert?) Vier Monate U-Haft
und entlassen nur, nachdem sie Drohungen
nachgibt. Man habe ihr mitgeteilt: »Wenn Sie
nicht aussagen, dass gewisse Studenten illegal
nach Österreich gekommen sind, werden Sie
noch lange Zeit im Gefängnis schmoren!« 

Sie kann sich noch heute nicht verzeihen,

dass sie weich wurde. Ihre Aussage war übri-
gens völlig irrelevant. Denn die betroffenen
chinesischen Studenten befanden sich alle le-
gal im Lande, nur hatten die übereifrigen un-
tersuchenden Polizeikommissare keine
Ahnung davon (Ma kann ja ned ollas wiss’n,
ned woar?). Das heißt, sie erpressten ein für
die Rechtsfindung völlig irrelevantes Geständ-
nis, das – mit anderen Worten – zum Krenrei-
ben war.

Mitten im ach so vorbildlich demo-
kratischen Österreich, das andere Staaten zu
belehren wagt, wurde diese chinesische Stu-
dentin zu Unrecht und entgegen gemachten
Vereinbarungen eingelocht, bedroht, erpresst,
psychisch geschädigt und musste dann zwei
Jahre auf den Freispruch warten. In dieser
Zeit fiel es ihr verständlicherweise nicht
leicht, ihr Studium wieder aufzunehmen.
Traumatisiert, psychotische Paranoia, das war
die Diagnose. Sie folgte dem medizinischen
Rat und verließ Österreich für ein Weile, um
sich zu erholen. 

Als es ihr besser ging, wollte sie ihr Studi-
um fortsetzen, fragte bei der Uni brieflich an,
bekam keine Antwort, bat mich schließlich
(per Mail) um Hilfe vor Ort. 

Und hier das zweite Beispiel eines amt-
lichen Verhaltens, dem Erfüllung von
Vorschriften und Ausagieren von Vorurteilen
wichtiger bzw. bequemer ist als
differenzierendes Verstehen: 

Die zuständige Leiterin der Abteilung (für
internationale Zulassungen) sei auf Urlaub,
nur diese könne fallweise Ausnahmen gestat-
ten, sagt man mir, aber ich möge mir keine

Hoffnungen für die Chinesin machen: Ende
August (also in 12 Tagen) laufe die Anmelde-
frist ab, und in so einer kurzen Zeit (?) sei
nichts mehr zu machen. Als ich die Leiterin
schließlich ans Telefon kriege, erzählt mir die-
se, dass die Uni prinzipiell keine Briefe beant-
worte, die um Auskünfte ersuchten, welche in
öffentlich zugänglichen Web-Portalen zu erhal-
ten seien. (z.B. http://studentpoint.univie.
ac.at) Und außerdem gehe aus den Unterlagen
hervor, dass diese Studentin nicht so
erfolgreich studiert habe und »wir uns um sol-
che wie sie gar nicht reißen«. Eben ihre un-
verschuldeten Schwierigkeiten zu erklären
war mein Ziel. Nach meinen ersten Sätzen
sagt sie: »Ach, diese Geschichte kenne ich ja,
das geht mich aber nichts an.« Auf meinen
Einwand, hier liege ein besonderer Fall vor,
die österreichischen Behörden würden noch
Entschädigung wegen angetanen Unrechts
zahlen müssen, entgegnet sie: Sie habe nur
die Gesetze und Vorschriften zu exekutieren.
Diese besagen, dass bei zweisemestriger Studi-
enunterbrechung die ganze Zulassungsproze-
dur von vorne zu beginnen sei (dazu sei be-
merkt: Die Übersetzung, Beglaubigung, Über-
beglaubigung eines einzigen von vielen not-
wendigen Dokumenten kostet einige hundert
Yuan, d. h. einen Monatslohn). Wieder so eine
pflichtbewusste Mittäterin, dachte ich. Die
könnte sicherlich auf Grund der Umstände
eine Ausnahme machen, tut es aber nicht.
Stattdessen freut sie sich wahrscheinlich, wie-
der eine »Fremde« abgeschmettert zu haben.

Erwin Landrichter
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Zweifellos, der Zweifel, der ist los
Zweifellos, der Zweifel, der ist los.
Mit Eifer nagt das Selbst an seinem Wert. Selbstentwertung.
Der Zweifel nagt. Im Zweifel für den Angenagten!
Lebenslänglich. Zweifeln. Schweres, verschärftes Grübeln.
Wo nur ist mein Selbstwert geblieben?
Schwerer Mut. Schwermut.

Was kann ich?
Wer will das wissen?
Die Frage steht im Raum.
Gespenstisch im Raum.

Erfolg raus, Grübeln rein.
Was kann ich? Was habe ich denn nicht so alles vollbracht?
Gelungen. Das war gestern. Alles, was gelungen ist, das war gestern.
Perfekt. Gestern war perfekt. Und heute?
Wo nur ist mein Mut geblieben?
Schwerer Mut. Schwermut.

Was habe ich?
Wer will das wissen?
Die Frage steht im Raum.
Gespenstisch im Raum.

Leeres Konto. Leere Taschen.
Was habe ich? Ein Leben unterhalb der Armutsgrenze.
Arbeit war gestern. Arbeit und Wohlstand? War das nicht gestern?
Manchmal erinnere ich mich noch an bessere Zeiten.
Wo nur ist mein Wohlstand geblieben?
Schwerer Mut. Schwermut.

Was bin ich?
Wer will das wissen?
Die Frage steht im Raum.
Gespenstisch im Raum.

Die schwierigste aller Fragen:
Was bin ich? Ein Mensch, allein mit seinen Depressionen.
Ja, doch, es gibt gute Zeiten. Nur sind sie endlich.
Endlich Hilfe. Endliche Hilfe. Endlich leide ich an endlicher Hilfe.
Wo nur ist meine Lebenslust geblieben?
Schwerer Mut. Schwermut.

Peter Gach



Die längste Zeit hatte ich keine
Zweifel, dass die katholische Kir-
che zwar nicht im Besitz der einzi-
gen Wahrheit, aber doch eine posi-

tive Kraft sei. Ein beruhigender Gegenpol zu
der aus den Fugen geratenden Zeit.

