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Am 13. Oktober erlag, wie wir
verspätet erfuhren, Augustin-
verkäufer Stefan Gadermaier

seiner Krebskrankheit. Mit ihm ist
eine kollektive Figur aus der Ge-
schichte des Wiener Sandlertums er-
loschen: die so genannte Merkurban-
de, benannt nach dem Supermarkt in
der Mitte der Inneren Mariahilfer
Straße, in dessen Nahbereich sich –
teils zum Entsetzen der »anständigen
Bürger« und zum Ärger der U-Bahn-
Überwachungsleute, teils zur Befrie-
digung voyeuristischer Passanten-
Phantasien, teils zur banalen Bestäti-
gung des obszönen Fakts der Obdach-
losigkeit in einer der reichsten Städ-
te der Welt – die Mitglieder der Par-
tie aufhielten. Da Voda, wie Stefan
auf der Mariahilfer Straße genannt
wurde, hatte alle seine Kumpel vom
Stamm der Merkurbande überlebt. 

Er zählte zu den »Gutsituierten«
der Gruppe, denn er verfügte zuletzt
über ein Zuhause, in dem er uneigen-
nützig abwechselnd auch seine
Freunde übernachten ließ. Da Voda
hatte also einen guten Ruf in der Sze-
ne, vor allem in seiner »Bande«. Der
gute Ruf war nicht ungeteilt. Einige
Kunden des Augustinverkäufers nah-
men es Stefan Gadermaier übel, dass
er allzu heftig in die in Jahrhunderten
der Armutsgeschichte aufgefüllte
Trickkiste des Bettlergewerbes griff.
Viele schmunzelten, während viele
andere das Benehmen für ungestellt
hielten, denn Stefan Gadermaier
spielte seine Rolle gut. Da Voda wuss-

te halt, wie man Mitleid erzeugt. 
Seinen tatsächlich ziemlich ruinier-

ten Körper inszenierte er um eine Di-
mension ruinierter, seine sonst auf-
rechte Haltung wurde oft durch eine
gebückte ersetzt. Obwohl manche
PassantInnen den quotenfördernden
Sinn dieser Metamorphosen durch-
schauten, muss Gadermaier doch Er-
folge beim Augustinverkauf registriert
haben. Sonst hätte er eines Tages,
frisch aus dem Krankenhaus entlas-
sen, nicht allen Ernstes versucht, mit
angehängtem Harnkatheder auf Ver-
kaufstour zu gehen. 

Der größte Feind der Merkurbande
waren weder die Supermarktsheriffs
noch die Polizei, sondern – der Alko-
hol. Unter den Trinkern tat sich da
Voda mit seinen andauernden Selbst-
entzugsversuchen hervor. Sie gelan-
gen nie, aber immerhin verschaffte
sich Gadermaier dadurch gelegent-
lich tagelange Phasen der Trocken-
heit, in denen sich sein Körper im-
mer wieder ein wenig regenerieren
konnte und in denen er den Ohne-
Pause-Trinkern der Merkurbande ein
leuchtendes Vorbild war.

Den März 2001 hatte Stefan Ga-
dermaier als wichtiges Datum seines
Lebens in Erinnerung: Da stieg er
beim Augustin ein. Doch wichtiger,
weil mehr Stoff zum Erzählen bie-
tend, hielt er eine weit zurückliegen-
de Begebenheit während seiner lang-
jährigen Haftstrafe in Stein an der Do-
nau. Stolz zeigte da Voda das vergilb-
te Zeitungsfoto her, das ihn auf dem

Dach des Gefängnisses abbildet –
protestierend gegen die Haftbedin-
gungen. Und in vertrauteren Gesprä-
chen erzählte er auch von den ver-
schluckten Rasierklingen, die ihm
den Tapetenwechsel von der Zelle ins
Krankenzimmer erlaubten. 

Als die Meldung vom Tod des Au-
gustinverkäufers durchsickerte, wa-
ren wohl viele um ihn Trauernde
auch versucht, über das langsame
Aussterben der Wiener Originale der
Deklassierten zu lamentieren. Ein ro-
mantisches Lamento, aber unbegrün-
det: Der Rand reproduziert seine
»Originale«, nämlich RepräsentantIn-
nen der Szene, die überdurchschnitt-
liche Aufmerksamkeit erregen; der
Rand schafft das umso mehr, als er
leider immer bevölkerungsreicher
wird. R. S.

SAND & ZEIT

Der Letzte der »Merkurbande«

TAGEBUCH

Stefan Gadermaier †
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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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GANOVENEHRE ETC.: ROLAND
GIRTLER IM HÄFERL
Ein Bericht über den Vortrag des
Soziologen Roland Girtler im »Hä-
ferl«, Betreuungszentrum für Haft-
entlassene und FreigängerInnen im
6. Bezirk:

Der Herr Universitätsprofessor
weigert sich, am Rednertisch Platz
zu nehmen. Er steht lieber, er kann
nicht anders, ist man in der evange-
lischen Unterkirche versucht, zu
denken. Über Randgruppen, ihre
Identitätsmerkmale, ihre Ehrenko-
dizes, ihre Kommunikationsstruk-
turen, ihr Sich-Unterscheiden, aber
auch ihr Sich-Abgrenzen gegen
etablierte und andere nicht etablier-
te Gruppen weiß er zu berichten.
Eineinhalb Stunden lang, ohne das
Publikum zu ermüden. Ein rethori-
sches Feuerwerk aus Lichtern eines
unglaublichen Wissensschatzes er-
gießt sich über eine fasziniert lau-
schende, Beifall lachende, Beifall
klatschende Zuhörermenge. Als
Nachhall sollen einige wenige Kno-
ten aus dem lehr- und unterhal-
tungsreichen Wissenschaftsgewebe
ausgewählt werden, das vor Aug
und Ohr gewirkt wurde.

Da ist »der Steher«, illustriert
durch Anekdoten um Pepi Tasch-
ner, einen Wiener Ganoven, dem
Roland Girtler im »Adler mit den
drei Punkten« ein genaues und lie-
bevolles Denkmal gesetzt hat. Drei

Punkte, an der Daumenbeuge täto-
wiert, bedeuten: nichts hören,
nichts sehen, nichts wissen – das
Zeichen des Stehers, des Antago-
nisten des Verräters. Verwamsen
im Milieu führt unweigerlich zum
Verlust der Solidarität der Gilde.
Pepi Taschner ist schon tot. Auch
die Ganovenehre, Häfenjargon und
andere Merkmale unterliegen der-
zeit einem Wandel. Häfentätowie-
rungen – zu Taschners Zeiten noch
als Selbstverstümmelung mit Strafe
bedroht – gelten nicht mehr so sehr
als Zeichen der Unbeugsamkeit.
Dafür sind andere Zeichen wieder
im Kommen. Wohl mit der neuen
Armut und der Migration von Ar-
mut sind die »Zinken« wieder häu-
figer zu sehen.

Mit »Zinken« ist hier nicht die
karrikierende Bezeichnung eines
Körperorgans gemeint, sondern die
geheimnisvollen Zeichen, die vaga-
bundierende Leute aller Schattie-
rungen als Zeugnis über den hier
Ansässigen hinterlassen. Es gibt
Zeichen für respektvolle Behand-
lung, großzügige Hilfe, geiziges
oder randgruppenfeindliches Ver-
halten. Der radelnde Professor
zeigt, dass andere Gemeinschafts-
strukturen andere Werte hochhal-
ten. Für einen Nichtsesshaften hat
es wenig Sinn, sich an Lohnarbeits-
verträge zu ketten. Er muss andere
Fähigkeiten kultivieren, die ihm an
beliebigen Plätzen seinen Minimal-
bedarf sichern.

Zu einer Frage, die wir ihm zu
stellen uns vorgenommen hatten,
kommen wir nicht. Aber er beant-
wortet sie von sich aus, ohne dass
es auf den ersten Blick (»Hör«
kennt das Deutsche nicht) sichtbar

geworden wäre. Jedenfalls teilwei-
se. Wir wollten ihn fragen, wie
denn eine gewollte Grenzüber-
schreitung zwischen Randgruppe
und Establishment vor sich gehen
könnte, ob sich Strategien finden
lassen, aus einem Milieu auszubre-
chen. Die Antwort durchzieht ei-
gentlich den ganzen Vortragsmara-
thon in Form unzähliger autobio-
grafischer Anekdötchen. Es gibt
kaum eine Randgruppe, in der er
während seines eigenen Existenz-
kampfs nicht gleichberechtigter,
gleichsituierter Kollege gewesen
wäre. Und noch in den Zweierge-
sprächen, als die Gäste sich weiter
Auskunft heischend um ihn scha-
ren, betont er: »Man glaubt mir ja
net, dass i a Universitätsprofessor
bin. Oft kann i ´s selber net glau-
ben.« In einem unstillbaren intel-

lektuellen Aufbegehren hat er sich
zwischen die altehrwürdigen Ränge
der Alma Mater gekämpft und sich
die Anerkennung der Akademiker
wie der Nichtetablierten und Rand-
etablierten erworben. »Das geht
nur, wenn man eine liebevolle Dis-
tanz aufrecht erhält.« So kann man
zum Herold der Verdrängten wer-
den und einem immer zum Weg-
schauen neigenden Bürgertum zei-
gen, welche Schätze in anderen
Formen des Zusammenlebens, in
anderen Formen von Ethik und
Wertordnung, Überlebensstrategie
und Konflitkbewältigungen zu he-
ben sind. Und – welche Schätze in
ihren Sprachen zu heben sind, die
wert- und zustandskonservativ sind,
kulturelle Leitfossile für den Feld-
forscher.

Franz Blaha, E-Mail

NR. 216, 21. 11. – 4. 12. 07 FANPOST4

Rätselauflösung für Heft 215



Ganz offensichtlich ist es ein
brennendes Problem. Denn
mit so anhaltender Reaktion
auf meine Augustin-Serie
»Fremde Mutter«, in welcher
ich den Alltag mit der de-
menzkranken Frau schildere,
habe ich nicht gerechnet. 

So etwa erreichte mich erst jetzt
wieder ein Mail aus der
Schweiz: »Ich habe Ihre Arti-

kel im Augustin über Ihre Mutter
gelesen und war tief berührt. Wo-
her nahmen Sie nur diese Kraft. Tag
und Nacht, auch die Körperpflege
…«, schreibt eine Frau. »Die Ein-
samkeit, die einen als Pflegende zu-
nehmend umschließt, bekomme ich
auch immer mehr zu spüren. Des-
halb habe ich bei Google eingege-
ben: Meine Mutter lebt bei uns.
Dort bin ich dann auf Ihre Beiträge
gestoßen. Niemals kann man Le-
benssituationen wirklich miteinan-
der vergleichen. Und doch tut man
es automatisch. Für mich war es
heute Abend wichtig zu lesen, dass
auch Sie immer weiter von der Welt
abgedriftet sind. Ich habe auch ge-
merkt, wie gut wir es im Moment
noch haben mit meiner Mutter. Und
wie es noch werden kann … Und
wie wichtig es ist, Freunde immer
wieder einzuladen. Sie wissen ja
nicht, wie das ist, plötzlich wieder
angebunden zu sein wie mit einem
Kleinkind. Und sich anderen zuzu-
muten, mit dem grauen Alltag, dem
immer Wiederkehrenden, dem ewig
Abwärtsgehenden, dem Tod.« 

In solchen Momenten wird mir
bewusst, wie lang der Abschied von
meiner Mutter, auch über ihren Tod
hinaus, dauert. Mein Vorhaben, sie
bis zum Schluss zu betreuen, habe
ich nicht einlösen können. Ihr ging
es in den letzten Wochen schlecht,
mein Mann wurde schwer krank,
die Pflege war nicht mehr zu leisten.
Das Pflegeheim, in welches wir sie
schweren Herzens gaben, überlebte
sie gerade einmal zweieinhalb Mo-
nate.

