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Wer zahlt euch das neue Büro,
werden wir vom Augustin
manchmal gefragt, wenn wir

Gäste durch das auf drei Etagen ausge-
breitete neue Augustin-Zentrum in der
Reinprechtsdorfer Straße führen. Mag
sein, dass die neue räumliche Qualität
die Gerüchte belebt, etwas müsse hinter
dem Augustin stehen. Eine große Institu-
tion halt. Wir selber sind die Institution,
antworten wir seit Jahren, oft wie gegen
die Wand geredet. Keine große Instituti-
on zwar, aber eine, die sich zu hundert
Prozent selbst finanziert. 

Das neue Büro, das erstmals Vertrieb
und Redaktion vereinigt, das aus der So-
zialarbeiterInnen- und der JournalistIn-
nen-Crew zusammengesetzte Personal
und die alle 14 Tage anfallenden Druck-
kosten für eine Auflage zwischen 30.000
und 40.000 Stück sind eigenfinanziert.
Mehr als 400 VerkäuferInnen, die die
Auflage teilweise zur Gänze, teilweise
annähernd absetzen, sorgen dafür, dass
das Wiener Straßenzeitungsprojekt mit-
samt seinen angegliederten Empower-
ment-Experimenten nach wie vor keinen
Cent Subventionen braucht.

Das neue Zentrum gehört aus diesem
Grund in einem ungewöhnlichen Maße
»uns allein«. In welchem Maße und in
welchem Tempo es zum kommunikati-
ven Freiraum wird, der in die städtische
Umgebung ausstrahlt, hängt nur von un-
seren Fähigkeiten und Kapazitäten ab.
Das neue Zentrum ist jedenfalls um Di-
mensionen kommunikationsfördernder
als die alten Büros. In den Redaktionsar-

beitsräumen finden sich Ecken der Gast-
freundschaft, der für Schreibwerkstatt,
Stimmgewitter und Theatergruppe ge-
dachte Proberaum kann für öffentliche
Veranstaltungen benutzt werden; Keller-
gewölbe und Innenhof sind einstweilen
noch Projektionsflächen für diverse Nut-
zungstagträume. 

Eine Einwirkung auf das pulsierende
Grätzel Reinprechtsdorfer Straße/Sieben-
brunnenplatz ist jetzt schon evident: Die
Leute hier werden sich an die verkörper-
te »Unterschicht«, an die nun deutliche-
ren Signale der sozialen Spaltung der

Stadt gewöhnen müssen. Die konzen-
trierten AugustinverkäuferInnen machen
die Realität der Armut wahrnehmbarer.
Wir hoffen, dass das Grätzl sich die Au-
gustinerinnen und Augustiner einver-
leibt, wie es schon viele Neuankömmlin-
ge aufgenommen hat: auf großstädtische
Art, ohne große Emotionen, mit einer
Gleich-Gültigkeit im besten Sinn des
Wortes, in der durchaus auch ein Interes-
se, andere Lebenswelten kennenzuler-
nen, mitschwingen kann. Die ersten Tage
in der neuen Umgebung nährten diese
Hoffnung … R.S.
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In neuen Räumen lässt sich Neues träumen

TAGEBUCH

Einen »Spaziergang durch die Moderne«
nennt der »Standard« die einzigartige Aus-
stellung, die zur Zeit in der Albertina zu se-
hen ist. Und tatsächlich: Anhand von Meist-
erwerken der Malerei von Monet und Degas
über Picasso und Malewitsch bis zum psy-
chischen Realismus eines Francis Bacon oder
der meditativen Abstraktion eines Mark
Rothko gibt diese Ausstellung einen – in die-
ser Qualität und Dichte – selten zu sehenden
Überblick über die klassische Moderne.
Nicht umsonst ist der Besucherandrang in
dieser Ausstellung bisher ungeheuer groß.

Freitag, 30. November 2007
um 15 Uhr

Albertina
Albertinaplatz 1 
1010 Wien
(Treffpunkt an der Kassa)
Für den Augustin freier Eintritt

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

Augustin-Führung im November 

Von »Monet bis Picasso« 
in der Albertina
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Die Leere ist ein Provisorium, das in keinerlei Verhältnis zum sprichwörtlichen ewigen 
Provisorium steht: Durchblicke im neuen Augustin-Haus
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RUNDUMSCHLAG ZUR »REDAK-
TIONSLINIE«
Sehr geehrte Redaktion! Als seit Jah-
ren getreuer Augustin-Konsument
bringe ich folgendes zunehmendes
Unbehagen zur Blattlinie zum Aus-
druck. 

Zur politischen Ausrichtung: blau-
äugig penetrant überzogene Kritik
am Bundeskanzler wegen (noch)
nicht erfüllter Ziele, ohne Vergleich
zum vorigen Zustand und zu den
ÖVP-Positionen (wäre diese allein
an der Macht).

Zur grammatikalischen Gender-
Behandlung: Alle negativen Perso-
nen sind männlich – »Täter«, »Ver-
ursacher«, »Politiker«. Alle neutra-
len oder positiven Personen weib-
lich oder mit Binnen-I. (z. B.
Kreuz&Wort: »in dieser Phase
träumt die Schläferin?«; nur sie?)

Zur Feminisierung (der Redaktion
und der Beiträge): Mit Frauenfußball
und vielen anderen Anbiederungen.
Obwohl fast alle Augustin-Verkäufer
und die meisten Augustin-Käufer
männlich sind. Und ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der Augustin-Klien-
tel Opfer weiblicher Skrupellosigkeit
– Scheidungsunrecht! –, wie ich
sehr gut weiß!

Zum Thema Homosexualität: Ist
so gut wie nicht vorhanden. Obwohl
wahrscheinlich für sehr viel mehr
Leser relevant als Frauenfußball.
Auch bei den Diskriminierungen
(ZARA) kaum ein Thema!

Fazit: Ich glaube an die Wichtig-
keit der Augustin-Ziele, sehe aber
eine derzeitige Schieflage, die ich

nicht unterstützen möchte. Werde
künftig statt der drei Euro, die ich
dem Verkäufer stets gab, nur zwei
Euro geben und ihm den Augustin
lassen. Trotz einiger durchaus gelun-
gener Beiträge von Frauen und Män-
nern, die ich versäumen werde. Als
emotionalen Protest gegen die aktu-
elle Entwicklung der Redaktionsli-
nie. Probekauf wieder in einiger
Zeit.

Mittlerweile freundliche Grüße
Rudolf Belyus, Wien

ZUR ENTMENSCHLICHUNG DES
POLITISCHEN GEGNERS
Betrifft: Text von Robert Sommer
zum Start des Kinofilms über die
Palmers-Entführung in Ausgabe Nr.
212

»Ausgerechnet die (in der Selbst-
definition) radikalsten Antikapitalis-
ten der Stadt haben das Bild des zy-
nischen, aalglatten, menschenfeind-
lichen Großkapitalisten – freilich un-
freiwillig – als populistisches Kli-
schee kenntlich gemacht«, kom-
mentiert R. S. den Umstand, dass
der Wiener Ableger der deutschen
Stadtguerilla mit Palmers den »fal-
schen« Persönlichkeitstypus als Ent-
führungsopfer gewählt habe, denn
Palmers Beliebtheit in der Bevölke-
rung habe jeden potentiellen Märty-
rerbonus für die drei Entführer un-
terbunden. Die Kritik an der Kon-
struktion feindlicher Charaktermas-
ken als Ausdruck unterdrückeri-
schen Wesens in Ehren; der Verfas-
ser strapaziert jedoch dann ein ähn-
lich plumpes Klischee, wenn er von
der »fast liebenswürdigen Grandez-
za des Firmenbosses« Walter Micha-
el Palmers schreibt. Er geht den Me-
dien auf den Leim, die das Bild des
fairen und galanten Unternehmers

verbreiteten.
Der Augustin sei bekanntlich

nicht dazu geschaffen, Ezzes zu ge-
ben, in welcher Situation welche
Mittel adäquat sind, heißt es an an-
derer Stelle des Artikels. Ich inter-
pretiere das als eine Art von Verwei-
gerung, die Politik der RAF zu verur-
teilen. Aber gerade die RAF verwen-
dete zum »guten Zweck« der Been-
digung kapitalistischer Verhältnisse
– neben dem fragwürdigen Mittel
der Bewaffnung – das mit Sicherheit
unadäquate Mittel der Klischee-Dar-
stellung des Gegners. Wenn es in-
nerhalb der linken Subkultur einen
Code gibt, der festlegt, wer »Unser-
einer« ist, wer als gleichartig und
darum gleichberechtigt anerkannt
wird und wer nicht; wem man Mit-
leid und Mitfreude zeigt, und wem
jede Einfühlung verweigert wird –
dann war die RAF der Hauptprotago-

nist dieses schablonenhaften Urteils-
systems.

Der Kapitalismus tendiert dazu,
die Menschen auf die für seine Zwe-
cke verwertbare Teilperson zu redu-
zieren und von allem anderen, das
sein Funktionieren stören könnte,
abzusehen. Die Abstraktion von der
Fülle menschlicher Möglichkeiten
fällt der Markt- und Kapitallogik, bü-
rokratischen Apparaten, der Exeku-
tive leicht und wird von ihnen täg-
lich vollzogen. Die Linke aber,
schrieb kürzlich G. Eisenberg in der
deutschen Wochenzeitung »Frei-
tag«, darf das gerade nicht mitma-
chen. Ihre Hoffnung auf eine Verän-
derung der Welt lebe von der An-
nahme, dass Menschen in der Funk-
tion nicht aufgehen, die sie im kapi-
talistischen Reproduktionsprozess
einnehmen. Ein Mensch ist immer
der Inbegriff von Hoffnung, Erwar-
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tung, Sehnsüchten und bestehe aus
verschiedenen Teilpersonen. Die Rede
von den »Charaktermasken des Kapi-
tals« verwandelt Menschen in Nicht-
menschen oder gar Gegenmenschen,
über deren Beseitigung man glaubte,
sich keine Gedanken machen und kei-
ne moralischen Bedenken hegen zu
müssen. Als die RAF Gerold von
Braunmühl 1986 ermordet hatte, ließ
sie verlauten: »Heute haben wir eine
der zentralen Figuren in der Formie-
rung westeuropäischer Politik im im-
perialistischen Gesamtsystem erschos-
sen.« Es ist leichter, auf eine Funktion
zu schießen als auf einen Menschen.

Soweit ich den Augustin kenne, ver-
zichtet er wohltuend auf textliche Ka-
rikaturen von Vertretern der Reich-
tumsschicht, er manipuliert nicht mit-
hilfe von Charaktermasken, arbeitet
hier wenig mit Klischees. Allerdings
passiert es oft, dass Menschengrup-
pen, die im Alltag oft strukturell kon-
fliktträchtig mit dem »Klientel« des
Augustin umgehen, zum Beispiel
AMS-BetreuerInnen oder Polizisten
oder Geschäftsleute, klischeehaft zu
den »Bösen« werden. Aufgepasst, Au-
gustinerInnen!

Susanna Irving, E-Mail
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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H
err Dr. Vogt, die Ärzte
drohten für den 8. No-
vember einen Streik an
(kurz vor Redaktions-

schluss wurde bekannt, dass er
ausgesetzt wurde. Anm. d. Red.)
und werfen Gesundheitsministe-
rin Kdolsky vor, ihre Pläne wür-
den einer Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens in Österreich
gleichkommen. Das erscheint mir
nun aber sehr komisch, dass aus-
gerechnet eine ÖVP-Ministerin für
die Verstaatlichung sein soll?

Verstaatlichung ist für das, was ge-
plant ist, nicht der richtige Aus-
druck. Ich verstehe jene, die das Ge-
sundheitssystem in unserem Land
schützen wollen, dass also solidari-
sche Leistungen und Zugang für alle
erhalten bleiben. Das ist eine allge-
meine Definition, und alles, was das
stört, würde auch mich stören.

Aber worin besteht der Vorwurf
der Verstaatlichung?

Was die da jetzt aufziehen wollen:
Jeder, der will, kann praktisch eine
Ärztegemeinschaft gründen und Ärz-
te anstellen, die für ihn arbeiten.
Das würde ich als Privatisierung be-
zeichnen oder als eine Öffnung des
Marktes. Das widerspricht wirklich

dem, was ich will. Auf dem Weg
dorthin hat ja in den letzten Jahren
schon so eine Art Verstaatlichung
stattgefunden. Bei den Trägern der
großen Einrichtungen – also Sozial-
versicherung, Krankenkassen, Pen-
sionsversicherungen, Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt mit ihren
Krankenhäusern und Rehabilitati-
onszentren, die direkt zum Sozial-
staat gehören und von den großen
Sozialstaatsträgern getragen werden
– galt immer das Prinzip der Selbst-
verwaltung. Das ist meiner Meinung
weitgehend gestört oder zerstört,
weil in den letzten Jahren der Staat
hier durchgegriffen oder angeschafft
hat, was passieren soll. Die Selbst-
verwaltung ist fast bedeutungslos ge-
worden. Und das nenne ich Verstaat-
lichung. Das Endziel, das ich sehe
und wo mir völlig schleierhaft ist,
weshalb die Sozialdemokraten da
mitspielen, ist die Zurückdrängung
der öffentlichen Einrichtungen und

von allem, was damit zusammen-
hängt. Das fördert den freien Markt.
Und da bin auch ich dagegen. 

Privatisierung öffentlicher Einrich-
tungen und Kostenreduktion ge-
hören zum neoliberalen Alltag.
Zieht das so schreckliche Dinge
wie etwa in Großbritannien nach
sich, wo gerade an die hundert
Leute wegen mangelnder Hygie-
ne in einer Gesundheitseinrich-
tung gestorben sind? Oder wie
der Pflegeskandal damals bei uns
in Lainz? 

Es gibt keine größere Gesundheits-
bedrohung als eine Krankenanstalt.
Wenn dort bestimmte Dinge wie Hy-
gienevorschriften übersehen wer-
den, weil man sparen will, kann es
zu schrecklichen Ereignissen kom-
men. Das ist lebensgefährlich vor al-
lem in großen Einrichtungen. Wenn
das Ökonomiediktat überall Einzug
hält und gesagt wird, es darf nur so

und so viel kosten,
wenn unentwegt mit
Rationalisierungen und
Einsparungen gearbei-
tet wird, kommt man
zu einer Grenze, wo
das entgleist. Gerade
bei der Hygiene – und
Hygiene ist äußerst
teuer und aufwändig,
wenn man sie strikt
einhält – hat es schon
einen Sinn, die Vor-
schriften zu erhöhen,
einen Hygienebeauf-
tragten von außen zu
bestellen, damit man
objektiv bleibt. Und es
müsste auch ein Fach-
mann sein. 

Wir haben in unse-
rem Krankenhaus jähr-
lich eine Statistik über
die Anzahl der Infektio-
nen gemacht. Wenn
man, wie ich, mit Kno-
chen arbeitet, darf es
zu keiner Infektion
kommen. Da darf die
Infektionsrate nicht

über ein Prozent gehen. Wenn man
drüberkommt, gehört der Laden ei-
gentlich geschlossen. Da muss man
ganz streng mit Normen und Vor-
schriften handeln.

Das fördert aber Hierarchien und
Bürokratie?

Es muss auch jemanden geben, der
das exekutiert. Ein großes Problem
ist die Hierarchie in solchen Institu-
tionen, aber eines muss man trotz-
dem sagen: Eine so große Einrich-
tung benötigt eine Hierarchie. Es
muss jemanden geben, der die Be-
fehlsgewalt hat, also auch die Ver-
antwortung trägt. Wenn der Chef
eine Niete ist, dann geht ein Kran-
kenhaus kaputt. Wenn der Chef ein
Ehrgeizling ist und was will, dann
wird ein Krankenhaus auch wirklich
gut. Und wenn der Chef nicht nur
den Ehrgeiz hat, medizinisch gut zu
sein, sondern auch, dass es den Pa-
tienten gut geht, dass sie berücksich-
tigt und ernst genommen werden,
dann ist es ein wirklich gutes Kran-
kenhaus. Alles hängt stark von der
Spitze in einem Krankenhaus ab.
Das gilt auch für den Pflegebereich –
wenn das entgleist, wird es schreck-
lich.

Es gibt keine größere
Gesundheitsbedrohung 
als eine Krankenanstalt

Aber das Pflegepersonal ist über-
lastet, entmutigt, das führt dann
oft zu Laxheit und dazu, dass be-
stimmte Dinge nicht beachtet
werden …

Ja, aber das lasse ich nicht gelten.
Sie finden auch in großen Einrich-
tungen, die nicht gut sind, immer
wieder Abteilungen, die ausgezeich-
net sind. Da gibt’s dann Leute, die
wirklich gut sind. Wenn dort eine
gute Stationsschwester ist, dann ist
die Station gut. Wenn die nix vorhat
und sich laufend ausredet auf die Be-
lastung, wenn das ein allgemeiner
Jammer wird, dann sollte man die
Abteilung eigentlich schließen. In
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»Alles, was hier gesagt wurde,
ist eine Lüge. Wurscht, wel-
chen Zipfel Sie zusammenpa-
cken, es ist alles falsch, was
da gesagt wurde. Auch was
kommen soll – alles falsch.«
Der Unfallchirurg Dr. Werner
Vogt, bis Ende 2006 Pflege-
ombudsmann der Stadt Wien
und Mitinitiator des Sozial-
staatsvolksbegehrens, über
Ärztestreik, Pflegeskandale,
Ökonomiediktat, freien Markt
und Zudrehen der von ihm 
gegründeten Wiener
Pflegeombudsstelle.

Interview mit Dr. Werner Vogt (Teil 1)

»Ich bin auf die Nerven
gegangen«

Vogt: »Alles ist falsch«



führender Position ist man verant-
wortlich, da gibt es nichts zu reden.

Herr Dr. Vogt, sind Sie nun Pflege-
ombudsmann oder nicht? Auf der
Homepage des Sozialministeri-
ums werden Sie als Pflegeom-
budsmann geführt, andererseits
ist diese Stelle Ende letzten Jahres
ja abgedreht worden.

Ich war der ernannte Pflegeom-
budsmann der Stadt Wien und habe
diese Pflegeombudsstelle in Lainz
aufgebaut. Das ist nach drei Jahren
und drei Monaten zugesperrt wor-
den. 

Warum?
Es gibt keinen Grund dafür. Alle
Gründe, die offiziell genannt wer-
den, sind falsch. Es ist schlicht so,
dass ich der Stadträtin Brauner auf
die Nerven gegangen bin, vor allem
meine Art, öffentlich etwas darzu-
stellen, hat sie nicht ganz ausgehal-
ten. Deswegen hat sie das voll liqui-
diert. 

In Ihrem ausgezeichneten Buch
»Reise in die Welt der Altenpfle-
ge« sparen Sie ja nicht gerade mit
Kritik, das haben manche sicher in
die falsche Kehle bekommen?

Ja, natürlich hat das auch damit zu
tun, die Frau Brauner hat das
schlecht gefunden. Als ich mit der
Pflegeombudsstelle begonnen habe,
wusste ich, wie es aufhören wird.
Ich hätte aber gerne gehabt, dass die
Einrichtung bleibt. Das wäre mein
Ehrgeiz gewesen, und deshalb habe
ich zum Schluss noch sehr gekämpft
darum, gerade auch, dass die Frauen
ihre Arbeitsplätze behalten.

Und die sind geblieben?
Nein, nein. Alles weg.

Ihre Einrichtung ist mit der Patien-
tenanwaltschaft zusammengelegt
worden?

Auch das hat nicht gestimmt. Alles
was hier gesagt wurde, ist eine Lüge.
Wurscht, welchen Zipfel Sie zusam-
menpacken, es ist alles falsch, was
da gesagt wurde. Auch was kommen

soll – alles falsch. 

Bürgermeister Häupl sagte doch,
es soll personell aufgestockt wer-
den?

Es ist alles nicht wahr. Aber das ist
jetzt egal. Es war für mich und mei-
ne MitarbeiterInnen eine sehr schö-
ne Zeit, es ist ja wunderbar, wenn
man etwas gründen, selbst entwi-
ckeln und sagen kann, was hier ge-
schieht. Das ist ein Traum. Und wir
hatten ja auch großen Zuspruch – in
drei Jahren rund 10.000 Informati-
onsgespräche und 2200 Interventio-
nen, das ist wirklich angenommen
worden …

Aber schon in dieser Zeit bin ich
vom Sozialministerium gebeten wor-
den, etwas zu tun, nämlich das sog.
Pflegetelefon einzurichten. Dort sind
sehr engagierte Leute, die etwas
wollen. Ich habe einen Vertrag bis
Ende 2008, und ich heiße auch so:
Pflegeombudsmann am Pflegetele-
fon. Man wollte den Namen beibe-
halten, weil er halt bekannt ist. Ich
mache dort im Grunde genommen

das Gleiche wie vorher, halt unter
anderen Bedingungen. Von meiner
Zeitbelastung ist es geringer, eigent-
lich bin ich nur für einen Vormittag
einmal wöchentlich eingeteilt, aber
von dem, was reinkommt, sind es si-
cherlich drei Tage. 

Das ist ausschließlich eine telefo-
nische Beratung? Oder können
die Leute auch zu Ihnen kommen?

Ja, so fängt es an, aber es geht halt
weiter. Wir müssen schon mehr tun,
dem kann man sich ja nicht versper-
ren, wenn die Leute Hilfe brauchen. 

Das Gespräch führte 
Bärbel Mende-Danneberg

In der nächsten Ausgabe: Zukunfts-
pläne, Demenzkranke und der lan-
ge Schatten vom Spiegelgrund.
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Werner Vogt: »Es ist mir schleierhaft, weshalb die Sozialdemokraten hier mitspielen«
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Werner Vogt: Reise in die Welt der
Altenpflege. Ein kritisches Tagebuch.
Edition Steinbauer, Wien 2005
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»Integration« sagt man. Nicht
nur in der Diskussion um Mi-
gration, auch bei Maßnah-

men für Menschen mit Behinderun-
gen ist es ein geflügeltes Wort ge-
worden. Allerdings kommen lang-
sam Zweifel an der herrschenden
Verwendung des Integrationsbe-
griffs auf. Denn die Vorstellung ei-
ner umfassenden Integration von
Menschen in ein Gesellschaftssys-
tem ist eine vormoderne Idee. Hier
wurde die Zugehörigkeit von Per-
sonen zu einer bestimmten Gesell-
schaftsform – zu einer Familie, ei-
nem Dorf, zum Adel, Klerus oder
Bauernstand bereits durch die Ge-
burt festgelegt und bestimmte die
Lebenschancen der Menschen
nachhaltig: Einkommen und Ver-
mögen, Bildung, soziale Kontakte
und Heiratsmöglichkeiten. Integra-
tion ist hier die Einbeziehung ein-
zelner Teile in ein übergeordnetes

Ganzes. Von gleichen Rechten, glei-
chen und gerechten Chancen ist da
nicht die Rede. Integration wird
dann rein kulturell verstanden:
Schnitzel essen, Dialekt sprechen,
Schifahren, Blasmusik hören etc… 

Mit den modernen Demokratien
veränderte sich der Anspruch an
den  Integrationsmodus grundle-
gend. Eindeutig geregelte soziale
Zuordnungen wie Adel, Arbeiter
oder Bauernstand sollen nicht die
Zukunftschancen der BürgerInnen
bestimmen, sondern individualisier-
te Teilhabemuster werden bedeu-
tend.  Die moderne Gesellschaft ist
vielmehr darauf angewiesen, dass
Personen nicht integriert, sondern
teil- und zeitweise in die verschie-
denen Gesellschaftssysteme einbe-
zogen werden: als Erwerbstätige
und Konsumenten ins Wirtschafts-
system, als Lernende ins Bildungs-
system, als Kranke ins Gesundheits-

system, als Wähler ins Politiksystem,
als öffentliche Person ins Medien-
system, als Bürger ins Rechtssystem,
als Gläubige in religiöse Systeme,
usw. Um die Moralisierung und Kul-
turalisierung des Integrationsbe-
griffs zu vermeiden, spricht die Sys-
temtheorie hier von Inklusion. Also
drinnen sein: die Einbeziehung der
Gesamtbevölkerung in die einzel-
nen Funktionssysteme wie Bildung,
Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Poli-
tik. Dabei sein heißt »teilhaben« an
den Leistungen und Chancen der
einzelnen Funktionssysteme unse-
rer Gesellschaft.  

Wer nicht inkludiert ist, ist exklu-
diert, also draußen.  »Statt als Aus-
grenzung aus der Gesellschaft muss
Exklusion als Ausgrenzung in der
Gesellschaft verstanden werden.
Erst dann werden die Ausgeschlos-
senen wieder in den Verhältnissen
sichtbar, die sie ausschließen und

mit denen sie sich auseinander-
setzen. Die Ausgegrenzten sind Teil
der Gesellschaft, auch wenn sie
nicht an ihren Möglichkeiten teil-
haben.« (Kronauer).

Dass Inklusion »gut« und Exklusi-
on »schlecht« sei, ist keine so aus-
gemachte Sache. Besonders an den
Nahtstellen Arbeitsmarkt und Sozi-
alhilfe, Erwerbstätigkeit und
»schwer Vermittelbare« wird das
Mischungsverhältnis zwischen
staatlicher Hilfe und Zwangsmaß-
nahme brisant. Für die Betroffenen
kann »Ausschluss« hinsichtlich
staatlicher Verhaltensregulierung
positive Seiten gewinnen oder eine
derartige Inklusion als massiv frei-
heitsbegrenzend abgelehnt wer-
den. 

Also Vorsicht bei Integration, oft
ist damit Zwangsgemeinschaft ge-
meint. Da passt der Begriff Inklusi-
on besser. Vorsicht bei Inklusion.
Oft ist damit Zwangseinschluß ge-
meint, da passt wieder Teilhabe
besser. Das ist nicht I-Tüpfel-Reite-
rei: Um die Welt zu begreifen,
braucht man die richtigen Begriffe.

Martin Schenk

Vormoderne
Zwangsgemeinschaft

eingSCHENKt

TUN & LASSENmagazin
MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater!

Es ist wieder einige Zeit vergan-
gen, bis ich wieder Zeit hatte, dir
zu schreiben. Wie geht es meiner
Mama und den Geschwistern, falls
sie mit dir reden? Bald ist der Win-
ter wieder da. Wobei es bei euch
auch nicht unbedingt sehr warm
ist. Ihr seid ja nicht am Meer. So
wie ich, am Rande der Berge. Wie
ich aus den Medien erfahre: Zur-
zeit ist sehr viel los bei euch in den
kurdischen Bergen. Was wollen
die Kurden eigentlich noch alles
von dem türkischen Staat? Er baut
Schulen, Straßen, Staudämme für
sie. Was wollen sie eigentlich? Der
Staat ist nicht gegen euch, sagst
du! Nur gegen den kurdischen Ex-
tremismus! Vater, was ist da extre-
mistisch? Ich kenne deine Einstel-
lung gegen den türkischen Staat.
Und jetzt bist du ein guter Staats-
bürger geworden! Obwohl es bei
euch nicht Integration der Kurden

in die Gesellschaft, sondern vom
Militär durchgesetzte Assimilation
gibt. Wenn man den Leuten dei-
nes Landes im deutschsprachigem
Raum sagt: »Bitte lernen Sie
Deutsch«, gehen deine Landsleute
auf die Straße. In solchen Fällen
pflegen wir Europäer uns euch ge-
genüber kritisch zu verhalten.
Aber wir können  auch Selbstkritik
üben, indem wir uns die Frage
stellen: Wo haben wir Fehler ge-
macht?  Anscheinend hängt das
von dem System ab, in dem man
gelebt hat und von dem man auch
geprägt wird. Die systematische
Prägung schlägt sich zur Zeit wie
eine Bombe bei euch, aber auch
in unseren sauberen europäischen
Städten durch. Wenn man sagt:
»Macht die Krawalle bei eich da-
ham«, ist man gleich rassistisch.
Du hast sicherlich von den Auf-
ständen der Türken in Europa ge-
hört! 

Vater, kannst du mir sagen, ob

die türkische Versionen der Tages-
zeitungen, die in Europa erschei-
nen, genauso rassistisch sind?
Überhaupt die Leserkommentare
– voller Hass und blindem Natio-
nalismus! Hast du eine Ahnung,
ob die gefiltert werden, also ob
man nur die nationalistisch-rasisti-
schen Positionen zulässt? Und
überhaupt: Wann wird die Türkei
in der Kurdenfrage die ersten po-
litischen Schritte setzen? Wahr-
scheinlich  werden wir beide das
nicht mehr erleben. Vielleicht dei-
ne Enkelkinder! Seit über 20 Jah-
ren kämpft ja das türkische Militär
gegen die PKK, was hat es er-

reicht? Indem es sich im Osten und
Südosten auf die Kurden konzen-
triert hat, sind im Westen viele
mafiose Organisationen entstan-
den, man hat die Stattskassen
leergeräumt! Alles unter der Herr-
schaft des Militärs! Es konnten sich
keine demokratischen zivilen Sys-
teme in dieser Republik etablie-
ren! Wollt ihr immer noch nach
Europa? Vater, ich glaube, ihr
rutscht immer mehr Richtung Bag-
dad! Zumindest aus Wiener Per-
spektive scheint das so zu sein. 

Schöne Grüße!

Dein Sohn Memo

SohnVater
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Was macht der Staat in 
euren Bergen?
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Seit nahezu 25 Jahren ver-
kündet Frithjof Bergmann
unermüdlich seine Utopie
der »Neuen Arbeit«. Weil

in sämtlichen Wirtschaftsbereichen
immer weniger Erwerbsarbeit zur
Verfügung steht (etwa durch fort-
schreitende Automatisierungspro-
zesse), schlägt er vor, sie für jede/n
zu kürzen: Sie soll nur noch eine fi-
nanzielle Basis schaffen für Dinge,
die weder in Eigenarbeit noch durch
nachbarschaftliche Netzwerke pro-
duziert werden können.