Alles stimmte: Das Engagement katho-
lischer Gruppen im Umweltbereich (wenn-
gleich behindert durch die
Kirchenobrigkeit), das Engagement im Spi-
tals- und Pflegebereich, die Caritas, der
Schüller, der Kardinal König, der vor der
Volksabstimmung im letzten Augenblick kla-
re ablehnende Worte zur Atomkraft fand, der
lustige Paterno (noch vor den ungeklärten
Missbrauchsvorwürfen), ja selbst die Causa
Groer, wo die Bischöfe nach einer langen
Schrecksekunde fast einstimmig seinem
Missbrauchsopfer Glauben schenkten
(anders die beiden Boulevardzeitungen »Kro-
ne« und damals noch »Täglich Alles«, die
zwar einander spinnefeind waren, aber den
Groer verteidigten, so lange es ging. Und
stattdessen den Ankläger diffamierten. Ist ja
gut und soll ja sein, die Unschuldsvermutung
für den Beschuldigten. Aber doch wohl bitte
auch für sein Opfer!).

Und dann noch das überraschende Engage-
ment des Papstes gegen den Irakkrieg – alles
schien zu beweisen, dass die Kirche trotz al-
ler Mängel eine im Kern gute Institution
war.

Da verblasste auch die Erinnerung an die
Ungeheuerlichkeiten, die sich Johannes Paul
sonst geleistet hatte: Besuch bei und persön-
liche Spende der Kommunion für Fol-
terer/Massenmörder Pinochet 1983, worauf
die Folterungen angeblich gleich nochmals
gewaltig zunahmen, denn nun waren sie ja
sozusagen von Gottes Stellvertreter wohlwol-
lend zur Kenntnis genommen worden. Im
selben Jahr aber auch Besuch im von der So-
moza-Diktatur befreiten Nicaragua: Als der
Priester, Dichter und sandinistische Minister
Ernesto Cardenal vor ihm kniete und
ehrfürchtig den Fischerring küssen wollte,
entzog ihm Johannes Paul vor Millionen
Fernsehzuschauern die Hand und drohte
ihm stattdessen – gar nicht scherzhaft – mit
dem Finger. Und als Pinochet endlich im
Ausland verhaftet wurde und in England fest-
saß, ging er aufgrund der Interventionen von
Papst Johannes Paul und Margaret Thatcher

wieder frei. 
Denn überhaupt war der Papst am rechten

Auge blind. Stürzte zwar angeblich die Sow-
jetdiktatur (aber war das nicht Gorba-
tschow?), engagierte sich jedoch voll gegen
alles, was ihm irgendwie links schien, und
ließ die Befreiungstheologie in Lateinamerika
jämmerlich im Stich. Viele ermordete Pries-
ter und zumindest ein Erzbischof verdanken
es wohl auch der Feindseligkeit aus Rom,
dass sie jetzt tote Märtyrer sind. Und einige
Militärdiktaturen durften wohl auch durch
die Unterstützung aus Rom ein paar Jahre
länger an der Macht bleiben. (Ich bekenne
mich übrigens ausdrücklich als Nicht-Linker,
außer jegliches soziale und umweltpolitische
Engagement wird automatisch als »links« an-
gesehen). 

Aber Lateinamerika war weit weg von
Wien, und aus der Kirche ausgetreten bin
ich erst viel später, nachdem ich 2006 eine
Dokumentation der angesehenen britischen
Sendergruppe BBC über Kindesmissbrauch
durch Priester gesehen hatte. Dieser Film
deckte Folgendes auf:

Seit 1962 gibt es eine vatikanische Order
– so geheim, dass sie die Bischöfe im Safe
aufbewahren müssen –, um die Vorgangswei-
se nach sexuellen Übergriffen durch Priester
zu regeln: Strengste Schweigepflicht für alle
Beteiligten – für Täter, Zeugen und sonstige
Mitwisser, vor allem auch für die Opfer. Der
Ruf der Kirche darf unter keinen Umständen
durch die Wahrheit gefährdet werden, daher
nur interne Untersuchungen. Das führte
dazu, dass die Fälle von Kindesmissbrauch
jahrzehntelang verschleiert, die Behörden
behindert, die Täter geschützt wurden. Und
immer wieder in neue Pfarren versetzt, wo
sie stets frisches Kindermaterial vorfanden,
dessen arglose Eltern volles Vertrauen zu den
Gottesmännern hatten.

Eine langfristig ausgesprochen unweise
Strategie, die erstmals 2001 in Amerika auf-
flog und letztlich Entschädigungszahlungen
in Millionenhöhe erforderte. Noch im Juli
2007 musste die Diözese Los Angeles hun-
dert Missbrauchsopfern 660 Millionen Dol-
lar Entschädigung zahlen, um sich einen Pro-
zess zu ersparen. Am Tag des Papstbesuches
in Mariazell im September 2007 folgte San
Diego mit 200 Millionen. Mit diesen Rekord-
summen  näherten sich die allein in den
USA seit 2002 geleisteten Zahlungen an
Missbrauchsopfer der Zweimilliardendollar-
marke. Mehrere amerikanische Diözesen
mussten Bankrott anmelden.

Die Strategie des Vernebelns hat letztlich
also nicht nur zu großem Leid immer neuer
Missbrauchsopfer geführt, zu Tausenden zer-
störter Leben, sondern auch der Kirche

selbst enorm geschadet. (Ich frage mich, wel-
che Gläubige in den USA jetzt noch gerne
spenden? Kirchensteuer gibt es dort nicht).

Trotz Exkommunikationsdrohung muss ein
»Verräter« das geheime Dokument weiterge-
geben haben: Zumindest die englische Versi-
on ist nun im Internet verfügbar, unter
www.usao.edu/~facshaferi/secretarium/cri-
mensollicitationis01.htm. Überraschend oft
war ich übrigens bei meinen Recherchen im
Internet mit »no access« konfrontiert. Ob
dies auf  Intervention des Heiligen Geistes,
auf Manipulation durch rechtgläubige Com-
puterspezialisten oder doch eher auf meine
mäßigen Computerkenntnisse zurückzufüh-
ren ist, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es für
den Fall, dass obige Adresse nicht geht, auch
noch einen Google-Zugang unter »panorama
vatican«. Dort kommt man (vorläufig noch?)
zu Dokument, Filmskript und Film selbst.