»Meine Mutter ist 94, mehr oder
weniger dement, sie ist sehr wacke-
lig und braucht einen Gehwagen,
den sie aber immer wieder einmal
vergisst … Ihre Stimmung schwankt

zwischen tiefer Depression und hei-
terer Gelassenheit«, schreibt die
Schweizer Leserin weiter. »Ein
Heim habe ich versucht, doch es
brach mir das Herz, sie so zu sehen
inmitten dieser Menschen, die so
extrem dement waren, dass sie
überhaupt nicht mehr sprachen. Au-
ßerdem der ewige Gestank nach Kot
und Urin.«

Rund 80 Prozent der Pflegefälle
werden zu Hause von meist weibli-
chen Angehörigen betreut. Wieso
entscheiden sich so viele Menschen
für diese aufreibende und psychisch
sehr belastende Betreuung in den
eigenen vier Wänden?

Das wollte ich meiner Mutter
ersparen

Mein Hauptgrund für die Pflege mei-
ner Mutter: Als Krankenschwester
habe ich gesehen, was mit alten,
verwirrten Menschen passieren
kann. Ich habe zum Beispiel in Ber-
lin/West auf einer psychiatrischen
Abteilung erlebt, wie unruhige Pa-
tientInnen am Heizkörper festge-
bunden wurden, damit sie nicht
weglaufen können. Ich habe als
Schwester im Alten AKH in Wien
die Betten mit den hohen Netzen
gesehen, in welchen die PatientIn-
nen mit leeren Blicken lagen und
vor sich hindämmerten. In Erinne-
rung sind mir alte Frauen, die sich
durch Trinkgeld die Befreiung von
der Schüssel erkaufen wollten. Ich
sehe die wund gelegenen Rücken
vor mir, die offenen Gesäße, übersät
mit Druckgeschwüren, und ich höre
das jammernde »Bitte, Bitte«. Und
schließlich sehe ich die Magenson-
den, die Infusionen, die Beatmungs-
geräte vor mir, diese gesamte tech-
nisch hochgerüstete Apparatur,
durch die alte Menschen daran ge-
hindert werden, in Ruhe sterben zu
dürfen. 

Das wollte ich meiner Mutter er-
sparen, auch wenn ich es letztlich
doch nicht konnte. Vieles ist heute
sicher besser geworden als zu mei-
ner Zeit als Krankenschwester. Doch
auch heute geschehen die unglaub-
lichsten Dinge in Betreuungsein-
richtungen, wie der »Fall Lainz« ge-
zeigt hat.

»Gab es nicht auch Zeiten, wo Sie
Ihre Entscheidung bereut haben

und Sie einen Zorn auf Ihre Mutter
hatten, weil sie Ihr Leben so ein-
schränkt«, fragte mich eine andere
Leserin. Natürlich gab es das auch –
und dafür schäme ich mich heute
noch. Wichtig ist es, darüber mit an-
deren Menschen sprechen zu kön-
nen. Hilfe gab mir eine Gesprächs-
gruppe mit Angehörigen von De-
menzkranken. Wenn es in Geriatrie-
einrichtungen zu Gewalt an Patien-
tInnen kommt, ist eine Ursache si-
cher auch die Einsamkeit und Hilflo-
sigkeit in einer extremen Situation.
Hier wäre Supervision wichtig. 

»Ich, ein regelmäßiger Augustin-
Leser, der diese Zeitung für die
wichtigste im Land hält, fand Ihre
Beiträge über das Leben mit Ihrer
Mutter aus politischer und mensch-
licher Sicht sehr gut und berührend.
Vielen Dank dafür, dass Sie das mit-
teilten«, schrieb mir ein anderer Le-
ser. Anscheinend besteht großer Be-
darf an Gedankenaustausch zwi-
schen pflegenden Angehörigen, wie
mir eine andere Leserin schrieb:
»Ihr Text über das Zusammenleben
mit Ihrer Mutter hat mich sehr be-

rührt. Er hat mich ein wenig an mei-
ne eigene Situation erinnert und mir
sehr viel Kraft gegeben.« Und sie
schildert mir in einem langen Brief
den Abschied von ihrem Opa, er
hatte »Parkinson, seinen Verstand
verloren und war wie ein Kind. Er-
innerte sich an früher, nicht aber an
gestern. Er erkannte uns Gott sei
Dank immer. Er lächelte, wenn wir
uns über sein Bett beugten und fass-
te nach unseren Händen. Ich hielt
seine Hände stundenlang. Diese 
lieben, alten Hände mit den Nä-
geln, die meine Mama liebevoll 
pflegte …«

Das Bedürfnis nach Austausch hat
mich ermutigt, ein Buch aus den Ta-
gebuchaufzeichnungen zu machen.
Es gibt schon etliche InteressentIn-
nen dafür. Etwa die Chefin meiner
Schwiegertochter, die ihre Mutter
pflegt. Oder die Dame aus der
Schweiz: »Auf alle Fälle würde ich
mich riesig freuen, auf die Liste der-
jenigen gesetzt zu werden, die in-
formiert werden, wenn Ihr Buch er-
scheint!« Mach ich.

Bärbel Mende-Danneberg
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»Die Anzahl der Bewohne-
rInnen ändert sich stän-
dig«, erzählt Jakob, wäh-

rend er vor seinem Wagen das Holz
hackt, das er am Abend verheizen
wird. »Jetzt im Herbst haben wir ei-
nigen Zuwachs bekommen, außer-
dem stellen Reisende häufig ihren
Wagen für ein paar Tage bei uns ab.«

Nach einigen Monaten auf zwei
besetzten Plätzen haben die Leute
vom Wagenplatz vor etwa einem hal-
ben Jahr die Wiese in Simmering of-
fiziell gepachtet. Natürlich haben
unmittelbar nach Bezug die Behör-
den vorbeigeschaut. »Die Baupolizei
war ziemlich rasch da, aber die ha-
ben nichts gefunden. Und die Poli-
zei, die die Nachbarn gerufen haben,
war auch eher kooperativ. Die größ-
te Kritik kam erstaunlicherweise
vom Umweltamt«, erinnert sich Ja-
kob.

Immer noch gilt das Relikt aus der
NS-Zeit: Leben im Wagen ist prinzi-
piell illegal. 

Fahrende werden nach wie vor
stigmatisiert und sind nicht gerne
gesehen. Auf den bisherigen Stand-
orten gab es immer wieder Dieb-
stähle und andere Unannehmlich-
keiten, in Simmering werden die
Wagenplatz-Leute in Ruhe gelassen. 

Die Zeit in Simmering wird als
Phase der Erholung, Stärkung und
des Wachstums gesehen. Mittelfris-
tig wollen die Leute vom Wagenplatz
wieder mehr ins Zentrum der Stadt,

um dort mehr Aufmerksamkeit und
Akzeptanz zu gewinnen. Jakob er-
zählt von leer stehenden Grundstü-
cken im Besitz der Stadt Wien und
seiner Forderung, als Wagenbewoh-
ner diese Plätze nutzen zu dürfen:
»Es geht nicht um die Mieterspar-
nis, sondern ums Prinzip: Mehr
Menschen sollen die Möglichkeit ha-
ben, in Wägen und überhaupt alter-
nativ leben zu können!« 

Die Motivation, im Wagen zu le-
ben, ist sehr unterschiedlich. Eines
ist aber klar: Man wohnt nicht aus
Armut im Wagen. Eher aus Lust am
Reisen und an der Nähe zur Natur.
Heike beispielsweise hat früher im
Sozialbereich gearbeitet, sich aber

dort im Laufe der Zeit immer weni-
ger wohl gefühlt. Jetzt will sie mit ih-
rem Freund im gediegen ausgebau-
ten LKW eine Weltreise beginnen.
Die Zeit dafür haben die beiden
nicht zu knapp bemessen: Fünf Jah-
re wollen sie schon unterwegs sein.

Jakob wieder ist durch seine bei-
den Kinder, die am Wochenende bei
ihm leben, stark an Wien gebunden.
Für ihn ist das Wagenleben aus ande-
ren Gründen weit komfortabler als
jede Wohnung: »Hier bist du auto-
matisch viel draußen und kriegst
was mit von der Welt, auch den Re-
gen und die Kälte. Und es gibt viel-
fältige produktive Arbeiten zu tun.
Es ist viel schöner, im Warmen zu

sitzen, wenn man vorher das Holz
gehackt hat! Einfach nur Reinkonsu-
mieren find ich blöd.« Spricht’s und
zerteilt mit Schwung das nächste
Obststeigerl.

Aus Deutschland mit Wagener-
fahrung nach Wien gekommen

Weil seine Eltern einen Teil des Jah-
res in Wien leben und weil er hier
studieren wollte, ist Martin aus
Deutschland nach Wien gekommen.
Er hat jahrelange Wagenerfahrung.
Zwischendurch hat er auch in Woh-
nungen gelebt, sich aber dort nicht
so gut gefühlt. Wie Jakob ist auch
ihm wichtig, viel draußen zu sein
und mobil zu bleiben. »Es ist eine
geile Mischung: Du bist draußen
und doch zu Hause!«

Maria ist nach ihrer Schulausbil-
dung vom Wiener Umland in die
Hauptstadt übersiedelt. Auch sie hat
das Leben in einer innerstädtischen
Wohnung nicht ausgehalten. Im Wa-
gen fühlt sie sich frei und gesund:
»Das Leben in der Natur und im
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Das Wagenplatz-Fest im
vergangenen Oktober war gut
besucht. Inzwischen ist wie-
der der Alltag eingekehrt.
Etwa 20 Menschen und eine
Handvoll Hunde leben derzeit
auf Österreichs (noch?) einzi-
gem Wagenplatz inmitten der
Simmeringer Gärtnereien.

Der Wagenplatz Simmering feierte vor kurzem sein einjähriges Bestehen

Draußen sein und doch zuhause

Nicht aus Armut, sondern aus Lust
am alternativen Leben wohnen sie in
Österreichs einziger Wagenburg

Wagenplatz Simmering
Besuchercafé:
jeden Montag ab 20 Uhr
Kontakt: pampacampa@gmx.net

Informationen über Wagenplätze in
Europa: www.wagendorf.de
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Freien tut mir gut. Seit ich hier
wohne, war ich nicht mehr
krank.« Anders war es bei Ni-
cole: Sie hat »bis vor kurzem
eher ein Schickimicki-Leben ge-
führt. Aber dann habe ich kurz-
fristig meinen Platz zum Wohnen
verloren und in der Folge das Le-
ben im Wagen ausprobiert. Mitt-
lerweile würde ich nicht mehr
hier weg wollen.«

Der soziale Zusammenhalt am
Wagenplatz ist wesentliche
Wohlfühl-Komponente für die
meisten: »Allein würde ich nicht
im Wagen leben wollen«, meint
Jakob, »dass immer Leute da
sind, ist schon gut.« Obwohl ei-
nige der Wägen mit Küchen und
Nasszellen ausgestattet sind,
wird häufig gemeinsam Essen be-
sorgt und zubereitet. Der kom-
plett ausgestattete Küchenwagen
ist gut frequentiert. Dennoch ist
die Teilnahme am sozialen Leben
nicht verpflichtend. »Klaus zum
Beispiel lebt sehr zurückgezogen
und nimmt nicht am Gemein-
schaftsleben teil. Aber bei den
notwendigen Arbeiten hilft er
mit, obwohl auch dazu keine Ver-
pflichtung besteht.«

Überhaupt gibt es kaum etwas,
was auf einem Wagenplatz nicht
geht. »Wir haben keine eigenen
Gesetze,« so Martin, »das hält
die Toleranz aufrecht. Sexisti-
sches Verhalten und Gewalt darf
es aber nicht geben … vielleicht
herrscht hier ein etwas rauerer
Umgangston, aber auch das mit

dem Einverständnis aller.«
Die Infrastruktur besticht

durch Einfachheit, aber alles Not-
wendige ist vorhanden. Der Platz
ist ans Stromnetz angeschlossen,
die Duschen und die Waschma-
schine werden mittels Pumpe
von einem Brunnen gespeist, die
Toiletten funktionieren mit Ab-
wassertank und im Küchenwa-
gen kann man sich aussuchen, ob
man lieber auf dem Gasherd oder
dem Holzherd kocht. Die Lebens-
mittel werden vor allem im Win-
ter durch Geobben und Contai-
nern (siehe Infokasten) beschafft.