Nach wie vor ist er also der Über-
zeugung, die Menschen würden in
naher Zukunft nur noch ein Drittel
ihrer Zeit mit der bisher bekannten
Lohnarbeit verbringen und dafür ein
Drittel ihrer Zeit einer Beschäfti-
gung nachgehen, die sie »wirklich
wollen«, und ein Drittel ihrer Zeit
dazu nutzen, sich selbst zu versor-
gen.

Bergmann führt an, dass in den
letzten Jahrzehnten Techniken und
Methoden entstanden sind, die er-
lauben, abseits der industriellen Fer-
tigung zu produzieren (Bücher dru-
cken, CDs brennen etc.). In naher
Zukunft würden wir, so Bergmann,
erleben, dass wir immer mehr Ge-

genstände des täglichen Bedarfs
selbst herstellen könnten: Kleidung,
Möbel, Waschmaschinen, Schmuck,
selbst ein Telefon oder eine Uhr.
Dazu benötigt man Geräte mit mo-
dernster Technik. Diese sollen in lo-
kalen Werkstätten verfügbar sein
wie die Maschinen in den heutigen
Copy-Shops.

Durch solche Art der Selbstversor-
gung und durch »schlauen Konsum«
solle man, den Lehren der »Neuen
Arbeit« gemäß, trotz geringerem
Einkommen einen guten Lebens-
standard erreichen können. Darüber
hinaus sollte jedem Menschen die
Möglichkeit gegeben werden, etwas
von Bedeutung zu tun, seiner eige-
nen Berufung nachzugehen. In so
genannten Zentren für Neue Arbeit
sollten Menschen gemeinsam mit
den MitarbeiterInnen herausbekom-
men, was ihre Berufung sei.

Keine Theorie – viel Praxis

So weit, so schön. Selbstverständ-
lich finden Bergmanns Ideen nicht
nur AnhängerInnen. Im vergriffenen
(aber online verfügbaren) Buch »Fei-
erabend! Elf Attacken gegen die Ar-
beit« etwa meint Volker Hilde-

brandt, dass »New Work« in die
Wiederherstellung oder gar »Ver-
schlimmbesserung der unzurei-
chend kritisierten Verhältnisse«
münden könne. Das derzeitig domi-
nierende Verständnis von »New
Work« könnte, so Hildebrandt, bloß
auf eine Verkaufsstrategie hinauslau-
fen, »auf ein Marketing für die eige-
ne Verwertbarkeit auf dem deregu-
lierten Arbeitsmarkt«. Es gebe kein
theoretisches Werk zu »New Work«
und »diese theoretische Vagheit ist
auch dafür verantwortlich, dass sich
sowohl neoliberale Scharfmacher als
auch schärfste Kapitalismuskritiker
als ‚Neue Arbeiter’ begreifen kön-
nen.« 

Tatsächlich verstehen in der Pra-
xis – laut der Zeitschrift »Contraste«
– alle »New Work«-Gruppen in
Deutschland, Kanada und den USA
den Ansatz von Bergmann sehr un-
terschiedlich. Einzelne versuchen
einen Reformunternehmer zu fin-
den, der seinen Betrieb für eine Um-
stellung auf das »New-Work«-Modell
zur Verfügung stellt. Andere bauen
Häuser der Eigenarbeit auf (angeregt
durch das Münchner Haus der Ei-
genarbeit) und versuchen daraus ei-
nen Verbund von teils sich selbst
versorgenden, teils kulturellen, teils

produzierenden Gruppen aufzubau-
en. 

Wieder andere streben direkt ein
»Zentrum Neue Arbeit« an (z. B.
Kreativ-Zentrum Wolfen). Arbeitslo-
sen-Initiativen versuchen, für den
Aufbau eines Selbsthilfe-Werkstatt-
Verbundes finanzielle Unterstützung
zu bekommen. Andere haben be-
gonnen, eine gemeinsame Nah-
rungsmittel-Versorgung auf dem um-
liegenden Land zu betreiben und
entwickeln dazu gemeinsame städti-
sche Produktionsansätze aus ihrem
Tauschring heraus (z. B. die Bremer
Commune). Auch Beschäftigungsge-
sellschaften, Schulen und Arbeits-
amts-Direktoren interessieren sich
für »New Work«.

Auf jeden Fall gibt es Entwicklun-
gen, die Bergmanns Ideen zumin-
dest theoretisch bestätigen. Zum
Beispiel die »mobile Fabrik«, entwi-
ckelt an der Technischen Universität
Chemnitz: Per Baukastensystem
kann man so eine Fabrik aus vielen
Einzelelementen in verschiedenen
Größen zusammenstecken und auch
leicht wieder auseinander nehmen.
Herstellen lassen sich darin etwa
Baustoffe, Generatoren, Kleidung,
Waschmaschinen oder sogar einfa-
che Motorräder. Und auch kleine,
computergesteuerte Handwerk-
Shops sind keine Utopie mehr: Mit-
tels so genannter generativer Ma-
schinen kann man einstweilen einfa-
che Gegenstände wie z. B. Handy-
Klappen kopieren.

Und in Südafrika finden die Kon-
zepte der »Neuen Arbeit« derzeit
den fruchtbarsten Boden. Seit zwei-
einhalb Jahren berät Frithjof Berg-
mann die dortige Regierung über die
praktische Einführung seiner Kon-
zepte. Der Einsatz von vertikalen
Gärten (kleine Beete auf engem
Raum, die wenig Wasser benötigen)
wird bereits in sieben Slums er-
probt, Monolithic-Dome-Hausbau-
projekte (kostengünstiger iglu-ähnli-
cher Bau aus Stahlbeton mit Fens-
tern) sind in Planung.

Während wir hier unserer immer
prekärer werdenden Arbeit nachge-
hen, soll dort die Wirksamkeit und
das Potential der »Neuen Arbeit«
unter Beweis gestellt werden. Wir
hoffen mit Bergmann.

Werner Schuster

Seit nahezu 25 Jahren verkündet Frithjof Bergmann seine Utopie der »Neuen Arbeit«

Nur mehr ein Drittel Lohnarbeit
In Zeiten, in denen immer
mehr Menschen froh sind,
wenn sie trotz Arbeit über die
Runden kommen, mutet
Frithjof Bergmanns Idee einer
»Neuen Arbeit« nicht beson-
ders aktuell an. Doch es tut
ab und zu ganz gut, sich über
den Alltagstrott mit einer
Utopie zu erheben.
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Verein »Neue Arbeit – Neue Kultur«:
www.neuearbeit-neuekultur.de
Haus der Eigenarbeit:
www.hei-muenchen.de
Kreativzentrum Wolfen:
http://kreativzentrum.kr.funpic.de
»Feierabend!« online: http://balzix.de/
krisis-buecher_feierabend.html
Contraste online:
www.contraste.org

L I N K S

... und ein Drittel »Arbeit, die wir wirklich wollen«. Zum Beispiel Guerilla-
Gärntnern auf der Wiese inmitten des »Jonasreindls«
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Die Perspektivengruppe
der ÖVP, die seit einem
Jahr darüber brütet, wie
verloren gegangene Wäh-

lerInnenstimmen zurückzugewin-
nen sind, hat nun den Köcher geöff-
net. Was dort herauspurzelt, stimmt
nicht gerade fröhlich, entspricht
aber dem konservativen Anspruch
dieser Partei. Doppelzüngiger kann
Familienpolitik jedenfalls nicht da-
herkommen: Auf der einen Seite der
ÖVP-Vorschlag eines steuerlichen
»Familiensplittings«, das die »Keim-
zelle Familie« festigen soll; auf der
anderen Seite »Null Toleranz« bei
sog. Asylmissbrauch, was so viel
heißt wie: gnadenlos abschieben, Fa-
milien auseinander reißen, Kinder
ihren Müttern entziehen. Der Leiter
der VP-Perspektivengruppe, Josef
Pröll, predigt »Asyl für alle jene, die
Asyl brauchen«, aber »null Toleranz
gegenüber Asylmissbrauch«. 

Zuletzt hatte der »Fall Zogaj« am
öffentlichen Gewissen gerüttelt und
erstaunlicherweise eine Solidaritäts-
welle über das oberösterreichische
Frankenburg hinaus losgetreten.
Aber machen wir uns nichts vor: Es
gibt 35.000 offene Asylverfahren,
und das österreichische »Volksemp-
finden« wird mehrheitlich eher dort
angesiedelt sein, wo es auch beim
Innenminister sitzt. »Wer mich
kennt, weiß, dass ich gerade im
menschlichen Bereich besondere
Qualitäten habe«, sagte Platter in ei-
nem ZIB-2-Interview. Diese beste-
hen offensichtlich darin, all jene ab-
zuschieben, die nicht dem herr-
schenden Bild einer »gelungenen In-

tegration« entspre-
chen, vielleicht sogar
eine schwarze Hautfar-
be haben … Die »be-
sondere Qualität« ös-
terreichischer Bauart
besteht aber auch da-
rin, dass ein Gesetz
brutal exekutiert wird,
dem auch Parteien zu-
gestimmt haben, die
nun angesichts der öf-
fentlichen »Zogaj-Em-
pörung« Kreide fres-
sen.

Das wirtschaftliche
Kalkül lässt die Per-
spektivengruppe auch
über eine »Österreich-
Card« nachdenken.
Diese soll »mit Öster-
reichern verheirateten
Ausländern den freien
Zugang zum Arbeits-
markt« gewähren. Die
Ehe ist zwar kein Er-
satz für einen guten Arbeitsplatz,
skandierte in den 70ern die Frauen-
bewegung. Aber als Nebenprodukt
könnten Kinder entstehen. Und da
Österreich auszusterben droht,
wenn nicht mehr Kinder geboren
werden, müssen entsprechende An-
reize geschaffen werden.

Für »artgerechten«
Kinderreichtum

Ein Anreiz soll das steuerliche Fa-
miliensplitting sein, das Pröll als
»Revolution« pries. Der Perspekti-
vengruppen-Vorschlag, bei Schei-
dung eine halbjährliche Wartefrist
und bei Abtreibung ein zweites ver-
pflichtendes Beratungsgespräch ein-
zuführen, wurde zwar wieder ad
acta gelegt, sagt aber einiges über
den ideologischen Perspektiven-Hin-
tergrund aus. Wenn jetzt alle so tun,
als würde ein Familiensplitting-Steu-
ersystem mehr Gerechtigkeit brin-
gen, sollte genauer hingeschaut wer-
den. Ganz abgesehen davon, wel-
ches Splittingsystem favorisiert wird
– es begünstigt familiären Kinder-
reichtum. Und zwar »artgerechten«,
denn Kinderreichtum durch »Über-
fremdung« wird ja nicht goutiert.

Die ÖVP setzt auf das französische

Splittingsystem. Und das begünstigt
vor allem kinderreiche Haushalte.
Familienforscher Andreas Kresbach
meint, dieses Modell rechne sich
nur für Familien mit drei und mehr
Kindern sowie für Besserverdienen-
de (»Die Presse«, 17. 10. 2007)
Auch der Sozialrechtler Wolfgang
Mazal warnt davor, dass Alleinver-
diener mit höherem Einkommen am
meisten davon profitieren würden.
Gerechter sei es, die Familienbeihil-
fe zu erhöhen.

Splittingmodelle gehen von einer
Besteuerungsmethode aus, bei der
das Einkommen einer unterhalts-
pflichtigen Erwerbsperson nicht bei
ihr selbst, sondern – soweit die Un-
terhaltspflicht reicht – beim unter-
haltsberechtigten Familienmitglied
versteuert wird. Einfach ausge-
drückt: Die Gesamteinkünfte eines
Paares werden ermittelt und nicht
durch zwei, sondern – je nach Kin-
derzahl – durch einen höheren Divi-
sor geteilt. Das französische Modell
ist stark auf die Erhöhung der Ge-
burtenzahl angelegt: Das erste und
zweite Kind lohnen sich steuerlich
vergleichsweise wenig, ab dem drit-
ten Kind zahlen Familien de facto
meist keine Einkommenssteuer. Lu-
krativ beim französischen Modell ist
es auch, eine Haushaltshilfe anzu-

stellen, deren Lohn auf der Steuerer-
klärung ebenfalls für einen Abzug
angeführt werden kann. Kaum oder
gar nicht profitieren würden nicht
verheiratete Paare mit Kindern oder
Ehepaare mit mäßigem Einkommen. 

In Deutschland gibt es das ein
Ehegattensplitting – das Einkommen
verteilt sich zu gleichen Teilen auf
die Ehepartner. Es liegt auf der
Hand, dass durch den besser verdie-
nenden Teil, in der Regel der Mann,
dem schlechter verdienenden der
Anreiz zur Berufsausübung genom-
men wird. Nun wird in unserem
konservativ regierten Nachbarland
die Einführung des Familiensplit-
tings diskutiert. »Die Zeit« befürch-
tet dadurch »die gewollte Abwer-
tung der einen Lebensform zu Guns-
ten einer anderen. Diese würde von
all jenen, deren ‚traditionelle’ Ehe
auf einmal als Auslaufmodell gelten
und schärfer besteuert werden soll,
auch als Kränkung empfunden.«

Man sieht, die Steuermänner ma-
chen sich viele Gedanken um die
»Keimzelle«, den Kindersegen, den
Familienhafen, der Frauen fest vor
Anker halten soll – und darum, ja
keine »Fremdkeime« einschleusen
zu lassen in diesen ideologischen
Backlash. 

Bärbel Mende-Danneberg

Über erwünschten und unerwünschten Kinderreichtum

Die Kinderaugen der Politik
Während die Volkspartei sich
auf dem Gebiet der Besteue-
rung unter dem Titel »Famili-
ensplitting« für den traditio-
nellen Familienzusammenhalt
stark macht, tut sie auf dem
Gebiet der Asylpolitik alles,
Familien zu splitten, genannt
»Null Toleranz« gegenüber
sog. Asylmissbrauch.

Kinderreichtum durch »Überfremdung« wird nicht goutiert
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»Ein Notquartier des Fonds
Soziales Wien für Klien-
tInnen der Grundversor-

gung in der Gänsbachergasse im
dritten Wiener Gemeindebezirk
wird geschlossen. Das Quartier, das
vom Wiener Roten Kreuz betreut
wird, wurde seit 2003 als Notquar-
tier geführt. Da es jetzt gelungen ist,
in den regulären Quartieren für
GrundversorgungsklientInnen aus-
reichend Kapazitäten für die derzeit
130 BewohnerInnen zu schaffen,
kann der Standort nun in den nächs-
ten 14 Tagen geschlossen werden.
Die KlientInnen übersiedeln in den
nächsten Tagen. Das bedeute eine
substanzielle Verbesserung für die
Betroffenen, informierte der Fonds
Soziales Wien.« 

Wie die Wiener Linien ist auch
der Fonds Soziales Wien (FSW) ein
aus direkter rathäuslicher, d. h. ma-
gistratischer Verwaltung ausgeglie-
dertes städtisches Service-Unterneh-
men. Wie die Wiener Linien für den
öffentlichen Verkehr zuständig sind,
ist der FSW zum Beispiel für Woh-
nungslosen- und Flüchtlingshilfe zu-
ständig. Beide sind formell unabhän-
gige Firmen, aber beide existierten
nicht ohne Finanzierung durch die
Gemeinde Wien. Wenn der Gemein-
derat sagt, für Obdachlose und
Flüchtlinge wird Nulltarif einge-
führt, müssen sich die Wiener Lini-
en daran halten. So unabhängig ist
das ausgegliederte Unternehmen.
Der FSW wiederum suggeriert in
seiner Öffentlichkeitsarbeit, dass

Wien eine soziale Musterstadt sei.
So unabhängig ist der Fonds von der
Politik. Seine Ausgliederung war mit
einem gewollten Entdemokratisie-
rungseffekt verbunden: Als die so-
ziale Agenda noch im Bereich einer
Magistratsabteilung lag, war die So-
zialpolitik vom Gemeinderat – d. h.
von den Oppositions-Fraktionen –
noch relativ kontrollierbar. Die Aus-
gliederung hat auch einen Entlas-
tungseffekt: Wenn der FSW Scheiß
baut, können sich die PolitikerInnen
der führenden Partei abputzen.

Die oben zitierte Presseaussen-
dung des FSW  lässt keinen Zweifel:
Bei der Entleerung des Asylwerbe-
rInnen-Heims Gänsbachergasse 3
(»Haus Jupiter«) ist kein Scheiß ge-
baut worden. Im Gegenteil, es hand-
le sich um einen Akt der Mensch-
lichkeit: Für die ausgesiedelten Fa-
milien sei ein besserer Standard des
Lebens erreicht worden.

Die Ausländerfeinde
triumphieren …

Dieser Darstellung wird von den Be-
troffenen heftig widersprochen. Aus
ihrer Perspektive sei in den Tagen
vom 28. bis 30. Oktober eine
Zwangsübersiedlung erfolgt, unter
Bedingungen der völligen Respektlo-
sigkeit ihnen gegenüber. Die Flücht-
linge waren laut Radio Orange am
25. Oktober darüber informiert wor-

den, dass am 28. Oktober die Delo-
gierung beginne. Wer es wage, die-
se Anordnung in Frage zu stellen,
müsse damit rechnen, die Grundver-
sorgung zu verlieren. Die betroffe-
nen Menschen hätten in diesem
Heim unter der momentanen Füh-
rung das erste Mal, seit sie in Öster-
reich sind, das Gefühl, wie Men-
schen behandelt zu werden. Der
freie Radiosender berichtete vom
Hungerstreik eines verzweifelten Fa-
milienvaters.

Auch der Heimbetreiber, das Wie-
ner Rote Kreuz, ist vom unerwarte-
ten Übersiedlungszeitpunkt über-
rascht worden. Finanziell vom Auf-
traggeber FSW abhängig, kann sich
das Rote Kreuz öffentliche Kritik
nicht leisten. Dabei ist die FSW-Ar-
gumentation fadenscheinig genug:
Man habe das Heim, das wegen des
schlechten Bauzustands abgerissen
werden soll, so rasch bewohnerfrei
machen müssen, weil man den Be-
troffenen eine Delogierung im Win-
ter ersparen wollte. Die 130 Flücht-
linge des »Hauses Jupiter« wurden
auf mehrere Notquartiere aufgeteilt.
Eine große »Familie« sei damit zer-
rissen worden, hört man allent-
halben.

Der Augustin befragte dazu An-
dreas Zenker, den Sprecher des Wie-
ner Roten Kreuzes. Seine Hilfsorga-
nisation sei im Jahr 2003 vom FSW
beauftragt worden, das ehemalige
Obdachlosenasyl Gänsbachergasse 3

innerhalb kür-
zester Zeit als
Notquartier für
damals 200 bis
300 Flüchtlin-
ge zu adaptie-
ren, die hier
drei Monate
lang unterge-
bracht werden

sollten. Das Provisorium sei immer
wieder verlängert worden. »Auch
wir wissen erst seit einer Woche,
dass wir hier raus müssen«, sagte er
am Tage des Delogierungsbeginns.
Die menschlichere Vorgangsweise
wäre sicher gewesen, man hätte den
HeimbewohnerInnen heute ange-
kündigt, dass sie im Frühling nächs-
ten Jahres mit ihrer Übersiedlung in
andere Heime rechnen müssten, so
Andreas Zenker.

Der FSW muss sich nun auch ät-
zende Kommentare gefallen lassen,
er exekutiere die Forderungen Stra-
ches und der »Kronen Zeitung«. An-
lässlich eines Konfliktes unter Afri-
kanern hatte Heinz-Christian Stra-
che vor einigen Monaten behauptet,
jene Ausländer, aufgrund derer »die
Anrainer dort in Angst« leben,
wohnten im »Haus Jupiter«. Und
deshalb gehöre das Haus geschlos-
sen. Strache berief sich auf die »Kro-
nen Zeitung«, die von »Szenen wie
im Bürgerkrieg« berichtete, in dem
Schwarze »hochaggressiv und in
Schlägerlaune« aufeinander losge-
gangen seien. Wie rassistische An-
rainerInnen, FP  und »Kronen Zei-
tung« einhellig behaupteten, gehe
die Unruhe in diesem Grätzl zwi-
schen 3. und 11. Bezirk »immer
wieder« von dem Haus Gänsbacher-
gasse 3 aus. Der FSW hat dem
rechtsradikalen Politiker zu einem
billigen Sieg verholfen …

Robert Sommer
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Eine Woche zu-
vor hatte das
noch niemand
geahnt: Flücht-
lings-Hab-und-
Gut auf der Stra-
ße

Aus für Flüchtlingsasyl »Haus Jupiter«: Kritik an Übersiedlungsaktion

Der Sozialfonds gibt sich cool
«Kronen Zeitung« und FPÖ
forderten unter Berufung auf
die »Sicherheit« der anständi-
gen AnrainerInnen die Auflö-
sung des Flüchtlingsquartiers
in der Gänsbachergasse. Am
25. Oktober erfuhren 130
AsylwerberInnen aus dem
Munde einer Fonds-Soziales-
Wien-Vertreterin, dass in drei
Tagen geräumt werde. Selbst
der Heimverwalter, das Rote
Kreuz, gibt sich von dieser
den Betroffenen gegenüber
kalten und respektlosen Vor-
gangsweise überrascht. 
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Viele Leute fragen sich,
warum so wenig über
Maklele Dennis veröf-
fentlicht wurde. Warum

habt ihr, als seine Betreuer und
Freunde, den Mantel des Schweigens
über seinen Selbstmordversuch ge-
breitet?
Kurz vorher bzw. zeitgleich passier-
te das mit Arigona und wir verfolg-
ten das natürlich. Uns, dem engsten
Kreis um Maklele, wurde ganz mul-
mig, als wir sahen, was passierte.
Wir konnten uns unmöglich vorstel-
len, dass so ein Rummel für irgend-
wen gut ist. Schon gar nicht für Ma-
klele. Weil das, was in Steyr passiert
ist, viel schlimmer war. Er hat sich
nicht nur versteckt wie Arigona, er
hat tatsächlich diesen Selbstmord-
versuch gemacht. Das hatte eine an-
dere Dimension. Wir wussten ganz
genau, wir müssen den Menschen
schützen. Er sagte vorher und nach-
her immer wieder selber, dass er ein
normales Leben haben will. Das war
für uns zentral. 

Was genau habt ihr befürchtet?
Dass das total außer Kontrolle gerät.
Es bahnte sich schon an, es gab so
viele Anrufe, wir waren völlig über-
fordert. Es hieß seitens des Kranken-
hauses, dass Fernsehteams aus ganz
Europa angereist seien. Wir standen
selber unter Schock. Wir waren per-

plex, wie schnell Medien reagieren,
wie brutal und respektlos einige ge-
genüber einem menschlichen
Schicksal sein können. Wir waren
sehr vorsichtig und wählten aus, mit
wem wir reden. Wir waren echt
überfordert, muss ich ganz ehrlich
sagen. Anfangs war er nicht an-
sprechbar, und wir wurden vom
Krankenhaus inständig ersucht, vor
allem seine Gesundheit im Auge zu
haben. Wir wollten auch niemanden
bevormunden. Er soll selber spre-
chen und Stellung nehmen, wenn
er dazu bereit ist. Der Faktor Zeit
war wichtig. Medien drängen im-
mer so.

Gab es Anzeichen, dass so etwas
passieren wird?

Meine Vermutung ist, dass man
nicht viel weiß über Selbstmordver-
suche im Flüchtlingsbereich. Aber
so spektakulär, davon habe ich noch
nie gehört. Es sind von ihm schon
oft einmal Andeutungen gekommen,
wie verzweifelt er ist. Er hat aber
seine Verzweiflung immer wieder
verbalisiert, nach außen gebracht.
Ich glaubte, wenn er es aussprechen
kann, erleichtert das und dass er
sich dann wieder derfangt. Aus mei-

ner jahrelangen Arbeit kenne ich
solche Andeutungen auch von eini-
gen Jugendlichen, aus verschiedens-
ten Ländern, Afghanistan z. B. Das
ist nichts Einmaliges oder Neues. In
Steyr gibt es nur männliche Jugend-
liche, keine Mädchen. Das ist sehr
schade für alle, es fehlt, dass es ge-
mischt ist. Es gibt insgesamt sehr
wenig flüchtende Mädchen und die
werden nach Möglichkeit in einer
Wohngemeinschaft in Linz unterge-
bracht. Dort gibt es mehr Möglich-
keiten vom Schulbesuch her, von
der Qualifizierung, was ja in Steyr
noch ganz in den Kinderschuhen
steckt.

Dürfen die geflüchteten Jugendli-
chen z. B. Hauptschulabschluss
machen?

Bis zum Zeitpunkt des letzten Schul-
jahres ist nur ein Jugendlicher in
den Polytechnischen Lehrgang ge-
kommen. Für alle anderen war es
nicht möglich, einen Schulbesuch zu
erhalten. Was eine Katastrophe ist.
Es war überhaupt undenkbar, hier
einen Hauptschulabschluss zu instal-
lieren. Es bemühen sich manche
Leute darum und man kann hoffen,
dass das jetzt endlich einmal etwas

wird. Es ist bis heute nicht möglich,
dass Asylwerber im Gemeinwesen
eingesetzt werden. Das ist woanders
überhaupt kein Problem. In anderen
Gemeinden ruft man einmal an und
die Leute arbeiten im Bauhof mit,
oder irgendwo. Kriegen sehr wenig
Geld, aber es ist eine Beschäftigung.
So etwas ist in Steyr nicht durchzu-
bringen. Das Projekt für unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge »Mara-
dona« will das schon lange, es schei-
tert an der Stadtverwaltung. Das ist
für mich symptomatisch für Steyr,
dass nicht einmal das geht. Das ist
sehr ermüdend und zermürbend.
Die Jugendlichen zahlen drauf und
alle, die mit ihnen zusammen arbei-
ten, genauso. Die jungen Leute sind
sich selbst überlassen, es gibt zwar
ein Haus und Betreuung, dreimal die
Woche Deutschkurs, aber sonst
nicht viel. Obwohl die Jugendlichen
dort sind, bis sie 18 Jahre alt sind.
An ihrem 18. Geburtstag kommen
sie in andere Unterkünfte.

Glauben Sie, dass die Solidaritäts-
Demonstration etwas gebracht
hat?

Steyr hat diese Demo schon längst
gebraucht. Unsere Kritik einmal öf-
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Nach dem Fall Maklele: »Ich stelle die derzeitige Flüchtlingsbetreuung in Frage«

Asyl-Heime sind Pulverfässer
Maklele Dennis wollte nicht
mehr leben, »weil die Öster-
reicher die Afrikaner hassen«.
Eine ehemalige Flüchtlingsbe-
treuerin des 18-jährigen afri-
kanischen Asylwerbers, der in
Steyr lebt, kritisiert eindring-
lich, dass die derzeitigen Zu-
stände in den Flüchtlingshei-
men für AsylwerberInnen und
BetreuerInnen kaum noch zu
ertragen sind. Ihre Wunsch-
vorstellung beinhaltet direkte
Kontakte zwischen Flüchtlin-
gen und Bevölkerung, um
Rückhalt zu geben.

Solidaritätsaktion für Maklele Dennis im verregneten Steyr
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fentlich kundzutun. Ich weiß auch
nicht, warum wir das nicht schon
längst gemacht haben. Aber das ist
nur ein Schritt von vielen, die wir
jetzt setzen sollten. Es hat etwas
sehr Befreiendes, einmal nach au-
ßen zu bringen, wie empört wir
über die Zustände sind. Es ist für je-
den, der erfährt, wie es Asylwerbern
geht, sehr belastend. Für die Men-
schen, die in der Flüchtlingsbetreu-
ung arbeiten, kaum aushaltbar. Vie-
le werden krank. Die Zustände sind
seelisch und geistig nicht zu verar-
beiten, die man da so hautnah mit-
kriegt. Es muss nach außen gebracht
und öffentlich gemacht werden, was
sich neben uns abspielt. Wie die
Menschen in Asylwerberheimen le-
ben, was die Auswirkungen sind.
Das muss zum Thema werden und
wird jetzt, Gott sei Dank, zum The-
ma. Die Betroffenen trauen sich
nicht nach außen zu gehen, zu sa-
gen, was sie wirklich denken. Ir-
gendwie sind wir, ob wir es wollen
oder nicht, die Sprachrohre.

Wo sind die Grenzen der Flücht-
lingsarbeit? Was bräuchte es
noch?

Ich finde es ganz schwierig (seufzt).
Die ganze Herangehensweise sollte
neu überdacht werden. Mein Fazit
nach zwei Jahren Flüchtlingsarbeit
ist: Diese Art der Flüchtlingsbetreu-
ung ist einseitig. Ich kenne keinen
einzigen Asylwerber, der in so einer
Unterkunft, einem sozialen Ghetto
leben will. Die wollen nicht betreut
werden, sondern in Privatwohnun-
gen leben. Ich nehme wahr, dass das
Ganze ein riesiges Geschäft ist. Es
ist ein eigenes Business, in dem ei-
nige Organisationen daran verdie-
nen, dass die Zustände so sind, wie
sie sind. Darum ist das Interesse,
dass sich grundlegend etwas ändert,
vielleicht gar nicht da. Aus der ohn-
mächtigen Haltung, in so einem Sys-
tem zu arbeiten, bin ich zu dem
Schluss gekommen, dass ich dabei
nicht mehr mitmachen kann. Ich
habe mich als Sozialarbeiterin in der
Flüchtlingsbetreuung, mit einem so
minimalen Handlungsspielraum,
schon als Werkzeug benutzt gefühlt
– von genau dieser Politik. Jetzt erst,
wo ich seit einigen Wochen nicht
mehr Flüchtlingsbetreuerin bin,
kann ich dazu Stellung beziehen. Es
ist total absurd, dass man in einem
Feld arbeitet, weil einen das interes-
siert, und man merkt, so lange ich in
diesem System stecke, kann ich
nichts ändern. Es ist viel leichter,
wenn ich etwas anderes tue. Das ist

sehr ernüchternd. Ich war letztend-
lich auch sehr überrascht, wie tief
die Politik in das Institutionelle ein-
greifend wirkt. Ich konnte die Ar-
beit letztendlich mit meinem Gewis-
sen nicht mehr vereinbaren. Das ist
doch verrückt, oder?