Für die Implementierung des in den Safes
versteckten vatikanischen Erlasses war laut
BBC jahrzehntelang ein gewisser Kardinal
Ratzinger zuständig. 2001, nachdem die
Skandale erstmals in den USA Schlagzeilen
in großem Maßstab gemacht hatten, gab er
dann eine Ergänzung heraus: Der Geist des
Vertuschens blieb der gleiche, echte Hilfe für
die Opfer war immer noch nicht vorgesehen,
nur dass nun alle Fälle direkt nach Rom wei-
terzuleiten waren.

Die BBC-Dokumentation hat mich wohl
auch deswegen aufgerüttelt, weil ich mich
selbst als Opfer ansehe – Gott sei Dank nur
als indirektes: Meine amerikanische Freun-
din arbeitete als Mediatorin für die dortige
katholische Kirche, und die Ungeheuerlich-
keiten, mit denen sie seit 2001 konfrontiert
war, machten sie – selbst Mutter zweier Kin-
der – nervlich derart fertig, dass sie nicht
mehr wiederzuerkennen war und mich letzt-
lich versetzte. Na schön – vielleicht bin ich
auch nicht extrem pflegeleicht. Aber zumin-
dest teilweise mache ich für den Zusammen-
bruch unserer Beziehung auch die Taten
hunderter amerikanischer Schweinigelpries-
ter verantwortlich. 

Die BBC-Doku zeigt weiters, dass auch
nach den Skandalen in den USA in vielen
Ländern das Kinderschänden und routinemä-
ßige Vertuschen munter weitergingen. In
mühevoller Recherche beleuchteten die Re-
porter Fälle wie die des brasilianischen Pries-
ters Tarcsio Spiricigo. Der wurde seit den
ersten Anschuldigungen immer wieder ver-
setzt, zuletzt in ein armes Dorf in Zentralbra-
silien. Dort fand er bald einen fünfjährigen
Buben, dem er »Gitarrestunden« geben durf-
te. Die reichten weit in die Zeit des zweiten
vatikanischen Dekrets. 

Der Bub ist heute verzweifelt, will nicht
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Um Himmelswillen, diese Kirche!
Vor ein paar Monaten ist Gernot Neuwirth
im 67. Lebensjahr aus der katholischen Kir-
che ausgetreten. Bald darauf aber tat es ihm
schon wieder Leid – weil er gerne noch ein-
mal ausgetreten wäre (Anm. d. Redaktion).
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mehr weiterleben, denn die Dorfkinder ru-
fen ihm »kleines Pfarrersliebchen« nach.
Und die Großmutter, die nach Jahren dahin-
terkam, was da wirklich vorging, wurde von
der Kirche und auch den Dorfbewohnern
unter brutalen Druck gesetzt, ihre Anschul-
digungen zurückzuziehen. Wieder einmal
kam ein priesterlicher Schweinigel unge-
straft davon – bis die Polizei sein Tagebuch
fand, in dem er alle Details dokumentiert
hatte. Nun sitzt er für 15 Jahre. Aber nicht
wegen, sondern trotz der vatikanischen De-
krete.

Chorleiter Father Joseph Henn
missbrauchte in Phoenix, (Arizona) einen
Ministranten jahrelang auf widerwärtige
Weise. Oberstaatsanwalt Rick Romley hatte
dort schon acht pädophile Priester hinter
Gitter gebracht, aber an Father Henn biss er
sich die Zähne aus. Dieser tauchte zunächst
unter, und der vatikanische Nuntius in Ame-
rika zog in Einklang mit den päpstlichen De-
kreten alle Beweismaterialien für Henns Auf-
enthalt an sich. Wegen seines diploma-
tischen Status konnte er nicht zur Herausga-
be gezwungen werden. Da schickte der
Oberstaatsanwalt einen offiziellen Brief di-
rekt an den Vatikan, der möge Father Henn
doch unter Gehorsamspflicht auftragen, sich
den Behörden zu stellen. Statt Father Henn
kam der Brief zurück – unbeantwortet. 

Inzwischen fand ein amerikanisches Ma-
gazin heraus, dass sich Father Henn zusam-
men mit sechs anderen amerikanischen pä-
dophilen Priestern im Vatikan versteckt
hielt. Als die Sache zu heiß wurde, wurde
ihm die Flucht ermöglicht. Jetzt ist er
irgendwo in der EU.

In seiner ganzen Laufbahn, sagt Ober-
staatsanwalt Romley, ist ihm eine solche Be-
hinderung der Behörden noch nie unterge-
kommen. Ähnlich auch der Vorsitzende ei-
ner Kommission, die die amerikanische Kir-
che 2002 zur Untersuchung der Skandale
einrichtet – immerhin ein ehemaliger Gou-
verneur von Oklahoma. Der tritt nach einem
Jahr zurück, denn was er in dieser Zeit an
Obstruktion, Schweigen und Unterdrückung
von Fakten erlebt, das entspricht seiner Vor-
stellung von »einer kriminellen Organisati-
on, nicht meiner Kirche«. Auch seine Nach-
folgerin meint, dass die Kirche seit 2002
nichts gelernt hat. Immerhin kommt es aber
in Amerika zu einer internen Kinderschutz-
richtlinie, ebenso in Großbritannien – aber
dies bleibe Stückwerk, denn weltweit setze
die Kirche weiterhin auf Versetzen statt An-
zeigen und auf totale Missachtung der Opfer.

Der Film dokumentierte noch mehrere an-
dere Fälle, konnte den Standpunkt des Vati-
kans aber nicht einarbeiten, da dieser zu kei-
ner Stellungnahme bereit war. Nach der Aus-
strahlung 2006 kam es allerdings zu Angrif-
fen auf die BBC seitens der britischen katho-
lischen  Kirche – das Geheimdokument habe
sich auf etwas ganz anderes bezogen, näm-
lich nur auf unzüchtige Angebote von

Beichtvätern. Wer das Dokument liest und
die Praxis bei allen Arten von sexuellen
Übergriffen kennt, kann nur den Kopf schüt-
teln. Die BBC hat sich auch geweigert,
irgendetwas zurückzunehmen. Der Film ist
auf Englisch wie gesagt unter »panorama va-
tican« zu googeln. Nach einigem Suchen
trifft man über denselben Zugang auch auf
eine Version mit italienischen Untertiteln.