Der öffentliche Montag

Nach einer Phase intensiver Me-
dienberichterstattung ist der
Hype nun vorbei. Obwohl die Re-
aktionen insgesamt positiv wa-
ren, ist die Haltung der Wagen-
platz-Leute zur Öffentlichkeitsar-
beit geteilt. Während einige Be-
wohnerInnen die Besuche von
Medienvertretern begrüßen, ist
anderen daran gelegen, ihre Pri-
vatsphäre zu wahren. Vereinnah-
men lassen sie sich sowieso
nicht: »An einem der ersten Tage
hier ist ein BZÖ-Typ aufgetaucht.
Was er wollte, war nicht wirklich
ersichtlich. Im Endeffekt  haben
wir ihn rausgeschmissen.«

Wer sehen möchte, wie es sich
auf dem Wiener Wagenplatz le-
ben lässt, dem sei empfohlen,
nicht ohne Voranmeldung auf

dem Gelände herumzustapfen,
sondern seine Neugier auf den
Montagabend zu beschränken.
Dann ist der Wagenplatz Simme-
ring für BesucherInnen zugäng-
lich. Das Besuchercafé öffnet ab
20 Uhr und ist, wetterabhängig,
gut besucht. Vereinzelt gibt es
bereits Stammgäste.

In Europa ist die Wagenplatz-
Szene bunt und vielfältig – allein
in Berlin haben sich  beispiels-
weise fünf Wagenburgen etab-
liert –, einzig Österreich gähnt
derzeit noch als weißer Fleck von
der Landkarte. Allerdings haben
sich jüngst InteressentInnen aus
Salzburg und Innsbruck den Wie-
ner Standort angesehen. Es bleibt
zu hoffen, dass neue Plätze ent-
stehen.

Mittlerweile hat Jakob einen
ansehnlichen Stapel Holzscheite
beisammen. Bevor er es sich in
seinem Wagen gemütlich macht,
schaut er noch kurz im Küchen-
wagen vorbei. Es gibt Tee und
nette Menschen zum Tratschen.
»Eigentlich hat man in einem
Wagen mehr Luxus als in einer
Wohnung«, ist er sich sicher,
»das müsste eigentlich vielen ge-
fallen.« Warum trotzdem so we-
nige im Wagen leben? »Ich weiß
es auch nicht. Wahrscheinlich
fängt man an, irgendwann einen
Weg einzuschlagen und reitet
sich dann fest und ist dann gar
nicht mehr offen genug für Neu-
es.«

Christa Neubauer
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Zum Thema Geobben …
… hat der Augustin Ronny Wytek befragt,
der vor einigen Jahren kurze Zeit als Fruta-
rier (ausschließlich von Obst und Gemüse)
gelebt hat. Das war zwar ethisch optimal,
aber dem Körper nicht wirklich zuträglich.
Bei seinem täglichen Ausflug zu den Bio-
tonnen des Naschmarkts sah er sich auch
die übrigen Tonnen an – und fand so vom
Geobben (= Gemüse und Obst klauben)
zum Containern, Leben aus dem Müll – ein,
wie Ronny meint, emanzipatorischer Pro-
zess, denn: »Es fordert das Selbstvertrauen
heraus, aus etwas, das 90 Prozent der Men-
schen für Abfall halten, mit Energie und
‚Magie’ Lebensmittel herzustellen!« 

Die Vorteile des Geobbens:

l Die Mülltrennung wird unterstützt (er
selbst hat immer wieder Abfälle aus »fal-
schen« Tonnen richtig »zugeordnet«).
l Es werden Ressourcen verwendet, die
sonst verschwendet würden (der Wert ei-
nes Produkts kehrt sich nach Erreichen des
Ablaufdatums ins Gegenteil: Es fallen Kos-
ten für die Entsorgung an!).
l GeobberInnen und ContainerInnen ma-
chen Schritte weg vom Sachzwang, Geld
verdienen zu müssen.

Damit ist auch ein Missverständnis ge-
klärt: Geobbt und containert wird nicht aus
Bedürftigkeit, sondern aus ethischer Über-
zeugung. Deshalb fühlt man sich auch nie
als Täter (der oder die den Müll »stiehlt«),
sondern als Wohltäter, weil die Müllmenge
verringert wird.

Ronnys Tipps:

JedeR geobbt und containert in Selbstver-
antwortung! Alle Lebensmittel müssen vor-
her auf Genießbarkeit getestet werden: an-
sehen – riechen – kosten – und dann erst
genießen! Das aufgedruckte Ablaufdatum
ist dafür übrigens nahezu uninteressant.
l Wenn eine Tonne verdächtig nach Che-
mie (stechend) riecht: Die inneren Seiten-
wände genau kontrollieren, es könnte Rat-
tengift angebracht worden sein (meist
handtellergroße runde Behälter im oberen
Bereich). Aus solchen Tonnen nichts neh-
men, vor allem nichts Unverpacktes!

Hygiene ist wichtig: Produkte gut säu-
bern, Schlechtes wegschneiden, sorgfältig
aufbewahren und während der Lagerzeit
regelmäßig kontrollieren und aussortieren.
l Am besten funktioniert Haltbarmachung
durch Trocknen: das Gut in einen kontinu-
ierlich warmen Luftstrom legen (das ver-
hindert Schimmel), nicht über 42 Grad er-
hitzen (sonst beginnt das Produkt zu dena-
turieren) und nicht in der Sonne trocknen.

Und schließlich: Nur das nehmen, was
tatsächlich verbraucht werden kann; man
muss erst lernen, mit dem Überfluss umzu-
gehen. Möglichst kein Junk-Food mitneh-
men, sondern an die wertvolleren Lebens-
mittel halten!

Für manche bedeutet der Wagenplatz den konsequenten Ausstieg aus dem Schickimicki-Leben
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Vor kurzem erhielten die so
genannten Schwarzkapple-
rInnen Rückendeckung vom

Obersten Gerichtshof (OGH): Kon-
trolleurInnen öffentlicher Ver-
kehrsbetriebe sind berechtigt,
mutmaßliche SchwarzfahrerInnen
bis zum Eintreffen der Polizei an-
zuhalten. War es bis zu dieser Ent-
scheidung für Verkehrsbetriebe
einfach nur  – finanziell leicht ver-
schmerzbares – Pech, sollte je-
mand ohne Fahrschein vor den
Augen der Kontrollorgane einfach
das Weite gesucht haben, was laut
Wiener Linien nur selten vorkä-
me, so haben SchwarzkapplerIn-
nen nun die Kompetenz, Hand an-
zulegen. Dieser Entscheidung des
OGH ging ein Fall voraus, wo sich
»ein Betroffener gegen die Anhal-
tung durch zwei Kontrolleure ge-
wehrt und im betreffenden ge-
richtlichen Verfahren 'Notwehr'
gegen das Verhalten der Kontrol-
leure geltend gemacht hat«, so die

ARGE Daten. Die Krux bei dieser
Sache ist, dass es zwar ein allge-
meines Anhalterecht, das jederfrau
und jedermann zusteht, gibt, »al-
lerdings nur im Zusammenhang
mit der Verwirklichung gerichtli-
cher Straftaten. Das unrechtmäßi-
ge Benutzen eines öffentlichen
Verkehrsmittels stellt hingegen
nur eine Verwaltungsübertretung
dar«, informiert die ARGE Daten
und kritisiert die Entscheidung des
OGH. 

Diese Ausdehnung des Anhalte-
rechts könnte weitreichende Fol-
gen im Alltagsleben haben, z. B.
beim Einkaufen. Das Öffnen der
Tasche bei oder kurz nach der Kas-
sa kann man (noch), ohne gewalt-
sam angehalten zu werden, ver-
weigern, denn eine Kassierin oder
ein privater Sicherheitsbedienste-
ter hat nicht annähernd die Rech-
te der Exekutive, doch der OGH
stellte schon die Weichen …

reisch

Wieder ein kleiner Einschnitt in die Privatsphäre …

IN DEN FÄNGEN DER SCHWARZKAPPLERiNNEN

Die Mieten sind erneut um 9,4
Prozent höher als vor einem
Jahr. Betriebskosten stiegen

um 13 Prozent, Haushaltsenergie
war um 7,2 Prozent teurer als vor
einem Jahr. Am Ende des Geldes
ist zu viel Monat übrig. Die Teue-
rung frisst die Einkommen auf. Die
Kosten für Wohnen, Energie und
Ernährung sind enorm gestiegen:
über 10 % und mehr. Gerade jene
Ausgaben, die zu den Notwen-
digsten in Haushalten mit gerin-
gem Einkommen gehören. Mit ei-
nem kleinen Einkommen frisst das
Wohnen oft schon mehr als die
Hälfte des verfügbaren Monats-
budgets. 

Die innerstädtischen Altbau-
quartiere und die Großsiedlungen
am Rande der Stadt bilden meist
die sozialräumlichen Brennpunk-
te. In vielen Städten sind es nicht
ganze Bezirke, die sozial benach-
teiligt sind, sondern Straßenzüge,

oder »Armutsinseln«. Soziale
Wohnprobleme verschärfen sich
immer dann, wenn es zu einer Ver-
ringerung preisgünstiger innen-
stadtnaher Altbauwohnungen
kommt und zu nicht ausreichen-
der Bautätigkeit im sozialen
Wohnbau.

Beobachten kann man die Ver-
änderungen an drei großen Sche-
men: Am Mehr oder Weniger, das
die einen haben und den anderen
vorenthalten ist. Am Oben und
Unten, dass zeigt wer was zu re-
den hat und wer nicht. Und am
Drinnen und Draußen, das darü-
ber entscheidet, wer teilhaben
kann an den Möglichkeiten unse-
rer Gesellschaft und wer davon
ausgeschlossen ist.

Alles macht einen sozialen
Raum auf und schafft Orte sozialer
Distanz oder sozialer Nähe.

Vorsicht übrigens bei der Treffsi-
cherheitslogik des unteren sozia-

len Netzes. Wir stehen ja in Öster-
reich gerade vor einer Sozialhilfe-
reform unbekannten Ausgangs.
Bei Hartz IV gab es 700.000 Um-
zugsaufforderungen in billige
Wohnungen für Leistungsbeziehe-
rInnen. Sie mussten ausziehen
dort, wo sie integriert waren. So
werden sozial durchmischte
Wohngegenden zerstört. Das ist
die Folge restriktiver Vermögen-
sanrechnungen und Regressbe-
stimmungen.

Das Wohnen hat massive Aus-
wirkungen auf andere Dimensio-
nen unseres Lebens wie Bildung
oder Gesundheit. Beispielsweise
leben 61.000 armutsgefährdete
Kinder in äußerst beengten Ver-
hältnissen, sie leben in überbeleg-
ten Wohnungen, das heißt, sie ha-
ben zu wenig Platz zum Spielen
und Arbeiten, keinen eigenen
Schreibtisch. Der eigene Platz zum
Lernen, sich zu konzentrieren ist

ein Faktor, der in den OECD-Bil-
dungsstudien als wichtiger Indika-
tor für Lernerfolg beschrieben ist.