Hat Maklele sich allein gelassen
gefühlt, als Sie plötzlich nicht
mehr da waren?

Er suchte immer noch den Kontakt
zu mir, auch nach meiner Zeit als
Flüchtlingsbetreuerin. Deswegen
wäre auch mein Vorschlag zur
Flüchtlingsbetreuung, da diese For-
men der üblichen Flüchtlingsbetreu-
ung nicht tief genug greifen, dass es
viel sinnvoller ist, in der Bevölke-
rung Kontakte zu schaffen. Das wür-
de viel mehr bringen. Einzelne Pri-
vatpersonen könnten den Rückhalt
bieten, den die Flüchtlinge brau-
chen. Das Projekt »Connecting
People« der Asylkoordination könn-
te hier als Vorbild dienen. Ich stelle
die derzeitige Flüchtlingsbetreuung
in Frage, die so nicht zielführend ist.
In Steyr gibt es auch viele Wohnun-
gen, in denen anerkannte Flüchtlin-
ge leben. Tschetschenische Familien
in Tabor, einem Stadtteil von Steyr.
Da ist nicht nur die Sozialhilfe gefor-
dert, die Menschen am Arbeits-
markt unterzubringen.

Wie hat so etwas Extremes
wie ein öffentlicher Selbst-
mordversuch passieren kön-
nen? Für mich persönlich wa-
ren extreme Beispiele, als z. B.
2003 der Tschetschene Ibragim
in Traiskirchen ermordet wur-
de oder als 2000 Johnson Ok-
para im Jugendgerichtshof aus
dem Fenster sprang und starb.

Bei Ansammlungen von Men-
schen in einer extremen Situati-
on ist es ganz natürlich, dass sich
einmal etwas entladen muss,
wenn sich nichts anderes anbie-
tet. Das ist ein Pulverfass, auch
wenn die Häuser gut ausgestattet
sind. Die Leute stehen unter
Hochspannung, es ist eine eigene
Stimmung. In meinem Haus atta-
ckierte z. B. ein junger Tschet-
schene einen Arbeitskollegen.
Die Schwellen, wie lange und
wie stark man Frustrationen er-
tragen kann, liegen verschieden
hoch. Es gibt Leute, die können
das vielleicht ein paar Jahre er-
tragen, und es gibt Leute, denen
brennen schon früher die Siche-
rungen durch. Ich finde, die
Flüchtlinge halten wahnsinnig

viel aus und haben eine Engelsge-
duld, und es ist ein Wunder, dass
nicht mehr passiert, und ich glaube,
wir wissen einfach vieles nicht, was
sich im Verborgenen abspielt. Ich
wäre sehr dafür, dass wir das Ver-
borgene sukzessive ans Tageslicht
holen, denn es passiert in unserem
Land, neben uns. Das kann uns
nicht egal sein, und es ist schlecht
für uns alle. Ich habe den Eindruck,
dass diese Form, wie wir mit Asyl-
werbern umgehen, unwiederbringli-
chen Schaden anrichtet. Bei den Be-
troffenen und bei uns selber. Ich
glaube, dass das auf uns Österrei-
cher zurückfällt. 

Sie haben auf der Demonstration
gesagt, dass der Selbstmordver-
such vielleicht hätte verhindert
werden können, wenn ihn mehr
Leute zur Fremdenpolizei beglei-
tet hätten.

Wir waren nur zu dritt.
Der Beamte hat seine
Arbeit auf die freund-
lichste Art gemacht,
aber Maklele fühlte sich
dem System gegenüber
so ausgeliefert. Es war
zu wenig Rückhalt für
ihn. Er war sehr ent-
täuscht, dass nicht mehr
Leute gekommen sind,
die er inständig um Un-

terstützung gebeten hatte. Kurz be-
vor er die Tat begangen hat, hat er
noch jemand angerufen und gefragt,
warum die Person nicht erschienen
war. Für ihn war es ein bedeutender
Punkt, dass wichtige, nahe stehende
Personen nicht da waren, als es um
das Wesentliche ging. Immer dann,
wenn es haarig wird, wird es rar mit
den Leuten. Das finde ich gefährlich.
Der Beamte sagte ihm, dass er ab so-
fort illegal im Land sei und dass es
ab da möglich sei, dass er in Schub-
haft komme. Er spürte, ab jetzt ist al-
les möglich, ab jetzt ist er Freiwild,
obwohl die Rechtsanwältin aufschie-
bende Wirkung beantragt hatte. Wir
waren selber völlig baff. Maklele
wollte absolut nicht ins Gefängnis.
Ich weiß nicht, ob er schon einmal
in einem war. Seitdem er elf Jahre
alt war, war er auf der Flucht.

Ein Interview von 
Kerstin Kellermann

NR. 215, 7. – 20. NOVEMBER 07TUN & LASSEN 13

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



Wenngleich der Titel
des Workshops mit
»Stricken für den
Weltfrieden« nicht

glücklich gewählt ist und auch ab-
wegige Assoziationen hervorruft, sit-
zen am Samstagnachmittag knapp
zwanzig Interessierte zwischen 20
und 70 in der Knautschzone des
Weltcafés, später werden es um die
dreißig werden. Yutta Saftien steht
zwischen Kisten und Körben mit
Wolle, Nadeln und begonnenen Ge-
bilden in Strick- und Häkeltechnik
und beamt ihre Projektpräsentation
an die Wand. Danach gibt sie die
mitgebrachten Materialien zur Wei-
terarbeit frei. Ziel des Wiener Work-
shops ist es, neue Ranken zu ferti-
gen. Am Sonntag kann weitergear-
beitet werden.

Erst zögernd, in der Folge mit im-
mer mehr Spaß und Eifer, beginnen
die Anwesenden, überwiegend Frau-
en, bei Bio-Saft und Schoko-Tee mit
dem Häkeln oder Stricken. Nicht alle
sind in den traditionellen Techniken
bewandert: Vom gegenseitigen Er-
klären und Aushelfen lebt die Atmo-
sphäre.

Saftiens Vision ist es, dass so vie-
le Menschen wie möglich, unabhän-
gig von Kultur, Nationalität, Religi-
on, Gender-Identität, Geschlecht
oder Alter, Teil des Projekts werden:
»Man braucht nur ein Stück des
Greenys zu häkeln, stricken oder
knüpfen. Dieses wird mit den ande-
ren Teilen verbunden und lässt so
das Projekt wachsen.« Im Mai 2007
gab es in Berlin bereits ein Work-
shop im Rahmen des Black Cinema
Festival; weitere Veranstaltungen
sind geplant, unter anderem in New
York und eventuell in China, aber, so
Saftien, »durch die kommende
Olympiade ist es derzeit schwierig,
Kunst nach China hinein- oder von
dort herauszubekommen«.  Greeny-
Sprossen gibt es unter anderem von
Menschen aus Lettland, Thailand,

Malaysia, Polen, Korea, Italien und
Brasilien. Einmal mehr wird in der
Kunst die interkulturelle Zusammen-
arbeit, die in einer utopischen Welt
auf jedem Feld selbstverständlich ist,
vorweggenommen.

Die 1963 geborene Künstlerin
studierte Modedesign in Bremen
und begann 1992 mit ihrer Arbeit in
der Textilindustrie. Parallel dazu ab-
solvierte sie eine künstlerische Aus-
bildung an der Sommerakademie in
Salzburg (Klassen für Illustration und
Malerei). Nach einer Phase der Ma-
lerei arbeitet sie seit 1997 mit Instal-
lationen im öffentlichen Raum, de-
ren erste die »Müll-T-Shirts« auf
dem Hamburger Fischmarkt im Jahr
1998 war. Gesellschaftspolitische
Fragen sind ihr ein Anliegen, sie
möchte die Öffentlichkeit miteinbe-
ziehen und zu einer kritischen Aus-
einandersetzung mit Werten anre-
gen.

Greeny als Kunstobjekt

Mit dem Greeny als Kunstobjekt be-
schäftigt sich Yutta Saftien seit ih-

rem Aufenthalt in Stuttgart in den
Jahren 2003/2004. Das Grau der
Stadt, dem sie etwas entgegensetzen
wollte, inspirierte sie zu Begrü-
nungsaktionen; als Vorlauf zum ei-
gentlichen Ziel der Fassadenbegrü-
nung umspann sie Parkuhren mit
Wollpflanzen, die sie für 100 Stun-
den wirken ließ.

Saftien sieht in ihrer Installation
jedoch nicht den hauptsächlichen
Schaffungsakt. Auch der Weg zum
Greeny im Rahmen von Handar-
beits-Workshops und die Möglich-
keit der Weitergestaltung durch Pas-
santen sind für sie Teil des Kunst-
werks. »Ich arbeite die Ergebnisse
der TeilnehmerInnen in das Greeny
ein und gebe dann durch die Instal-
lation mein Kunstwerk zur Mitge-
staltung frei. Ab diesem Zeitpunkt
entzieht es sich meinem Einfluss
und damit auch meiner Autoren-
schaft.« Basis jedes implantierten
Greenys ist ein Blumentopf mit Wol-
le, einer Häkelnadel und ihren Post-
karten als Einladung zur Kommuni-
kation und Mitwirkung. Immer wie-
der bleiben Passanten stehen und
häkeln am Greeny weiter. Einige
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Stricken für den Weltfrieden: Installation für übermorgen mit Titel von vorgestern

Aus Wolle entsteht Politik

Im Alsergrunder „Weltcafé“ halfen vorwiegend Frauen mit, das Bosporus-Projekt vorzubereiten

Die deutsche Künstlerin Yutta
Saftien installiert »Greenies«,
das sind künstliche Gewächse
aus Wolle, im öffentlichen
Raum. Derzeit arbeitet sie an
ihrem bisher größten Projekt:
Im Oktober 2008 soll ein
Greeny für einige Tage die äl-
tere der beiden Bosporus-Brü-
cken in Istanbul, die 1.560
Meter lange Istanbul Bogazici
Köprüsü, überwuchern.

Individuelles Mitarbeiten am Bospo-
rus-Greeny ist ausdrücklich
erwünscht!
Die gearbeiteten Teile – es gibt, ab-
gesehen von der grünen Farbe, kei-
nerlei künstlerische Vorgaben – kön-
nen direkt an Yutta Saftien geschickt
werden oder bei den Caretaker-Tref-
fen im Weltcafé, 1090 Wien,
Schwarzspanierstraße 15, abgegeben
werden.

Yutta Saftien
Brandstücken 33
22549 Hamburg
Tel.: +49 170 572 05 21

www.yutta-saftien.com
www.bosphorus-greeny.com 
www.caretaker.cc
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GEHT’S MICH WAS AN?

Im Zuge des Jahres der Chancen-
gleichheit hat das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Ar-

beit gleichsam als Höhepunkt am
5. November den Tag der Chan-
cengleichheit ausgerufen. Ge-
schlecht, Behinderung, Alter, sexu-
elle Orientierung, ethnische Zuge-
hörigkeit, Religion und Weltan-
schauung: All das sind immer noch
Gründe, die zu Ungleichheit und
Diskriminierung führen. 

Für ZARA – Zivilcourage und
Anti-Rassismus-Arbeit ist dieses
Thema natürlich nicht nur wäh-
rend des ausgerufenen Jahres und
des dazugehörigen Tages ein rele-
vantes Arbeitsfeld. 

Denn die Förderung von Chan-
cengleichheit ist nicht nur eine un-
abdingbare Komponente für Inte-
gration, sondern beispielsweise in
der Berufswelt auch eine Voraus-
setzung für ein motivierendes Ar-
beitsklima, das die produktive und
effiziente Beteiligung aller an der
Verwirklichung der Unterneh-
mensziele ermöglicht. Diversity
Management ist eine wirksame
Strategie, um Chancengleichheit
in Unternehmen zu fördern, po-
tenziell diskriminierende Struktu-
ren abzubauen und diskriminie-
rendes Handeln zu vermeiden.

Am 13. November veranstaltet
ZARA im Hilton Vienna eine Infor-

mationsplattform zu diesem The-
ma. Die Veranstaltung bietet Wis-
senswertes zu Diversity Manage-
ment aus der Perspektive von Un-
ternehmerInnen, Interessenvertre-
terInnen, BeraterInnen und NGOs,
fördert den Erfahrungsaustausch
und bietet Vernetzungsmöglich-
keiten. (Nähere Information dazu
unter: www.zara.or.at).

Dass die Ausrufung eines Tages
der Chancengleichheit im Rahmen
des gleichnamigen Jahres nicht
reichen wird, um deren Ziele auch
sofort zu erreichen, ist klar. Ge-
spannt darf man auch sein, was
die vom Innenministerium ins Le-
ben gerufene Plattform für Inte-

gration und Sicherheit bringen
wird. ZARA und der Klagsverband
zur Durchsetzung der Rechte von
Diskriminierungsopfern haben
mehrfach ihr Interesse an der Mit-
arbeit innerhalb der Plattform be-
kundet. Dieses wurde zur Kennt-
nis genommen, mehr geschah je-
doch nicht. Dass die Anwesenheit
beider Organisationen beim so ge-
nannten Kick-off unerwünscht
war, lässt in punkto Chancen-
gleichheit bei der Beteiligung an
der Arbeit allerdings auf keine be-
sonders hohe Bereitschaft schlie-
ßen. n

Chancengleichheit – Chancen gleich heut?

kommen miteinander ins Gespräch.
Auch das ist Ziel der Künstlerin:
»Ich will nicht provozieren, sondern
das Ganze soll eine freundliche und
friedliche Aktion sein, die letztend-
lich die Kommunikation fördert.« 

Nach der Aktion werden die Gree-
nies abgenommen, eingelagert und
später weiterverwendet. »Deshalb
ist es auch wichtig, dass die Wolle
aus Synthetikfäden gesponnen ist.
So ist sie robuster und witterungsbe-
ständiger. Der ökologische Gedanke
muss hier leider hinter dem künstle-
rischen Anspruch der Haltbarkeit
zurückstehen.«

Die Idee zu einer textilen Installa-
tion in Istanbul entstand erstmals,
als Saftien Anfang der 90er Jahre aus
beruflichen Gründen in der Türkei
lebte. Eine Arbeit an einer der Brü-
cken, die den Bosporus überspan-
nen und so den europäischen mit
dem asiatischen Teil der Stadt ver-
binden, gibt ihr die Möglichkeit, das
Spannungsfeld zwischen Ost und
West, zwischen Tradition und Mo-
derne zu thematisieren.

Die technischen Voraussetzungen
sind nicht die besten. Zum einen ist
die Bogazici Köprüsü nicht für den
Fußgängerverkehr freigegeben, des-
halb werden an der Brückenbasis ei-
gene Plattformen für das Weiterar-
beiten montiert werden. Um für die
Passanten trotzdem sichtbar zu sein,
müssen die Greeny-Strukturen au-
ßerdem groß angelegt sein. Saftien
hofft allerdings, dass zumindest am
letzten Tag der Installation die Brü-
cke auch für Fußgänger freigegeben
werden wird. Zum anderen sind die
Wetterverhältnisse schlecht, der

starke Wind macht es notwendig,
ein Trägermaterial aus flexiblen Roh-
ren als »Gerüst« einzusetzen. Die
Ummantelung hierfür lässt Saftien
allerdings direkt in der Türkei stri-
cken.

Als »Übungsplattform« wird die
Künstlerin im kommenden Jahr in
Istanbul auch eine Stadtteil-Begrü-
nung durchführen: Straßenlampen
sollen mit Greenies umschlungen
werden, die dann auch im Haupt-
projekt Verwendung finden.

Die Plattform Caretaker

Die Genehmigungsanträge für das
Bosporus-Greeny sind im Laufen.

Bisher fand Saftien immer offene Tü-
ren, allerdings haben die türkischen
Wahlen des heurigen Jahres die Wei-
terentwicklung etwas verzögert.
»Für den Fall, dass der Oktober-Ter-
min im nächsten Jahr nicht klappt,
ist die Realisierung für 2009 ge-
plant. Auf meiner Website (siehe
Info) ist immer der aktuelle Stand
zu finden.«

Derzeit hat die Künstlerin Gree-
nies für etwa 80 bis 100 Meter Brü-
cke. Es gibt also noch viel Raum für
individuelle Mitgestaltung.

Veranstalter des Workshops ist die
Plattform Caretaker, die sich als
Netzwerk für Menschen sieht, die
den Gedanken eines friedlichen Zu-
sammenlebens weitertragen wollen.

Die junge Organisation
mit Basis in Wien buhlt
weder um Mitglieder
noch um Spenden; neben
den Angeboten der Initia-
toren gibt es für Interes-
sierte die Möglichkeit, ei-
gene Aktionen zu entwi-
ckeln und auf der Careta-
ker-Website anzukündi-
gen. »Wir sind eine Ge-
neration, die ihre Enkel
tötet, um ihre Kinder zu
ernähren«, so eine Care-
takerin bei der Präsentati-
on. »Unser persönlicher
Beitrag zu einer Verbesse-
rung hinterlässt Spuren.
Viele unterschiedliche
Wege sind möglich.« Mo-
natliche Treffen im Welt-
café sollen »Menschen
mit ähnlichen Interessen
zusammenbringen.«

Nach drei Stunden sind die neuen
Ranken des Bosporus-Greeny sicht-
bar gewachsen. Mit oder ohne Blät-
ter und Blüten, in unterschiedlichs-
ten Grüntönen und Mustern liegen
sie zwischen den Fingern der Akti-
vistInnen, die sich verwirklicht ha-
ben. »Ooch, niemand bewundert
meinen Wulst …«, tönt es von ei-
nem Tisch. – »Oh ja – schööön ist
er!«, kommt prompt die Antwort
fünffach von ringsherum. Eine
Dame am Nachbartisch ist vom
Greeny-Prinzip angetan: »Das ist
endlich einmal etwas, wo man auch
Fehler machen kann, ohne dass es
stört. Sonst muss ich immer schau-
en, dass nur ja alles richtig ist …«

Christa Neubauer

Jutta Saftien lässt sich von der bürokratischen Arbeit nicht entmutigen: 
Die Genehmigungsverfahren laufen



Es herrscht Hochkonjunktur.
Alles ist gut. Es gibt übers
Jahr gerechnet 240.000 Er-
werbslose. Im letzten Hoch-

konjunkturjahr 2000 waren es
190.000. Alles scheint gut. Jedes
Konjunkturtal lässt einen höheren
Sockel an Erwerbslosen zurück.  Die
Betroffenen pendeln zwischen pre-
kären, schlecht bezahlten Jobs und
Arbeitslosigkeit. Auf den Websites
der österreichweiten Erwerbslosen-
initiativen erzählen sie von einem
Alltag, der in der Öffentlichkeit un-
sichtbar gemacht ist. »Über eine
Leasingfirma musste ich – vom Ar-
beitsamt vermittelt – in einem Pro-
duktionsbetrieb anfangen. Sechs bis
drei Uhr Akkordarbeit. In der zwei-
ten Woche wurdeN ich und Kolle-
gInnen gedrängt, Mittwoch, Don-
nerstag und Freitag um vier Uhr früh
anzufangen. Ich kam der Aufforde-
rung natürlich nach, ich wollte un-
bedingt die zugesagte feste Anstel-
lung. In zehn Stunden klebte ich
15:000 Pickerl. Währenddessen ich
mich auf das Wochenende freute,
kam kurz vor Mittag die Vorgesetzte
und sagte, ich sei gekündigt. Einfach
so. Ohne Grund.« Gründe braucht
es keine in einer Leihfirma und im
Probemonat.

Die Drehtüren im Arbeitsmarkt-
service rotieren bald noch schneller.
Ab 1.Jänner 2008 hat sich jeder Ar-
beitslose bei angedrohter Sperre
sämtlicher Versicherungsleistungen
für ein gesamtes Arsenal an Betreu-
ungseinrichtungen zur Verfügung zu
halten – und zwar nicht nur für Per-
sonalvermittler, »die als Lohndum-
per erster Klasse gelten«, so Stephan
L., Mitstreiter einer Wiener Arbeits-
loseninitiative, sondern für alle mög-
lichen freien Beschäftigungsverhält-
nisse. Da gilt kein Kollektivvertrag
oder Mindestlohn mehr. Niemand

garantiert, dass dieses »Einkom-
men« aus prekären Beschäftigungs-
formen zum Leben reicht oder auch
nur das Niveau der Notstandshilfe
erlangt, von den zusätzlichen Auf-
wendungen für Transport, Kleidung
ganz zu schweigen. Das geht schon
in Richtung Armutsunternehmer
und Ich-AG nach deutschem Hartz-
Vorbild. Stephan L: »Das wird dazu
führen, dass Arbeitgeber ihre offe-
nen Jobs nicht mehr durch Beschäf-
tigte besetzen, die arbeits- und kol-
lektivvertraglich gesichert sind, son-
dern sie werden sich der unter
Druck gesetzten billigen und willi-
gen AMS-KlientInnen bedienen.«

Rechtsmittel praktisch 
unmöglich

Christian Moser von der Erwerbslo-
senplattform SoNed, selbst allein er-
ziehender Vater dreier Kinder, er-
gänzt: »Im neuen Gesetz wird die
Beurteilung der Arbeitswilligkeit auf
den vom AMS beauftragten Dienst-
leister ausgelagert. Damit ist der
Willkür Tür und Tor geöffnet und
Rechtsmittel sind praktisch unmög-
lich. Zudem könnte die Bestimmung
verfassungswidrig sein.« Diese ist of-
fensichtlich eine Antwort auf die er-
folgreichen Klagen gegen rechtwid-
rige Bezugssperren durch das AMS.
»So kann man Unrecht einfach per

Gesetzesänderung in Recht verwan-
deln«, zeigt sich Stephan L. erbost.
Problematisch ist auch das Vorha-
ben, Wiedereingliederungsmaßnah-
men in Zukunft auch ohne Abspra-
che mit den Betroffenen zu verord-
nen beziehungsweise diese Maß-
nahmen vor den Betroffenen nicht
begründen zu müssen.

In der Novelle weiters vorgese-
hen: Die Möglichkeiten der Ermitt-
lung personenbezogener Daten sol-
len massiv ausgedehnt werden.
Demnach kann das AMS etwa er-
mächtigt werden, Gesundheitsdaten
an Einrichtungen weiterzugeben,
die für das AMS tätig sind. Und die
so genannte Jugendanwartschaft
wird vom 25. auf das 21. Lebens-
jahr gesenkt. Das könnte tausende
Jugendliche um ihren Anspruch auf
Arbeitslosengeld bringen, weil sie
doppelt so viele Beschäftigungsmo-
nate vorweisen müssten, als das
jetzt der Fall ist. Und für Eltern mit
Kindern samt erhöhtem Betreuungs-
bedarf wird die wöchentliche Min-
destarbeitszeit, die man dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen
muss, von bisher 16 auf 20 Stunden
hinaufgesetzt.

»Der ohnehin schon kümmerliche
Rechtsbestand, der noch schützte,
wird gekappt, Eingriffe in das Privat-
leben werden gesetzlich pardoniert.
Dieses Gesetz stellt einen direkten
Konflikt mit den Grundfreiheiten

und Menschenrechten dar«, fasst
Maria Hintersteiner von der Ini-
tiative AMSand den Entwurf zum
neuen Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz zusammen.

Diese Novelle hat eine beacht-
liche soziale Schieflage. »Da
rächt sich, dass Soziales und Ar-
beit in getrennten Ministerium
sind, Arbeitslose im Wirtschafts-
ministerium behandelt werden«,
kommentiert Christian Moser.
Nichts steht in der Novelle zur
versprochenen Verbesserung der
Arbeitslosenleistungen, keine Re-
form der Qualifizierungsmaßnah-
men, keine Durchlässigkeit zwi-
schen Soziatransfers und einge-
schränkter Erwerbsarbeitsfähig-
keit. »So wird die Mindestsiche-
rung zur Farce.« (Moser) 

Der durchschnittliche Lohner-
satz bei Arbeitslosengeld und

Notstandshilfe ist real seit 2000 um
3,6 % gesunken. Die durchschnittli-
che Höhe der Notstandshilfe ist um
4,3 % gesunken, die des Arbeitslo-
sengeldes um 2,9 %. Österreich liegt
mit der Höhe der Arbeitslosenleis-
tungen mit vergleichbaren OECD-
Ländern im unteren Drittel. Beson-
ders NiedriglohnbezieherInnen lei-
den unter der geringen Lohnersatz-
rate von 55 %. In 9 Ländern der EU-
15 bekommen Arbeitslose zumin-
dest 75 % des vorangegangenen Net-
tolohns als Arbeitslosengeld. Nur 2
Länder in der EU-15, Italien und Ir-
land, haben eine schwächere sozia-
le Absicherung für arbeitslose Nied-
riglohnbezieherInnen als Öster-
reich. Und nur in einem einzigen
Land der EU-15 ist die Mindestdau-
er des Arbeitslosengeldbezugs gerin-
ger als in Österreich – in Spanien. In
allen anderen EU-15-Ländern und in
den meisten der neuen Beitrittslän-
der können Arbeitslose länger Ar-
beitslosengeld beziehen.

Die Arbeitslosenversicherung be-
findet sich statt auf Mindestsiche-
rungskurs auf dem Weg zur Elends-
verwaltung mit weniger Rechten
und noch mehr Zwang. Die Novelle
tritt, wenn es nicht zu gravierenden
Änderungen kommt, mit Neujahr in
Kraft.

Martin Schenk

Webtipp: www.soned.at

Neues Arbeitslosen-»Recht« öffnet der Willkür Tür und Tor

Die Armutsunternehmer
Die Novelle zum Arbeitslosen-
versicherungsgesetz weist eine
beachtliche soziale Schieflage
auf. Die Drehtüren des AMS
rotieren bald noch schneller.
Auf dem Weg zur Elendsver-
waltung mit weniger Rechten
und noch mehr Zwang.

Das AMS wird seinem Anspruch, Arbeitslosen ein optimales Service zu bieten,
durch die Schuld des Gesetzgebers immer weniger gerecht
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Nicht jeder will reden.
Über sich, seine Tat, die
Haft, den bevorstehenden
Prozess, Schuld, Un-

schuld, Sühne, das Leben drinnen,
die Angehörigen draußen. Matthias
Geist, der evangelische Seelsorger
in der Justizanstalt Josefstadt, weiß
das natürlich. Es stört ihn nicht. Er
bietet das Gespräch und sich als Zu-
hörer an. Es stört ihn auch nicht,
wenn ihm ein Häftling »seine« Ge-
schichte erzählen möchte, und
wenn diese Version hier und dort
von Zeugenaussagen und Indizien
abweicht.

Nicht jeder will schweigen. 1300
Häftlinge warten im Grauen Haus,
wie die Wiener eines der unbelieb-
testen Gebäude ihrer Stadt nennen,
auf ihren Prozess. Und auf ein Ur-
teil. Für die Aufsicht der Untersu-
chungshäftlinge sorgen 450 Justiz-
Wachebeamte. 24 Stunden am Tag,
zwölf Monate im Jahr. »Die Josef-
stadt« ist eine kleine Stadt in der Jo-
sefstadt.

»In der U-Haft drehen sich die
Zeiger deiner Uhr in die andere
Richtung«, erklärt einer, der seit fünf
Monaten in einer Vier-Mann-Zelle
im dritten Stock einsitzt und über
den erst vor wenigen Tagen ein Ur-
teil gesprochen wurde: drei Jahre
unbedingt, wegen Körperverlet-
zung. Die Anklage lautete auf Mord-
versuch. Der Verurteilte atmet
durch: »Jetzt fängt mein Leben neu
an.«

Das seelsorgerische Gespräch sei
für ihn, den von der Außenwelt
Weggesperrten, »sehr wichtig«. Sei-
ne Angehörigen wollten von ihm
nichts mehr wissen, sagt er. Wem
sonst hätte er in der Isolation erzäh-
len sollen, dass ihn in jener Nacht
der Alkohol verrückt gemacht hatte

und dass er nie im Le-
ben einen Menschen
töten wollte? Wer hät-
te ihm aufmerksam
zugehört, in den ers-
ten Tagen nach der
Tat, als sein Opfer
noch in Lebensgefahr
schwebte und er da-
von ausgehen musste,
dass er gerade einem
anderen Menschen
das Leben geraubt
hatte? Und wer
spricht ihm heute
Mut zu, für ein Wei-
terleben nach der
Haftstrafe?

Seit sechs Jahren
geht Matthias Geist
durch das riesige, be-
klemmend wirkende
Haus am Eingang zum
achten Bezirk. Der
Glaube an Gott wur-
de dem guten Geist
der Josefstadt quasi in
die Wiege gelegt:
»Mein Vater war Pfar-
rer in Spittal an der
Drau, und meine
Mutter arbeitete als
Religionslehrerin.«

Der heute 37-jähri-
ge Geistliche hat Mathematik und
Theologie studiert, war dann nach
dem Studium ein Jahr lang in der
Privatwirtschaft tätig. Seit dem Jahr
2001 kommt er vier Tage pro Woche
ins U-Haft-Gefängnis, zusätzlich be-
sucht er auch die anderen drei Wie-
ner Justizanstalten, wie die Gefäng-
nisse heute genannt werden. Jeden
zweiten Samstag bittet er die U-Häft-
linge zum evangelischen Gottes-
dienst in seine kleine Kapelle im
Grauen Haus.