Der Film wurde 2006 mehrmals von der
BBC in der Aufdeckungs-Sendung »Panora-
ma« gezeigt. Im ORF war er meines Wissens
nie und in den sonstigen österreichischen
Medien höchstens marginal erwähnt. In Ita-
lien jedoch kam er trotz wütender Proteste
der Kirche und der Kreise um Berlusconi im
Juni 2007 ins Fernsehen, und diesmal nahm
endlich ein Vertreter des Vatikans an der
Diskussion teil und
stellte erstmals
Gerechtigkeit für die
Opfer in Aussicht.

Also alles in Butter,
und ich hätte ja jetzt
wieder in den Schoß
der Kirche zurückkeh-
ren können.

Und dann –

– dann formuliert
Amnesty International
im Juni 2007 ein
Grundrecht auf
Schwangerschaftsab-
bruch bei Vergewalti-
gung und Inzest. Und
daraufhin fordert Bene-
dikt die Katholiken
auf, ihre Spenden für
Amnesty International
einzustellen. Ist das
immer noch die
ahnungslose, tollpat-
schige Unbedarftheit
seiner Wortspenden zu
Themen wie Islam,
Protestanten und Urbe-
völkerung Lateinameri-
kas? Oder schon Bösar-
tigkeit? Hat hier mögli-
cherweise das Böse
(DER Böse, der Gott-
seibeiuns?) von Ratzin-
ger Besitz ergriffen?
Wer um Himmels Wil-
len soll denn dann die
Arbeit von Amnesty
machen? Vielleicht der
Vatikan mit ein paar
müden Routine-Appel-
len zum Frieden und
zur Einhaltung der
Menschenrechte?

Eine Glaubensge-
meinschaft, deren
Oberhaupt zündelt und

Öl ins Feuer schüttet, dabei tief im Vorges-
tern lebt und der Menschlichkeit eine Absa-
ge erteilt – das war der Augenblick, wo ich
gerne nochmals ausgetreten wäre. Ich muss-
te mich aber damit begnügen, meinen Dau-
erauftrag für Amnesty International zu über-
denken. Und so stehe ich finanziell sogar
schlechter da als vorher und Gott sei Dank
kann ich mir’s leisten: Meine frühere
Kirchensteuer kriegt die sehr aktive und da-
her von der österreichischen Kirche ausge-
hungerte katholische Umweltgruppe ARGE
Schöpfungsverantwortung. Und Amnesty
kriegt eine Erhöhung. 

Um mein Seelenheil jedoch ist mir seit
meinem Austritt weit weniger bange, als
wenn ich trotz besseren Wissens dringeblie-
ben wäre. n

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN



Nein, ich glaube nicht, dass meine
Geschichte etwas Besonderes ist,
es gibt leider auch schlimmere.
Aber erst jetzt bin ich in der Lage,

darüber zu reden. Ein paar Wunden werden
nie heilen und bleiben mir für immer erhal-
ten. Allerdings muss ich zu meiner Geschich-
te erwähnen, dass ich heuer den Sechziger
feierte.  

Geboren bin ich in Bratislava und seit ein-
undvierzig Jahren lebe ich in Wien. Um mei-
ne Kindheit zu verarbeiten – auch damit
kämpfe ich noch bis heute. 

Meine Mutter war achtzehn, als sie mit
mir schwanger wurde. Damals musste man
heiraten – und das hält sie uns Kindern, nach
mir bekam sie noch drei Söhne, immer vor,
als ob wir schuld daran wären, dass ihr Leben
verdorben war. Das einzige Schöne, was wir
Kinder von unseren Eltern bekamen, waren
unseren Vornamen, sonst nichts. Ich bin
überzeugt, dass unsere Eltern ihren gegensei-
tigen Hass auf uns übertrugen, weil sie jede/r
aus ihrer/seiner Sicht nicht den Mut hatten,
sich zu trennen. 

Anzeigen gegen Eltern, die ihre Kinder
misshandeln, waren damals nicht üblich,
Schläge gehörten sozusagen zum täglichen
Leben. Einmal nach einer ärztlichen Schulun-
tersuchung, wo wir alle vier Geschwister mit
blauen Flecken übersäht waren, schaltete
sich die Behörde doch ein. Ich und meine
Brüder baten die Zuständigen, dass sie uns
ins Kinderheim stecken. Sie sprachen mit
den Eltern und das war’s. Hörigkeit und
Schuldgefühle, das war die Folge meiner Er-
ziehung. Zuhause mussten ich und meine
Brüder, von Kochen angefangen, alles
machen, obwohl die Mutter zu Hause war.
Die Anerkennung dafür waren Watschen und

Schläge mit Kochlöffel, Ledergürtel etc. 
Von Beruf bin ich Friseurin, schon als Lehr-

ling musste ich mein Lehrgeld samt Trinkgeld
zuhause abliefern. Bei einem Fest lernte ich
meinen Mann kennen, er war ein Österrei-
cher aus Wien, fünfzehn Jahre älter als ich,
gerade frisch geschieden, keine Kinder. Kurz
gesagt, er kam dann an jedem Wochenende,
und nach fast einem Jahr haben wir geheira-
tet. Ob ich wirklich verliebt war? Schwer zu
sagen, schlimmer als bei meinen Eltern kann
es doch nicht sein, dachte ich. Und so kam
ich nach Wien. 