Die Public-Health-Forschung be-
legt weiters, dass Ärmere überpro-
portional an den Ausfallsrouten
des Großverkehrs leben. Was auf
Dauer messbare Unterschiede in
der gesundheitlichen Verfassung
der betroffenen Bewohner be-
wirkt. Und die unterschiedlichen
Erholungsräume und der soziale
Stress in schwierigen Wohnquar-
tieren geht unter die Haut. Ge-
sundheitliche Auswirkungen zei-
gen sich besonders im psychoso-
matischen Bereich. Die Betroffen
leiden häufiger an Migräne und
Kopfschmerzen, Schlafstörungen
und Magen-Darm-Erkrankungen.

Wenn nicht wieder stärker in
den sozialen Wohnbau investiert
wird, dann werden sie wachsen:
die guten Viertel und die schlech-
ten Viertel. Wo an der Adresse die
soziale Herkunft ablesbar wird.
Wo man mit der falschen Anschrift
schwieriger einen Job bekommt.
Wo sich Leute schämen, wenn sie
ihre Straße nennen.  

Martin Schenk

Gute Viertel, schlechte
Viertel

eingSCHENKt
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Dieser freundliche, groß gewachsene Schwarzkappler darf nun laut OGH mutmaß-
liche SchwarzfahrerInnen, die keinen Ausweis herzeigen wollen, bis zum Eintref-
fen der Polizei anhalten. Nicht nur deswegen fordert der Augustin Freifahrt für

Obdachlose, SozialhilfeempfängerInnen und AsylantInnen



»Es ist gut, ein wenig Käl-
te zu spüren«, erklärt
Oberrabiner Paul

Chaim Eisenberg jenen rund 120
Menschen, die trotz klirrender Käl-
te und Schneeregen in den Hof der
ESRA in der Tempelgasse gekommen
sind, um die Eröffnung des neuen
Teils der Steine der Erinnerung mit-
zuerleben. Der Zeitzeuge Erich Bey-
er spricht ähnlich über das Wetter:
»Sie finden, dass es heute ein
scheußlicher Tag ist? Ich finde, es ist
ein sehr schöner Tag.« Die Umstän-
de des Todes seiner geliebten Groß-
mutter, die 1942 nach Theresien-
stadt deportiert wurde, konnten nie
geklärt werden. Mit dem in der Pra-
terstraße 50 gesetzten Stein hat er
zumindest einen Ort, an dem er Er-
nestine Jakobsons gedenken kann.
»Ich wünsche nur eines: Man möge
über diese Steine nicht achtlos und
gedankenlos hinweggehen«, so Bey-
er weiter.

So leicht sind die mittlerweile 350
Steine aber auch nicht mehr zu
übersehen. Die Messingplatten ha-
ben den öffentlichen Raum im zwei-
ten Bezirk, dessen Bevölkerung einst
zu 40 Prozent jüdisch war, nachhal-
tig verändert und tragen zur Weiter-
verbreitung der Projektidee bei. So

haben einige Hausgemeinschaften
wie etwa in der Großen Stadtgutgas-
se 34 die Initiative ergriffen, um die
Geschichte ihres Wohnortes zu er-
forschen. Dort war die Hälfte der Be-
wohnerInnen »jüdisch versippt«,
wie es die Nazi-Terminologie be-
zeichnete. Sie wurden durch so ge-
nannte »wilde Arisierungen« oft
durch die eigenen NachbarInnen aus
den Wohnungen vertrieben. 22
Menschen konnten sich durch Emi-
gration retten, 17 überlebten den
Nazi-Terror nicht. 

Auch im Ausland hat das Projekt
»Steine der Erinnerung« bereits ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad, und so
reisten auch zu dieser Eröffnung An-
gehörige aus Israel und England an.
»Es ist ein kleiner Messing-Gedenk-
stein, der an das große Verbrechen
erinnert, dass von den Nazis an mei-
nen Eltern und Brüdern begangen
wurde«, erklärt Irma Schwager, für
die das Glück des Überlebens die
Pflicht zur Erinnerung und Mah-
nung bedeutet.

Ein Triumph über den
Amtsschimmel

Auch Bezirksvorsteher Gerhard Ku-
bik (SPÖ) sprach von der Pflicht der
Erinnerung für die politisch Verant-
wortlichen. Kulturstadtrat Andreas
Mailath-Pokorny, ursprünglich ange-
kündigt, kam nicht zur Eröffnung.
Für die Stadt Wien fand die SPÖ-Ge-
meinderätin Sonja Kato, Bewohne-
rin des Karmelitermarkts, dafür sehr
persönliche Worte. Das Wiederauf-
blühen der jüdischen Kultur im
zweiten Bezirk betrachte sie mit
Freude und als »Triumph über die
Geschichte«. Die Stadt Wien über-
nimmt zwar die Ausfallshaftung für
das Projekt, finanziert wird es aber
hauptsächlich durch private PatIn-
nenschaften und durch den Natio-
nalfond. 

Auch die Kosten einer Haftpflicht-
versicherung für eventuelle Stürze
auf den Steinen übernimmt die Stadt
nicht, die belasten das durch Spen-
den gefütterte Vereinskonto. Immer-
hin, die Wiener Magistrate treten
nicht mehr ausschließlich durch die
Sorge um die Rutschfestigkeit des
Gedenkens in Erscheinung. Die MA

7 übernimmt mittlerweile die denk-
malpflegerische Obhut, die MA 28
die straßenbauliche Umsetzung, und
die MA 34 kommt jetzt für die Kos-
ten der Wartung und Reinigung der
Steine auf.

Stadterneuerung gegen
zerstörte Kultur

»Als für die Stadterneuerung Zustän-
dige stießen wir in der Leopoldstadt
auf die Spuren einer zerstörten Kul-
tur«, erklärte Peter Mlczoch von der
Gebietsbetreuung »Am Werd«. Die-
se Spuren waren aber nicht immer
gut sichtbar, denn anstelle der zahl-
reichen Synagogen stünden heute
Wohnhäuser – oft der Gemeinde
Wien – aus den 60er- und 70er-Jah-
ren. So entschloss sich die Gebiets-
betreuung 1998 anlässlich des trau-
rigen Jubiläums des November-Po-
groms, die Geschichte der zerstör-
ten Kultur in Form von 15 Litfass-
Säulen im öffentlichen Raum sicht-
bar zu machen. Im Rahmen einer
Ausstellung werden anhand von
zehn Beispielen die Litfass-Säulen
von damals den Stationen des Wegs
der Erinnerung gegenübergestellt. In
den schmalen, verwinkelten Gängen

der ESRA, einer jüdischen Einrich-
tung zur Betreuung traumatisierter
Menschen – inmitten hektischer Be-
triebsamkeit – ist diese Ausstellung
zu sehen.

Für die bereits eröffneten Statio-
nen, aber auch für acht in Planung
befindliche Projekte, sucht der Ver-
ein »Steine der Erinnerung« derzeit
wieder fieberhaft Menschen, die Pa-
tInnenschaften übernehmen wollen,
um weiterhin die Unabhängigkeit
von sprichwörtlichen politischen
Sonntagsreden zu garantieren. Dem
ORF war dieser Appell übrigens ma-
gere eineinhalb Minuten in der Sen-
dung »art.genossen« kurz vor Mit-
ternacht wert.

flom
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Zerstörte Kultur und vernichtete Menschen:

Kleines Messing gegen große Verbrechen
Anlässlich der Erinnerung an
das Novemberpogrom in der
Nacht von 9. auf 10. Novem-
ber 1938, in der die Nazis in
Wien mindestens 49 Synago-
gen zerstört und 6500 Men-
schen verhaftet, später depor-
tiert und ermordet hatten, er-
öffnete der Verein »Steine der
Erinnerung« 23 weitere Sta-
tionen in der Leopoldstadt,
die des jüdischen Lebens und
der jüdischen Opfer der Sho-
ah gedenken. SPÖ-Lokalpoli-
tikerInnen finden unterstüt-
zende Worte für das Projekt.
Die Kosten einer Haftpflicht-
versicherung für eventuelle
Stürze auf dem Messing muss
jedoch der durch Spenden 
finanzierte Verein berappen.

Verein »Steine der Erinnerung«
Kafkastraße 10/36, 1020 Wien
www.steinedererinnerung.net

Ausstellung in der ESRA bis 
11. 1. 2008
Tempelgasse 5, 1020 Wien
Mo.–Fr., 8–11:30,
Mo. u. Mi.: 14:30–19 Uhr
Amtlichen Lichtbildausweis 
mitbringen!

I N F O

In der ESRA in der Tempelgasse 5 kamen trotz Schneeregen und Kälte viele
zur Eröffnung
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Ein Samstag in Brüssel. Ich
flaniere, die Herbstsonne ge-
nießend, durch die Stadt.
Plötzlich ausgelassenes Trei-

ben direkt vor mir. Gut 200 Men-
schen mit Transparenten in Nieder-
ländisch und Französisch, singend,
musizierend – schon habe ich ein
Pickerl auf der Jacke: »Ik ben solidi-
dair! Je suis solidaire!« Jetzt kann ich
nicht mehr anders, ich muss heraus-
finden, mit wem ich eigentlich soli-
darisch bin.

Ich lasse mich mit den fröhlichen
Menschen zu einer Bühne treiben
und stelle fest, dass ich mitten im
»Mad Pride Day« gelandet bin. Im
Irrenstolztag also. Der Radiomode-
rator Said erklärt – zwischen Franzö-

sisch, Niederländisch und Englisch
spielend hin und herhüpfend –, dass
es um die Rechte mental Kranker
geht. Mad Pride findet zum ersten
Mal in Brüssel statt. Auf der Bühne
stehen Vertreter des veranstalten-
den Vereins »Uilenspiegel« – als ge-
lernter Wiener denke ich natürlich
sofort an Till Eulenspiegels Geistes-
bruder Augustin. Wer sich solche
Namen sucht, setzt sich für Men-
schen ein, die von der Gesellschaft
nicht ganz ernst genommen wer-
den. Nur ist Uilenspiegel keine Stra-
ßenzeitung, sondern eine Patiënten-
vertegenwoordiging. Dieses wun-
derbare Wort bedeutet auf Deutsch
Patientenvereinigung.

Da Europa wenig Übung im Fei-
ern von Irrenstolztagen hat, spricht
auch ein Entwicklungshelfer ins Mi-
krofon. Der Mann heißt Dan und ar-
beitet in Accra, der Hauptstadt von
Ghana, für die dortige Organisation
MindFreedom. Ihre gleichnamige
Schwestervereinigung befindet sich
in Orgeon, USA. Amerika blickt be-
reits auf ein Vierteljahrhundert Mad
Pride zurück. Dort finden die Veran-
staltungen üblicherweise am 14. Juli
statt. Wie die französische Republik

beziehen sich auch die MindFree-
dom-Aktivisten auf den Sturm auf
die Bastille als Befreiungssymbol.

Dan Taylor hat immerhin schon
zwei erfolgreiche Mad Prides in
Accra veranstaltet. Vergangenen Juli
feierten fast 500 Menschen in der
ghanaischen Haupstadt. Der öffentli-
che Druck von Mindfreedom Ghana
hat dazu geführt, dass die Regierung
nun ein Gesetz zur Stärkung der
Rechte psychisch Kranker ausarbei-
tet. »Das ist dringend notwendig«,
erklärt Taylor, »denn in Ghana wer-
den psychisch Kranke nicht selten
misshandelt, in Ketten gelegt oder
mit Medikamenten ruhiggestellt.«
Einschlägige Erfahrungen seines
kranken Neffen haben ihn zum Ak-
tivisten werden lassen. Ein Grund-
problem sei, dass in seinem Land
psychische Krankheiten oft als ge-
rechte Strafe Gottes gesehen wer-
den.