»Unvoreingenommen« und
»zweckfrei« – so versucht Seelsorger
Geist in jedes Gespräch zu gehen:
»Ich bin hier nicht der Richter, auch
nicht der Psychiater.« Die Arbeitstei-
lung der Helfer im Häfen will ein an-
derer Häftling so beschreiben:
»Wenn mich was bedrückt, be-
komm’ ich vom Psychiater sofort ein
Pulverl. Mit dem Herrn Pfarrer kann
man auch reden.«

Mit dem Herrn Pfarrer kann man
auch einmal unter vier Augen reden.
Das ist wichtig. Wer 23 Stunden am

Tag mit drei anderen Häftlingen eine
Zelle teilt, hat schnell einmal den
Wunsch, allein zu sein. Oder ver-
spürt vielleicht die Lust, wieder ein-
mal zu lachen. »Weil zum Leiden
habe ich den ganzen Tag eh genug
Zeit«, wie der Psychiater-Skeptiker
aus seinem Leben hinter Gittern be-
richtet.

Manchmal gehen diese Einzelge-
spräche auch ans Eingemachte, weit
hinein in die intime Sphäre. Zum
Beispiel dann, wenn ein U-Häftling
nicht und nicht glauben möchte,
dass seine Frau »trotzdem« zu ihm
steht, wenn er ihr nach dreißig Jah-
ren Ehe und dem Tatverdacht des
schweren Betrugs zu verstehen ge-
ben möchte, dass sie eigentlich »ei-
nen Besseren« als ihn verdient hät-
te.

»Das größte Problem ist nicht der
Freiheitsentzug«, erfährt der Seel-
sorger im weiteren Verlauf des Ge-
sprächs. »Viel schlimmer ist, dass
immer wer für dich entscheidet,
wann du dir die Zähne putzen,

wann du duschen,
wann du essen darfst.«
Dabei spart der mut-
maßliche schwere Be-
trüger nicht mit Lob
für die Justiz-Wachebe-
amten, mit denen er
»nie und nimmer« tau-
schen möchte, »weil
sie einen extrem
schweren Job haben«.

Für die Mehrheit
der Häftlinge gibt es
praktisch kein Drau-
ßen mehr. Draußen
warten auf sie maxi-

mal Schulden bei der Bank. So sind
sie in ein tiefes Loch gefallen, dem
sie kaum noch entrinnen können.
Acht Jahre Garsten? Ein soeben Ver-
urteilter geht mit den Haftjahren um
wie andere mit den Minuten in ei-
ner U-Bahn-Station: »Acht Jahre, die
werd’ ich jetzt auch noch durchdrü-
cken.« Inzwischen hat der blasse
Mann bald mehr Jahre »drinnen« als
»draußen« verbracht.

Auch der Gefängnispfarrer kann
das nicht ändern. Die Arbeit in der
geschlossenen Anstalt hat ihn ge-
prägt, jedoch nicht demoralisiert.
Am Abend zieht er sich um, zum
Laufen, zum Training für den nächs-
ten Marathon. Auch Pfarrer sind
Menschen. Mit eigenen Sorgen und
Leidenschaften. »Das Laufen, mei-
ne Frau und meine beiden Söhne
bringen mich schnell auf andere Ge-
danken.« So kann Matthias Geist
von sich und seiner Arbeit auch be-
haupten: »Ganz ehrlich, für mich
gibt es keinen besseren Beruf als
den, den ich gerade ausübe.« n

LOKAL-
MATADOR

Matthias Geist ist Gefängnis-
seelsorger in der Justiz-
anstalt Josefstadt – kein 
einfacher Job.

Von Uwe Mauch (Text) und
Mario Lang (Foto)
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»Nicht der Richter«

Matthias Geist ist 
der gute Geist in der
Josefstadt
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1.November, Allerheiligen.
Wien Simmering. Während
tausende Wiener an die-

sem Tag ihrer verstorbenen Liebs-
ten gedenken, wurde fußballerisch
ein Großkampftag im Wiener Toto-
cup begangen. Und das war prak-
tisch, denn so konnte man mit dem

»71er« nicht nur im Drei-Minuten-
Takt zum Zentralfriedhof, sondern
auch zum noch entlegeneren SC
Kaiserebersdorf anreisen, um dem
Cupspiel RSC Celtics Vienna gegen
Austria XIII – Aufhofcenter zu frö-
nen. Viele machten von diesem
»Shuttleservice« freilich nicht Ge-
brauch, denn nach der Station Zen-
tralfriedhof, 4. Tor war der Fahrer
meist allein in der Tram und so
wohnten lediglich ein paar Dutzend
der Partie des Aufsteigers in die 1.
Klasse gegen einen Oberligisten bei.

Die Vienna Celtics konnten sich
mit knappen Siegen gegen zwei Ver-
eine aus der 2. Klasse A,  Tornado
05 und Margaretner SV 81, für die
3. Runde des Totocups qualifizieren,
wohin die Austria XIII per Freilos
gelangt war. Der Traditionsverein
wurde übrigens bereits 1913 ge-
gründet und ist damit die dienstäl-
teste »Austria« Wiens. Dem Sieger
der Partie winkte ein Aufeinander-
treffen mit den Amateuren von Ra-
pid, die nach einem Sieg über An-
kerbrot bereits im Achtelfinale war-
teten. Reichlich Motivation also, um
entweder mit einem Kraftakt die

Sensation zu schaffen, oder um der
Favoritenrolle gerecht zu werden.

Vom Schwarz-Weiß Augustin
ins Wiener Unterhaus

In den Reihen von RSC Celtic steht
– für aufmerksame Augustin-Lese-
rInnen – ein alter, wenngleich noch
junger Bekannter: Evans Eigbiremo-
lem, 21-jähriger Stürmer, kickte lan-
ge Zeit im Dress des Schwarz-Weiß
Augustin. In der Firmenmannschaft
der Straßenzeitung zählte Evans
zum »magischen Dreieck«: zusam-
men mit Ken Oduaro und dem im
Mai leider verstorbenen Jones Eme-
ka bildete er jene Achse, die den
»Schwarz-Weißen« einen Erfolg
nach dem anderen bescherte. Wie
seine beiden nigerianischen Kolle-
gen war auch Evans sportlich zu Hö-
herem berufen und fand den Weg
in den Vereinsfußball. Nachdem Eig-
biremolem bei anderen Klubs nicht
immer wohlwollend behandelt wor-
den war, holte ihn der sportliche
Leiter, Christian Horvat, zurück zu
den Celtics. Dort hatte Evans schon

einmal Station gemacht, nachdem
ihn Horvat vor 3 Jahren entdeckt
hatte.

Heute zählt Eigbiremolem zu den
Stützen der Mannschaft. Seine
Schnelligkeit und seine Dribbelstär-
ke lassen sogar routinierte Abwehr-
spieler alt aussehen und so musste
auch die Defensive der Austria XIII
oft mit zwei, drei Mann ausrücken,
um den quirligen Stürmer in den
Griff zu bekommen. Dennoch, die
meisten Impulse im Offensivspiel
der Celtics gingen von Evans aus.
Wenn er sich durchsetzte, wurde es
meist gefährlich. 

Zur Sensation gegen Austria XIII
reichte es für Evans und seine Kol-
legen aber nicht. Der Oberliga-Klub
übernahm von Beginn an das Kom-
mando, und bevor die Celtics im
Spiel angekommen waren, lagen sie
nach einem Corner bereits mit 0:1
zurück. Nur einen Eckball und ein
paar Minuten später, fiel auch noch
das 0:2. Erst jetzt trauten sich die
Celtics mehr nach vorne zu, wobei
meist Evans seine Beine im Spiel
hatte. Die überlegenen Gäste legten
aber sicherheitshalber das 0:3 nach,

Besuch bei einem Ex-Augustin-Fußballer im Wiener Unterhaus

Klassenkampf
Im Wiener Totocup treten die
Wiener Fußballklubs ungeach-
tet ihrer Spielklasse gegen-ei-
nander an. Das macht den be-
sonderen Reiz des Bewerbs
aus, denn gemäß dem »David
gegen Goliath«-Prinzip kann
ein Verein aus einer unteren
Liga einen weiter oben spielen-
den Verein eliminieren – oder
zumindest ärgern. Diese Chan-
ce hatte der RSC Vienna
Celtics (1. Klasse A) gegen
Austria XIII (Oberliga A) und
hoffte dabei auf einen Stürmer,
der früher im Dress des
Schwarz-Weiß Augustin kickte.

KICK-TIPP
1. Klasse A: WS Ottakring – BiH SV; WAT-
Platz, Samstag, 10. November, 14 Uhr: Über 200
Jahre allerfeinste Wiener Fußballgeschichte bie-
tet der WAT-Platz seinen Besuchern: Ist doch der
hier beheimatete Wiener Sportverein Ottakring
das Ergebnis gleich mehrerer Zusammenschlüsse
der legendären Buchdruckertruppe ASK Graphia
mit dem Breitenseer SV und dem Ottakringer
Traditionsverein WAT 16. Wobei das Andenken
an Ex-Kicker wie Karl Decker, Hans Pesser oder
Erwin Fuchsbichler bis heute hochgehalten wird.
Noch 1997 spielte der Club in der Wienerliga –
zumindest der 1. Klasse wollen die Rot-Blauen in
dieser Saison wieder entkommen. Für den
Herbstmeistertitel muss gegen den aktuellen Ta-
bellendritten BiH SV ein Sieg her. Und die Gäste
haben sich keineswegs zufällig das amtliche Kür-
zel Bosniens und der Herzegowina als offiziellen
Vereinsnamen ausgesucht: Südländischer Spiel-
witz und Altottakringer Naturrasenartistik wett-
eifern hier um den Sieg. 

WAT-Platz 
Erdbrustgasse 4 
1160 Wien
Tel.: (01) 489 68 44 
www.ws-ottakring.info
Öffis: J-Wagen, Haltestelle Ottakringer Straße –
Erdbrustgasse 

Wienerliga: FavAC – Post SV; FavAC-Platz,
Sonntag, 11. November, 10.15 Uhr: Es kann ei-
nem Angst und Bange werden, beim fortgesetzt
aufmerksamen Tabellenstudium der Wienerliga:
Will der FavAC allen Ernstes in die Ostliga? Wie
soll es dann weitergehen – in der Liga der exklu-
siven Weaner Gentlemen? Ist diese ohne Ken-
nergasse überhaupt denkbar? Es gilt: Wenn die
Roten Teufel ihre Mitstreiter wirklich in den Sack
stecken wollen, dürfen sie daheim gegen den
Postsportverein nicht auslassen. Denn die Postler
sind nur einen Verlustpunkt hinter den Gastge-
bern positioniert – und in ihren Zukunftsperspek-
tiven mindestens ebenso hellsichtig. Anlass zur
Hektik gibt es für den geneigten Matchbesucher
trotz des frühen Spieltermins keinen: Die FavAC-
Kantine hat auch am Sonntag bis zum späten
Abend geöffnet. Dessen ungeachtet beginnt in
der Pause der Fasching. 

FavAC-Platz 
Kennergasse 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 602 63 11 
http://favac.at 
Öffis: U1, 67, Haltestelle Reumannplatz 

Oberliga B: SV Aspern – 1. Vienna FC U23;
Sportanlage Aspern, Freitag, 16. November, 20
Uhr: Dass es in Aspern auch einen Heldenplatz
gibt, hat wohl in erster Linie etwas mit Napole-
on zu tun – und der seinen Heerscharen hier zu-
gefügten Niederlage. Bis jetzt: Denn wenn sich
in naher Zukunft etwas daran ändern sollte,
dann wird das wohl etwas mit Ernst Ogris zu tun
haben. Schließlich warten die wackeren Mannen
vom SV Aspern schon 25 lange Jahre sehnsüchtig
auf die Rückkehr in die Wienerliga. Und für den
urgesteins-wienerischen Trainerfuchs sieht es zur
Halbzeit der Saison gar nicht schlecht aus: Wenn
gegen die junge blau-gelbe Welle ein Sieg ge-
lingt, ist der Herbstmeistertitel zum Greifen
nahe. Doch auch die Döblinger Jeunesse hat
noch absolut intakte Aufstiegschancen – und mit
nahezu vier erzielten Toren pro Spiel die mit Ab-
stand stürmischste Spielweise der Liga. Womit
auf der Asperner Spielwiese eine überaus attrak-
tive Partie garantiert sein sollte.  

Sportanlage Aspern 
Biberhaufenweg 18 
1220 Wien 
Tel.: (01) 280 19 19 
www.sv-aspern.at
Öffis: 26, Haltestelle Oberdorfstraße (z. B. ab
Kagraner Platz U1) fm

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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Kräftiges Lebenszeichen des Augustin-
Fußball-Projekts: Die »Werkself« ge-
wann gegen die österreichische Litera-

turnationalmannschaft mit 5:1 (3:0)!
Nicht nur das Ergebnis, auch die Art und

Weise, wie es zustande kam, freut. Und über-
rascht. So waren die Augustiner den Autoren
beim Vorspiel zum kleinen Wiener Derby auf
der Hohen Warte in allen Belangen überle-
gen: Technisch, taktisch, konditionell, dazu
auch durch ein besser eingespieltes Team.
Mit dem 5:1 waren unsere Freunde aus dem
Kulturbereich jedenfalls noch gut bedient.

Es scheint so, als hätten die Spieler die tra-
gischen Todesfälle ihrer beiden Kollegen und
auch die Abgänge mehrerer Kollegen so gut
als eben möglich verarbeitet. Faktum ist, dass
der Teamspirit noch nie so gut war wie in
diesen Tagen.

Einige unserer Herrschaften können auch
nicht verleugnen, dass sie übers Jahr regel-
mäßig Sport betrieben haben. Nur drei Tage
vor dem Spiel auf der Hohen Warte waren sie
bereits bei einem Kräfte raubenden Benefiz-
Turnier für das Neunerhaus im Einsatz. Schon
dort, auf dem Sportplatz in Ebreichsdorf,
hatte sich die ansteigende Formkurve abge-
zeichnet: Der dritte Platz war eine kleine
Sensation, der Turniersieg in Reichweite –
und das gegen deutlich jüngere Mannschaf-
ten.

Natürlich wird es wieder Rückschläge ge-
ben. Das ist normal. Schwarz-Weiß Augustin
ist in erster Linie ein Sozialprojekt, die Zei-
tungsverkäufer sind keine Profis, auch keine
Computer. Noch immer ist der Teamkader ex-
trem klein, um nicht zu sagen zu klein. Jeder
Ausfall an einem Spieltag führt zwangsläufig
zu Engpässen.

Unterm Strich ist aber festzuhalten, dass
sich die bisherige Arbeit ausgezahlt hat. Die,
die den Augustin auf dem Fußballplatz ver-
treten, sehen diese Aufgabe längst auch als
eine Ehrensache an. Es fällt auf, dass alle Mit-
wirkenden regelmäßig an ihre fußballeri-
schen Leistungsgrenzen gehen können und
wollen. Schön zu beobachten auch: die ge-
genseitige Wertschätzung. Einige Spieler wa-
ren vor vier Jahren Kollegen, heute sind sie
Freunde. n

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

Lebenszeichen

Evans Eigbiremolem beschwört den Ball, aber
gegen die Niederlage half es nicht

Hohe Warte backstage: Die Körper der Sieger
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bevor sie den Erstklasslern ernsthafte Tor-
chancen gestatteten. Immerhin dreimal ge-
fährdete RSC Celtics noch das Austria XIII-
Tor, bevor es in die Pause ging. Keine fünf
Minuten nach dem Wechsel war es einmal
mehr der Ex-Augustiner, der sich gegen die
Abwehr des Oberligisten durchsetzte: Eigbi-
remolems Pass in den Strafraum nützte Mar-
kus Ellend, um auf 1:3 zu verkürzen. Eine
Zeit lang sah es so aus, als könnten die Gast-
geber die Austrianer doch noch ein biss-
chen ärgern, doch nach einer Stunde erziel-
ten die Favoriten das 1:4 und beendeten
jegliche Spekulationen auf eine Überra-
schung. Danach passierte nicht mehr viel,
die Gäste scorten noch zweimal und so
stand es nach 90 Minuten etwas zu deutlich
1:6.

Klassenerhalt statt Cupsensation

Die oft strapazierten eigenen Gesetze, die in
Cupbewerben gelten würden, wurden dies-
mal also nicht eingehalten: Der Goliath aus
der Oberliga war das reifere Team und be-
siegte den David aus der 1. Klasse souverän.
Für Horvat kam die Niederlage nicht über-
raschend, denn sportlich könne man dem
aktuell Dritten der Oberliga nicht das Was-
ser reichen. Ihn ärgerten zwar die beiden
Tore nach Eckbällen vor der Pause, aber
sonst wäre er zufrieden, denn die Jungs hät-
ten brav gefightet. Solche Spiele seien Lehr-
spiele, in denen man viel für die Meister-
schaft mitnehmen könne. Und dort heißt
das Saisonziel Klassenerhalt. 

Für die Spieler niederklassiger Vereine
bietet sich im Cup noch eine besondere
sportliche Herausforderung: Man kann sich
mit Spielern aus höheren Ligen messen und

sich dabei präsentieren: Wer durch gute
Leistung auffällt, für den interessiert sich
manchmal auch der Gegner. Möglicherwei-
se war das ein Grund, warum Eigbiremolem
seine stärkste Saisonleistung bot. Das zu-
mindest attestierte ihm sein Trainer Horvat.
Der Gelobte selbst dagegen blieb beschei-
den: »Es ist leichter, gut zu spielen, wenn
man gegen eine stärkere Mannschaft an-
tritt.« Und Eigbiremolem würde gern öfter
gegen stärkere Teams spielen. Sein Ziel: Pro-
fifußballer. Bei seinem Talent und anhaltend
guten Leistungen wäre es auch nicht ver-
wunderlich, würde er eines Tages in einer
höheren Liga kicken. Dennoch fühlt sich
der Nigerianer wohl, auch wenn er bei den
Celtics kein Geld verdient: »Wichtig ist,
dass ich hier regelmäßig trainieren und spie-
len kann. Und dass ich respektiert werde.«
Zumindest was die Atmosphäre anlangt,
sind die Celtics ohnehin kaum zu schlagen,
denn: „Wir sind alle Freunde am Platz“, sagt
Horvat über seine Truppe. »Seit 8 Jahren ist
bei uns fast keiner weggegangen, obwohl’s
bei uns kein Geld gibt. Im Gegenteil: Jeder
zahlt seinen Mitgliedsbeitrag. Das unter-
scheidet uns von anderen Vereinen.« Und
macht ihn zwar nicht erfolgreicher, aber
sympathisch. Auch das kann Fußball sein.

Christoph Witoszynskyj

Ein Gegenspieler war meist zuwenig, um Evans 
Antritte zu stoppen
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Der Dozent traf Groll an ei-
ner Straßenbahnhaltestel-
le auf der Brünner Stra-
ße. Eben war wieder ein

31er abgefahren, Groll war nicht
eingestiegen. 

Der Dozent stieg von seinem
Rennrad ab. 

»Geschätzter Groll!« rief er.
»Warten Sie bitte auf mich!«

»Verehrter Dozent«, rief Groll er-
freut, als sein Freund das Warte-
häuschen erreicht hatte, in wel-
chem Groll Zuflucht vor Regen-
schauern genommen hatte. 

»Danke, dass Sie auf mich gewar-
tet haben«, sagte der Dozent. »Ich
bin den weiten Weg von Hietzing
hierher gekommen, um mit Ihnen
über eine Facette der Bildungsblo-
ckade von Seiten der ÖVP zu spre-
chen, eine Facette, die angesichts
des Kampfes um die Gesamtschule
in den Hintergrund gedrängt wird.«

»Sie meinen die rückläufige Inte-
gration von Kindern mit Behinde-
rung in die Regelschulen, sagte
Groll und schüttelte sich. »Guter
Tag, im übrigen. Sie haben sich ein
schlimmes Wetter für Ihren Besuch
ausgesucht – aber ich kann Sie beru-
higen. Sie können noch lange mit
mir sprechen, so rasch komme ich
von hier nicht weg.«

»Wie das?« Vorsichtig lehnte der

Dozent seine italienische Rennma-
schine an das Wartehäuschen. »Ich
sehe viele Straßenbahnen fahren, in
kurzen Intervallen.«

»Ihre Augen sehen richtig«, erwi-
derte Groll. »Wenn Sie aber die Fä-
higkeit besäßen, hinter die Dinge
zu schauen, würden Sie an Ihrem
Verstand zweifeln.«

»Oho!«, rief der Dozent. »Ein gro-
ßes Wort. Das erfordert eine gedie-
gene Begründung.«

Nichts leichter als das, meinte
Groll und führte aus, dass die Wie-
ner Verkehrsbetriebe die neuen Ul-
tra-Low-Floor-Straßenbahnen, die
für Rollstuhlfahrer bequem zu be-
nutzen sind, anfangs auf einigen Li-
nien einsetzten. Damit sei die Si-
cherheit gegeben gewesen, mit
dem Rollstuhl jederzeit weiterzu-
kommen. Bald aber seien die Ver-
kehrsbetriebe dazu übergegangen,
die ULFs wieder mit den alten Gar-
nituren zu mischen, die infolge ih-
rer hohen Stufen nicht nur für Roll-
stuhlfahrer eine Zumutung darstell-
ten. Nicht einmal eine abwechseln-
de Fahrweise – ein ULF, eine alte
Garnitur – sei von den Verkehrsbe-
trieben akzeptiert worden und mitt-
lerweile kämen auf einen benütz-
baren ULF fünf bis sieben Dinosau-
rier des Öffentlichen Verkehrs.
»Wir werden also genug Zeit haben,

uns zu unterhalten«, sagte Groll.
»Sie wirken so aufgekratzt, positiv

gestimmt, ein fröhlicher Groll – ob-
wohl er die Straßenbahn nicht be-
nutzen kann«, meinte der Dozent
verwundert. »Sind Sie krank?«

Keineswegs, sagte Groll. Er freue
sich nur, in wenigen Stunden einem
Geburtstagsfest von welthistori-
schem Format beizuwohnen. Dann
erzählte er eine Geschichte. 

Seit mehr als zwanzig Jahren
habe er das Privileg, mit einer jun-
gen Dame namens Dorothea be-
freundet zu sein, die infolge Muskel-
distrophie einen Rollstuhl benütze
und die Welt zu einem Dorf ge-
macht habe. 

»Dorothea reist durch die Welt-
geschichte, hält Vorträge über wis-
senschaftliche Themen, oft solche
aus dem weiten Feld der Disability
Studies. Sie war eine der Ersten, die
mit persönlicher Assistenz lebte und
ist mittlerweile – nach erfolgreich
absolviertem Hochschulstudium –
Geschäftsführerin der Wiener Assis-
tenzgenossenschaft, die für rund
hundert behinderte Genossenschaf-
ter zweihundert Assistentinnen und
Assistenten organisiert. Behinderte
Menschen haben ihr Leben selbst
in die Hand genommen, im Vorü-
bergehen schufen sie auch noch Ar-
beitsplätze für behinderte Men-

schen und erleichtern das
Leben einer wachsenden
Zahl anderer Kollegen und
Kolleginnen. Was in den
USA schon lange, in
Deutschland und der
Schweiz kürzere Zeit exis-
tiert, hat nun auch in Ös-
terreich Verbreitung ge-
funden. Magistra Doro-
thea Brozek ist für die
Selbstbestimmt-Leben-
Szene ein weiblicher Nel-
son Mandela – höflich und
freundlich im Ton, hartnä-
ckig und kenntnisreich in
der Sache, dabei voll Witz
und Leidenschaft. Sie ist
ein Stern, dessen Licht
nicht nur den Lebensweg
vieler anderer Kollegen
und Kolleginnen erhellt,
sondern über den Kreis

der behinderten Menschen strahlt,
ein grandioses Beispiel für Courage
und politischen Widerstand gegen
aussondernde Übergriffe der Sozial-
bürokratie. Die Wiener Assistenzge-
nossenschaft feiert heute, am 30.
10. 2007, ihren fünften Geburtstag.
Wenn man sich umschaut, was heu-
te noch so geschieht – der saudische
König Abdallah besucht die engli-
sche Queen; Rapid Wien gastiert bei
Austria Salzburg, deren Trainer Gio-
vanni Trappatoni von einer Psycho-
therapie zur anderen hetzt; die Me-
tallarbeiter bekommen endlich wie-
der eine Reallohnerhöhung –, dann
kann mit Fug und Recht gesagt wer-
den, dass die Welt sich an diesem
Tag um die WAG und ihre Ge-
schäftsführerin zu drehen hat.«

Der Dozent hatte aufmerksam zu-
gehört. »Darum halten Sie also eine
blaue Blume in der Hand?«, sagte
er.

»Blau ist die Blume der Hoff-
nung«, bestätigte Groll. »Und der
Romantik. Dorothea ist kämpfe-
risch, sie ist aber ebensosehr eine
wunderbar romantische Frau. Sie
serviert die besten Pirogen und den
besten Zubrówka- Wodka der Stadt.
Im Übrigen wäre ich Ihnen verbun-
den, wenn Sie meinen Gratulations-
besuch nicht mit Letzterem in Ver-
bindung bringen würden.«

Der Dozent hob abwehrend die
Hände. Dennoch mochte er auf eine
kleine Spitze nicht verzichten. »Die
Blume ist ja aus Plastik!«, rief er.

»Dorothea ist Hilfsmittel ge-
wöhnt«, sagte Groll ruhig und hielt
Ausschau nach einer Straßenbahn.
Weit hinten, auf Höhe des Heeres-
spitals, bog eine Garnitur älterer
Bauart um die Ecke.  

Erwin Riess

Empfehlung: Die WAG – Assistenz-
genossenschaft, Modecenterstr.
14/EG/A, 1030 Wien ist unter
(01) 798 53 55 oder
d.brozek@wag.or.at bzw.
www.wag.or.at zu erreichen »Ich sehe viele Straßenbahnen fahren«, sagte der Dozent

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 84Ein welthistorisch
bedeutsamer Tag
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Sollte eins ja nicht glau-
ben, aber viel zu oft lan-
det ein Rest essfertiger
Reis im (hoffentlich we-

nigstens Bio-)Müll. Abgesehen
davon, dass Reis als Einlage ein
Supperl oder einen Gemüseein-
topf zu einer sättigenden Sache
werden lässt, statt der obligaten
eingeweichten Semmel auch ein
Fleischlaberl aufmotzen kann
und in einer Fülle für Paradeiser,
Zucchini oder Melanzani auch
nicht verkehrt ist, gibt es viele
Möglichkeiten, ein Resterl ge-
winnbringend anzulegen.

Zum Beispiel in Reiskrapferl:
2 Tassen gekochten Reis, 1 Ei,
Kräutersalz, 1 TL gehackten Pe-

tersil, 1 EL geriebenen Käse und
2 – 3 EL Mehl mischen und gut
durchkneten. Wenn die Masse
zu feucht ist, mit Semmelbröseln
binden. Mit nassen Händen klei-
ne Laibchen formen, in einem
Gemisch aus Semmelbröseln und
geriebenem Käse wenden und in
heißem Fett langsam goldgelb ba-
cken.

Fürs kalte Buffet können Sie
Reis-Käse-Kugerl zaubern: 12
dag Blauschimmelkäse mit einer
Gabel zerdrücken und mit 1 EL
Crème fraiche (oder Ähnlichem)
und einer Tasse gekochtem Reis
vermischen, mit Salz und Pfeffer
würzen. Eine halbe Stunde kalt-
stellen. Kirschparadeiser mit der

Masse umhüllen und Kugerl for-
men, diese in gehacktem Petersil
wälzen und bis zum Servieren
wieder kaltstellen.

Oder auch Schinken-Reis-
Röllchen: eine Tasse gekochten
Reis mit einem Becher Crème
fraiche, 1 EL Zitronensaft, 4 EL
Kren und Salz nach Geschmack
verrühren und als Fülle auf
Schinkenblätter streichen, die
dann ordnungsgemäß eingerollt
werden.

Ich selber verwende übrig ge-
bliebenen Reis am liebsten in ei-
nem Reis-Pfannengericht:

Zuerst wird je nach Vorratslage
Öl, Schmalz oder klein geschnit-

tener Speck erhitzt. Darin wird
zerkleinertes Gemüse (Erbsen
und Karotten oder Schwammerl
und Zwiebel oder Lauch und Ka-
rotten oder blanchierter Mangold
oder was halt sonst da ist) ange-
braten, vielleicht ein Rest Wurst,
Schinken oder gekochter Fisch
dazugegeben oder ein Ei darüber
geschlagen und jedenfalls gut
weitergebraten. Dabei würze ich
reichlich, z. B. mit Curry, osma-
nischem Gewürz, Bruschetta-Ge-
würz oder klassisch mit Salz und
Pfeffer, gebe den Reis zu und er-
hitze ihn kurz.