Ich als Opfer meiner Naivität

Die Eltern meines Mannes hatten ein Textil-
und Elektrogeschäft. Sie waren Jahrgang
1909, also ungefähr so alt wie meine Großel-
tern. Sie hielten sich für etwas Besseres, ich
durfte nicht mit allen Menschen reden, nur
mit denen, die für sie auch gut genug waren,
und das waren verdammt wenige. Mein
Schwiegervater hat in Wirklichkeit nie gear-
beitet, alles hatte die Schwiegermutter in der
Hand. Mein Mann war ein Einzelkind und
Kaufmann von Beruf. Nach Wien gekommen,
musste ich sofort im Geschäft fleißig helfen,
was ich auch gerne tat, weil Arbeit egal wel-
cher Art machte mir Spaß. Nicht dass jemand
denkt, dass ich mir im goldenen Westen
Wohlstand ohne Arbeit erwartet habe. Aber
es war so, dass mein Mann von seiner Mutter
für meine Arbeit vor meinen Augen Geld kas-
sierte. Komisch, es hat mich insoweit nicht
gestört, als ich dachte: Was soll’s, es ist für
uns. Gekleidet wurde ich von der Schwieger-
mutter, wie erwähnt hatte sie auch ein Textil-
geschäft. So ging es vielleicht ein Jahr lang,

dann hat sich mein Mann wegen Geld mit
seinen Eltern zerstritten und er kaufte einen
Obst-Gemüsestand. Den hatten wir nur drei
Jahre, es war viel Arbeit. 

In der Zeit war ich nur krankenversichert,
weil es zu teuer gewesen wäre, wenn er auch
für meine Pension Geld hätte einzahlen müs-
sen. Danach war mein Mann ein Taxiunter-
nehmer, ich ging arbeiten in meinem Beruf,
also als Frisöse. Freiwillig lieferte ich mit
Stolz mein ganzes verdientes Geld ab, in mei-
ner Naivität dachte ich, dass es für uns sei –
und wenn man eine Kuh melken will, muss
man sie zuerst füttern! Dass meine Kuh ein
Ochse war, kapierte ich erst später. 

Mit meiner Hilfe war er mein Tyrann

Sommer- und Winterurlaub machte mein
Mann alleine, weil es zu zweit zu teuer sein
würde und weil er über mehr Freizeit als ich
verfügte. Aktiv widmete er sich auch seinen
Hobbys Segeln, Jagen und Fliegen. Mit mir
ins Theater, Konzert oder Kino zu gehen, das
war nicht drin. Zum Heurigen ging er mit mir
und er bestimmte, was ich da trinken und
eventuell sogar essen darf. In meiner Ehe hat-
te ich keinerlei Mitsprachrecht, meine Aufga-
ben waren: folgen, brav sein und kuschen.
Mein Mann hat mich nie geschlagen, es war
seelische Grausamkeit, die er auf mich all die
Jahre hindurch ausübte, er entwickelte sich
eigentlich mit meiner Hilfe zum Tyrannen. 

Am Abend zu Hause, als ich mit der Arbeit
fertig war, löste ich lieber Kreuzworträtsel als
mit ihm fernzusehen. Dann habe ich angefan-
gen zu stricken. Als er entdeckte, dass ich für
meine dreijährige Nichte stricke, kam es zu
einem Streit, er empfand es als vorwurfsvolle
Anspielung darauf, dass wir keine Kinder 
haben. 

Apropos Kinder, unsere vier Kinder hatten
keine Chance, auf die Welt zu kommen, ich
war gezwungen, alle abzutreiben. Ein Kind,
meinte er jedes Mal, passt jetzt nicht in das
Programm seiner Pläne und Träume. Verhü-
tung oder Antibabypillen lehnte er ab, weil
ihm der Sex dadurch keinen Spaß machen
würde und es unnötig viel Geld kostete, au-
ßerdem, wie er dazu noch meinte, könne er
eh aufpassen. So habe ich mein Kinder-
wunsch verdrängt, ich habe trotzdem eine
beneidenswerte vorbildliche Ehe geführt,
man hat uns beneidet. 

In Wirklichkeit war ich eine Null, er brüs-
tete sich auch vor unseren Bekannten damit,
dass alles, was wir hatten und was wir uns
leisten konnten, nur sein Verdienst war,
schließlich hätte ich in die Ehe nichts einge-
bracht. Mein Kinderwunsch war gestrichen,
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meine Wünsche, so klein sie auch finanziell
waren, blieben unerfüllt. Ich fühlte mich in
jeder Hinsicht immer mehr bevormundet.
Aus reiner Neugier, ohne Hintergedanken,
habe ich angefangen, das Geld, welches ich
tagtäglich in den »Ehetopf« gab, schriftlich
festzuhalten, es kam eine schöne Summe zu-
sammen. Irgendwann kriegte es mein Mann
mit. Er machte mir eine fürchterliche Szene
und warf mir vor, dass ich ihn kontrolliere.
Das war der Anlass, über die Ehe nachzuden-
ken. Da ging mir der Knopf auf. 

Happy End mit Einschränkungen

Der Auslöser für meine Scheidung war – ein
Schmalzbrot! Es war so: An einem Sonntag
kamen wir zum Heurigen, ich sah da
Schmalzbrote und sagte meinem Mann, dass
ich Hunger habe und zum Wein ein Schmalz-
brot essen möchte. Nein, antwortete er, wir
haben zu Hause gekocht, ich dürfe essen,
wenn wir daheim sind. Obwohl ich die gan-
zen Jahre arbeitete, nie arbeitslos was, mein
ganzes verdientes Geld in die so genannte
gemeinsame Kassa warf, durfte ich mir nicht
mal ein Schmalzbrot für zehn Schilling kau-
fen. In dem Moment war mir klar: Jetzt ist es
so weit, ich bin endgültig entmündigt und
ich muss etwas für mich tun. 

Dann kam eine Gruppe von Bekannten
und der Tisch war voll mit Essen. Eine Frau
gab meinen Mann die Schwarte von ihrem
Schweinsbraten, er teilte sie, ich dachte, er
würde mir die Hälfte davon geben, aber er
gab sie einer anderen Frau. Einer unserer
Freunde meinte im Gespräch, dass wir eine
vorbildliche Ehe führten und dass ich sehr
brav sei. In dem Zustand, in dem ich in die-
sem Moment war, nahm ich das Wort »brav«
als »Trottel« auf. Niemand mehr dürfe zu mir
Trottel sagen, regte ich mich auf. Der Betrof-
fene und alle wollten mich überzeugen, dass
das Wort Trottel nie gefallen sei. Ich schrie:
Mein ganzes Eheleben hörte ich: »Du bist so
brav« – also ein Trottel, das reicht jetzt! Da

haben sie alle geschaut. Zum ersten Mal han-
delte ich selbständig. 