»Stop diag-non-sens«

Leserinnen und Leser des Augustin
wissen aus zahlreichen Berichten,
dass die Situation auch in Österreich

nicht rosig ist. Ob in Amerika, Afri-
ka oder Europa, Mad Pride will zual-
lererst ein Problem verringern, mit
dem sich fast alle psychisch Kran-
ken konfrontiert sehen: die Stigma-
tisierung. Ein Aktivist der Brüsseler
Parade wendet sich mit einem Pla-
kat direkt an die Stadtbewohner:
»Nein zur Ausgrenzung – und wenn
Sie uns anders betrachten würden?«
Einen anderen haben schlechte Er-
fahrungen zum Slogan »Stop diag-
non-sens!« veranlasst.

Auf der Bühne kündigt der Mode-
rator eine Pressekonferenz in der Bi-
bliothek nebenan an, im Programm
von Mad Pride steht hingegen Talk-
Show. Unter den gut 60 Menschen
im Bibliotheksaal befinden sich
großteils Aktivisten, viele davon
sind selbst unmittelbar betroffen. Ei-
ner von ihnen ist dadurch irritiert,
und fragt lautstark, wer denn eigent-
lich von der Presse sei. Als außer
mir nur zwei andere Anwesende die
Hand heben, ruft er zornig: »Was ist
denn das für eine Pressekonfe-
renz?!« Noch bevor es auf dem Podi-
um losgeht, kommt ein junger Mann
auf mich zu, der bemerkt hat, dass
ich nicht von hier bin, und fragt auf
Englisch, wo ich herkomme und ob
er mir etwas erklären solle. Reflexar-
tig frage ich, ob er einer der Veran-
stalter sei. Er antwortet: »Nein, ich
bin Patient.«

Ich frage Tom, den Patienten, was
er von der Veranstaltung halte. Er
meint, es sei wichtig, dass Men-
schen, die Gutes tun wollen, dies
gemeinsam tun. Viele Menschen kä-
men nämlich in die Psychiatrie, weil
sie Gutes tun wollten. Aber alleine
könne man die Welt nicht verän-
dern, deshalb werde man von den
anderen schnell für verrückt erklärt.
Dabei sei die Welt in ihrer Unge-
rechtigkeit verrückt, also müssten
sich auch die Verrückten dafür ein-
setzen, dass sie besser wird.

Tag der Verrückten, der Irren –
Mad Pride: Der Name der Veranstal-
tung sorgt für hitzige Debatten unter
den Besuchern. Manche halten we-
nig davon, sich selbst als verrückt
zu bezeichnen. Tom ist der Name
egal: »Hauptsache, er macht die Leu-
te auf die Sache aufmerksam.« Und
tatsächlich: Said, der Radiomodera-
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MindFreedom, eine Bürgerbe-
wegung für die Rechte
psychisch Kranker, kommt
über Amerika und Afrika
langsam nach Europa. In
Brüssel fand die erste 
kontinentaleuropäische 
Mad-Pride-Parade statt.

Verrückt sind in Wirklichkeit die sozialen Verhältnisse dieser Welt

»Patiëntenvertegenwoordiging Uilenspiegel«: Der Bund der Verrückten

Die Würde des Irreseins
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tor sagt mir, dass ihn nicht zuletzt
der gewagte Name gereizt habe, die
Moderation zu übernehmen: »Ich
finde es sehr mutig, diesen Humor,
diesen Sarkasmus, angesichts der ei-
genen Probleme an den Tag zu le-
gen.« Dan berichtet, dass dieselbe
Debatte auch in Ghana stattgefun-
den habe. Mit dem Begriff »Free
Mind Event« können die Menschen
seiner Erfahrung nach mehr anfan-
gen. Die spontane Reaktion der Be-
sucher in der Brüsseler Bibliothek
ergibt dasselbe Bild: »Freier Geist« –
das gefällt offenbar auch den meis-
ten belgischen Betroffenen besser.

Mentalkrankenstereotypen
verstärker?

Die Podiumsdiskussion oder Presse-
konferenz widmet sich fünf vorgege-
benen Themen: Stigmatisierung,
Ethik, Armut, Recht, Liebe. Kurz
nach Beginn der Debatte zum ersten
Punkt stürmt eine Musikgruppe in
den Saal, es wird getanzt, auch auf
dem Podiumstisch. Dann geht es
weiter, und es wird bis auf eine
zehnminütige Pause fast drei Stun-
den hitzig, und fast ausschließlich
von Betroffenen, debattiert. Über
Patientenrechte, die Verletzung der
Privatsphäre, die Fotografen im
Raum, die angeblich mit Großauf-
nahmen von psychisch Kranken Ste-
reotype verstärken wollen, rechtli-
che Verbesserungen, die in der Pra-
xis keine Auswirkung hätten.

Es wird vorwiegend in Niederlän-
disch, zum Teil in Französisch, ein
wenig in Englisch gesprochen. Rund
um mich gibt es aber etliche Besu-
cher, die versuchen, mir mit Über-
setzungen zu helfen, und, noch
mehr, mir ihre Sicht der Dinge zu
erklären. Die Skepsis der Versam-
melten gegenüber Institutionen,
Medien und Politik kommt in fast
jeder Wortmeldung zum Ausdruck,
die Offenheit mir gegenüber ist im
Gegensatz dazu überwältigend.
Nachdem Tom sich von sich aus als
Patient bezeichnet hat, erklärt er
mir auf meine Frage nach seiner
Krankheit, dass er schizophren sei.
Etwas verlegen, wohl auch, um Vor-
urteilsfreiheit zu signalisieren, sage
ich, dass ich ohnehin keine Ahnung
habe, was Schizophrenie eigentlich
ist. Tom zuckt mit den Schultern:
»Ich auch nicht.«

Fad wird es in den drei Stunden
nie. Bisweilen wird besonnen dis-
kutiert, aber es werden auch kämp-
ferische Reden gehalten, Wortge-

fechte ausgekämpft und Wutausbrü-
che ausgelebt. Moderator Said ma-
növriert die Debatte insgesamt be-
merkenswert feinfühlig durch alle
heiklen Situationen. Als er einen
kleinen, alten Mann, der sich nur
mühsam durch Handheben bemerk-
bar machen kann, übersieht, dauert
es keine zehn Sekunden, bis gleich
mehrere Anwesende durch heftige
Zwischenrufe dem Alten das Wort
verschaffen.

Ich verfolge beeindruckt die Sze-
nerie. Vor meinen Augen scheint
sich zu realisieren, was vor über 75
Jahren Elias Canetti für seine eige-
nen Romanfiguren erträumte, an de-
nen er in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Baumgartner Höhe arbei-
tete. In seiner Autobiografie schrieb
der spätere Literaturnobelpreisträ-
ger über seine Protagonisten:
»Wenn die Inhaber dieser Einzel-
sprachen einander etwas zu sagen
fänden, das für sie sinnvoll würde,
so bliebe auch für uns gewöhnliche
Menschen, denen die Würde des Ir-
reseins abging, Hoffnung.« An dem
Tag, an dem ich selbst durch Zufall

Teil von Mad Pride geworden bin,
scheint mir Canettis vorsichtig for-
mulierte Hoffnung zu pessimistisch.
Denn wir sind alle in der Lage, die
Dignität des Irreseins zu erlangen.
Wir müssen nur die Scheuklappen

ablegen und uns ein bisschen bemü-
hen, zu erkennen, wie verrückt wir
selber sind.

Klaus Federmair

Netztipp: www.mindfreedom.org

Szenen vom ersten Mad Pride Day in
Brüssel: Beginnt ein neues Kapitel
der Geschichte der Antipsychiatrie?
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Gemeindewohnungsvergabe: 5 Jahre Leben auf der Straße sind …

…»kein anrechenbarer Umstand«

Attila M., 47 Jahre alt, Au-
gustinverkäufer vor der
Volkstheaterpassage, lebt
nach der dritten Schei-

dung seit fünf Jahren auf der Straße.
Eine Bucht in der Lobau oder die
Toilette eines türkischen Copa-Ka-
grana-Wirten auf der Donauinsel wa-
ren seine »Adressen«, der Schlaf-
sack sein »Dach überm Kopf«. Zur
Zeit übernachtet er in der längst
winterlich überfüllten »Gruft« unter
der Mariahilfer Kirche. Aus Platz-
mangel schläft er sitzend, den Kopf
auf die Tischplatte gelegt. Wenn der
fünfte Winter vorbei ist, wird er wie-
der auf der Insel leben. »Mangels
Vorliegen eines anrechenbaren Um-
standes« könne er nicht für eine Ge-
meindewohnung vorgemerkt wer-
den, erfuhr er dieser Tage von der
MA 50.

Attila M. war Hochleistungssport-
ler. Aufgewachsen in einer unga-
risch sprechenden Familie in Klau-
senburg, Rumänien, hatte er es als
Angehöriger einer ethnischen Min-
derheit unter dem Çeauçescu-Re-

gime nicht leicht, sich in der rumä-
nischen Wasserball-Nationalmann-
schaft einen sicheren Platz zu erar-
beiten. »Als Ungar musstest du im-
mer doppelt so gut sein wie die Ru-
mänen«, sagt Attila. Wenn das Na-
tionalteam im Westen spielte, wurde
sein ungarischer Star nicht mitge-
nommen. Solche Diskriminierungen
motivierten ihn 1988 zur Flucht
nach Österreich. Die burgenländi-
sche Grenze wurde damals noch
von ungarischen und nicht von ös-
terreichischen Soldaten bewacht.
Der aufgeschreckte ungarische Mili-
tärhubschrauber kreiste schon, aber
Attila und drei Mitflüchtlinge haste-
ten über vier Zäune des Eisernen
Vorhangs nach Andau, Seewinkel. 

1995 wurde Attila M. österrei-
chischer Staatsbürger. Die Einbürge-
rung wurde von einem Salzburger
Spitzen-Wasserballverein beschleu-
nigt, dessen Aushängeschild und
Frontman er war. Die sportliche Ver-
gangenheit hat seinen Körper aus-
reichend robust für das Straßenle-
ben gemacht, meint Attila. Andere
Straßenmenschen scheitern körper-
lich an der allzeit zügigen Donauin-
sel. Vor seinem Absturz habe er gut
verdient, unter anderem als Privat-
detektiv und als Bodyguard. Seiner
letzten Frau hatte er ein Haus in Un-
garn gebaut. Und dann den Fehler
begangen, sie zur Alleineigentüme-
rin zu machen.

Nach fünf Jahren hat Attila M. die
Nase voll. Er hat genug von dieser
falschen »Unter-der-Brücke«-Roman-
tik, von der Insel-Tümelei. Wer,
wenn nicht nicht er, habe verdammt
das Recht auf eine soziale Wohnung,
fragte er zunächst die Sozialarbeite-
rInnen in der Gruft, die ihm aber
nur den Umweg über eine Phase des
betreuten Wohnens anbieten konn-
ten. Für viele Betroffene ist betreu-
tes Wohnen ein optimales Über-
gangsstadium, denn jahrelanges
Straßenleben kann tatsächlich zu ei-
nem gewissen Verlust der alten Fä-
higkeit führen, eine Wohnung zu er-
halten. Das sieht auch Attila M. ein.
Aber was hat das mit ihm zu tun?
»Ich bin weder dem Alkohol noch
einer verbotenen Droge zugeneigt.
Wer mich zum Betreuungsfall ab-
stempelt, soll mir erklären, warum!«

Er nahm die Suche nach einer er-
schwinglichen Wohnung in die ei-
gene Hand – und fand in die Grau-
manngasse 7, wo das Büro für sozia-
le Wohnungsvergabe der MA 50 sei-
nen Sitz hat. Das Ergebnis ist in
Form der Faksimile auf dieser Seite
zu sehen. »Lieber Herr, 20.000 Leu-
te warten auf eine Gemeindewoh-
nung«, habe ihm die MA-50-Dame
erklärt. Worauf er nur geantwortet
habe: »Und können Sie mir bitte sa-
gen, wie viele Menschen heute, so
wie ich, am Morgen aus dem Schlaf-
sack gekrochen sind, die Donauinsel
verlassen und die Graumanngasse
aufgesucht haben? Und können Sie
mir bitte erklären, welche Katego-
rie von Menschen ‚anrechenbarere
Umstände’ vorweisen könne als ei-
ner, der fünf Jahre lang auf der Do-
nauinsel lebt?«

Aspekte der Entmündigung im
betreuten Wohnen

Was ist das für ein »Menschenrecht
auf Wohnung«, klagt Augustinver-
käufer Attila M., wenn es mir nur
gewährt wird, wenn ich mich ent-
mündigen lasse. Entmündigt werde
er, indem man ihn zum Betreuungs-
fall erkläre und ihm das Durchgangs-
stadium des betreuten Wohnens vor-
schreibe, als unumstößliche Bedin-
gung für einen Schlüssel zu einer
kommunalen Mietwohnung.