Guten Appetit!
Christa Neubauer

Reis

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Was du so als Abgeklärtheit oder

gar Güte verkaufen willst, ist in Wahrheit die
Angst vor Konflikten. Raff dich auf und hau
wieder einmal ordentlich auf den Putz! Das
regt den Kreislauf an und stärkt die Knochen-
struktur.
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20. 2.–20. 3.
Weihnachten naht, und du solltest langsam
beginnen, deine Lieben in puncto Geschenke
auf die richtige Fährte zu locken. Ab und zu
ein wohlgesetzter Hinweis kann Wunder wir-
ken und wirkt einstweilen noch unaufdring-
lich.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Dass sich die Libido mit den Jahren etwas ver-
flacht, hat auch sein Gutes. Nun kannst du
dich endlich ungestört langwierigeren Auf-
gaben zuwenden. Achte aber darauf, deine
Triebsteuerung nicht ganz verkümmern zu
lassen. Sie kann dir noch eine Reihe schöner
Momente schenken.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Keine Angst, dein Lebenshunger

ist dir nicht abhanden gekommen. Er lässt
sich nur nicht mehr so schnell und einfach
stillen. Mittlerweile verlangt er nach quali-
tätsvollerer Nahrung. Lass die seichten Ver-
gnügungen, die dich ohnehin schon anöden,
sausen, und sieh dich nach neuen Ufern um.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Und schon wieder biegt ein Jahr

in die Zielgerade. GartenbesitzerInnen pflan-
zen noch schnell die letzten Stauden und
auch du solltest dir eine Prioritätenliste anle-
gen. Überlege dir, was du in diesem Jahr noch
erledigen möchtest und handle danach.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Grau legt sich wieder der Nebel über die
Stadt. Auch in deinem Inneren haben die
Farben an Strahlkraft eingebüßt. An die Stel-
le greller Ideen sind nun ausgewogene Über-
legungen getreten, und nichts mehr muss
sofort sein. Nun kannst du würdevoll altern.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Schau dir dich und dein Leben doch

an: Du funktionierst wunderbar und Vieles
läuft wie am Schnürchen. Aber wo ist dein
Selbst geblieben? In all den Jahren hast du
dich selbst Stück für Stück verloren. Doch
Rettung naht: Log dich in eine der zahlrei-
chen Second-World-Spiele ein. Da endlich
kannst du die/der werden, die/der du bist.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Die früh hereinbrechende Dämmerung
kommt deinem Naturell entgegen. Du liebst
es, wenn nicht alles zu grell ausgeleuchtet
ist. Kleine Geheimnisse und dunkle Ecken
sind es, die knisternde Spannung erzeugen
können. Und auf diese möchtest du bei aller
Ratio nicht verzichten.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Bald tauchen sie wieder an mancher Stra-
ßenecke auf, die freundlichen Boten des na-
henden Winters. Alleine ihr Anblick ver-
schafft dir ein wohlig warmes Gefühl in
Bauch und Brust. Heiße jeden einzelnen
Glühweinstand freundlich willkommen.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Die kühlen Novembertage bieten dir wieder
Gelegenheit zur Selbsterfahrung der beson-
deren Art: angetan mit Wollmütze und war-
mer Jacke schnellen Schrittes durch die Stra-
ßen schreiten. Die eigene Kraft spüren. Ge-
nießen, wie sich dein Körper aufheizt. Das
spart mindestens drei Therapiestunden.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Manchmal geht dir deine Abgeklärt-

heit schon selbst auf die Nerven. So gerne
möchtest du wieder einmal rücksichtslosen
Blödsinn machen, ohne an die Folgen den-
ken zu müssen. Diese Zeit ist aber ein für al-
lemal vorbei. Das ist der Preis für Klugheit
und Lebenserfahrung.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Oftmals hast du ein Gefühl, als

ob du den Wechsel der Jahreszeiten wie in
Trance erleben würdest. Ein Jahr um das an-
dere zieht an dir vorüber. Öde und gleich-
förmig. Du musst lernen, dich selbst und den
Reichtum deines Lebens wahrzunehmen.
Beginne mit den ersten Skizzen zu deiner
Autobiographie.
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Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in
allen Stilrichtungen. Richtige
Atmung – Vergrößerung von
Stimmumfang und -Volu-
men.Tel.:0699-10209455

Ausgebildete Cellistin mit
großer Konzerterfahrung zwi-
schen Klassik, Jazz und World
gibt Privatunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene.
Tel.: 0 676 596 46 07

*PC-Dok*, hilft Ihnen bei
Computerproblemen (Hard-
ware, Software, Security, Pc-
Hygiene …) Tel.: 0650-
7311274, E-Mail:
pc.dok@gmx.at

Spanisch, Englisch und
Deutsch »Fehler frei« mit
Juan Carlos Bagur. Geduld; Er-
fahrung; günstig; Gratisprobe.
Hausbesuche möglich. Tel.:
01-3680147; 0676-5921486
oder 0680-1204564

Pfarren gesucht, die Interesse
an einer Benefizvorstellung
der »Theatergruppe Lacham-
bulanz« haben (Komödie).
Tel.: (ab 7. 11.) 0676-
9197383 oder 885678

Augustin-Verkäufer Franz
bietet günstig Messer- + Sche-
renschleifen an. Tel.: 0699-
81257251 oder 0660-
3108805

Augustin-Verkäufer such
DVD-Player mit VHS und
VDO. Tel.: 0699-81257251
oder 0660-3108805

Augustin-Verkäufer Franz
sucht PC-PENDOM 3 oder 4.
Tel.: 0699-81257251 oder
0660-3108805 

Augustin-Verkäufer Franz
sucht TV-Gerät. Tel.: 0699-
81257251 oder 0660-
3108805

Flüchtlingsprojekt Verein
Ute Bock sucht freiwillige Hel-
ferInnen zwecks Punschaus-
schenkens! Name Verein Ute
Bock. Tel.: 01-9292424-21. E-
Mail.: punschstand@frau-
bock.at

Korenthandschriftentziffe-
rIn gesucht. Suche dringend
jemanden, der privaten Ge-
dichtband in zeitgemäße
Schrift übersetzen kann. Entl.
nach Vereinbarung. Name:
Christine Strasser. Tel.: 01-
8904895. E-Mail.:
christine.strasser@aon.at

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlung, Räumungen, Trans-
porten sowie Wohnungser-
neuerungen! Auch am Wo-
chenende! Auch Garten +Al-
tenbetreuung! Tel.: 0699-
11929793

Installateur erledigt für sie
jegliche sanitäre Arbeiten in
Küche, Bad und WC. Auch an-
dere Arbeiten möglich. Name
Grausam Johannes. Tel.:
0676-6570825. E-Mail.: ga-
briela.ragitsch@chello.at

AUFGEPASST! Biete 5 moti-
vierten Damen/Herren, Exis-
tenz ohne Kapitaleinsatz mit
dem Verkauf von Damen De-
signer Jeans, VK: 24,90 inkl.
MWSt.. Tel. & Fax.: +43 1
8945409 oder mobil.:0699-
14770041. Skype.: Laxon. E-
Mail.: office@massmoden-
werkstatt.eu Web.: www.
massmodenwerkstatt.eu

Zum Herschenken: ein funk-
tionierender PC (bisserl lang-
sam, aber OK, ich war damit
zufrieden; nur mein Sohn hat
gedacht, ich brauch was Bes-
seres, was nicht mal wirklich
besser ist!!), allerdings ohne
Schirm und Maus. + 2 Blu-
men: 1 m hohe Palmen, die
zusammen aufgewachsen sind
und ein neues Zuhause su-
chen! Erreichbar bin ich, Ma-
ryse, 58 Jahre auf diesem Pla-
net, am unvermeidlichen
Handy. Tel.: 0699-19576873

Wahrheit und Mündigkeit
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an Jo-
hann Klotzinger, Barawitzkag.
10/2/13, 1190 Wien. Oder
im Netz: www.start.at/psych 

Bei Schäden an Ihren Polster-
möbel, Tapeten oder Vorhang-
montagen kontaktieren Sie ge-
lernten Tapezierer unter Tel.:
0676-9678388. E-Mail.:
otto_bauer@hotmail.com

Sie haben einen Film von Ih-
ren Urlaub oder privaten Fei-
er zu Hause herumliegen? Ich
bearbeite und digitalisiere es!
Tel.: 0676-9678388. E-Mail.:
otto_bauer@hotmail.com

Ich bin eine Augustinverkäu-
ferin. Wer kann mir einen
Computer oder Laptop schen-
ken! Tel.: 0660-3108805 oder
0699-81257251

Möbeltapezierungen und
Anfertigung von Wohntexti-
lien. Kostenlose Besichtigung
und Beratung. Tel.: 9697767.
E-Mail.:taruda2004@
yahoo.de

www.f13.at

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf
dem Quadrat – das von AUGUSTIN-Illus-
tratorin Carla Müller entworfene F13-

Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Lese-
rInnen können für die weitere Verbreitung sor-
gen: indem das »Freitag der Dreizehnte«-Symbol
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in
allen Größen – auch im Mädchen- und Frauen-
schnitt – und in den Farben Orange, Weiß,
Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozialöko-
nomischen Betrieb »fix & fertig«, können im Au-
gustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Stra-
ße 31 im Hof,  Tel.: 587 87 90 oder 545 51 33)
erworben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer
gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro
Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts helfen, eine
Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird zu
einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst we-
nig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die
Rechte aller Diskriminierten und »Untaugli-
chen«. Wer das Leiberl trägt, wirbt für den
nächsten dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

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

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Reinprechtsdorfer Straße 31; 1050 Wien  

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

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

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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Scharfe Sache

Lösung Nr. 214
KLOBASSE

Die Gewinnerin:
Maria GRAF
1100 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 14. 11. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. noch kein Vorurteil, aber schon eine ziemlich eingefahre-
ne Annahme 15. Befehl, die Ohren zu spitzen  16. kubanische Stadt mit Zu-
ckerindustrie  17. Kontrapunkt zu einfühlsam und friedfertig  19. Panzerkna-
ckers Objekt der Begierde  20. dort sitzt das IRK 21. die Vespa ist einer mit
Motor  23. slowakisches vom Schaf vermischt mit Schote aus  Ungarn, serviert
beim Heurigen in Wien  25. Rotfront heute nur ganz kurz  27. mückenver-
schleierter Diwan  28. es bekommt die Eurofighter  29. ist kugelrund und
dreht sich um sich und eine andere 32. the Easter rabbit brings many of the-
se  33. die Dreiheit nennt sich so  36. kurz für hundsgemein 38. Suppenschüs-
sel im Bistro 39. beim Treff sich nicht Mögender ist sie eher frostig 41. die-
ser Schnee liegt so hoch, dass man einsinkt  42. ausscheidende Körperorga-
ne 44. ist im mailkonto  45. the end of a fish  46. Nachweis zum Abheften  
47. blickt einem beim Anschauen entgegen  49. ist beim Festessen im Mittel-
punkt  51. Hauptstadt, seinerseits der Sowjetrepublik, jetzt EU-Land 
52. fünf hat jeder, der sechste ist schon ein Vorzug 54. das vom Silberwald
ist so traumhaft schön  55. Blätterpilze, nicht verwandt mit Oktopus, dem
Kopffüßler  57. eine gute Arbeit von vorne gesehen  59. only the half of ho-
nour ist nur die halbe Ehre sozusagen  60. chinesischer Geigenvirtuose heißt
zweimal so  61. nicht der Regel entsprechende Verhältnisse sind so  63. Stadt,
die zu Füßen vom Dorf Tirol liegt 64. strahlt besonders geheimnisvoll aus  

SENKRECHT: 1. Helmut Qualtinger war ganz besonders das auch  2. ein klei-
ner Rudolf kommt nach oben  3. ... up means anschreiben  4. Staatsoperndi-
rektors Ehefrau, wenn Name für Herkunft stünde  5. mitten im Beet  6. Ka-
pitaleinsatz ohne ihn ist eher kostspielig 7. über geschlagene Eier zu luftigen
Speisen  8. Signal, das zügiges Fortfahren bremst 9. obstliche Torte in Lon-
don  10. Ernst Nolte initial  11. in Linz beginnts und endets  12. in ihr lässt
sich einiges unterbringen, Kleinkinder aber eher nicht  13. Teilnehmer am Ge-
schehen rund ums Internet  14. bei Explosionsgefahr sollte man sich aus ihr
verzupfen  18. englisches Vorwort  22. die prächtigen Maikäfer sind vorher
so weißgelbe Dinger  24. sehen wir im Kino nach dem Happy End  26. sozu-
sagen liberale Ring- und Schwimm-Arten  30. einen Film fürs Kino machen
31. steht bei der Erfahrung am Beginn  34. wandert als Teilchen 35. sticht die
Dame  37. Teenagerreaktion beim Thema Küssen und Herzen  39. Wasser zwi-
schen GriechInnen und TürkInnen  40. mit griechischem Wein sang Udo Jür-
gens einen 43. einer Flüggen fehlts vorn und hinten  47. ist Teil der Apana-
ge  48. die fünf Bücher Moses 50. Hälfte der Altstadt, aufwärts  53. wer ihn
streichelt, muss sich nicht über Stiche beklagen 56. kurze Lust auf Neues  
58. flotter Gruß  62. Schmerzverbalisierung
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DAVID MC NEAL 
feat. MR. BEAUTIFUL KANTINE
(Eigenverlag)
www.myspace.com/davidmcneal

Legenden ran-
ken sich um das
burgenländische
Rock’n’Roll-Ur-
gestein David Mc
Neal. »Einmal
war der ein ganz
Großer«, so heißt
es. Genaueres ist
nicht überliefert. Bekannt ist, dass Mr.
Beautiful Kantine, Kapellmeister der
Beautiful Kantine Band, an einer JET-
Tankstelle in Eisenstadt auf den Ex-
Sänger aufmerksam geworden ist und
sich seiner angenommen hat. Ge-
meinsam basteln sie als Duo am Weg
zurück auf die großen Bühnen und
geben dabei ein wenig verschrobenes
Bild ab. Zwischen Augenzwinkern
und aufrichtigem Rock’n’Roller-Tum
schrammeln sich die beiden durch ei-
genen und ausgeborgten Rock’n’Roll
& Schlager. Ein Hit ist ihnen dabei
schon geglückt, den Titel »Rock’n’Roll
Band« hat Radio Burgenland schon in
seine Playlist aufgenommen. Einen
Plattenvertrag für dieses Projekt gibt
es allerdings noch keinen, aber so viel
ist sicher, David Mc Neal ist heiß auf
seine zweite Chance, und bis es so
weit ist, gibt es die CD ausschließlich
bei Konzerten und an der JET-Tank-
stelle Eisenstadt, weil dort ist er jetzt
schon der King.

AUF POMALI
»So mir nix dir nix«
(schoenwetter rec./ink music)
www.aufpomali.at

Die schönsten
Geschichten ent-
stehen oft völlig
unaufgeregt und
frei von jeglichem
Druck. Womit wir
schon beim neu-
en burgenländi-
schen Mischprojekt Auf Pomali wä-
ren. Ganz dem Namen nach haben
sich Thomas Leitgeb, Clemens Ivan-
schitz (beide Hörspielcrew) und Julian
Schneeberger (Garish) zusammenge-
tan, um gemeinsam ein bisschen mit
Musik zu spielen. Entspannt ist auch
das Ergebnis, was möglicher Weise
auch an den Hobbys der Drei liegen
mag: Gartenpflege, Lenkdrachenflie-
gerei und Brieftaubenaufzucht. Gut
hausgehalten wurde auch mit der In-
strumentierung: einfache Gitarre, un-
aufdringliche Beats und ein paar
Spielsachen wie eine Maultrommel.
Dazu wird auffallend entkrampft in
Mundart gesungen und ebenso unpo-
serhaft gerappt. »So mir nix dir nix«,
wie das Projekt entstanden ist, heißt
auch das Produkt. Das kann was: Ent-
spannung ohne Lidschwere.  

(lama)

A U F G ’ L E G T

Zu den sympathischsten Über-
setzungsfehlern gehören die so
genannten »falschen Freun-

de«, also wenn Wortpaare in zwei
Sprachen ähnlich klingen oder ähn-
lich geschrieben werden, aber un-
terschiedliche Bedeutungen haben.
Ein klassisches Beispiel: »Er bekam
einen Esel« sollte ins Englische
nicht mit »He became a donkey«
übersetzt werden. Aber es gibt noch
eine weitere Bedeutung für »fal-
scher Freund«, nämlich im Medi-

zinjargon, wo ein peranaler Luftab-
gang (Furz), bei dem unwillkürlich
auch Stuhl mitkommt, eben als fal-
scher Freund bezeichnet wird. Der
Volksmund spricht hier von einem
»Materialschas« – auch eine Art
Übersetzung, wenngleich innerhalb
der deutschen Sprache.  

»Mit den Worten des Anderen.
Literatur und ihre Übersetzer«, lau-
tet der Titel der diesjährigen Erich
Fried Tage. Neben der in der Öffent-
lichkeit  beinahe nicht wahrgenom-
menen Rolle von Übersetzerinnen
werden natürlich auch Fragen wie
»Was macht eine gute Übersetzung
aus?« oder »Wo sind die Grenzen
zwischen Werktreue und Nachdich-
tung zu ziehen?« behandelt. Bereits
im Vorfeld der Veranstaltung kann
darüber auf einer Online-Plattform,
die auf der Website des Wiener Li-

teraturhauses eingerichtet ist, dis-
kutiert werden. Zsuzsanna Gahse,
Übersetzerin von profilierten unga-
rischen Autoren wie Péter Esterhá-
zy und Péter Nádas, schreibt dort
über ihre Übersetzungstätigkeit für
den jungen, relativ unbekannten
Miklós Mészöly: »Während der Ar-
beit sah ich erst, dass Mészöly für
Verben wie gehen, schlendern, stol-
pern unzählige Wörter gefunden
hat, ebenso für die unterschiedli-
chen Weisen von liegen oder etwa
für springen. Die Bewegungen im
Raum und die Charakterisierungen
der einzelnen Personen haben da-
durch eine herrliche Differenzie-
rung erhalten. Auf Deutsch musste
ich oft passen und Wörter wieder-
holen.«

reisch

KosmosTheater bringt Zeitungskolumnen auf die Bühne

DIE NIEDERUNGEN DER BUSINESS CLASS

»Ich sag’s nicht gerne, aber
es ist nicht nur in der
Schweiz und in Österreich,

sondern überall das gleiche Lied:
Am Erstarken der Rechten ist das
Erstarren der Linken schuld«,
sprach der Schweizer Kolumnist
und Schriftsteller Martin Suter zum
Monatsmagazin »Datum«. Suter
schrieb von 1992 an zwölf Jahre
lang für die Schweizer »Weltwo-
che« die Kolumne »Business
Class«, in welcher er Angehörige
höherer Geschäftsweltetagen
(selbst-)ironisch entblößte. 2004
wechselte er, nachdem die »Welt-
woche« einen rechts-konservativen
Schwenk vollzogen hatte, mit sei-
ner äußerst beliebten und erfolgrei-
chen Kolumne ins Magazin des »Ta-
gesanzeiger«.  

Diese Geschichten aus der Welt
des männlich dominierten und sehr
neurotisch geprägten Management-
bereichs, in den Suter als ehemali-
ger Creative Director und als Präsi-
dent des Art Directors Club der
Schweiz eintauchen durfte, insze-
niert nun Barbara Klein für das Kos-
mosTheater. Diese Bühne setzt frau-
enspezifische Schwerpunkte und

arbeitet bei Suters Textvorlagen ge-
rade die Phallokratie im kapitalisti-
schen Treiben heraus – so heißt es
im Ankündigungstext unter ande-
rem: »Sie sind eine Frau? Sie kom-
men auch vor. Etwa als Währung
bei den unausgesprochenen Han-
delsabkommen, die unter Testoster-
ongesteuerten zu existieren schei-
nen. Aber auch als Motor für an-
triebslose Karrieregeile, die Sie nur
mal ordentlich … in Schwung brin-
gen müssen.« Aber, Martin Suter
antwortete Evelyn Fuchs in einem

Interview für das KosmosTheater
auf die Frage, ob Frauen in der
Männerdomäne Businesswelt ein-
fach nur Machos in High Heels sei-
en, mit: »In den meisten Fällen –
ja.« reisch

KosmosTheater
Siebensterngasse 42 , 1070 Wien
8.–24. 11. 2007 
Immer Mi.–Sa. um 20.30 Uhr
Eintritt: € 15,–/13,–
www.kosmostheater.at

I N F O

Martin Suters ironische Kolumnen zielen auf die Managerzunft  
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»Erich Fried Tage 2007«
22. bis 25. November
Literaturhaus
Zieglergasse 26A
1070 Wien
Eintritt frei
www.literaturhaus.at

I N F O

Literatur und ihre (Un-)Übersetzbarkeit

FALSCHE FREUNDE



Trio »Encounters« macht Musik mit Bachmann-Texten

SEGELFLIEGEN MIT INGEBORG
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»Encounters« bewältigen 
Ingeborg Bachmann

25

Der Dichter Peter Rühmkorf
hat einmal beschrieben, wie
er mit Jazzmusikern zusam-

menarbeitet: »Ich vertraue mich
euch an wie ein Segelflieger sich
den jeweils herrschenden Auf- und
Abwinden, ihr sorgt für die nötigen
thermischen Bedingungen, und ich
lass dann meine kleinen Papierdra-
chen steigen.« Auch das Jazztrio
»Encounters« sorgt für die rechte
Thermik, wenn es darum geht, zu
ausgewählten Texten von Ingeborg
Bachmann Musik zu machen. Auf
»Bachmann – Jazz« gleicht kaum
eine Komposition der anderen, jede
orientiert sich an einem Stück Lyrik
oder Prosa, lässt sich davon treiben
oder bietet einen stimmigen Kon-
trapunkt dazu. 

Gelesen wird Bachmann sehr aus-
drucksstark, aber nicht zu aufdring-
lich von Alice Schneider, die ihre
Stimme (als ausgebildete Sängerin
und Schauspielerin) oft wie ein wei-
teres Instrument einsetzt. Soll hei-
ßen: Die Texte fügen sich nahtlos in
die Musik ein. Diese bewegt sich
zwischen modernem Jazz und (klas-
sischer) Avantgarde, kann aktueller
Cool, Latin oder Free Jazz sowie
Blues sein, sich wie ein Chanson
anhören, an Hanns Eisler gemahnen
oder auch einmal »nur« aus Gesang

und Vortrag bestehen. Und zu zwei
Stücken steuert Sweet Susie Electro-
nics bei. Das alles ist nicht beliebig
eingesetzt, sondern beruht merk-
und spürbar in einer gründlichen
Auseinandersetzung mit Bach-
manns Werken.

»Encounters« bestehen seit
1998. Damals trafen sich drei Mu-
sikstudentinnen an der Musikhoch-

schule Wien und formierten sich zu
einer Jazz-Combo, die ihre Konzer-
te bald ausschließlich mit Eigen-
kompositionen bestritt und – sozu-
sagen ein Markenzeichen – ganz
ohne Schlagzeug und Percussion
auskommt. Bald wurden eigene
Texte in der Musik verarbeitet, was
in »Bachmann – Jazz« mündete.
www.encounters.at W. Sch.
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»Import/Export« – Tragik und Komik

TANGOTANZEN IN WINDELN 

Ulrich Seidl ist einer der erfolg-
reichsten und umstrittensten
Regisseure Österreichs. Mit

Filmen wie »Tierische Liebe«, »Mo-
dels« und insbesondere »Hundsta-
ge« hat Seidl Aufsehen erregt, vor
allem die gnadenlose Abbildung
menschlicher Abgründe hat ihm den
Vorwurf der Sozialpornografie einge-
tragen. Nach eigener Aussage will
Seidl unterhalten, berühren, verstö-
ren. In »Import/Export« hat Ulrich
Seidl eigentlich zwei Filme zusam-
mengeschnitten, deren Stories sich
weder kreuzen noch ergänzen. Die
Kamera begleitet Paul aus Wien und
die ukrainische Krankenschwester
Olga abwechselnd: Sie zeigt Paul bei
der Ausbildung zum Security-Mann

und Olga bei ihrer Arbeit auf der
Kinderstation. Paul wird arbeitslos,
Olga bekommt nur einen Bruchteil
ihres Lohns ausbezahlt. Während
Paul wenig Nützliches in AMS-Kur-
sen hört, bessert Olga ihr Gehalt in
einer Internet-Sex-Agentur auf. Der
Demütigung und Erniedrigung
glaubt sich die junge Frau entkom-
men, als sie eine Arbeitsgenehmi-
gung im Westen erhält. Sie macht
sich auf die Reise nach Wien, ihren
kleinen Sohn lässt sie in der Obhut
ihrer Mutter zurück. Paul ist indes-
sen mit seinem Stiefvater in Osteu-
ropa unterwegs, um Spiel- und Kau-
gummiautomaten aufzustellen. Der
Stiefvater kombiniert die Geschäfts-
reise mit Sextourismus. Paul ist an-

gewidert. In
Wien macht Olga
die Erfahrung, als
Ausländerin nur
Mensch zweiter
Klasse zu sein,
das bekommt sie
als Haushaltshilfe
ebenso zu spüren
wie als Putzfrau
im Krankenhaus. In der geriatri-
schen Abteilung wischt sie Böden,
wechselt Bettwäsche und kümmert
sich ein wenig um die Patienten, ob-
wohl ihr Letzteres untersagt ist. Sie
freundet sich mit Herrn Koller an.
Die poetischste Aufnahme des Films
zeigt die beiden beim Tangotanzen
in der Wäschekammer, durch die

klaffende Rückseite des Spitalskittels
ist die Windel des Patienten zu se-
hen. Tragik und Komik treffen un-
verblümt aufeinander. J. L.

Import/Export (Ö 2007, 135 min)
Ab 9. November im Kino

I N F O

In Wien als Mensch zweiter Klasse existieren müssen –
Ulrich Seidl zeigt in seinem neuesten Film

»Import/Export« wieder ranzige Butterseiten des Lebens
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für ein AUGUSTIN-Abo (25 Ausgaben)
um 70 Euro            Geschenkabo ab 70 Euro 
Förderabo ab 90 Euro 

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

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

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

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

Einsenden an: AUGUSTIN  Reinprechtsdorfer Str. 31;  1050 WIEN ABO-Tel. 587 87 90/Fax 587 87 90-33

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

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

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

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

Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)

ART.IST.INmagazin
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Geboren in Teheran, aufge-
wachsen als jüngstes
Nesthäkchen einer Arzt-
familie in Wien – eine

Weltbürgerin zwischen den Kultu-
ren, die fünf Sprachen (Persisch,
Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-
nisch) spricht. Ihrem Sprachtalent
entsprechend entschied sie sich
nach der Matura fürs Publizistikstu-
dium, um dann schlussendlich doch
nicht Journalistin zu werden, weil
ihr zwar das Recherchieren Spaß
machte, Geduld und Sitzfleisch für
einsame Schreibarbeit im stillen
Kämmerlein aber völlig fehlten. 

Ihrem quirligen Temperament
kam die Möglichkeit, im 1981 eben
erst eröffneten Theater-Varieté Me-
tropol die hohe Kunst des Kulturma-
nagements in all ihren Facetten ken-

nen zu lernen, weitaus mehr entge-
gen: 10 Jahre lang war sie im Her-
nalser Kulturtempel in unterschied-
lichsten Bereichen von Pressearbeit
und Marketing über die Künstlerbe-
treuung bis hin zur Veranstaltungs-
konzeption tätig.

Und auch danach reihte sich in
ihrem organisatorischen Schaffen
Höhepunkt um Höhepunkt Wiener
Kulturgeschehens: Gründung und
Leitung der Bühne im Vorstadt Gast-
haus und Festivals wie »Halla-
masch«, »Multikids« und »Wien im
Rosenstolz« sind nur einige davon,
und seit 2002 belebt Nuschin Vos-
soughi auch als Intendantin des
Theaters am Spittelberg die Wiener
Sommermonate mit kulturellem Pro-
gramm.

Ja, Nuschin Vossoughi ist eine
Verliebte. Ganz besonders verliebt
aber ist sie in die Urform aller Musi-
ken: den instrumental unbegleiteten
menschlichen Gesang – Stimmbän-
der pur im virtuosen Einsatz interna-
tionaler Stimmakrobaten.

Bereits zum zehnten Mal stellt
Nuschin Vossoughi heuer das A-cap-
pella-Festival VOICE MANIA auf die
Beine, und man spürt ihre unge-
bremste Begeisterung für das Genre,
wenn sie über das Best-Of-Pro-
gramm spricht, das sie für das 10-
jährige Jubiläum zusammengestellt
hat: An die 40 Solisten und Ensem-
bles aus 15 Ländern (Österreich,
Deutschland, Großbritannien, Däne-
mark, Niederlande, Belgien, Frank-
reich, Schweiz, Ungarn, Bulgarien,
Russland, USA, Simbabwe, Madagas-
kar, Kuba) werden heuer mit eben-
so unterschiedlichen wie spannen-
den Stimmperformances ihr Publi-
kum begeistern.

Balcanto –  Von Balkonen 
herab gesungen

Künstler und Künstlerinnen der ers-
ten Stunde wie etwa die österrei-
chische Gruppe »Bauchklang« oder
die deutschen »U-Bahn Kontrollöre
in tiefgefrorenen Frauenkleidern«
(10. 11./Metropol) werden sich mit
erstmals in Wien gastierenden Stars,
wie etwa den grandiosen »Rockapel-
la« (Eröffungskonzert 9. 11./Metro-
pol) aus den USA oder bereits legen-

dären Formationen wie den  »Flying
Pickets« (28. 11./Metropol) ein
klangvolles Stelldichein geben. 

Alle Grenzen negierend spannt
Nuschin Vossoughi mit dem diesjäh-
rigen Festival einen breiten Bogen
quer durch die Kulturwelten dieser
Erde: 

Wenn etwa am 25. 11. das außer-
gewöhnliche Vokaltrio »Tiharea«
aus Südmadagaskar mit den bulgari-
schen Stimmwundern des »Eva
Quartet« die Konzertbühne im Ode-
on teilt oder die in Wien lebenden
Musiker aus Simbabwe »Insingizi«
im Rahmen ihres ungewöhnlichen
Projekts »MoZuluArt« am 2. 12. im
Odeon Mozarts Musik mit traditio-
nellen Zulu-Klängen verbinden. Und
damit auch das ganz junge Publikum
Passendes zum Hören und Staunen
findet, steht am 7. 12. in der Szene
Wien »Beatboxing« vom Feinsten
mit Beardyman, Eklips, Mauf und
anderen auf dem Programm.