Gleich am nächsten Tag setzte ich mich
zum Telefon und informierte mich, was für
eine einvernehmliche Scheidung zu tun sei,
weil einen Anwalt konnte ich mir nicht leis-
ten. Nachdem ich über alles aufgeklärt wur-
de, suchte ich eine Wohnung, Glück gehabt.
Es kam zu einer Aussprache mit meinem
Mann, der Inhalt war nur, was er mir nach
achtzehn Jahren Ehe zu geben bereit sei. Die
ganzen Finanzen hatte ja er in der Hand. Die
Summe, die er mir zu geben bereit war, war
lächerlich klein, weil – wie er betonte – ich
noch jung genug sei und noch genug Geld
verdienen könne. Der Anteil von ihm reichte
für die Wohnungsablöse, was er zu meinem
Glück damals nicht wusste. Deswegen war
meine Antwort: Der Trottel nimmt und geht! 

Ich wusste, dass er mir den kleinen Betrag
in der Hoffnung angeboten hat, dass es mir
zu wenig sein und es deshalb nicht zur
Scheidung kommen würde. 

Er täuschte sich. Heute bin ich glücklich,
weil ich weiter gearbeitet habe und nach
und nach alles, was ich brauche, geschafft
habe. Seit Anfang des Jahres bin ich in Pensi-
on, die Jahre, in denen ich nicht angemeldet
war, haben mir gefehlt, meine Pension ist
klein, aber trotzdem bin ich zufrieden.
Nächstes Jahr werde ich groß meinen glückli-
chen silbernen Scheidungstag feiern. Eine
neue Partnerschaft kommt für mich nicht in
Frage, weil ich fürchte, dass mich meine Kin-
der- und Ehezeit so geschädigt haben, dass
ich sozusagen den besten Mann verderben
würde. 

Lydia Rabl

OTTAGRINGO

Augustin-Führung in der Graffiti- Ausstellung

Rechtsextreme Zeichen und Parolen
Wann?
Am Donnerstag, dem 25. Okt. 2007, um 15 Uhr
(Achtung! Diesmal nicht am gewohnten letzten Freitag des Monats!)
Wo?
In der Ausstellung in der Wienbibliothek 
Rathaus – Eingang Felderstraße. Stiege 4, 1. Stock (Lift), 
Wien 1 (Treffpunkt in der Ausstellung)

MUSEUM FÜR DEN AUGUSTIN

Eine Führung für Augustin-VerkäuferInnen und -LeserInnen mit Dieter Schrage und Norbert Siegl (Kuratoren der Ausstellung) Eintritt frei
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Da ist es wieder, dieses flaue Gefühl
im Magen. Du hast kein Geld (oder
zu wenig Geld), gibst bei deinen
Bewerbungen eh schon alles, es

springt aber kein vernünftiger Job dabei raus.
Das AMS wird langsam, aber sicher, ungedul-
dig. Sie schicken dich einen Stock höher – zu
den Härtefällen, zu einer »Hantigen«, der du
erklärst, dass du zwei Operationen hinter dir
hast, wobei eine davon mit ziemlicher
Sicherheit ein Pfusch war.

Die Dame schaut dich mit einem wehleidi-
gen Blick an, der eher ihr selber gilt als dir.

Sie meckert sicherheitshalber wieder drauf
los; versteht nicht, warum du zurzeit nicht
auf einer Baustelle arbeiten kannst. Du
erklärst es ihr noch einmal in der langsamen
Fassung, und du merkst, dass es funktioniert.
Sie kapiert es – vorerst. Ihre Gesichtszüge
entspannen sich, und sie beginnt zufrieden,
diverse Stellenbewerbungen auszudrucken;
leider die Art von Stellungen, die die Welt
nicht braucht.

Früher gab es wenigstens diese kleinen
schmierigen Unternehmen mit schmierigen
Chefs hinter schmierigen Schreibtischen –
allesamt mit Komplexen beladen, und
vermutlich auch mit reichlich Bankschulden.
Aber es war zumindest dein schmieriger Ar-
beitgeber, deiner ganz allein.

Jetzt kriegst du nur mehr diese dubiosen
Personaldienstvermittler-Agenturen auf-
gehalst, wo du dich auf Gedeih & Verderb
vorstellen gehen musst, sonst wird dir das
Geld gesperrt.

Die Dame meint es natürlich nur gut, und
du verzeihst ihr, weil sie es sicherlich in ih-
rem Job auch nicht so leicht hat. Also
schnappst du dir den Wisch und versprichst
ihr, dich gleich morgen dort zu melden. Dass
machst du dann auch.

Szenenwechsel: tps Personalservice. Anrei-
se … geht so … gute Verbindung. Gebäude
… irgendein vom Konzept her gescheitertes
Firmengebäude … wo nicht wirklich jemand
arbeiten bzw. nicht einmal reingehen möch-
te. Du musst aber da rein. Innen: tote, kahle,
teils unbeleuchtete Gänge. Aufzug funktio-
niert nicht. Das Stiegenhaus wäre ein super
Drehort für einen weiteren »Mann sieht
Rot«. Du betrittst das Büro … alles sehr spar-
tanisch eingerichtet. Der Herr, mit dem du
dir den Termin telefonisch ausgemacht hast,
ist nicht da. Aber der andere. Der hat da was
Tolles für dich. Es wird viel geredet. Meine
Daten werden aufgenommen. Teilweise sol-
che Daten, die ein regulärer Dienstgeber erst
nachträglich von dir verlangt hat, wenn er

dich auch wirklich eingestellt hätte. Aber
hier wirst du nicht gleich eingestellt. Nein.
Du wirst ausgefragt, katalogisiert und danach
in eine Schublade abgelegt. Für später … für
irgendwann … für alle Fälle. Zweifel steigen
hoch: ob man von denen jemals wieder et-
was hören wird? Der Mann verspricht, für
dich einen geeigneten Job zu finden, doch du
hörst tatsächlich nie wieder etwas. Du rufst
nachträglich mehrmals dort an, um dich in
Erinnerung zu bringen. Antwort: Leider
nichts gewonnen.