Betreutes Wohnen: Zielgruppe
sind »Menschen, die die Bewälti-
gung des Alltags und das Erhalten
einer Wohnung außerhalb einer In-
stitution lernen wollen (z. B. Ob-
dachlose, ehemalige Drogenabhän-
gige, Haftentlassene usw.)«. Eine In-
formation des Webservice der Stadt
Wien. Alles nicht wahr. Betreutes
Wohnen ist eine Zwangsbetreuungs-
phase, bevor der Wohnungssuchen-
de als »fit« für eine eigene Wohnung
erklärt wird. Ob die Betroffenen die
beiden genannten Fähigkeiten (All-
tagsbewältigung, Wohnungserhalt)
lernen wollen oder nicht, ob sie die
Fähigkeiten besitzen oder nicht – sie
kommen nur über den Umweg des
betreuten Wohnens zu einer eige-
nen Gemeindewohnung. Woh-
nungslose kommen nur dann in den

umstrittenen Genuss des betreuten
Wohnens, wenn sie sich in eine der
anerkannten und mit ausgebildeten
SozialarbeiterInnen bestückten
Wohnungsloseninstitutionen (für In-
länderInnen only!) einfügen.

SozialarbeiterInnen beim Augus-
tin haben die Erfahrung gemacht,
dass die Zwischenlösung des betreu-
ten Wohnens ideal sein kann für ei-
nige Gestrandete, die nicht ohne
Hilfe wieder langsam die Kunst der
privaten Delogierungsprävention,
die Disziplin des Mietezahlens, das
Know-how der Selbständigkeit erler-
nen könnten. Die obligatorische Ein-
führung dieser Zwischenlösung für
das gesamte wohnungssuchende
Klientel negiert jedoch das Prinzip,
die individuellen Handlungsfähigkei-
ten der Betroffenen zu berücksichti-
gen.

Die BetreuerInnen müssen unter
den gegebenen Rahmenbedingun-
gen ihrer Arbeit davon ausgehen,
dass die Wohnungssuchenden zum
Zeitpunkt der Anfrage nach einer
Wohnung generell wohnunfähig
sind – und daher den »Risken« frei-
en, unbetreuten, unkontrollierten
Wohnens nicht gewachsen. Sozial-
arbeiterInnen, die diese Vorausset-
zung in Frage stellen und die be-
stürzt auf die banalste Wahrheit hin-
weisen, dass nicht alle KlientInnen
über einen Kamm zu scheren seien,
stellen ihren Job in Frage. 

Denn das erste Gebot der amtli-
chen Wohnungslosenhilfe ist, dass
das Gesetz der »Vier Schritte zum
Dach überm Kopf« unumstößlich ist.
Schritt 1: Der Betroffene meldet sich
über Sozialarbeiter seiner Betreu-
ungsstelle für betreutes Wohnen an.
Schritt 2: Er vereinbart einen Ter-
min für das Erstgespräch. Schritt 3:
Die Betreuungsinstitution klärt ab,
wie wohnfähig der Anfrager ist.
Schritt 4: Der Betroffene kontaktiert
regelmäßig seine Betreuer, bis ein
Wohnplatz für ihn frei ist. Zu die-
sem Schritt 4 sind manche Woh-
nungssuchende nicht mehr bereit:
Die Kategorisierung als »Betreu-
ungsfall« empfinden sie als Bestra-
fung für ihren Sturz in die Armut.
Wie viele sich der Entwürdigung des
betreuten Wohnens entziehen, zeigt
keine Statistik. Unter den Augustin-

Attila M., 47 Jahre alt, Augus-
tinverkäufer vor der
Volkstheaterpassage, lebt
nach der dritten Scheidung
seit fünf Jahren auf der Stra-
ße. Eine Bucht in der Lobau
oder die Toilette eines türki-
schen Copa-Kagrana-Wirten
auf der Donauinsel waren sei-
ne „Adressen“, der
Schlafsack sein „Dach überm
Kopf“. Zur Zeit übernachtet
er in der längst winterlich
überfüllten „Gruft“ unter der
Mariahilfer Kirche. Aus Platz-
mangel schläft er sitzend, den
Kopf auf die Tischplatte
gelegt. Wenn der fünfte Win-
ter vorbei ist, wird er wieder
auf der Insel leben. „Mangels
Vorliegen eines anrechenba-
ren Umstandes“ könne er
nicht für eine Gemeindewoh-
nung vorgemerkt werden, er-
fuhr er dieser Tage von der
MA 50.
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verkäuferInnen jedenfalls ist Attila
M. nicht der einzige, der das Betreu-
ungsangebot als Zumutung empfin-
det – und lieber wohnungslos bleibt. 

Auch die Caritas unterwirft
sich dem »Trainings-
wohnungs«-Dogma

Von der MA50 erhielt Attila M. die
Adressen folgender Organisationen,
die betreute Wohnplätze anbieten:
Caritas, Volkshilfe, Neustart, Heilsar-
mee, WOBES und Wiener Hilfs-
werk. An diesen Institutionen des
betreuten Wohnens kann sich kein
»Sandler« vorbeischwindeln: In der
Regel muss man zwei Jahre lang »be-
treut«, aus Attilas Sicht »unter Kon-
trolle« wohnen, bevor man für aus-
reichend vorbereitet für eine eigene
Wohnung eingestuft wird. Alle diese
Organisationen befinden sich in fi-
nanzieller Abhängigkeit vom Fonds
Soziales Wien, der diesen Stufenplan
zur Gemeindewohnungsreife vor-
gibt; wen wundert’s, dass sie alle of-
fiziell hinter dem Stufenplan stehen. 

Jürgen Hölbling von der Woh-
nungslosenhilfe der Wiener Caritas
listet – als Argument pro betreutes
Wohnen – die möglichen Herausfor-
derungen für ehemalige Straßen-
menschen auf: »Sich beim betreu-
ten Wohnen bewerben; einige Mo-
nate auf einen freien Platz warten;
in die Trainingswohnung einziehen;
sich am Meldeamt anmelden; sich
an die Wohnung gewöhnen; lernen,
regelmäßig seinen Zahlungen nach-
zukommen; ausprobieren, wie man
Frieden mit der Nachbarschaft hält;
Berge von angesammelten Schulden
ordnen und wieder in den Griff be-

kommen; über Krisen hinwegkom-
men; sich körperlich und psychisch
stabilisieren; den Umgang mit Alko-
hol verändern; zurück zu Tages-
strukturen und Beschäftigung fin-
den; auf Ämtern und Behörden sei-
ne Angelegenheiten durchsetzen;
die deutsche Sprache erlernen; wie-
der Kontakt zu Familienmitgliedern
und Bekannten knüpfen; den Haus-
halt führen lernen; Lebensperspekti-
ven für die Zukunft finden; Selbst-
vertrauen und Selbständigkeit ge-
winnen; den Gemeindewohnungs-

antrag schreiben; Ausziehen aus der
Trainingswohnung; sich am Melde-
amt ummelden; die Zeit alleine
ohne Betreuung genießen …« Die
Hilfe suchende Person durchlaufe
im betreuten Wohnen »gleichsam
einen vorgegebenen Hilfeprozess,
an dessen Ende (im Erfolgsfall, die
Red.) die verheißene, veränderte
neue Lebenssituation stehe. Das Be-
treute Wohnen ist so gesehen eine
Art soziale Reparatureinrichtung.«
(aus www.caritas-wien.at). Und was,
wenn Attila allen aufgezählten He-

rausforderungen ohne »vorgegebe-
nen Hilfeprozess« gewachsen wäre?
Warum gehen Wohnungslosenhelfe-
rInnen wie selbstverständlich davon
aus, dass dieser Grad von Mündig-
keit nur mit ihrer Hilfe zu erreichen
sei?

Im multikulturellen Siebenbürgen
aufgewachsen, spricht Attila M. Ru-
mänisch, Ungarisch, Französisch
und Deutsch fließend, weitere Spra-
chen ganz passabel. Er hat in seinem
Leben vor dem Absturz viele Quali-
fikationen erworben und Berufe er-
lernt. Trotz seiner 47 Jahre hätte At-
tila gute Voraussetzungen, via AMS
einen Job zu finden. Wenn er eine
Wohnung hätte, stünde er schon mit
beiden Beinen in einem Beruf,
meint Attila. Einen Obdachlosen
wird kein Personalchef dieser Stadt
den anderen Bewerbern vorziehen,
fügt er hinzu. Das System, das ihm
das Wohnrecht nimmt, stiehlt ihm
somit die Chance der Reintegration
in den Arbeitsmarkt – stattdessen
schickt es ihn in ein Jobbewerbungs-
training nach dem anderen. Das soll
gesund sein? Attila M. ist nicht der
Einzige, der solche Fragen stellt.

Robert Sommer  

P. S. Sollte dieser Beitrag zum Wi-
derspruch reizen, erklärt die
Redaktion die Debatte »Betreutes
Wohnen« für eröffnet …

Wenn Attila M. in solchen kommunalen Wohnbauten leere Gemeindewohnungen sieht,  begreift er die 
Welt nicht mehr
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Herr Dr. Vogt, nachdem Ihre
Pflegeombudsstelle in
Wien Ende vergangenen
Jahres abgedreht wurde –

haben Sie neue Projekte im Hinter-
kopf? Ich habe etwas von einer Al-
tenstiftung oder einer Bundes-Pfle-
geombudsstelle gehört …
Bei den Plänen einer Altenstiftung
haben wir große Hoffnungen gehabt,
dass wir von einem großen Geldge-
ber auf die Füße gestellt werden …

… einem privaten Geldgeber?
Ja, wir haben jetzt ein paar kleine
private Geldgeber, aber ich brauche
70.000 Euro, damit ich anfangen
kann. Die habe ich noch nicht, son-
dern erst 30.000. Die Hoffnung mit
dem großen Geldgeber hat sich lei-
der zerschlagen. Wir haben uns Zeit
gegeben bis zum Ende des Jahres.
Bis dahin muss klar sein, ob wir star-
ten oder ob wir das Projekt als ge-
scheitert betrachten. Die bereits In-
volvierten meinen, man sollte es
trotz Geldnot probieren. Die Idee
wäre ja, eine Privatstiftung aufzu-
bauen. Von dort aus könnten wir
Projekte unterstützen oder auch
gute Dinge loben, um modellhafte
Praktiken populär zu machen. Das
ist noch in der Schwebe, es gibt aber
immerhin einen schönen Prospekt 

Also die Werbung funktioniert
schon?

Ja, die Werbung würde funktionie-
ren. Ich bin überzeugt, dass es läuft,
wenn wir die 70.000 Euro beisam-
men haben und wenn das Projekt
offiziell beworben werden kann. Ich
kenne das aus anderen Projekten,
wir haben ein Krankenhaus in Ru-
mänien geschaffen und auch eines
in Nicaragua. Also, wenn mal etwas
da ist und bekannt wird, dann geben
die Leute dafür was her. Aber ich
kann nicht für etwas werben, das es
noch nicht gibt.  