Am allermeisten aber freut Nu-
schin Vossoughi sich schon auf den
16. 11. (15–18 Uhr), denn da hat sie
anlässlich des Jubiläums ihrerseits
ein ganz besonderes Geschenk an
die Wiener vorbereitet: 

»Balcanto« nennt sie die musika-
lische Akition im Öffentlichen

Raum, die im wahrsten Sinne des
Wortes aufhorchen lässt, wenn in-
ternationale Stimmakrobaten im Be-
reich Graben – Kärntner Straße –
Kohlmarkt von den Balkonen der In-
nenstadt herab singen werden: Pas-
santen und Publikum können sich
somit auf einem Klang-Parcours
Arien und sakrale Töne (Thomas Ha-
nisch, Doris Liebhart), fetzige Pop-
Medleys (Safer Six, Quintessenz, Vo-
caldente), bodenständige Jodler
(Triovial), afrikanische Rhythmen
(Insingizi), erotische Tango-Melo-
dien (Sergio Cattaneo) und tempera-
mentvolle Canzoni (All’ Arrabbiata)
erwandern:

»Die Idee kam mir, als mir eines
Tages bewusst wurde, dass die meis-
ten Menschen gesenkten Hauptes
durch diese wunderschöne Stadt ge-
hen und ihnen dadurch sehr viel
Schönes entgeht. Ich möchte errei-
chen, dass sie endlich ihre Köpfe
und Blicke heben und auf diese Wei-
se himmlische Genüsse für Aug
UND Ohr erleben!«

Danach wird (ab 20 Uhr) eben-
falls bei freiem Eintritt im Haus der
Musik weiter konzertiert und gefei-
ert: mit einer Session zum krönen-
den Finale.    

Gabriele Müller-Klomfar

Die gebürtige Perserin Nuschin Vossoughi in der Stadt der gesenkten Häupter 

Ohren auf, Blicke hoch
Nuschin Vossoughi ist eine
Verliebte: verliebt in das, was
sie tut, verliebt in die Künste,
denen sie seit den frühen
80ern auf allen organisatori-
schen Ebenen jenen Boden
bereitet, auf dem sie wachsen
und sich bestmöglich präsen-
tieren können. In diesen Ta-
gen feiert sie mit ihrem A-
cappella-Festival VOICE 
MANIA 10-Jahres-Jubiläum.

VOICE MANIA A cappella Festival
www.voicemania.at
Tel.: (01) 526 13 85

9. 11.– 9. 12. 2007

SPIELORTE:
Metropol – Odeon –
RadioKulturhaus Wien – Birdland – 
Szene Wien – Haus der Musik – In-
nenstadt-Balkone

FESTIVALPASS:
5 Konzerte nach freier Wahl:
€ 100,– 
10 Konzerte nach freier Wahl:
€ 180,– 
Pro Veranstaltung eine Karte

Alle Festivalpässe sind übertragbar! 
Bestellungen: tickets@voicemania.at

I N F O

Nuschin Vossoughi, bekannt als »die Nuschin«, war zu quirlig für den 
Journalistinnenberuf
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Im Dobrek-Bistro-Land ist es ver-
boten, Menschen auszuweisen
oder abzuschieben, die aus die-
sen oder jenen Gründen hierher

emigrierten. Kein Wunder, dass die
Population dieses Staates immer
bunter – und immer hybrider –
wird. So besteht das Dobrek Bistro
Land aus Zulus, die Grünen Veltliner
lieben und finnischen Tango spie-
len; aus gebürtigen KärntnerInnen,
die in ihren Hinterhöfen Hammel
braten und dabei mit russischem Pa-
thos die Hymne des freien Südafrika
singen; aus verschleierten Frauen,
die sich Che Guevaras auf die Schul-
ter tätowieren und keinen Film Aki
Kaurismäkis versäumen; oder aus
Neapolitanern, die immer um fünf
Minuten zu früh kommen und sich
bei Dobrek-Bistro-Gigs friedhofsstill
verhalten wie Mitteleuropäer im
Zahnarztwarteraum.

Solche oder ähnliche Geschichten
wird Krzysztof Dobrek auf den Büh-
nen erzählen, zwischen den Stü-
cken. Seine und  Aliosha Biz’  Mode-
ration bei Livekonzerten der Band
Dobrek Bistro kompensiert ausrei-
chend den »Nachteil« der lebendi-
gen Bühnenperformance gegenüber
der Musik der neuen CD, die den Ti-
tel der Gruppe übernimmt. Die CD
ist nämlich um eine Nuance univer-

seller und weltläufiger, und zwar
durch die Beiträge der Gastmusiker
Mamadou Diabaté, Roland Neuwirth
und Wolfgang Puschnig. Dabei ga-
rantiert schon die Stamm-Mischung
von Dobrek Bistro kulturelle Fusion:
Krzysztof Dobrek stammt aus Polen,
Aliosha Biz aus Russland, Luis Ribei-
ro aus Brasilien, Sascha Lackner aus
Schnitzelland. 

Dobrek-Bistro-Land ist Märchen-
land. Dass man in den südlichen Re-
gionen Österreichs noch nicht ein-
mal so weit ist, zweisprachige Orts-
tafeln zu tolerieren, zeigt, wie breit
der Weg zu Dobreks Utopia noch ist,
es scheint fast unerreichbar. Das
CD-Cover, designed von Thomas
Kussin, drückt Krzysztofs Wider-
spruch gegen diese Kärntner Bor-
niertheit aus: eine zweisprachige
und zweischriftliche Dobrek-Bistro-
Ortstafel markiert die Grenze der
Heimat-Idylle. 

Die neue CD ist, wie World Music
überhaupt, die sinnlichste Vorweg-
nahme dieser Bistro-Utopie. Weil
Antizipationen aber nicht zu den
geistigen Vorlieben und Hauptfähig-
keiten des Massenpublikums zählen,
weil die Menschen Sündenböcke
brauchen, weil die Angst vor dem
Fremden verbreiteter als die Neu-
gier ist und weil die Monetenwelt
kein Mischmasch generiert, sondern
die Weltherrschaft der englischspra-

chigen U-Musik (U steht hier für
Umsatz), wird World Music immer
eine Randerscheinung sein. »Inner-
halb des Spektrums der musikali-
schen Vorlieben der Menschen ist
Weltmusik immer so etwas wie der
Bonus-Track auf einer CD«, so
drückt es Krzysztof Dobrek aus.
»Wenn wir uns nach der Vorstellung
mit vier Leuten aus dem Publikum
unterhalten, ist einer ein Jazz-Lieb-
haber, einer ein Rocker, einer ein
Klassik-Fanatiker und der letzte ein
Folklorist. Die Weltmusik ist halt zu-
fällig ihr gemeinsames Neben-
Hobby. Damit müssen wir leben.« 

Ist aufmerksames Tanzen 
möglich?

Ist in der Dobrek-Bistro-Musik eine
Schlagseite auszumachen?  »Das
Moskauer Publikum würde wenig
Slawisches in unseren Arrange-
ments finden, während für die Lissa-
boner unsere Musik entschieden
osteuropäisch klingt.« Und beide ha-
ben unrecht, beide haben recht. Im
Dobrek-Bistro-Land musiziert man
afrikanisch-lateinamerikanisch-bal-
kanisch-französisch-orientalisch-rus-
sisch, mindestens. 

Und selbst für den einzigen Wie-
ner im Quartett von Dobrek Bistro
ist es kein Kokettieren, wenn seine

Kollegen Krzysztof, Aliosha und Luis
lächelnd die CD als »Musik aus
Wien« vorstellen. Die Titel der
Tracks der vor kurzem präsentierten
Scheibe stellen – auf den zweiten
Blick allerdings erst – eine Hom-
mage an Wien dar. »Entre le Point
Francois et le Point De La Paix« be-
zeichnet die Strecke, die Krzysztof
Dobrek mit dem Kinderwagen zu-
rückzulegen pflegte, wenn er seiner
Tochter den Geruch von Wien bei-
bringen wollte: Donaukanal-Prome-
nade zwischen Franzensbrücke und
Friedensbrücke. Das »Menuetto  dal
Mercato delle Fontane« gilt dem
Brunnenmarkt, die »Pastorale del
Villaggio dei Noci« holt Nussdorf in
die Welt hinein. Aliosha Biz´ Spaß an
enigmatischen Formeln verdanken
wir auch weitere rätselhafte Track-
Titel: Das Stück Adé Efgisa ist kein
Abschiedslied, sondern beginnt mit
den aufgezählten Noten (A-D-F-Gis-
A).

Sehr viel Traurigkeit steckt in
Krzysztof Dobreks Kompositionen,
aber auch sehr viel Groove, der ei-
gentlich zum Tanzen motiviert,
wenn nicht die Konzerstsäle, die Do-
brek Bistro favorisiert, voll mit Sitz-
reihen oder Tischen wären. Luis Ri-
beiro winkt ab: »Dobrek-Bistro-Mu-
sik ist keine Tanzmusik.« Er muss
es wissen, er kommt aus einer »tan-
zenden Kultur«. Wenn also selbst
der brasilianische Percussionist der
Gruppe, der entscheidend den Groo-
ve-Gehalt der Bistro-Musik mitbe-
stimmt, lieber aufmerksame Zuhö-
rerInnen als einen brodelnden Saal
will, ist einmal mehr die Frage nach
dem Sinn der Kategorien E- und U-
Musik in den Raum gestellt. Für Sa-
scha Lackner ist das Problem ge-
klärt: »Wir spielen EU-Musik.«

Zugegeben, diesem Beitrag fehlt
die musikjournalistische Kompetenz
(nicht einmal die Instrumentalisie-
rung der Stamm-Band ist erwähnt
worden. Um es nachzuholen: Akkor-
deon, Violine, Bass, Percussion). Bi-
stro-Wirt Dobrek empfindet freilich
die Abwesenheit des Fachjargons als
verschmerzbar. Musikjournalisten,
meinte er, seien immer gefährdet,
voneinander abzuschreiben …

Robert Sommer

www.dobrek-bistro.com
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Dobrek Bistro & die neue CD. Kein musikjournalistischer Beitrag

E- oder U-Sound aus dem Märchenland
Krzysztof Dobreks Komposi-
tionen, von seiner Band 
Dobrek Bistro zum prallen Le-
ben gewalkt, gezupft, gestri-
chen und geklopft, sucht man
zurecht in den »Weltmusik«-
Regalen der Musikfachläden,
während man von vielen an-
deren Waren in dieser Kate-
gorie nicht recht weiß,
warum sie nicht simpel als
»ethnische Musik« vermarktet
oder in der Pop-Abteilung
dem Konsumrausch
ausgesetzt werden. Vor einem
Konzert im St. Pöltener Sze-
ne-Tempel Cinema Paradiso
und aus Anlass der neuen CD
sprach der Augustin mit Do-
brek und seinem Bistro-Team. 

Das staatliche Rundfunkorchester des Dobrek Bistro Landes



L
egen Sie ihre Charaktere be-
wusst so ambivalent an? Ist
das eine Strategie? So wie in
»Import, Export« den Pfleger,

der die Leute provoziert, aber auf
der anderen Seite vertraut mit ih-
nen ist.

Beim Ulrich (Seidl) wird einfach viel
improvisiert, du weißt zwar deine
Rolle, du weißt, wer der ist und was
der tut. Ich habe ein paar Tage auf
der Geriatrie gearbeitet, Leute gewi-
ckelt und ihnen den Arsch ausge-
wischt. Das war schlimm am An-
fang, aber man gewöhnt sich dran.
Du kannst halt nur aus dem Bauch
heraus arbeiten und anscheinend
bin ich persönlich so ambivalent. An
und für sich wollten wir, dass dieser
Pfleger ein absolutes Arschloch ist,
und ich habe das probiert, aber das
kannst nicht machen, das geht
nicht. Weil du die Leute doch so lieb
gewinnst. Es ist schwierig bei diesen
alten Leuten, wenn du jetzt böse
oder garstig bist zu denen. Dabei
sind das keine professionellen
Schauspieler, die können das nicht
unterscheiden. Jetzt kannst gar nicht
so wirklich … Mit einem Kollegen
ist das anders, der weiß, das ist eine
Szene und eine Rolle und nachher

ist wieder alles vorbei und man
nimmt sich in die Arme und sagt
Tschuldigung. Die Alten haben ja
nicht gewusst, dass wir Schauspieler
sind. Die haben immer geglaubt, wir
sind Pfleger, weil wir eben auch vor-
her dort gearbeitet haben.

Aber die Kamera haben sie ja ge-
sehen?

Ja, aber die nehmen sie nicht wahr.
Wir sagten schon, die filmen jetzt
mit, aber der Ulrich hat ihnen nie
gesagt, dass ich kein Pfleger bin. Die
haben uns immer als ihre Pfleger ge-
sehen, vor allem die Maria Hofstät-
ter, die viel Zeit dort verbrachte und
alle per Namen kannte. Die war im
Gegensatz zu mir noch viel näher
dran. 

In »Spiele Leben« ist ja die Ambi-
valenz des Spielers gegenüber
seiner Freundin deutlich zu erken-
nen. Dieses alles gleichzeitig und

sofort wollen oder gar nix, die
Ungeduld, die hohe Erwartung,
die Enttäuschung.

Das war im Buch schon so angelegt.
Klar arbeiteten wir dran und ich
brachte mich ein. Da war viel Platz.
Es gab eine ganz tolle Mischung aus
vollkommener Improvisation, Sze-
nen, bei denen bestimmte Vorgaben
zu erfüllen waren, und bestimmten
Sätzen oder Textzeilen, die dem An-
tonin (Svoboda) total wichtig waren.
Und Szenen mit gelerntem Text.
Deswegen war der Film interessant
für mich. Die Frau war halt eine
Krankenschwester mit Kranken-
schwestersyndrom, klar habe ich die
irgendwie gern gehabt, als Rolle,
aber die habe ich ja ständig belogen.
Das ist ja ein Ding von Spielern, dass
die ständig lügen müssen, weil sie
dazu nicht stehen können. Die lü-
gen sich selber in die Tasche und
können es, wenn sie einen Rückfall
haben, dem Partner halt nicht sagen
oder den Freunden. Die stehen im-
mer sehr alleine da mit ihren Proble-
men. Die haben niemand, dem sie
ihre Situation ehrlich schildern kön-
nen. Ich war zur Vorbereitung bei
den anonymen Spielern. Ich sagte
denen nicht, dass ich Schauspieler
bin, ich habe gesagt, ich bin Spieler.
Die kannten mich nicht vom Film,
denn das sind nicht so die Kinoge-
her. 

Und jetzt mit dem geradlinigen
Kieberer in Andreas Grubers
»Welcome Home«? Wie ist Ihnen
dabei gegangen, einen Fremden-
polizisten zu spielen? Ich fand, Sie
haben sich sehr zurückgehalten.

Na, du kannst ja auch nicht immer
hinhauen (lacht). Ich habe den Kie-
berer nicht als bewussten Rassisten
gespielt. Wenn ein Kieberer Rassist
ist, ist ihm das ja nicht einmal be-
wusst. Der sagt, die Hautfarbe ist
ihm wurscht, und dafür, dass alle
Bimbos Drogendealer sind, kann er
nichts. So sind die drauf. Ich bin ja
prinzipiell kein Freund des Polizis-
ten. Ich habe ein paar kennen ge-
lernt, die oberflächlich gesehen ganz
nett waren, aber wenn du dir dann
überlegst, was die eigentlich tun.
Und dass sie sozusagen strukturell
Arschlöcher sein müssen, sogar zu
Leuten, die ihnen sympathisch sind.
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Über die Schwierigkeiten, im Altenheim eine böse Rolle zu spielen …

»Weil du die Leut’ so lieb gewinnst«
Leidenschaftlich, verletzlich
und ausbaufähig, wenn er eine
große Rolle kriegt, wie als
Glücksspielsüchtiger im Kino-
film »Spiele Leben«. Immer mit
einer gewissen Vielfältigkeit,
aber gleichzeitig eigenständiger
Distanz unterwegs, spielt Georg
Friedrich derzeit in »Welcome
Home« einen Kieberer, der sich
in Ghana an sein Aufnahmege-
rät klammert, und in »Import,
Export« einen Pfleger, der fröh-
lich seine Alten ärgert.

Harry Weber fotografierte kunstvoll das Gewöhnliche

»RANDBILDER« VON STADTSPAZIERGÄNGEN

Harry Weber, im vergangenen
April im Alter von 85 Jah-
ren verstorben, arbeitete

gerne mit Spiegelbildern und Glas-
scheiben. So sieht man Fotos vom
gespiegelten Steffl oder zwei älte-
re Damen, die beinahe ihre Nasen
an einem Schaufensterglas platt
drücken, um die dahinter posie-
renden Stoffhunde und -raubkat-
zen besser beäugen zu können.
Von Beruf war Weber Pressefoto-
graf. Er arbeitete beispielsweise
für die Österreich-Ausgabe des
Magazins »Stern«, doch seine Pas-
sion galt den »Randbildern«, wie
er sie nannte. 2005 erhielt er von
der Kulturabteilung der Stadt eine
Carte blanche, Aufnahmen von
der Stadt zu machen. Gut 30.000
Schnappschüsse sollten es noch
werden. 

Das vor einem halben Jahr er-
öffnete Museum auf Abruf (MUSA)
zeigt jetzt mit »Harry Weber: Das
Wien-Projekt« seine dritte Schau.

Das Musa (immer freier Eintritt!)
dient als fixer Ausstellungsort für
Exponate aus der Sammlung zeit-
genössischer Kunst der Stadt
Wien. Der zentrale Ausstellungs-
raum ist ein mit Glas überdachter
Innenhof, und Architekturkundige
werden erkennen, dass es sich bei
diesem Gebäude um einen der ers-
ten Stahlbeton-Bauten handelt –
also Räumlichkeiten, die in ihrer
Schlichtheit viel Eleganz versprü-
hen.

Vielleicht nicht gerade Schlicht-
heit, aber noble Zurückhaltung
zeichnen die Fotos von Harry We-
ber aus. Er haschte nicht nach Ef-
fekten, seine Arbeiten sind keine
Kunstfotos, sie fangen aber kunst-
voll das Gewöhnliche einer Stadt
ein. Dieser Fotograf suchte Men-
schen, aber auch städtebauliche
Details, er folgte mit der Kamera
der jüdischen Kultur, spürte Street-
Art auf und begab sich zu Partei-
veranstaltungen. Harry Weber ist

es nicht anzukreiden, Gusenbau-
er und Häupl von der besseren Sei-
te fotografiert zu haben, doch ein
Foto von den beiden in die Aus-
stellung zu geben, ist ein Fehltritt
der Kuratoren – man muss die
Hand, die einen füttert, nicht auch
noch ablecken. reisch

»Harry Weber: Das Wien-Projekt«
Bis 16. 2. 2008 im MUSA
www.musa.at

I N F O

Abseits seiner Arbeit als Pressefoto-
graf suchte Harry Weber stets

»Randbilder«
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»Die Alten im Heim haben nicht gewusst, dass wir Schauspieler sind«

Da sitzt dir einer gegenüber, der was
angestellt hat und der dir sympa-
thisch ist, dem du aber das Messer
in den Rücken stechen musst …

Dass ein Kieberer manchmal
überfordert ist, sieht man ja ziem-
lich gut im Film.

Bei uns haben sie neulich zwei
Schwarzafrikaner verhaftet. Die Leu-
te schauten dann alle beim Fenster
raus. Ich auch. Die Polizei passt ja
dann sehr auf, wenn sie kontrolliert
wird … Den einen haben sie er-
wischt und in einen Hauseingang
reingezerrt, wo es nachher wirklich
laut war. Ich möchte nicht wissen,
was da passiert ist. Für die meisten
Leute ist ein Schwarzer, der unter
30 ist, Jogginghosen anzieht und U-
Bahn fährt, ein Drogendealer. Es
wird den Leuten wirklich viel zu we-
nig nahe gebracht, aus welchen
Gründen Flüchtlinge zu uns kom-
men. Die Wiener haben keine Ah-
nung über die repressiven Verhält-
nisse in den Ländern. Die Betroffe-
nen haben es nicht schön, wenn sie
zu uns kommen. Sie haben kein
Geld, werden wegen ihrer Kleidung
verspottet, dürfen aber nicht arbei-
ten. 

Wegen dem Wiener Schmäh in Ih-

ren Rollen: Wo haben Sie Ihre
Kindheit verbracht und wie war
die?

Meine Kindheit im 23. Bezirk in Ro-
daun, schon fast bei Perchtoldsdorf,
war eigentlich sehr behütet. Damals
hat es die Klassenunterschiede
schon viel mehr gegeben. Damals
gab es wirklich zwei Klassen: die
Zündapp-Fahrer, die Proleten und
die Vespa-Fahrer, die Snobs.

Was haben Sie gehabt?
Eine silbergraue Vespa. Aber da hat-
te ich noch keinen Führerschein.
136 Kubik schlitzgesteuert. Ich war
in Kalksburg in der Eliten-Buben-
schule. Ich bin mit dem Sohn vom
Klestil in die Klasse gegangen, mit
dem Sohn von den Bene-Ordnern,
vom Denzel – lauter schwerreiche
Söhne. Für mich war damals wirk-
lich jemand, der im Gemeindebau
wohnt, minder. Das waren Prolos,
den Ausdruck gibt es heute kaum
mehr. Die sozialen Unterschiede
sind heute nicht mehr so erkennbar.
Die Jugendlichen heute kleiden sich
ähnlich, aus armen und aus reichem
Haus. Später kam ich auf die Haupt-
schule und war mit den Prolos in ei-
ner Klasse. Darüber bin ich rückbli-
ckend froh, weil ich lernte, dass das
ganz normale Menschen sind. Und

dass es mit Intelligenz nichts zu tun
hat, wo man aufgewachsen ist. 

Woher haben Sie dann z. B. diese
ganzen Bösewichte für die Barba-
ra Albert her?

In der Pubertät und nachher war ich
viel mit sehr schlimmen Leute zu-
sammen. Ich habe gerade noch den
Hauptschulabschluss geschafft und
ging dann auf eine private Schau-
spielschule. Matura habe ich keine.

Was macht den Unterschied aus,
mit Barbara Albert oder Ulrich
Seidl zu arbeiten? Oder was ist
ähnlich bei beiden?

Was ich von einem Regisseur brau-
che, ist ein großes Vertrauen – und
wenn ich das bekomme, nehme ich
mir mehr Freiheit. Ich halte mich
dann oft nicht an den Text. Wenn
mir etwas dazu aus dem Bauch raus
einfällt, realisiere ich das einfach.
Wenn es nicht passt, sagt es mir die
Barbara eh. Ein prinzipieller Unter-
schied ist, dass beim Ulrich nur im-
provisiert wird. Da gibt es vielleicht
einen groben Rahmen, aber die Wor-
te, die Aktionen kommen von mir –
und Ulrich fängt das ein. Bei der Bär-
bel ist es vielmehr so, dass es eine
Geschichte gibt, einen Dialog, einen
Text, der zu lernen ist. Natürlich hat

man die Freiheit zu sagen, der Satz
gefällt mir nicht, ich würde das ger-
ne anders formulieren.

Thomas Maurer meinte neulich,
der Augustin habe eine hohe Auf-
lage, aber er werde nicht gelesen
– und wir Augustin-JournalistIn-
nen seien in dieser Hinsicht alle
kleine Jelineks. Was halten Sie
vom Augustin?

Ich lese gerne den Augustin (lacht).
Ich lese manchmal wirklich was.
Das unterhält mich. Ich bemitleide
den Verkäufer nicht. Im Gegenteil,
ich bewundere, dass er etwas arbei-
tet. Ein guter Freund verkauft den
Augustin in der Lobau: der Tsche-
che Jirschi, der mit dem schlechten
Fuß. Der hat früher in der Gastwirt-
schaft gearbeitet. Bei irgendeiner
schweren Arbeit ist ihm etwas auf
den Fuß gefallen. Und dieser blöde
Fuß heilt seit fünf Jahren nicht ab,
Jirschi kann aber ohne Versicherung
nicht ins Krankenhaus gehen. Ich
habe oft versucht, dem Jirschi, wenn
ich keinen Augustin kaufen wollte,
ein Geld zu geben. Das hat er aber
nicht genommen. Im Gegenteil: Er
war angefressen und sagte, du
machst mich zum Bettler. 

Ein Interview von 
Kerstin Kellermann
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Der Landschaftsarchitekt,
Grafiker und Phänoprak-
tiker Hannes Gröblacher
hat eine Kindheitserinne-

rung: Sein Onkel lebte auf dem Bau-
ernhof in einer alten Keusche. »Und
da hat er immer mit dem Bleistift
Gesichter an die Wand gezeichnet.«
Das war für Hannes wie eine archäo-
logische Entdeckung, mystisch und
bizarr. Seither ist Hannes von Ge-
sichtern bezaubert und zeichnet,
zeichnet, zeichnet …

Das U-Bahn-Zeichnen hat seinen
Ursprung in Villach, »… wo es gar
keine U-Bahn gibt!« Hannes, auf Be-
such bei den Eltern, saß mit einem
billigen Schulheft in einem Café und
zeichnete – Gesichter natürlich. Die
der anderen Gäste. Die Resonanz,
die dabei entstand, wirkte so inspi-
rierend, dass er sich damals ent-
schloss: »Na gut, von jetzt an zeich-
ne ich jeden Tag.«

Wieder in Wien, beobachtete er
die Menschen in der U-Bahn in ihrer
»U-Bahn-Starre«: »Da sitzen Leute
Nase an Nase, keine Reaktion, kein

Austausch, niemand sagt was, nie-
mand lacht …« Der Blick ins Leere
sei so markant, als hätten alle auf ei-
nen Stand-by-Knopf gedrückt, um
sich während dieser »Zwischenzei-
ten« des Unterwegs-Seins auszu-
schalten. Viele empfänden eine U-
Bahnfahrt als langweilig, ein not-
wendiges Übel; für Hannes, der den
»Zwischenzeiten« einen ebenso gro-
ßen Wert beimisst wie den »Haupt-
zeiten«, ist jedoch der Weg von A
nach B ebenso relevant wie A oder
B selbst.

Mit etwas Überwindung begann
Hannes also, diese Menschen zu
zeichnen. – »Mal schauen, was pas-
siert.« Anfangs war es eine Heraus-
forderung, sein Gegenüber zu zeich-
nen, während die anderen dabei zu-
sahen. »Ich hatte eine Schamgrenze
zu überwinden. Das war schwer
auszuhalten, aber da gab es auch ein
gewisses Kribbeln.« Doch etwas an
einem Ort zu tun, das nicht gesell-
schaftlich vereinbart ist, eröffnet
neue Blickwinkel und bricht die
Realität. »Das ist was sehr Intimes:
Es fühlt sich ein bisschen so an, als
würde ich einer Person unter den
Rock schauen, und die lässt das aber
zu, weil sie nicht anders kann. Ich
möchte niemanden verhöhnen oder
entlarven; es ist für mich jedoch ein
spannendes Gefühl, ein bisschen
Wahrheit zu sehen. In der U-Bahn
sind die Menschen so, wie sie sind,
weil sie keine Chance haben, anders
zu sein.« Es sei ein Lernprozess, von
der Bewertung  – »… das ist ein

Banker …« – zur bloßen Wahrneh-
mung zu kommen: »… der hat zwei
Augen, eine Nase und einen 
Mund …«

In Richtung Trash

Für Hannes ist das U-Bahn-Zeichnen
eine Reise, bei der es zwar keine
fremden Länder, aber die Menschen
vor der eigenen Nase zu entdecken
gibt. Bei der 300. Zeichnung hatte
er ein Aha-Erlebnis: »Jeder Mensch
hat einen Hals und einen Kragen!«
Natürlich würde er keine Vorlesung
auf der Uni über die Erkenntnis »Je-
der Mensch hat einen Kragen!« hal-
ten, aber es sind diese scheinbar be-
langlosen Wahrheiten, die das Zeich-
nen in der U-Bahn für ihn so unter-
haltsam machen.

Hannes hat das Gefühl, die Men-
schen anzustupsen, wenn er sie
zeichnet. Diese leichte Provokation
bringt sie zum Erstarren, zum Errö-
ten, zum Schnaufen, und bei man-
chen wechselt die Stimmung (»Am
schönsten ist, wenn ein grantiger
Mensch zuletzt schmunzelt!«).
»Manchmal werde ich auch ange-
sprochen, und dann gehen wir was
trinken!« Erstaunt ist Hannes darü-
ber, dass er noch nie einen »Wickel«

hatte. Er glaubt, das liege an seiner
Fähigkeit, einen guten Zugang zu
den Menschen zu finden. Helfen
würde ihm dabei seine Einbindung
in den Tourismus in Kärnten als
Kind und Jugendlicher. 