Szenenwechsel: Einige Tage später. Im
Postkasten ein Brief vom AMS. Du hast dich
vorzustellen bei … jetzt wird’s spannend.
Powerserv … juhu! Dieselbe Prozedur noch-
mals. Du wirst durchleuchtet, ausgefragt,
musst deine Daten rausrücken … ob du nun
willst oder nicht, und gehst heim ohne Job.
Hauptsache, das AMS erfüllt seinen Auftrag.

Nächster Tag. Das Telefon läutet um 7 Uhr
früh. Du gehst ran. »Hallllooo!?«

»Wunderschöööönen guten Moooorgen!
Hier ist Gabriele Musterfrau von der Perso-
nalbereitstellerfirma Mustermax. Wir haben
Ihre Nummer vom AMS und wollen ihnen
einen absolut grenzgenialen Muster-Job an-
bieten.« Die Stimme ist hoch motiviert, ver-
spricht dir das Blaue vom Himmel. Sie seien
die beste Personalbereitstellerfirma weit und
breit, nicht so wie die anderen, auf gar kei-
nen Fall so wie die anderen.

Das hört sich ja nett an, also fährst du
schnell hin, schiebst den Termin noch
irgendwie zwischen Bewerbungen, Arztbesu-
chen, diversen sozialen Verpflichtungen ein
und stellst fest: VIEL LÄRM UM NICHTS. Da-
ten rausrücken und viel Blabla. Die Jobs, die
sie dir aus dem Stegreif zuschanzen wollen,
sind folgender Art: 

A: AM ARSCH DER WELT. 
B: NICHT DEINER QUALIFIKATION ENT-

SPRECHEND. 
C: MINIMALES GEHALT FÜR MAXIMA-

LEN AUFWAND 
Die Jobs aber, wegen denen man dich an-

gerufen hat … 
SIND LEIDER SCHON WEG. 
Du gehst wieder. Langsam, aber sicher hast

du deine sensiblen Daten in ganz Österreich
verteilt und wirst sauer.

Einige Tage später. Brief vom AMS im Post-
kasten. Vorzustellen bei Büroring Personal …
Du beginnst zu fluchen. »Hatschi!« Du bist
erkältet und gehst in den Krankenstand. Drei
Tage später: Du liegst mit 39,5 Fieber im
Bett, hast die letzte Nacht nicht gut geschla-
fen. Das Handy klingelt. Du gehst ran. Eine

wildfremde Frau ist dran, eine erboste Frau.
Sie spricht mit strengem militärischen Unter-
ton. Sie fragt, warum du dich noch nicht ge-
meldet hast; das AMS hätte dir doch diese
Jobvorschreibung gesendet. Die wildfremde
Person ist empört. Sie nimmt an: Arbeitsloses
Gesindel, vom AMS geschickt, ist prinzipiell
faules Gesindel. Du bist sauer. Möchtest der
blöden Kuh gerne die Leviten lesen, aber halt
… die könnte ja beim AMS anrufen und be-
haupten, man sei unkooperativ. Hmmm?
Dann lieber nicht. Du erklärst ihr, dass es dir
Leid tut, dass du mit Fieber und Schüttelfrost
im Bette liegst, dich aber bei ihr melden
wirst, sobald du wieder fit bist. Die Frau am
Telefon ist immer noch zornig, hält aber von
nun an die Klappe.

Du wirst wieder gesund. Rufst dort wie
versprochen an. Du sollst gleich vorbeikom-
men. Sie sind schon ganz geil auf dich, haben
dich nicht vergessen, wissen immer noch al-
les ganz genau. Du fährst hin. Wartest in ei-
ner angespannten Atmosphäre. Kaum einer
fühlt sich dort wohl; man sieht es an ihren
Gesichtern. Endlich bist du dran. Ein Mann,
den du noch nie in deinem Leben vorher ge-
sehen hast, fragt besorgt: »Und? Geht es Ih-
nen wieder besser?« Du bist skeptisch ge-
worden: Ist das Aufmerksamkeit oder steckt
da mehr dahinter. Wirst leicht paranoid. Und
wieder wollen sie deine Daten und du musst
sie ihnen geben. Machen sogar ein Foto von
dir. Speichern anschließend alles in ihr nim-
mersattes Daten-Netz ein. Du erzählst von
deinem Handicap und siehst, dass du bereits
uninteressant wirst. Trotzdem. Sie wollen
deine Daten. Für später … für irgendwann
… für alle Fälle.

Szenenwechsel: Im Postkasten ist wieder
so ein Brief vom AMS. Bewerben Sie sich bit-
te umgehend bei Personaldienstbereitsteller
Hammerschmid. Du rufst dort an, machst dir
einen Termin aus. Du fährst hin. Der Typ,
mit dem du dir den Termin ausgemacht hast,
ist nicht da. Aber der andere weiß natürlich,
Gott sei’s gedankt, genau, was zu dir passt.
Er braucht dringend Elektriker für Industrie-
montagen. Du sagst »Ich kann nicht« und er-
wähnst die zwei Operationen. Sagst aber
dazu: In Haustechnik bin ich sehr gut. Er
nickt. Man sieht: Du bist für ihn sofort unin-
teressant geworden. Aber er will deine Daten
trotzdem. Für später … für irgendwann …
für alle Fälle. 

Du gehst wieder. Bist leicht sauer und ver-
bittert … aber das AMS ist mit dir zufrieden.

Andreas Ruzovits

AMS & Personaldienstbereitsteller,
die dunkle Allianz
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19. 9.
Meine Bronchien verweigern den Dienst.
Und zwar ordentlich. Der Hausarzt verordnet
Antibiotika und Lutschtabletten und irgendei-
nen Saft. Und da ich ja jetzt immerhin 879
Euro netto verdiene, darf ich fast 15 Euro in
der Apotheke lassen. Ich überlege ernsthaft,
ob ich mir das Kranksein überhaupt leisten
kann. 