Und wie steht es um eine Bundes-
Pflegeombudsstelle?

Die Idee geht von einer Zusammen-
arbeit von Konsumentenschützern,
dem Verein für Sachwalterschaft
und den Leuten vom Sozialministe-
rium aus. Ich bin irgendwann ein-

mal zu den Konsumentenschützern
gegangen und hab gesagt: Ich ver-
stehe das nicht, die Alten zahlen für
ihre Versorgung viel Geld und sollen
jetzt auch noch zusätzlich bezahlen,
das ist doch auch eine Angelegen-
heit des Konsumentenschutzes!
Wieso macht ihr nichts? Ja, das
stimmt, haben sie geantwortet. So
ist eine Gesprächsrunde entstanden.
Dann haben wir die Sachwalter dazu
geholt. Die Gegner einer Bundes-
Ombudsstelle sagen immer, Pflege
sei Landessache. Ja, diese scheußli-
che Zerteilung ist leider Realität.
Aber es gibt auch das Aufenthaltsge-
setz, das Heimvertragsgesetz, das
Sachwaltergesetz, das Konsumen-
tenschutzgesetz: Das alles sind Bun-
desgesetze, die massiv in das Pfle-
gen, z. B. in Heimen, eingreifen. 

Das Heimaufenthaltsgesetz mit
der Bewohnervertretung ist ja eine

der wenigen positiven Schritte, die
in den letzten Jahren getan wurden.
Aber niemand scheint sich um die
Umsetzung zu kümmern. Beispiel
Heimvertragsgesetz: Ich bin so was
von überzeugt, dass noch Heimver-
träge existieren, die gesetzeswidrig
sind, oder Heimverträge, die korrekt
sind, aber nicht eingehalten werden
(wie sich zwei Tage nach unserem
Gespräch medial bestätigen sollte,
Anm. B.M-D.) Das ist wirklich ein
großes Dilemma. Und hieraus ist die
Idee entstanden, es müsste eine
Bundes-Pflegeombudsstelle geben,
die sich das anschaut, die auf Anruf
da ist, die autonom ist, die eingrei-
fen kann und die Lösungen findet
oder der Politik Vorschläge macht,
was zu tun wäre. 

Wären Sie ein Kandidat für so
eine Funktion?
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Interview mit Dr. Werner Vogt (Teil 2)

Pflegesicherung – Bringschuld
des Staates

»Wenn jemand krank oder
verletzt wird, sagt man auch
nicht: Leg los und such dir
wen! Das Gleiche müsste für
die Pflege gelten. Es muss
eine sozialstaatliche Pflegesi-
cherung geben.« Der Unfall-
chirurg Dr. Werner Vogt, bis
Ende 2006 Pflegeombuds-
mann der Stadt Wien und
Mitinitiator des Sozialstaats-
volksbegehrens, über sein
neues Projekt – die Bundes-
Pflegeombudsstelle.

»Heim heißt sinkende Lebenserwartung« - Dr. Werner Vogt bleibt als Kritiker des Pflegesystems dichter am Ball, als
dem Rathaus lieb ist
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Meinen Sie eine Person – oder ein
Team? Wir haben zwei Lösungen
vorgeschlagen. Sollte ein Bundes-
Pflegeombudsmann entstehen und
man würde mich vorschlagen, dann
würde ich mich wahrscheinlich
schon zur Verfügung stellen. Aber
ich glaube ehrlich, dass die Teamlö-
sung besser wäre – in diesem Falle
würde ich gern im Team dabei sein.
Denn das ist ein großes Projekt –
und ich möchte nicht mehr unent-
wegt durch Gesamtösterreich tou-
ren, das wäre unvernünftig. Wo im-
mer der Rechtsstaat Einzug hält in
die Pflegebetreuung alter Men-
schen, ist es ein begrüßenswerter
Schritt. Das ist ja eine der Jammer-
geschichten dieses Staates, dass der
Rechtsstaat im Altenpflegebereich
kaum vorkommt und dass unbe-
merkt so viel geschehen konnte,
was die Würde der Menschen ver-
letzte.

Wenn man sich die Pflegeproble-
me anschaut, wird man andere Prio-
ritäten erkennen, als die von den
Medien ins Spiel gebrachten. Nicht
die slowakischen Pflegerinnen sind
das Problem, sondern es sind die
Pflegeangehörigen, die 80 Prozent
der Betroffenen betreuen. 400.000
Frauen pflegen Angehörige. Und in-
nerhalb dieses Hauptproblems ist
die Situation der pflegenden Ange-
hörigen von Demenzkranken am
skandalösesten. Das ist der schwers-
te Bereich und betrifft hunderttau-
send Leute. Ich habe dem Sozialmi-
nister Buchinger vorgeschlagen,
hier Hilfe anzubieten, aber grund-
sätzlich anders als bisher. Bisher
hieß es: Ihr könnt ansuchen, dann

kriegt’s vielleicht was … Aber die
Leute sind in einem Zustand, in
dem man von ihnen nicht mehr die
Anstrengung des Bettelns um Un-
terstützung erwarten kann.

Demenzkranke werden ja über-
haupt viel zu niedrig beim Pfle-
gegeld eingestuft. Wie kann das
verbessert werden?

Ich sitze in einer Kommission, die
dieses Elend mit den Pflegestufen
bei den Demenzerkankten beheben
will. Das Gesetz soll geändert wer-
den und von den Fachleuten wird
verlangt, dass Demenzerkrankte um
zwei Stufen hinaufgesetzt werden.
Das finde ich richtig. 

Es wird ab 1. Jänner eine De-
menzkampagne geben in Öster-
reich, in der die Bevölkerung und
die Ärzte aufgeklärt werden sollen,
was Demenz ist, was man tun kann.
Und konkret wird es in drei Bun-
desländern Projekte geben, pflegen-
de Angehörige zu besuchen, um mit
ihnen gemeinsam Hilfe-Konzepte zu
entwickeln. Es geht also um maßge-
schneiderte Hilfe – und darum, die-
se dann auch zu realisieren. Es soll
nicht darum angesucht werden
müssen. In Salzburg wird die Diako-
nie, in der Stadt Wien die Volkshil-
fe und in Graz – in etwas abgeän-
derter Form – die Caritas der Träger
dieser Experimente sein. 

Sind die Hilfen aber auch praxis-
tauglich? 

Wenn Demenzkranke bettlägrig
werden, wird es ja für die pflegen-
den Angehörigen fast wieder leich-
ter, aber bis dahin ist ihre Tätigkeit

eine wenig belohnte  Wahnsinnsan-
strengung. Es gibt für die Pflegen-
den oft wirklich 24 Stunden lang
keine ruhige Minute. Das Ministeri-
um hat dafür Geld gehabt und hat
Folgendes angeboten: Pflegestufe 1
für Demenzerkrankte, Entlastung
vier bis vierzig Tage im Jahr. So geht
das nicht, sagte ich: Man muss ansu-
chen beim Bundessozialamt, man
braucht eine Bestätigung von einem
Facharzt oder von einer psychiatri-
schen Abteilung. Ich wette jeden
Preis, sagte ich: diese »Hilfe« wird
niemand abholen. Wenn die Leute
lesen, dass sie anzusuchen hätten,
funktioniert Hilfe nicht. Nach drei
Monaten haben zwei Leute in ganz
Österreich angesucht. Meine Positi-
on: Das muss man umdrehen. Es
handelt sich um eine Bringschuld
des Staates. 

Es mangelt auch an alternativen
Angeboten …

Das derzeitige Pflegegeld-System ist
vollkommener Schwachsinn: Wa-
rum verlangt man von den Leuten,
dass sie sich selber Hilfe organisie-
ren müssen? Wenn jemand krank
wird oder verletzt ist, sagt man ja
auch nicht: Leg los und such dir
wen! Sondern in diesem Fall ist klar,
dass er von den Institutionen das
kriegt, was er braucht. Das Gleiche
muss auch für die Pflege gelten. Es
muss eine sozialstaatliche Pflegesi-
cherung geben. Den Menschen
muss offiziell garantiert werden,
dass sie nach demselben Prinzip ge-
pflegt werden, nach dem sie im
Krankheits- oder Verletzungsfall be-
handelt werden. Pflege und Krank-

heit sollte also ein Block sein. Nur
so kann der untragbare Zustand be-
endet werden, dass die Angehöri-
gen pausenlos unterwegs sind, um
die passende Pflege zu organisieren.
Dann, wenn es schwierig wird, sagt
man, jetzt bist du dein eigener Un-
ternehmer, dann sollst du mit einem
lächerlichen Pflegegeld etwas orga-
nisieren. 

Die Betreuungsdienste zu orga-
nisieren, ist mühsam. Wenn dann
z. B. für die Anmeldung in einem
Pflegeheim noch bis auf die Un-
terhose alle Finanzen offen ge-
legt werden sollen, ohne zu wis-
sen, ob ein Pflegeplatz in Aus-
sicht ist, ist das abschreckend.

Das ist unwürdig! Niederträchtig!
Für viele alte Menschen stellt sich
nach einem Spitalsaufenthalt die
Entscheidung, wie es weiter geht.
Und jetzt wird es wirklich entschei-
dend: Wenn alten Leuten noch ein-
mal die Möglichkeit geboten wird,
in die Rehabilitation zu kommen,
haben 80 Prozent die Chance, wie-
der nach Hause zu kommen. Weil es
dieses Recht auf Rehabilitation nicht
gibt, übersiedeln viel zu viele vom
Krankenhaus direkt in die Langzeit-
pflege; wenn niemand für die Be-
treuung da ist, bleibt eben nur mehr
das Heim. Und Heim heißt: sinken-
de Lebenserwartung. 

Das Gespräch führte 
Bärbel Mende-Danneberg

Der erste Teil des Gesprächs
erschien in Ausgabe Nr. 215, der
dritte Teil wird in der kommenden
Nummer publiziert.
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GEHT’S MICH WAS AN?

Die Idee ist einfach, aber über-
zeugend: Wer gerne in den
Weiten des Internets auf Ein-

kaufstour geht, kann ganz leicht
dabei Positives leisten. Der spen-
denshop.at macht´s möglich. 

Eine Vielzahl von Organisatio-
nen profitiert von dieser Idee. Un-
ter anderen ist auch ZARA – Zivil-
courage und Antirassismus-Arbeit
dort vertreten. Namhafte Firmen
und Shops unterstützen diese gute
Idee, die dem Einkauf soziales En-
gagement hinzugesellt. Dabei
bleibt der Preis der gekauften Wa-
ren für die KonsumentInnen  der

gleiche. Denn nicht, wer einkauft,
sorgt für die Spende, sondern das
verkaufende Unternehmen bzw.
der Shop.

Eine gute und komfortable Me-
thode, in einer vernetzten Welt
auch die Transaktionen des Waren-
verkehrs in einen positiven, sozia-
len Sinn-Zusammenhang zu brin-
gen. Und ein toller Anlass, die
Weihnachtseinkäufe im Internet
mal anders zu tätigen.

Es funktioniert ganz einfach: Un-
ter www.zara.spendenshop.at fin-
det sich eine Menge von Anbietern
und Shops, die bei einem Einkauf

für ZARA spenden. Wie viel ist un-
terschiedlich und steht jeweils bei
der Angabe zum Unternehmen.
Dann klickt man einfach auf den
Shop, in dem man einkaufen
möchte und der Rest erfolgt auto-
matisch. Wer bestellt, erhält seine
gekaufte Ware und ZARA erhält
die Spende vom Verkäufer. Fairer-
weise sei dazu vermerkt, dass man
auch einer Menge an anderen Or-
ganisationen seine Spende via
Shopping widmen kann.