Diese knisternde Art der Kommu-
nikation hat für Hannes auch perfor-
mativen Charakter. Hannes spielt
Improvisationstheater und hat da-
durch die Fähigkeit erworben, etwas
einfach zu tun, egal, was dabei he-
rauskommt. Misslingt eine Zeich-
nung, macht er sofort die nächste.
Und die nächste. Deshalb ist er auch
von sündteuren Skizzenbüchern auf
ganz normale Schulhefte umgestie-
gen, um den Respekt vor dem wei-
ßen Papier zu verlieren – ganz be-

Hannes Gröblacher stellt einen Teil seiner 3000 Ubahnpeople aus

Jeder Fahrgast hat einen Kragen
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen
in der U-Bahn. Sie tragen Ihr
Montag-Morgen-Gesicht und
vertrauen darauf, dass alle an-
deren es Ihnen gleichtun und
sich leeren Blickes auf innere
Gefühlslandschaften konzen-
trieren. Plötzlich spüren Sie
ein leises Kribbeln, als wür-
den Sie beobachtet. Sie erwa-
chen aus Ihrer Starre und se-
hen sich um: Da sitzt dieser
Kerl gegenüber und ZEICH-
NET Sie! Also das ist doch …

30

Ubahnpeople: Ausstellung im 
3raum-anatomietheater
Beatrixgasse 11
1030 Wien
Vernissage: 11. 11. um 17 Uhr im
Foyer, bis 25. 11. täglich
Kontakt: groeblacher@yahoo.at
www.flickr.com/photos/ubahnpeople
www.flickr.com >> Suchbegriff 
subwaysketches

I N F O
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wusst ein Schritt in Richtung Trash
in Einstellung und Material. 

Hannes sieht kaum aufs Papier
beim Zeichnen, sondern auf das Ge-
sicht des Gegenübers, tastet es mit
dem Blick ab und lässt seine Eindrü-
cke »durch mich hindurch« in den

Stift und aufs Papier fließen. Dass da-
durch die Proportionen manchmal
nicht ganz stimmen, ist nicht we-
sentlich; wichtig ist ihm, die Stim-
mung – das, was ihn »anspringt« –
wie eine Fliege zu fangen. »Das geht
ganz schnell, das Zeichnen, weniger

als eine Minute!« Häufig fährt Han-
nes eine Stunde mit der U-Bahn
durch Wien, nur um zu zeichnen,
und nicht selten hat er nach einer
solchen Fahrt ein ganzes Heft mit
Porträts gefüllt. 

Als Hannes seine Zeichnungen auf
flickr.com (eine Web-2.0-Webanwen-
dung, die es Benutzern erlaubt, digi-
tale Bilder auf die Website und so an-
deren Nutzern zur Verfügung zu stel-
len) hochladen wollte, entdeckte er:
Etwa zur selben Zeit hatte in New
York eine Community damit begon-
nen, so genannte Subwaysketches in
der U-Bahn zu zeichnen. Eine Koin-
zidenz? (siehe Info).

Bei seiner ersten Ausstellung kam
es vor, dass BesucherInnen das eine
oder andere Gesicht zu erkennen
meinten, doch Hannes glaubt: »Die

Abstraktion der Porträts geht so
weit, dass da viele in einem Gesicht
vieles sehen.«

Von den Menschen, die täglich in
Wien U-Bahn fahren, hat Hannes an
die 3000 Porträts (ca. 75 Hefte à 40
Blatt) gefertigt. Einen Teil davon gibt
es bei seiner nächsten Ausstellung
im 3raum-anatomietheater zu sehen.
»Ich will den BesucherInnen die
Masse an Menschen zeigen, die da
täglich unterwegs ist – allein am
Karlsplatz steigen am Tag 300.000
Leute um. Das versuche ich zu ver-
deutlichen, indem ich eine Zeich-
nung neben die andere hänge, eine
ganze Wand voll. Es wird viel zu
schauen geben!« Und das dicht an
dicht, Gesichter an der Wand – wie
einst bei seinem Onkel in Kärnten.

Eva Schuster
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Subtile Provokatiönchen in der U4: Hannes Gröblacher bei der Arbeit
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Und solange man wenigs-
tens für Polizisten/Schen-
geninland-Zöllner subver-
siv genug aussieht, um ei-

nen halbherzigen Drogen-Check
(nein, das sind keine Drogen, das
sind meine Herztabletten, pfeifen
Sie sich ruhig eine ein, kann Ihnen
nicht schaden, so blass wie Sie sind
– ah, der Beruf, das Charakterdefi-
zit …) zu verursachen (Band,
kommst du nach Würzburg – sie
warten auf dich!) ist wenigstens ein
kleiner Teil der Welt wieder/noch in
Ordnung. Die Musik und die Men-
schen müssen reisen! Keine Chan-
cen den Stubenhockern und zwang-
haften Stubenverteidigern! 

In Wien warten dann inhaltlich
befremdliche E-Mails der ÖVP auf
einen, unerwartete Reaktion auf den
– selbstverständlich todernst ge-
meinten – freundlichen Vorschlag
meinerseits, diesen unsäglichen po-
litischen Verein doch mitsamt Mi-
nister Platter endlich aufzulösen
und/oder sich kollektiv zum Ge-
hörnten zu scheren. Jener hat mich
bei unserem jüngsten geselligen Sa-
tanisten-Plenum wissen lassen, dass

ihm der Vorstand der anderen
Reichshälfte unter der Hand, aber
glaubwürdig versicherte, dass er
ihm die Seelen der Mitglieder und
Funktionäre jenes Vereins überlässt.
Geschlossen, weil er sie nicht er-
trägt, diese HeuchlerInnen. Satan
leutselig: »Rainer, was soll ich denn
mit denen, die haben doch das Fege-
feuer in sich.«

Oder – auf der Haben-Seite – die
neue CD von Ja, Panik. Ein großar-
tiger Tonträger einer super Band,
der jede Sekunde, jeden Takt danach
klingt, dass diese Musik raus will,
an und über die Grenzen gehen, Eu-
phorien kicken und teilen.

The Taste And The Money

Zurecht schlagen über »The Taste
And The Money« – so heißt dieses
Album – jetzt die Wellen der Begeis-
terung zusammen. Wo sich österrei-
chischer Mainstream-Pop Main-
stream als das hemmungslose und
ungenierte Mittelmaß gibt (siehe Ö3
und die »neuen Österreicher«), qua-
si unter der Patronanz des Mittel-
mäßigsten aller Mittelmäßigen,
Rainhard Fendrich, haben wir hier
einen wahrlich großen Wurf. 12 Lie-
der voller großer Gesten, Worte und
Töne, die der allumfassenden Ambi-

valenz (»ein großes Thema« sagt
Sänger Andreas Spechtl) mit leiden-
schaftlicher Unnachgiebigkeit zulei-
be rücken, ohne vor lauter überbor-
denden Emotionen gleich das Hirn
auszuschalten. 

Ja, Panik sind eine Band im Prin-
zip des Exzesses. Im Prinzip deswe-
gen, weil sie verstehen und sind,
was Will Oldham über die Mekons
singt: »If we drink, we still think.«
Der singende Mund wird hier im-
mer voll genommen, immer und ab-
sichtlich viel voller als »echt« (weil
gesungene real existierende Tagebü-
cher auch sehr öd sein können), und
die liebevoll gewürgten sechs Saiten
wollen etwas, oder wenigstens et-
was wollen wollen: » … und eure
Gitarren werden wie von Zauber-
hand vom reinen Werkzeug zum
einzig wahren Glied werden.« Das
schreiben Ja, Panik im zum Album
gehörigen Programm in sechs Punk-
ten, ein herrliches Traktat, das lustig
und todernst zugleich für die Band
der Leitfaden beim Einspielen dieses
ihres zweiten Albums war und das
auf einer anderen Ebene, als die Mu-
sik Klartext spricht. Davon, dass es
diesen fünf jungen Männern (unter
anderem) darum geht, sich von den
handelsüblichen, völlig bruchfreien
rockistischen Männer/Jungs-Banden
als Mono-Retro-Gitarren-Kombos

weitestmöglich abzuset-
zen. 

Gerade wegen ihrer
Skepsis dem eigenen
Format gegenüber funk-
tioniert diese Musik so
logisch. Mit zwei Gitar-
ren (Thomas Schreier
und Andreas Spechtl),
Bass (Stefan A. Pabst),
Tasten (Christian Trep-
po) und Drums (Sebasti-
an Janata) hat die Band,
die seit März 2006
(hauptsächlich) in Wien
arbeitet, einen bei aller

– bewusst und unbewusst – mitklin-
gender Rock/Pop-Geschichte einen
Sound, einen Stil, der tatsächlich ihr
eigener ist. Formell und inhaltlich
von einer raren Dichte (Ja, Panik tei-
len nicht nur eine musikalische Visi-
on, sondern leben auch zusammen,
und teils wurde »The Taste And The
Money« gleich in der »Ja, Panik«-
Zentrale, der Band-WG aufgenom-
men) sind eigentlich alle Songs Per-
len. Egal ob »Marathon«, »Quiz-
shows«, »Roadmovie to …« (mit der
herrlichen Chor-Conclusio »Darling
don´t you cry, we´re on a roadmovie
to …«), das krachende »Thomas
sagt« (»Wir werden Feuer fangen,
wir werden brennen, Baby, lichter-
loh, after all you should know that
satan he rejected my soul«) oder
»Wien, Du bist ein Taschenmesser«.
So gut ist das alles, dass das Cover
von Lou Reeds »Satellite Of Love«
nur ein Highlight unter vielen ist.
Ja, Panik – eine beste Band der Welt,
eben jetzt.

Rainer Krispel

Programmstudium – 2 Ja, Panik & 1 Musikarbeiter

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Ja, Panik – »The Taste And The Mo-
ney« (Schönwetter Schallplatten /
Hoanzl)
http://ja-panik.com

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – Ja, Panik und ihre Leidenschaft

Die lachenden Endorphin-
Ausschütter
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Erstens kommt es anders und
zweitens »wird das Denken
überschätzt« (Robert Musil).
Nichts war mit »Down And
Out im Mutterland der Pop-
musik«, im Gegenteil. Der
Ausflug meiner kleinen Pun-
krockkombo ins Vereinigte
Königreich war inspirierend.
Die Ramones-Weisheit »Tou-
ring, touring, never boring«
aus erster Hand zu erfahren,
ist sehr schön. Von wegen
»Who knows any better than
to kick and scratch under
English weather« (Joe Strum-
mer) – goldener Oktober in
England und Schottland, was
für eine Sonne über Brighton
Beach, ganz ohne schlägern-
de Mods und Rocker. 



»Die Gedanken sind frei« – lassen Sie
mich ein wenig mit meinen
Gedanken für Sie spielen –
vielleicht führt Sie so ein Spiel zu

ein paar Freiheiten gegenüber Ihren eigenen Gedan-
ken. »Freizügigkeit« bedeutet juristisch etwas ande-
res als in der Alltagssprache. Im Fremdenrechtspaket
2005 ist mit diesem Begriff im neoliberalen
Freisprechstil eine seltsame Veränderung
durchgeführt worden.

Vor mehr als 150 Jahren wurden jüdische Familien
durch ganz Europa von Ghetto zu Ghetto geschoben.
Sie waren der Gnade von HerrscherInnen direkt un-
terworfen und hatten keine persönlichen Rechte.
Umziehen war für sie eine aufwändige Geschichte,
verbunden mit einem Eiertanz bei MachthaberInnen.
Die Ideen der Aufklärung bewirkten, dass im Laufe
von nur zwei Jahrhunderten eine Revolution, ein
bürgerliches Gesetzbuch und Gewerbeordnungen
entstanden. Überall waren Menschen an Gedanken-
aufbrüchen in neue Welten beteiligt und so kam lei-
der nur das, was wir heute Weltmarkt nennen, in
Schwung. Der Begriff Markt löste sich von den Stan-
deln und von den Pariser Marktfrauen, die den Sturm
auf die Bastille entfacht hatten, und er löste sich von
örtlicher Gebundenheit. Die Menschen gerieten
ebenfalls in Bewegung und irgendwann war klar, dass
zu viele Beschränkungen die Märkte behindern. Viel-
leicht waren auch nur ein paar Politiker unaufmerk-
sam, jedenfalls hatte irgendwer die aufgeklärte Idee,
dass man die Menschen frei ziehen lassen muss, da-
mit das Humankapital mit all seinen Ressourcen die
Märkte bedienen kann. 

So wurde in KaKanien um 1860 auch für jüdische
Familien die Freizügigkeit eingeführt. Das bedeutete,
dass diese Menschen selber entschieden, wo sie sich
niederlassen und welchen Beruf sie ergreifen. Sie
konnten endlich frei ziehen, wohin ihr Herz sie zog,

wo es einen Arbeitsplatz gab oder eine Bildungschan-
ce. Für die Behörden genügte ein Meldezettel, ihren
Lebensmittelpunkt konnten diese bis dahin nahezu
beliebig verschiebbaren Menschen frei wählen. Diese
Freizügigkeit führte zum berühmten »Fin de siècle«,
zum Erblühen von Kunst und Kultur in einem bis da-
hin nicht gekannten Ausmaß für viel weitere Kreise
der Bevölkerung als je zuvor in der europäischen Ge-
schichte. Menschen teilten miteinander einen Ort
und ihre Fähigkeiten. Wenn die Reichtumsprodukti-
on, die damals losging und heute noch nicht
abgeschlossen ist, zu der Zeit hätte bewirken
können, dass Neid und Vorurteile ihre zerstörerische
Wirkung verlieren! 

Die Gretchenfrage können wir uns ersparen

Begegnung und Austausch sind möglich. Seit ich
mich mit Geschichte beschäftige, frage ich mich, was
den Menschen so den Blick verstellt, dass sie nicht
erkennen können, wie wenig sie weltweit voneinan-
der unterscheidet. Nur durch Zusammenarbeit kön-
nen wir Ewigkeit erreichen. Mit dem Auftrag: »Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst!« war keine Religi-
onsgründung beabsichtigt, sondern eine Veränderung
der Welt von Grund auf durch eine neue Bewertung
von Beziehung. Goethe hat auch nichts anderes ge-
meint mit seinem schönen Satz: »Das ewig Weibliche
zieht uns hinan!« Der Heinrich und die Gretel, die
hätten ihr Herz fragen sollen und ihre BeraterInnen
zum Teufel schicken. Die Gretchenfrage können wir
uns sparen, sie hilft uns nicht zueinander! Wer fragte
damals und wer fragt heute noch sein Herz? –
Liebende vielleicht! BankerInnen befragen den Bör-
senindex, LehrerInnen fragen SchülerInnen, Forsche-
rInnen fragen nach Rationalisierungsmöglichkeiten
und WirtschaftsexpertInnen fragen nach den Chan-
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Frei, zügig
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cen zur Gewinnung neuer Märkte,
FremdenpolizistInnen in Österreich fragen
nach der Farbe der Bettwäsche beim ersten
Mal. Mit dem vielen Wissen, das wir sam-
meln, schauen wir trotzdem schlecht aus.
Res remedia – »Dinge, die uns in unsere
Mitte zurückführen« und uns die Sinne klar
machen für das Wahrnehmen von Wesentli-
chem – bleiben verschüttet. Das darf man
als Kulturkatastrophe sehen: gegen Dumm-
heit ist noch immer kein Kraut gewachsen! 

PolitikerInnen fragen Wählerstromanaly-
sen ab und ihre Thinktanks – übrigens auch
nur Personen – stellen fest, dass Menschen,
die sich vor etwas fürchten, leicht zu regie-
ren sind. Also werden ein paar Ängste ins
Volk gestreut, alte Vorurteile aus einem rei-
chen Fundus herausgekramt und schon
kann man Freizügigkeit neu und anders aus-
legen – viel enger als im 19. Jahrhundert.
Freizügig in Österreich gegenüber einem
einzelnen nahen Angehörigen darf jetzt
sein, wer in einem anderen EU-Land für ein
Weilchen arbeitet und dann wieder nach
Österreich zurückzieht. Von ihrem Freizü-
gigkeitsrecht erfahren nur die Österreiche-
rInnen, die sich in Drittstaatsangehörige
verlieben und diese in Österreich heiraten.
»In keinem Gesetz steht, dass Ihr Familien-
leben in Österreich stattfinden muss!« So
tönt es aus den neokakanischen Amtsstuben
seit der Einführung der neuen Fremden-
rechte. Damit die drittstaatsangehörige Ehe-
frau und ihr österreichischer Ehemann Ös-
terreich zum gemeinsamen
Lebensmittelpunkt wählen dürfen, soll der
Mann sich erst in einem anderen EU-Land
niederlassen und dort arbeiten – für ein paar
Monate oder Jahre –, das liegt ganz im Er-
messen der Behörden. Mit der Frau soll er
wenigstens einmal gemeinsam die Grenze
nach Österreich überschreiten. Das steht so
in keinem Gesetz, und von dem Aufwand,
mit dem das mitten in Europa durchgeführt
werden soll, reden wir nicht –
Familiennachzug hin und Niederlassungsbe-
willigung her.

Beliebte Staatsbeschäftigung:
Mauerbau

Hellhörige EU-BürgerInnen werden jetzt ei-
nigermaßen überrascht sein, dass sie als Ar-
beitnehmerInnen ein Recht auf Freizügig-
keit für irgendjemand anderen erwerben
können, wenn sie sich auf den EU-Arbeits-
markt werfen. AsylwerberInnen und Nicht-
EU-BürgerInnen werden erfolgreich vom Ar-
beitsmarkt ferngehalten, weil sie überschau-
bare Gruppen bilden. 1956 flüchteten noch
innerhalb weniger Monate viele Ungarn und
Ungarinnen zu uns – von einer Viertelmilli-
on AsylwerberInnen blieben schließlich
150.000 hier. Das war damals kein Problem
für das arme kleine, an Nachkriegsnot lei-
dende Österreich! 2006 wurden 4063 Asyl-

verfahren positiv abgeschlossen – was für
ein Unterschied! 

Warum soll eine Österreicherin neuer-
dings ihr Herkunftsland verlassen und EU-
Grenzen werktätig oder businesslike über-
schreiten? Um einem einzelnen Lebenspart-
ner ein Recht auf Niederlassung zu verschaf-
fen! Ich als Europäerin kann jeden Tag ge-
hen, wohin ich will in der EU – hieß es
nicht Eurozone und Grenzkontrollenende in
einem? Wo kriege ich jetzt einen Zöllner
her, der mir einen gemeinsamen Grenzüber-
tritt bestätigt – ich als Einzelfall? Die neuen
ZöllnerInnen sitzen in den Niederlassungs-
ämtern und Bezirkshauptmannschaften in
Österreich und in den Botschaften und Kon-
sulaten auf der ganzen Welt. Sie über-
wachen streng und fantasievoll, welcher
Einzelfall wohin zieht und warum. Frei zie-
hen für Familien ist nicht mehr die Devise.
»Innere Sicherheit« wollen die Menschen.
Das haben PolitkerInnen gerade noch
gelernt. Und diese garantieren sie, indem
sie möglichst viele Menschen – auch die ei-
genen Landsleute – ausgrenzen. Seit die
Grenzen in der EU gefallen sind, werden in
Österreich durch Gesetzesinterpretation im
Landesinneren mehr Grenzen errichtet als
je zuvor. Mauerbau ist überhaupt erst eine
beliebte Staatsbeschäftigung, seit der Eiser-
ne Vorhang gefallen ist – Beton bewirkt
Steinzeit!

Ist das allgemein bekannt, was angeb-
lich seit 1. 1. 2006 gilt? ÖsterreicherInnen
dürfen nicht mehr sagen: »Österreich soll
nach meiner persönlichen freien Entschei-
dung der Mittelpunkt meiner Lebensinteres-
sen sein! Meine Familie will ich hier grün-
den und hier will ich glücklich mit ihr wer-
den.« Wenn Sie den »falschen« Partner ge-
wählt haben, wird Ihnen die Republik durch
ihre Organe mitteilen: »Es gibt kein Gesetz,
in dem steht, dass Ihr Familienleben hier
stattfinden muss.« Ich lebe hier, arbeite von
hier aus in der internationalen Kulturwirt-
schaft, nehme sogar am politischen Leben
regen Anteil! Und dann sagt mir jemand aus
der Hoheitsverwaltung: »In keinem Gesetz
steht, dass Sie in Österreich leben müssen
mit Ihrem Ehemann. Sie sind doch eine jun-
ge Frau, Sie können mit Ihrer Ausbildung
überall erfolgreich sein.« 

Mein Mann ist Asylwerber, nicht nur bei
Schlechtwetter träumen wir von Spaziergän-
gen am Meer … Wenn er während des Asyl-
verfahrens auch nur einmal eine
österreichische Grenze überschreitet, muss
er Europa ziemlich sicher für immer adieu
sagen. Genau dahin wollen uns die Fremde-
nunrechtsverfechterInnen bringen – sie wol-
len Druck ausüben, bis irgendeine Grenze
überschritten wird. Sie nehmen mir das
Recht zu entscheiden, wo ich leben will,
und verlangen von einem Asylwerber die
Rückkehr ins Herkunftsland – das ist der
Teil im neuen Spiel mit den Fremden, der
den Begriff Asyl verhöhnt und Menschen-

rechte in Europa ad absurdum führt. Im Her-
kunftsland soll mein Mann in der österrei-
chischen Botschaft den Erstantrag auf Nie-
derlassung in Österreich abgeben und auf
die Entscheidung bis zum Sanktnimmerlein-
stag warten. Es gibt keine Garantie, dass
sich das Herkunftsland nicht über ihn her-
macht in der Wartezeit. Der Erstantrag auf
Niederlassung wird ausschließlich von öster-
reichischen Behörden im Inland bearbeitet,
jeder vernünftige Mensch wird also seinen
Antrag dort abgeben, wo er sich zur Zeit der
Familiengründung rechtmäßig aufhält und in
Zukunft leben will. Wie viele Anträge gehen
beim Hin- und Herschicken verloren und
wie viele AntragstouristInnen bleiben auf
der Strecke? In Begleitung seiner Frau um
die halbe Welt reisen und den Weg zur Be-
hörde, die sich nur für ÖsterreicherInnen
zuständig fühlt, gemeinsam erledigen, ist
kaum möglich. Die halbe Familie muss in
Österreich bleiben und arbeiten, damit das
geforderte monatliche Familieneinkommen
nachweisbar bleibt – Familientrennung und
StaatsbürgerInnenbeschäftigungsprogramm
für jede einzelne Niederlassungsbewilligung.
Bloß nicht krank werden, einen Unfall ha-
ben oder sonstwie Pech! Sonst ist der Traum
von der Rückkehr des geliebten Mannes aus-
geträumt für immer.

Der Bannfluch der Moderne

Was sind das für Gesetze, die mir als Staats-
angehöriger das Recht nehmen, in meinem
Herkunftsland niedergelassen zu bleiben?
Vor lauter Überraschung fiel mir gar nicht
ein, dem Beamten ins Gesicht zu lachen:
»Moment, Herr Kollege! Wo ich leben will,
sage ich Ihnen. Und wenn für die Anerken-
nung meiner Entscheidung ein Gesetz fehlt,
dann gehen wir jetzt hinüber ins Parlament
und machen eines. L’état c’est nous! Oder –
verständlich ausgedrückt für einen Mann,
der sich vor allem Fremden und
wahrscheinlich auch vor Fremdsprachen
fürchtet: Alle Macht geht vom Volke aus!
Bruder Beamter, das Volk sind wir, du und
ich, Menschen, die zufällig hier geboren
sind und keine Notwendigkeit zu einer Aus-
wanderung sehen.« Nimmt »die Behörde«
an bzw. sich vor, dass alle
ÖsterreicherInnen, die Drittstaatsangehörige
heiraten, NomadInnen werden wollen? Gibt
es Gründe dafür, dass die eigenen Landsleu-
te mit auf Völkerwanderung geschickt wer-
den? Reichen nicht die viel zitierten Migran-
tInnenströme? 

Unter solchen Aspekten verstehe ich erst,
was das Gerede vom Aussterben soll! Am
Ende sind unsere Behörden wieder einmal
schlauer, als ihnen selber bewusst ist: Arbei-
ten sie vorurteilsvoll, aber zielstrebig an ei-
ner noch rascheren Bevölkerungsdurchmi-
schung Europas, damit das Problem mit den
Nationalitäten endlich beseitigt werden
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kann? Im Moment vertreten sie jedenfalls
hartnäckig die Meinung, dass Österreiche-
rInnen, die Drittstaatsangehörige
heiraten, hier nicht leben sollen, die sol-
len sich sonstwohin scheren mit ihrem
Anhang. »Es gibt kein Gesetz …« ist ein
moderner Bannfluch – diese Gesetzesvoll-
zieherInnen glauben möglicherweise so-
gar an ein Österreich nur für Österreiche-
rInnen mit allen Konsequenzen. So wird
Fremdenpolitik zur Religion. Eine Rückbe-
sinnung auf die erfrischenden Ideen der
Aufklärung hätten wir bitterer nötig als
neue Religionen.

Die Zeitspanne des späten 19. Jahrhun-
derts bis zum 1. Weltkrieg wurde
aufgrund der damals anders gemeinten
Freizügigkeit eine kulturelle Blütezeit für
Österreich, von der wir noch immer gut
leben. Die Freiheit zur Niederlassung und
die freie Wahl des Bildungsweges bescher-
ten uns Literatur, Musik, Wissenschafts-,
Kunst- und Bauwerke von höchstem Rang,
die wir bis heute vermarkten und gern
von einer anderen Sorte Fremder um viel
Geld bewundern lassen als »unser kultu-
relles Welterbe«. Wir verdanken diese ös-
terreichische Jahrhundertwende der Tole-
ranz unserer Vorfahren. Durch das »Land
am Strome« ziehen seit Jahrtausenden
Menschen, Kulturaustausch fand statt, be-
vor noch die Römer unser heutiges Sied-
lungsgebiet schön und verteidigenswert
fanden. Was also ist ein Österreicher oder
eine Österreicherin? Seit meiner frühen
Schulzeit, als ich von der Völkerwande-
rung zum ersten Mal hörte, wollte ich
eine »Frau von Welt« werden. Mir ist klar,
dass Grenzen nicht hilfreich sind zur Ent-
wicklung von Menschen, weder in der Er-
ziehung noch in der Wirtschaft und schon
gar nicht in der Politik. Durch PolitikerIn-
nen, die es nicht schaffen, ihre Visionen
in andere Richtungen der Grenzenlosig-
keit zu steuern, sehe ich die Gefahr auf
uns zukommen, dass sie uns demnächst
noch einmal als Nation oder Gläubige in
Kriege hetzen: damit weiteres wirtschaftli-
ches Wachstum möglich wird – nützt das
nicht nur gewinnsüchtigen Unternehme-
rInnen? Dass Wachstum etwas Endliches
ist, erfahren wir an uns selber. Ist es für
die Politik nicht höchste Zeit, endlich mit
einer allen Gewinn bringenden Umvertei-
lung zu beginnen? 

Die Unterhosenfrage

Mich empört zutiefst, wie sich österrei-
chische BeamtInnen ohne Rechtsgrundla-
ge (es gibt kein Gesetz …) die Entschei-
dung über den Verbleib ihrer eigenen
Landsleute im Bundesgebiet anmaßen.
Und kaum jemand hat etwas dagegen seit
beinahe zwei Jahren! Heute ist eines der
Kriterien die Liebe zu einem drittstaats-

anghörigen Menschen. Was wird es mor-
gen sein – etwa das Tragen von »coolen
Boxershorts«? Möglich scheint das, wenn
ich an die Lieblingsfragen der Fremden-
polizistInnen bei Scheinehekontrollen
denke: »Welche Art von Unterwäsche hat
Ihr Mann gestern angezogen? Hat er mehr
als eine Garnitur hier bei Ihnen? Wo ha-
ben Sie den Wäschekorb? Lassen Sie uns
einen Blick hinein werfen?« Da fragt sich
die gelernte Österreicherin, was sonst
noch im Handbuch des
Innenministeriums steht, das den Weg zur
Interpretation des Fremdenrechtes weist
und Spielräume bis zur Vermessenheit
aufzeigt. Diese Art von Spiel mit
Menschen sollten wir unseren Behörden
schnell wieder abgewöhnen. 

Der Verfassungsge-
richtshofspräsident
sprach vor dem Som-
mer davon, dass die
Regierung alle Mittel
in der Hand habe, um
blöde Gesetze zu än-
dern. Und wenn er
jetzt nach dem Som-
mer davon spricht,
dass wir uns einem
Überwachungsstaat à
la DDR nähern, dann
regt das die meisten
von uns gar nicht auf.
Wollen wir uns hier in
Österreich keine eige-
nen Gedanken mehr
machen? Oder trauen
wir uns schon wieder
nicht mehr fragen, wa-
rum er das sagt, weil
wir uns bereits auf die
nächste Opferrolle
vorbereiten mit dem
hausmeisterlichen
Blockwartecharme ei-
nes Herrn Karl? 

Wenn wir vom ei-
nen Politiker hören,
dass AsylwerberInnen
endlich erfolgreich
praktisch völlig vom
österreichischen Ar-
beitsmarkt
ausgeschlossen sind,
und vom anderen,
dass die AsylwerberIn-
nen, die brav arbeiten
und sich auch sonst
jahrelang zu integrie-
ren versuchen, doch
endlich ein
Bleiberecht erhalten
sollen, was entsteht
dann in uns? Noch
dazu, wenn wir wis-

sen, dass beide Politiker derselben
berühmt-berüchtigten österreichischen
Familienpartei angehören? Wäre es da
nicht angebracht, wenn sich binationale
Paare an den einst streng bewachten in-
nereuropäischen Landesgrenzen versam-
meln und im Sinne der Vollzugsbeauftrag-
ten des Fremdenrechtes die gemeinsame
Grenzüberschreitung üben? Österreiche-
rInnen üben vor den Augen einer mögli-
cherweise doch erstaunten Öffentlichkeit
ihre Freizügigkeit aktiv aus und ziehen
den geliebten Mann bzw. die geliebte Frau
frei über die Grenze und wieder zurück
ins Land des gemeinsam gewünschten
Aufenthaltes.