20. 9.
Kranksein ist blöd! Ich bin es zwar erst seit
gestern, aber mir ist heute schon langweilig.
Und außerdem ist das Husten auch nicht ge-
rade angenehm. Rausgehen darf ich auch
nicht, das möchte ich aber auch gar nicht.
Und was jedem Raucher zu denken geben
muss, ist der Umstand, dass mir derzeit gar
keine Zigarette schmeckt. 

21. 9.
Demnächst beginnt der Herbst. Obwohl es
noch immer sommerlich schön ist. Aber eine
Kleinigkeit fällt mir schon seit geraumer Zeit
unangenehm auf. Man beachte das Datum
und dann achte man auf das Angebot in den
diversen Geschäften. Es weihnachtet nämlich
teilweise schon seit Anfang des Monats. Und
Lebkuchen kann man seit Anfang Juni erwer-
ben. Die Haltbarkeit der Lebkuchen ist die
eine Sache, aber will ich jetzt wirklich schon
in den Stress rund um die »stillste Zeit des
Jahres« eintauchen?

22. 9.
Samstag. Husten erscheint planmäßig unmit-
telbar nach dem Aufstehen. Und zwar so lan-
ge, bis mir die Tränen über die Wangen lau-
fen. Mit dem Hunger ist es auch so eine Sa-
che. Er ist zwar da, aber was verzehrt wer-
den soll, ist absolut nicht klar. Und über-
haupt, wenn man sich die Preise für Nahr-
ungsmittel so ansieht, könnte man fast zum
Topmodel werden. Für ein ausgedehntes
Festgelage für zwei Personen bekommt man
beim Fachhändler schon den einen oder an-
deren guten Gebrauchtwagen. Glaube ich zu-
mindest. Es könnte aber auch sein, dass die
Krankheit meine Wahrnehmung trübt. 

24. 9.
Gottfried hustet, also ist er. Mit dem Krank-
sein ist es so eine Sache. Ich für meinen Teil

muss das nicht haben. Aber die Natur hat be-
schlossen, dass ich derzeit einfach daheim
krank zu sein habe. Interessant ist auch, dass
viele Menschen, die auf der Straße leben, gar
keine Zeit haben, richtig krank zu werden.
Man muss ja jeden Tag um seine Existenz
kämpfen. Ich wäre derzeit lieber in der Ar-
beit, weil die ja ohnehin auf 6 Monate befris-
tet ist. Weil mir sowieso gerade schlecht ist,
behalte ich diesen Zustand einfach bei. 

25. 9.
Sollten Sie Richard Weihs noch nicht kennen,
so haben Sie so einiges versäumt. Ist aber
nicht so schlimm. Das kann jetzt nachgeholt
werden. Und zwar zwischen 11. und 27. 10.
jeweils Donnerstag bis Samstag ab 20 Uhr
können im »Weinhaus Sittl« bei der U6-Stati-
on Josefstädter Straße »Nachtschattengesän-
ge« belauscht werden. Ich hoffe inständig,
dass bis dahin meine Husterei endlich ein
Ende hat. 

28. 9.
47. Geburtstag und immer noch krank. Mei-
ne Lunge macht mir immer noch große Sor-
gen. Diverse Gedanken schwirren durch mei-
nen Kopf. Der scheint zurzeit aber sehr leer
zu sein, denn er tut gar nicht weh.
Außerdem wäre ich bei dem schönen Herbst-
wetter lieber draußen. Eine völlig ungeklärte
Frage ist mir die, warum diese Jahreszeit ei-
gentlich Altweibersommer genannt wird. 

2. 10.
Ich bin beim Hausarzt und er zeigt sich ver-
wirrt. Was soll das!? Das ist doch meine Dis-
ziplin. Also das wettkampfähnliche Verwirrt-
sein. Aber ganz ernsthaft, ich bekomme stär-
kere Antibiotika, nachdem der Herr Doktor
fast ohne Zuhilfenahme des Stethoskops das
Rasseln meiner Lunge hören konnte. Heutige
Medikamente kosten 9,60 Euro.
Krankenstand vorläufig bis 10. 10.

3. 10.
Ich sehe in letzter Zeit viel fern. Und heute
ist der Tag der deutschen Einheit. Was mir ja
eigentlich egal sein könnte. Aber natürlich
fallen mir hauptsächlich die seltsamen sozia-
len Gesetzte in unserem Nachbarland beson-
ders auf. Das berühmte Hartz IV, das so viele
Menschen in ein unwürdiges Abseits

gedrängt hat. Im Zuge
der zunehmenden Ver-
armung auch von Kin-
dern werden Einrich-
tungen wie die »Tafel«
immer wichtiger. Die
gibt es in diversen Städ-
ten und der Andrang
auf die dort verteilten
Lebensmittel wird im-
mer größer. Gleichzei-
tig steigen Gehälter von
Managern ins
Unermessliche und ich verstehe nicht, was
da dahinter steckt. Was wollen diese Leute
denn eigentlich managen, wenn niemand
mehr das Geld hat, den von ihnen gemanag-
ten Plunder zu kaufen?

4. 10.
Habe ich schon erwähnt, dass mir fad ist? Ich
mag nicht krank sein. Ich bin ein unangeneh-
mer Kranker, da ich ja schon ein wenig an
seniler Bettflucht leide. Und komischerweise
habe ich auch schon Schlafstörungen. Wohl-
meinende Mitmenschen schieben das alles
auf das bereits fortgeschrittene Alter. Ich per-
sönlich habe derzeit zu dieser Causa gar kei-
ne eigene Meinung. Und da ich bei keiner
politischen Partei Mitglied bin, sagt mir auch
niemand ein, was für eine Meinung ich ha-
ben soll. Ich meine zu bemerken, dass mir
fad ist. Habe ich das schon erwähnt?
Vielleicht sollte ich jetzt eine Runde schlafen.
Wenn ich kann. 

Gottfried

TAGEBUCH
EINES

AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

Gottfried hustet, also ist er

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Jeder zweite Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 214 ist ab 24. Oktober auf den Straßen Wiens erhältlich

Mittwoch,

7. 11. 07
18 bis 20 Uhr

1050 Wien,
Reinprechtsdorferstr. 31

im Hof 
(Neues Augustinzentrum)