ZEBOS
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Freitag
Gleich beim ersten Eröffnungspodium wur-
den die neoliberalen Ansätze für ein Grund-
einkommen heftig kritisiert. Ueli Mäder vom
Institut für Soziologie an der Universität Ba-
sel berief sich auf André Gorz (1923–2007),
der sich in seinem Buch »Arbeit zwischen
Misere und Utopie« (1999) für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen und die ra-
dikale Entkoppelung von Arbeit und Einkom-
men ausgesprochen hat. Mit einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen könnte den
sozial Benachteiligten der Rücken gestärkt
werden, an die Stelle des herrschende Prin-
zips, wonach die Schwachen die noch
Schwächeren treten, könnte eine neue Form
der Solidarität entstehen.

Christian Fuchs (Universität Salzburg)
wies in seinen Berechnungen nach, dass das
Modell von Götz Werner zu Lasten der Är-
meren gehe, weil die Finanzierung
ausschließlich durch die Mehrwertsteuer er-
folge, daher eine Konsumsteuer mit dem Ef-
fekt der Umverteilung von unten nach oben
wäre. Von verschiedenen Seiten wurde auch
kritisiert, dass Götz Werner (sein Konzept
wurde vom Künstler Enno Schmidt, dessen
Text im Augustin Nr. 214 zu lesen war, über-
nommen und verteidigt) die Vorherrschaft
über das Thema Grundeinkommen in den
Medien erkämpft hätte, so dass in der brei-
ten Öffentlichkeit kaum andere Modelle des
Grundeinkommens wahrgenommen würden.

Konsens herrschte darüber, dass die Ein-
führung des bedingungslosen und garantier-
ten Grundeinkommens (BGE) mehr als Ar-
mutsbekämpfung sei, nämlich die Ermögli-
chung von Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben sowie die Verwirklichung von Freiheit
und Sicherheit des einzelnen Individuums.

Erich Kitzmüller (Universität Klagenfurt)
führte aus, dass es unbedingt notwendig sei,
1. die Armut jetzt sofort zu lindern und 2.
die Köpfe der Menschen und ihre Emotionen
zu verändern, damit die Idee des Grundein-
kommens breite Zustimmung finden könne.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde
es für wahrscheinlich erachtet, dass das
Grundeinkommensmodell nach Dieter Alt-
haus (CDU-Ministerpräsident von Thürin-
gen) schnell realisiert werden könnte, was
aber nicht wünschenswert sei, da es so nied-
rig ausfallen würde, dass die Menschen ge-
nötigt wären, jeden Job um jeden Preis anzu-
nehmen.

Samstag
Der 2. Kongresstag begann mit 5 Workshops
zur gleichen Zeit. Ich entschied mich für die
Teilnahme an Workshop 5: »Sozialpolitik:
BGE als Infrastrukturpolitik«. Einigkeit
herrschte darin, dass die Einführung des

BGE den Sozialstaat nicht ersetzen sollte und
die Finanzierung einer öffentlichen Infra-
struktur in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit, Pflege, Kinderbetreuung, Verkehr, Ener-
gie, Wohnen, Kulturförderung sowie freier
Zugang zu Kulturgütern weiterhin wichtige
Staatsaufgaben bleiben müssten. Bei meiner
Wortmeldung wies ich darauf hin, dass die
bedarfsorientierte Grundsicherung und das
bedingungslose Grundeinkommen als kon-
kurrierende Modelle gesehen würden. Als
Leiter einer Selbsthilfegruppe für Menschen
in schwierigen Lebenssituationen gehe ich
davon aus, dass die Einführung des BGE
nicht so bald erfolgen werde. Bis dahin aber
würden vor allem die Menschen
verhungern, die zunehmend an den sozialen
Rand gedrängt werden. Daher trete ich dafür
ein, dass – gleichsam als erster Schritt zur
Einführung eines BGE – die bestehenden So-
zialsysteme unbedingt verbessert werden
müssen.

Im Anschluss an den Workshop 5 gab es
einen weiterführenden Workshop mit dem
Titel »Nutzung des Grundeinkommens in
verschiedenen Diskursen. Was ist jeweils da-
mit gemeint?«. Hier wurde untersucht, ob
der Inhalt »bedingungsloses Grundeinkom-
men« mit dem Text auf der Verpackung
übereinstimmt, und es wurden vor allem die
liberalen Modelle verworfen.

Um 17 Uhr begann die Podiumsdiskussion
der Erwerbsarbeitsloseninitiativen. Neben je
zwei Betroffenen aus Deutschland und der
Schweiz sowie einem Aktivisten aus Spanien
vertraten Wolfgang Schmidt und ich die ös-
terreichischen Erwerbsarbeitslosen und Sozi-
alhilfeempfänger bei der Podiumsdiskussion,
die von Harald Rein (Frankfurter Arbeitslo-
senzentrum) moderiert wurde. Ich begann
mit der Kurzvorstellung meiner Person so-
wie der SHG_fMisL, referierte über die Si-
tuation der Sozialhilfeempfänger in
Österreich und schloss mit meinen Vorstel-
lungen zur schrittweisen Einführung eines
BGE. Gleich danach war es Wolfgang
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Die drei Tage von Basel
Mehr als 300 TeilnehmerInnen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben
sich vom 5. bis 7. Oktober zum 2. deutschsprachigen Grundeinkommenskongress
unter dem Titel »Bedingungslos und existenzsichernd: Das Grundeinkommen als
Menschenrecht!« in Basel versammelt. Der Augustin berichtete. Augustinverkäufer
Michael Schütte und Peter Gach vom Verein ArbeitslosensprecherIn zählten zur ös-
terreichischen TeilnehmerInnengruppe. Von Letzterem stammt folgendes Diarium
der drei Tage in Basel.

Grundeinkommenskongress 2007 (mit Pressestimmen
und schon bald mit den Redebeiträgen vom
Kongress):
www.grundeinkommen2007.org

Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammen-
halt – B.I.E.N. Austria
(Informationen, Vernetzung, Newsletter, Modellver-
gleiche, in Vorbereitung: Audio-Dokumente vom Kon-
gress Basel):
www.grundeinkommen.at

Attac Österreich Inhaltsgruppe Grundeinkommen:
http://community.attac.at/grundeinkommen.html

Verein ArbeitslosensprecherIn:
www.arbeitslosensprecherin.at

SHG_fMisL (Selbsthilfegruppe für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen:
http://webling.at/shg_fmisl

AMSEL (Arbeitslose Menschen Suchen 
Effektive Lösungen):
www.amsel-org.info

Wikipedia: André Gorz:

FAZ (Frankfurter Arbeitslosenzentrum):
www.falz.org

L I N K S

»Das Ziel einer Gesellschaft, in der
jeder weniger arbeitet, damit alle
Arbeit finden und besser leben kön-
nen, wird somit heute zu einem
der wichtigsten Faktoren des
Zusammenhalts der Gewerkschaft
und der Erneuerung sozialer Frei-
heitsbewegungen.«

André Gorz: 
Kritik der ökonomischen Vernunft
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Philip Taucher, Soziologiestudent
und Gründungsmitglied von »Kei-
ne Uni«, hatte vorigen Herbst eine
Vision. Er wollte gemeinsam mit

StudentInnen, KünstlerInnen und Augus-
tinaktivistInnen eine Ausstellung zum The-
ma »prekäres Leben« gestalten. Dass so ein
Unterfangen nicht einfach in die Tat umzu-
setzen ist, wird jeder verstehen können,
doch Anfang Februar war es so weit, das
erste Treffen fand im alten AKH, in den
Räumen der ÖH (Österreichische Hoch-
schülerschaft), statt. 

Wir waren sechs Personen: Philip Tau-
cher, seine Schwester Julia Taucher, ihre
Freundin und ehemalige Studienkollegin
der Kunstakademie Hanne Kröncke, Nata-
scha Towin, früher beim Augustin, zur Zeit
bei »Keine Uni«, Klaus Hammer, Augusti-
nallrounder, und ich, Traude H., Augustin-
verkäuferin und -aktivistin. Philip war zwar
etwas enttäuscht über die geringe Mitar-
beiterzahl, denn er hatte viel mehr Zusa-
gen bekommen, doch auch in den nächs-
ten Monaten strömten uns keine
hilfreichen Kräfte zu, wir blieben zu
sechst. Der Titel des Projektes sollte »Bil-
derbuch des Lebens« sein, wir hatten völ-
lig freie Hand und sollten nur irgendwie
ausdrücken, was wir unter Prekarität ver-
stehen. 

Bis Mitte Mai trafen wir uns jede
Woche, um unsere verschiedenen Ideen zu
besprechen und über unsere Fortschritte
zu berichten. Natürlich gab es auch
manchmal Meinungsverschiedenheiten, da
wir ja aus völlig verschiedenen »Welten«
kommen, aber es hatte auch etwas Gutes,

da wir »AugustinerInnen« die anderen mit
einem völlig neuen Leben vertraut machen
konnten, denn bis zu diesem Zeitpunkt
hatten der Student und die KünstlerInnen
noch nie wirklich mit Menschen Kontakt,
die wie wir jeden Tag aufs Neue um ihre
Existenz kämpfen müssen. Doch letztend-
lich verstanden wir uns alle. Philip reali-
sierte seine Videoinstallation, Julia hatte
auf der Mariahilfer Straße wahllos Passan-
ten fotografiert, Hannes’ lebensgroße, be-
wegliche Puppe begann Gestalt anzuneh-
men, Klaus’ Obdachlosenfotos sowie meine
3 Collagen waren fertig, und Natascha hat-
te sich auch entschlossen, Fotos zu schie-
ßen.

Ende Mai durften Klaus und ich unsere
Werke erstmals im Rahmen einer Podiums-
diskussion an der Uni vor Publikum
präsentieren. Schon während wir noch die
Fotos und Collagen an den Wänden befes-
tigten, kamen die ersten Zuhörer und woll-
ten von uns wissen, wer wir sind und was
wir damit ausdrücken wollen. Nachdem
wir unsere Anliegen erklärt hatten, waren
die Reaktionen durchwegs positiv, beson-
ders einige Fotos von Klaus fanden großen
Anklang. 

Am 16. Juni waren wir beim Stiftgassen-
fest vertreten, wo wir auch die restlichen
Einladungen für unseren nächsten Ausstel-
lungsort verteilten.

Am 18. Juni hatten wir unsere erste Ver-
nissage im VEKKS, zu der Franz Blaha (Au-
gustinleserInnen sicher bekannt), Klaus
und ich selbst verfasste Texte vorlasen, die
musikalische Umrahmung kam von Michi
Echtermann. Zur Finissage am 30. Juni trat

das Forumtheater auf und Christine
Porkert las selbst geschriebene Geschich-
ten vor, anschließend spielte im Keller eine
Band.

Am 5. Juli war die nächste Vernissage
am Südbahnhof, wo wieder Christine Por-
kert las. Anstatt einer Finissage Mitte Au-
gust veranstalteten wir nur ein kleines in-
ternes Fest. 

Bis jetzt fand unsere Ausstellung ein
größtenteils positives Echo, und wir hof-
fen, dass es auch in Zukunft so bleibt. Für
nächstes Jahr haben wir schon zwei Einla-
dungen bekommen, die erste für die 7. Ar-
mutskonferenz, die im März in Salzburg
stattfindet, und die zweite für den Herbst
nach Kufstein, wo wir sogar eine Schulklas-
se besuchen sollen. Doch davor stellen wir
demnächst im Amerlinghaus aus, wofür ich
ihnen die Daten und Programmpunkte be-
kannt geben möchte: 16. November – Mit-
te Dezember (der genaue Termin wird
noch bekannt gegeben), Amerlinghaus,
Stiftgasse 8, 1070 Wien.

Am 16. November findet im Rahmen der
Vernissage ab 19 Uhr eine Podiumsdiskus-
sion mit folgenden Teilnehmerinnen statt:
Verena Czaby, Vorsitzende der Bundesver-
tretung der österreichischen Hochschüler-
schaft; Daniela Koweindl, Kulturpolitische
Sprecherin IG Bildende Kunst; Michaela
Moser, Österreichische Armutskonferenz.

Ich hoffe, Sie durch meinen Bericht ein
wenig neugierig gemacht zu haben, und
würde mich freuen, Sie bei unserer Aus-
stellung begrüßen zu dürfen.

Traude Hlawaty
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»Bilderbuch des Lebens« – eine 
Wanderausstellung 

Schmidt, der die oft trostlose Lage der
arbeitslosen Menschen in einem der reichs-
ten Länder der Welt schilderte.

Deutschland war vertreten durch Anne Al-
lex (RunderTisch gegen Erwerbslosigkeit und
soziale Ausgrenzung) und Ingrid Wagner
(V.E.T.O., Redakteurin Radio Dreyecksland).
Für das Gastgeberland Schweiz sprachen Avji
Sirmoglu (Armutsliste/Liste 13, Basel und
SPAR = Schweizerische Plattform der Armuts-
betroffenen), die auch den gesamten
Kongress organisiert hat. Der Spanier Manolo
Saez von der landesweiten spanischen »Koor-
dination gegen Arbeitslosigkeit, Armut, Aus-
grenzung, Prekarisierung und für das Recht

auf Existenzgeld« (Baldere) präsentierte ein
interessantes Modell der Umverteilung durch
das Grundeinkommen.

Sonntag
»Das BGE – Ein Menschenrecht« war der Ti-
tel des ersten Abschiedsplenums, moderiert
von Margit Appel. Das letzte Plenum mit dem
Titel »Das bedingungslose Grundeinkommen
– ein Wirtschaftsbürgerrecht?« wurde mode-
riert von Avji Sirmoglu und führte zu teilwei-
se hitzigen Diskussionen. Am Ende kam es
dann zu einem Vernetzungstreffen der Vertre-
ter der Erwerbsarbeitsloseninitiativen, das

ursprünglich nicht auf dem Programm stand.
Ich bedanke mich auf diesem Wege beim

Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zu-
sammenhalt – B.I.E.N. Austria, das uns Ver-
tretern der österreichischen Erwerbsarbeits-
loseninitiativen die Reise nach Basel ermög-
licht hat.

Die Texte von Michael Schütte und 
Peter Gach werden auch auf der Homepage

Grundeinkommenskongress 2007 
veröffentlicht.
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1. Akt

Eine Hauptschulklasse. 
In der Klasse sitzen acht Schüler und Schülerin-

nen. Alle unterhalten sich. Die Lehrerin kommt,
doch keiner steht auf. Die Lehrerin betrachtet die
Schüler. 

Lehrerin: Ihr müsst einen Klassensprecher wäh-
len.

Schüler: Warum?
Lehrerin: Weil der Klassensprecher oder die

Klassensprecherin mich vertreten müssen, wenn
ich nicht in der Klasse bin. 

Schülerin: Wie können wir wählen?
Lehrerin: Zuerst müssen zwei von euch kandi-

dieren. Jeder Kandidat muss einen Plan für ein
Semester oder ein ganzes Jahr erstellen. Einen Tag
vor der Wahl soll er oder sie vor den Mitschülern
über diesen Plan sprechen. Gut – wer will sich auf-
stellen lassen?

Julia: Ich will Kandidat sein. 
Rene: Ich bin auch bereit. 
Lehrerin: Sonst noch irgendjemand?
Alle verneinen kopfschüttelnd.
Lehrerin:  Okay, dann müssen Rene und Julia bis

morgen einen Plan vorbereiten. Jetzt gehe ich zum
Herrn Direktor. Bitte sprecht nicht zu laut und
stört die anderen Klassen nicht!

Die Lehrerin geht hinaus. Die Schülerinnen in
der einen und die Schüler in der anderen Hälfte
des Klassenzimmers unterhalten sich über die
Wahl.

Julia: Wir können zusammen die beste Klasse
der ganzen Schule werden. Ich habe viele Ideen –
aber alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche eure
Hilfe. 

Selina: Ich habe keine Idee. Aber wenn du ei-
nen guten Plan hast, mache ich mit.

Andrea: Ich auch. 
Monika: Ich mache gerne mit. 
Auf der anderen Seite des Klassenzimmers:
Rene: Freunde, wir müssen diese Wahl gewin-

nen! Egal, was passiert. 
Andi: Ich verstehe nicht – was bedeutet »egal,

was passiert«?
Rene: Wenn beispielsweise am Wahltag eines

der Mädchen ins Krankenhaus müsste …
Andi: Aber wozu? 
Thomas: Du Dummkopf! Ja, vielleicht während

der Sportstunde. Ich weiß nicht. Vielleicht wegen
einem gebrochenen Fuß oder einer gebrochenen
Nase …

Rene: Eine Stimme weniger bedeutet, wir ge-
winnen. 

Jan: Julia ist ein liebes und sehr nettes Mäd-
chen. 

Rene: Aber ihre Mutter ist eine Putzfrau. Mein
Vater dagegen ist ein reicher Mann. Ich darf nicht
verlieren. Ich muss gewinnen! Und wenn sie alle

gegen mich stimmen, passiert etwas. Das ist alles. 

Die Lehrerin kommt mit zwei ausländischen
Schülern zurück. Sie zeigt ihnen ihre Plätze und
die beiden setzten sich. 

Lehrerin: Wir haben zwei neue Schüler. Sie
kommen aus einem anderen Land und sind Asy-
lanten. Wir können eine schöne Zeit mit ihnen
verbringen. Die beiden sind Cousins und können
gut deutsch sprechen, weil sie in unserer Heimat
die Volksschule besucht habe. Sie kommen aus
dem Iran.

Rene: Wo liegt der Iran?
Lehrerin: Dariusch, kannst du etwas erzählen?
Dariusch: Ja, der Iran liegt in Asien und hat eine

über siebentausend Jahre währende Geschichte. 
Lehrerin: Wir können von Dariusch und seinem

Cousin Kurosch mehr über den Iran erfahren. 

Der Gong läutet. Die Lehrerin und einige Schü-
ler gehen auf den Gang. Rene und Tumas kommen
zu Kurosch und Dariusch. Julia geht mit den an-
deren Mädchen in den Hof. 

Rene: Hey, du!
Kurosch: Was ist?
Rene: Du und dein Cousin, ihr müsst auf unse-

rer Seite sein.
Thomas: Deutsch ist schwer. Besonders für Aus-

länder. Du musst es lernen. 
Dariusch: Von wem? Von dir?
Thomas: Zum Beispiel. 
Kurosch Dariusch, du musst Geduld haben.

Freunde, wir wissen nicht, worüber redet ihr?
Rene: Über die Wahl. 
Dariusch: Welche Wahl?
Thomas: Die Klassensprecherwahl. Rene und

Julia sind die Kandidaten.
Rene: Und ihr müsst auf meiner Seite stehen. 
Dariusch: Wir müssen nichts. Wir müssen nur

wissen, wer den besseren Plan hat.
Thomas: Weißt du, Rene, die sind Ausländer.

Die dürfen nicht wählen. 
Kurosch: Wer hat das gesagt?
Rene: Ich sage das. 

Kurosch und Dariusch lächeln und gehen hi-
naus. Licht aus – Vorhang zu.

2. Akt

Alle Schülerinnen und Schüler sind wieder im
Klassenzimmer. Die Lehrerin tritt ein. 

Lehrerin: Gut, heute kandidieren Julia und Rene
für das Amt des Klassensprechers. Sie müssen ih-
ren Plan vorstellen und dann geben wir unsere
Stimme ab. Wer will zuerst sprechen?

Thomas: Zuerst Julia, wenn sie glaubt, dass sie
etwas schafft. 

Julia steht auf und geht zur Tafel.
Julia: Lieber Thomas, ich kann alleine nichts

schaffen. Aber mit der Hilfe aller schon. Wir kön-
nen Schritt für Schritt alles erreichen. Erst müssen
wir Freunde sein. Zehn Freunde, so wie die zehn
Finger einer Hand.

Thomas: Aber wir sind nur acht. Diese Auslän-
der dürfen nichts machen. Sie dürfen ihre Stimme
nicht abgeben. 

Lehrerin: Warum denn?
Rene: Weil sie Ausländer sind. 
Julia: Aber sie leben, lernen und arbeiten hier.

Was für uns gilt, gilt auch für sie. Rene, das ist
nicht recht. Sie sind genau wie wir. Ich mache
weiter – wir könnten eine Zeitung herausgeben,
zu der jeder von uns einen Teil beiträgt: Wissen-
schaft, Sport, Biologie, Geschichte und über uns.
Selina könnte zum Bespiel die Photos machen und
Andrea könnte über Geographie schreiben. Andi
könnte es mit dem Sportteil versuchen. Mein gan-
zer Plan ist hier und wenn ihr mir eure Stimme
gebt, kann ich einen besseren Weg finden. Danke. 

Lehrerin: Danke, Julia – das war eine sehr gute
Idee. Und was hast du für einen Plan, Rene?

Rene: Wir könnten am besten Sachen für unse-
re Klasse besorgen. Zum Bespiel ein kleines Labor,
einen Fernseher mit Videospieler … Ich habe mit
meinem Vater gesprochen – wenn ihr mich wählt,
kann ich für die Klasse und vielleicht für euch
selbst etwas kaufen. Zum Beispiel für diese Auslän-
der könnte ich Schulsachen kaufen. Mein Vater ist
sehr reich. Und Julias Mutter nur eine Putzfrau. 

Julia: Rene, meine Mutter ist eine Putzfrau
und ich bin stolz auf sie. Der Beruf spielt doch kei-
ne Rolle! Was geht nur vor in deinem kleinen ras-
sistischen Hirn? Verlöre dein Vater in einer Nacht
einmal alles im Casino, hättest du in Zukunft auch
nichts mehr.

Lehrerin: Okay, ich habe genug gehört. Jetzt
kommen bitte alle nach vorne und legen ihren
Stimmzettel hier auf den Tisch. 

Alle Schüler gehen nach vorne und lassen ihren
Zettel auf dem Tisch liegen. Dann schreibt die
Lehrerin »Julia« links und »Rene« rechts auf die Ta-
fel. Jeden Zettel öffnet sie und zeichnet die Stim-
me auf der Tabelle ein. Am Schluss hat Julia sieben
und Rene nur eine Stimme. 

Lehrerin: Julia hat mit sieben Stimmen gewon-
nen. Julia, ich gratuliere dir. 

Julia: Danke, Frau Lehrerin. Danke Freunde.
Wir können morgen beginnen. Thomas und Rene,
wir müssen in der Pause noch viel miteinander re-
den. 

Der Gong ertönt und alle Schüler treten auf den
Gang.

Ende 

Der Autor wurde von Kerstin Kellermann in Aus-
gabe Nr. 209 in der Rubrik »Heroes« porträtiert.
Der iranische Journalist und Regisseur flüchtete
nach etlichen Gefängnisaufenthalten in Teheran –
allein vier Jahre saß er wegen seines Antikriegs-
films »The Eagles« in Einzelhaft, wobei er gefoltert
wurde – unter anderem über Thailand, die Türkei
und Slowenien nach Österreich.

Die Wahl in der Schule 
Ein Stück von Bahram Parsa    
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20. 10.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein
Auge meldet mir verstärkt die Wahrnehmung
von Weihnachtssachen in diversen Geschäf-
ten. Gut, ich bin ja schon 47 und vielleicht
verstehe ich den Sinn hinter diesen Aktionen
nicht mehr so ganz. Seinerzeit gab es ja noch
den so genannten Advent. Falls die jüngere
Leserschaft davon keine Kenntnis mehr ha-
ben sollte, das war schlicht und ergreifend
der Dezember. Jetzt kann man sich schon im-
mer früher mit Weihnachtspunsch und Glüh-
wein ins Koma saufen. 

22. 10.
Es ist Montag und die Woche scheint schon
jetzt kein Ende nehmen zu wollen. Aber die
Fußballer des Augustin nehmen heute in Eb-
reichsdorf an einem Benefiz-Turnier zuguns-
ten des »Verein Neunerhaus« teil. Die Tem-
peratur ist spärlich. Die Leistung der anwe-
senden Spieler aber durchaus überzeugend.
Immerhin hatten wir den ehemaligen Profi
Peter Artner als Gegner. Seine Mannschaft
konnte durch ein für uns unglückliches Tor
nur mit 1:0 gewinnen. Das Turnier beende-
ten wir letztlich auf dem 3. Platz von 5 Teil-
nehmern. Im Haubenlokal »Rosenbauch`s«
gab es dann noch Kalbsschnitzel, das laut
Karte 16,90 Euro gekostet hätte. Aber egal,
wer mehr über das »Neunerhaus« wissen
will und über Internet verfügt, der kann sich
gern unter www.neunerhaus.at genauer in-
formieren. 

23. 10.
Ich bin müde. Muss aber arbeiten. Da ich
deshalb gar keine Zeit habe, müde zu sein,
bin ich eben später müde. Irgendwie finde
ich die ganze Geschichte sehr ermüdend.

24. 10.
Der Augustin residiert seit heute offiziell an
einer neuen Adresse, und dort ist alles unter
einem Dach. Redaktion, Verkauf, Radio und
TV. Viele interne Abläufe sind dadurch stark
vereinfacht. Obwohl der gute Geist der Re-
daktion namens Angela noch einige Zeit mit
Kartons und ihrem Inhalt kämpfen wird. Da-
für wünsche ich ihr viel Geduld, sie macht
das schon. Die Adresse lautet übrigens Rein-
prechtsdorfer Straße 31 im Hof. Das ist an
der Ecke zur Arbeitergasse. 

25. 10.
Eine englische Woche für die Fußballer des
Augustin. Wir spielen im Zuge des großen
Wiener Derbys Vienna – Sportklub das Vor-
spiel gegen die Literaturnationalmannschaft
mit Franzobel in ihren Reihen. Und besonde-

rer Ehrengast bei uns war diesmal die »Glat-
ze« des Wiener Sportklubs Christian Hette-
rich. Das Tor bewache ich. Die Leistung un-
serer Mannschaft kann man nur bewundern.
Denn das Endergebnis ist nicht nur für mich
überraschend. Wir siegen klar mit 5:1! Ein
Punkt hat mich jedoch trotzdem leicht
gestört. Nämlich so familiär wie beim Sport-
klub ist es bei der Vienna bei weitem nicht. 

26. 10.
Nationalfeiertag. Tag der Fahne. Was manche
Mitleute wörtlich nehmen und sich auf dem
Heldenplatz unter militärischer Bewachung
einen Teil ihrer Ganglien wegtrinken. Aber
egal, ist ja ein Feiertag. Und trinken kann
man ja aus mehreren Gründen. Einerseits,
weil alles so schön ist. Anderseits, weil alles
so schlecht ist. Und dann kann man trinken,
weil man gar nicht genau weiß, wie es einem
derzeit gerade geht. Sollte ich plötzlich zu
unerwartetem Reichtum gelangen, kaufe ich
mir Brauereiaktien.

27. 10.
Die Zeit wird umgestellt. Und das scheint
nicht wenige Mitbürger zu überfordern. Da
gibt es ein Rätseln und Grübeln. Vor oder zu-
rück? Und was und wie? Mich erschreckt ge-
ringfügig, dass es sich bei diesen Grüblern ja
auch um Wahlberechtigte handelt.  

28. 10.
Das Grauen findet eine Fortsetzung. Es ist
nämlich so, dass der gewesene Wedelartist
Hansi Hinterseer schon seit geraumer Zeit als
Schauspieler dilettiert. »Da, wo die Zwerge
wohnen«, oder »Da, wo die Berge wohnen«,
oder so ähnlich lauten die Titel der cineasti-
schen Meisterwerke, in denen Hansi H. bis-
her auf die Zuseherschaft losgelassen wurde.
Jetzt informiert eine Zeitung über einen 7.
Teil dieser aktiven Sterbehilfe. Schon
komisch, jedes Medikament braucht einen
Beipackzettel, der über die möglichen
Nebenwirkungen informiert. Aber die volks-
dümmliche Fraktion kann machen, was sie
will. 

29. 10.
Mein Kollege Mike hat heute seine 6 Monate
absolviert. Er muss sich am Mittwoch beim
Wiener Integrationsnetzwerk melden. Mit
seinen 32 Jahren und einer Lernschwäche
hat er zwar eine Gärtnerlehre bei der
Gemeinde Wien geschafft, durfte danach
aber nie als solcher arbeiten. Da er einen Be-
hindertenausweis hat, ist es doppelt schwer,
für ihn eine Arbeit zu finden. Sie wissen
schon, Behinderte kann man nicht so einfach

kündigen wie das gemei-
ne Fußvolk, und darum
nehmen Firmen meist
erst gar keine Behinder-
ten auf. 

1. 11.
Allerheiligen.
Almauftrieb auf dem
Friedhof. Ich persönlich
gehe eine Woche vorher,
oder nachher. Den Toten,
die ich besuche, wird es ja relativ egal sein.
Sie gehen ohnehin nirgends mehr hin. Und
sind das ganze Jahr über am selben Fleck.
Wien und sein Umgang mit dem Tod ist so-
wieso eine eigene Sache. Ich persönlich kann
gar nicht alles niederschreiben, was mir der-
zeit durch den Kopf geht. In meinem und
dem Umfeld des Augustin sind in letzter Zeit
so viele Menschen gestorben, dass ich sie
jetzt gar nicht namentlich anführen möchte,
um niemanden zu beleidigen. Aber ganz ein
anderer Gedanke saust da noch durch mein
Gehirn. Wussten sie, dass der Zentralfriedhof
mindestens 20 Rehe und ungezählte Hasen
und anderes Kleingetier beherbergt? Diese
Information habe ich von einem dort tätigen
Jäger. Und ein Portier fand sich bemüßigt,
mir den folgenden Witz als vielleicht wahre
Geschichte zu erzählen. Eine alte Frau fragt
den Portier nach einer bestimmten Grabstatt.
Darauf wird der Angesprochene grantig und
erwidert: »Des hob i scho gean, zeast fuatgeh
und daun nimma hamfindn!«

gottfried01@gmx.at
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