Aber selbstverständlich bleibt all
jenen, die dem adventlichen Kauf-
rausch weder in den Einkaufsstra-

ßen noch im Internet frönen wol-
len, die Möglichkeit, der Konsum-
welt fern zu bleiben und einfach
nur zu spenden, ohne einzukau-
fen. Das geht mindestens ebenso
einfach: Ein Besuch auf der Home-
page von ZARA zeigt den Weg zu
Kontonummer und Bankverbin-
dung. Das Resultat ist in beiden
Fällen ein gleich positives: Die Ar-
beit gegen Diskriminierung und
Rassismus kann weitergeführt wer-
den. Auch dann, wenn Weihnach-
ten und der Run auf reelle und vir-
tuelle Shopping-Welten bereits
vorbei sind. n

Online einkaufen und dabei Gutes bewirken
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»Befunde aus der Sozial-
epidemiologie verwei-
sen auf eine weiter

wachsende Kluft bei den Gesund-
heitschancen von ärmeren und rei-
cheren Bevölkerungsgruppen …
Personen mit einem niedrigen so-
zioökonomischen Status … sterben
früher, erkranken häufiger und le-
ben ungesünder … Die Verringe-
rung sozialer und gesundheitlicher
Ungleichheit zählt damit zu den
vorrangigen gesundheitspolitischen
Aufgaben.« 

So weit der Programmfolder zur
9. Österreichischen Präventionsta-

gung, die am 15. und 16. Novem-
ber im Austria Center Vienna abge-
halten wurde. Die Vortragenden des
ersten Tages hatten sich gewissen-
haft vorbereitet. Alle beteten die
neuesten Zahlen herunter: dass die
Lebenserwartung bei Akademikern
um sechs Jahre höher sei als bei
Pflichtschulabsolventen, dass 52
Prozent der Pflichtschulabsolventin-
nen übergewichtig seien, aber nur
28 Prozent der Akademikerinnen,
und dass, und damit setzte Modera-
tor Peter Resetarits einen interes-
santen Kontrapunkt, »bildungsfer-
ne Menschen einfach älter aus-
schauen, als sie sind«.

Übereinstimmung auch bei der
visuellen Aufbereitung der Inhalte:
zur Illustration der Faktorenstruk-
tur für Gesundheit verwendeten
alle Referenten in stiller Überein-
kunft das »Rainbow Diagram« von
Dahlgren & Whitehead – was aller-
dings bereits Margaret Whitehead
selbst in ihrem Eröffnungsvortrag
getan hatte. 

Die Erkenntnis, dass das Angebot
an gesundheitsfördernden Maßnah-
men (also »Verhaltensprävention«)
allein nicht ausreicht, um Gesund-

heitsverhalten zu verbessern, son-
dern dass es auch notwendige Vo-
raussetzung ist, gesundheitsfördern-
de Lebenswelten zu schaffen (also
»Verhältnisprävention«), ändert lei-
der nichts daran, dass nach wie vor
vier von fünf Maßnahmen im Ge-
sundheitsbereich den Bereich der
Verhaltensprävention ansprechen.
Anders ausgedrückt: Es gilt, gesell-
schaftliche Verhältnisse (Machtver-
teilung, Reichtum-Armut-Verhält-
nisse) zu ändern; es reicht nicht,
wenn wir unser Verhalten verän-
dern.

In ihrem insgesamt bereichern-
den Referat über Möglichkeiten ei-
ner Verringerung der Ungleichheit
bei der Gesundheit definierte Whi-
tehead »Gesundheit nicht als Mittel
zur Erreichung wirtschaftlicher Zie-
le einer Gesellschaft, sondern als
grundsätzliches Menschenrecht«.
Die Ursachen für die festgestellten
Ungleichheiten sieht sie in Armut
und Ausgeschlossensein einerseits
sowie in schlechteren Arbeits- und
Lebensbedingungen und erschwer-
tem Zugang zum Gesundheitsser-
vice andererseits. Es geht also da-
rum, den einzelnen Menschen
ebenso zu stärken wie Gemein-
schaften, um die Verbesserung der
Infrastruktur und die Erleichterung
des Zugangs zu Maßnahmen für die
Gesundheit.

Interessant Whiteheads Beispiel
zur Makropolitik: »tobacco control
policies«, also Strategien zur Verfüg-
barkeit von Tabak für bestimmte
Gesellschaftsschichten. Während in
den 50er und 60er Jahren vor al-
lem Frauen der höheren Gesell-
schaftsschichten rauchten, sei heu-
te eine Umkehrung zu beobachten:
Rauchen sei heute ein Marker für
soziale Benachteiligung bei Frauen. 

Mit folgenden Interventionen
sollte die Raucherinnenquote in der
Gruppe der ungelernten Arbeiterin-
nen gesenkt werden: stärkere Kon-
trolle des Zigarettenschmuggels so-
wie des privaten Tabakanbaus,
Preispolitik (sprich: Verteuerung),
Verkaufsverbot für Tabakwaren an
Kinder, Schaffen von rauchfreien
Zonen, Werbeverbot für Zigaretten
und, unter anderem, Maßnahmen
im Bildungsbereich. Könnte der

Eindruck entstehen, dass gerade die
»ärmeren« Raucherinnen hier ver-
mehrt benachteiligt werden und
mit zahlreichen Verboten und Ein-
schränkungen, aber ohne konstruk-
tive Hilfe im Regen stehen?

Im folgenden persönlichen Ge-
spräch versuchte Whitehead dies zu
relativieren. Selbstverständlich gäbe
es auch Nichtraucherseminare, aber
die Erfolgsquoten seien, wie allge-
mein bekannt, gering (die Zahlen
für Österreich: nach einem Nicht-
raucherkurs bleiben gerade einmal
11 Prozent der TeilnehmerInnen
langfristig rauchfrei). Deshalb wür-
de der Schwerpunkt der Bildungs-
maßnahmen auf die Etablierung
von Netzwerken und zur Stärkung
des Selbstbewusstseins der Frauen
gelegt.

Weiterhin viel Theorie in den fol-
genden Vorträgen, aber von Simone
Weyers wenigstens ein Hinweis auf
eine Sammlung internationaler Pra-
xis-Projekte auf dem Internet-Portal
des EU-Projekts »Closing The (He-
alth) Gap«, das von 21 Staaten in
Europa (aber nicht in Österreich) in
den Jahren 2004 bis 2007 durchge-
führt wurde. Nachzulesen unter
www.health-inequalities.eu.

Wohltuend hingegen der künstle-
rische Beitrag von Liz King: Die be-
kannte Choreographin und Tanzpä-
dagogin erarbeitete mit einer Grup-
pe von Menschen aus mehreren
Ländern, die derzeit nicht im Be-
rufsleben stehen, »In Bewegung
kommen – ein Tanz-Experiment«,
das sie am Ende des ersten Tages
auf die Bühne brachte. Kings Ar-
beitsweise konzentriert sich auf den
Abbau von Hemmungen. »Durch
das Erforschen des eigenen Körpers
mit geschlossenen Augen wird den
TeilnehmerInnen eine authentische
und nicht kulturell oder schichtspe-
zifisch definierte Körpererfahrung
ermöglicht. Dadurch erfahren sie,
wie einfach es ist, sich auf sich
selbst ohne soziale Etikettierung zu
beziehen.«

Eine gelungene Performance –
leider schlecht besucht: Drei Viertel
der Tagungs-TeilnehmerInnen hat-
ten die Veranstaltung bereits verlas-
sen.

Christa Neubauer

Nicht nur unser Verhalten ändern, sondern auch die Verhältnisse! Denn:

Armut macht krank
Gut, dass der Komplex
»Soziale Ungleichheit und
Gesundheit« bei der diesjähri-
gen Präventionstagung des
Fonds Gesundes Österreich
thematisiert wurde. Schade,
dass die Diskussion in abge-
hobener Theorie stecken
blieb.

Bewegungsperformance von Liz King im Rahmen der Tagung
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Es herrscht buchstäblich ein
Gewusel auf dem »Kinder-
planeten Kirango« im 3. OG
(im dritten Obergeschoß).

Kirango ist vielleicht mehr ein
Spaceshuttle als ein Planet. Auf alle
Fälle ist Kirango ein Zusatzangebot
der modernen Hauptbücherei. Bü-
cher, Hörbücher, Videos, DVDs,
Computer-Spiele auf CD: Vieles, was
der junge Mensch von heute für die
Schule und noch mehr fürs Leben
braucht, wartet hier, entdeckt, ent-
lehnt und entschlüsselt zu werden.

Noch etwas macht den kleinen
Planeten, der über dem urbanen Ur-
ban-Loritz-Platz und der darunter
frei gelegten U-Bahn-Station zu
schweben scheint, so anziehend: Es
sind die netten Erwachsenen, die
beim Entdecken, Entlehnen und
Entschlüsseln helfen, die auch zu-
hören, wenn wo der Kinderschuh
drückt. Und der drückt oft. Nur we-
nige Schritte von der zentralen Bü-
cherei entfernt, fanden jene Zuwan-
dererfamilien ein neues Zuhause,
die ihren Kindern weder Reichtum
noch üppig Aufmerksamkeit bieten
können. Die Kinder kommen – aus
armen Verhältnissen.

Mitten drinnen im Gewusel, an
der Informationstheke, sitzt Beate
Wegerer, die in sich ruhende und
auf ihr Team vertrauende Abtei-
lungsleiterin auf Kirango. Aus eige-
ner Erfahrung weiß sie, dass so eine
städtische Bücherei vieles in sich
birgt. Auch sie hat viele Stunden ih-
rer Kindheit und Jugend mit Bü-
chern verbracht. Als Schülerin
konnte sie in der Zweigstelle in der
Zirkusgasse unzählige Aha-Erlebnis-
se für sich verbuchen. Als ausgebil-
dete Bibliothekarin war sie dann –
buchstabengetreu hinter der Budel –
selbst für die Verbuchung zuständig.

Schon mit 19 wollte Wegerer in

einer Bücherei arbeiten: »Ich hatte
schon damals das Gefühl, dass ei-
nem zwischen den Büchern zahlrei-
che Entfaltungsmöglichkeiten gebo-
ten werden.« Dieses Gefühl sollte
nicht trügen. Nach ihren Lehrjah-
ren draußen in Mauer und mehr als
ein Dutzend Lernjahren in den
Zweigstellen in der Neustift- und ih-
rer lieb gewonnenen Zirkusgasse er-
lebte sie den Umzug der Hauptbü-
cherei live mit. Von der Skodagasse
in das neugebaute Raumschiff am
Gürtel. »Eine absolut spannende,
auch anstrengende Phase meines
Berufslebens.«

In den Untergeschoßen des
Raumschiffs, dort, wo nur die Mitar-
beiter Zutritt haben, stapeln sich
täglich Bücher, die zurückgebracht
wurden und alsbaldig wieder in die
Regale gestellt werden müssen. Eine
Sisyphus-Arbeit für die hier Beschäf-
tigten. Kaum steht ein Titel dort, wo
er hingehört, wird er schon wieder
ausgeborgt. Bücher wie Bücherei-
mitarbeiter gehen hier unentwegt
im Kreis.

Die 43-jährige Abteilungsleiterin
ist keine, die wegen Kleinigkeiten
jammert. Die tägliche Arbeit mit Bü-
chern, mit Medien, wie man heute
in Anspielung auf das digitale Ange-
bot sagt, sei für sie »in hohem Maße

inspirierend«. Wobei sie mancher
allzu romantischen Vorstellung wi-
dersprechen möchte: »Zeit zum Le-
sen habe ich persönlich nur am Wo-
chenende und im Urlaub.« Auch das
alte Klischee vom verstaubten Be-
ruf, vom weltfernen Bücherwurm
will sie so nicht stehen lassen: »Wir
haben doch hier täglich mit Men-
schen zu tun.«

Gerade sind im Untergeschoß der
großen Bücherei die Kataloge der
Buchverlage eingetroffen, fürs kom-
mende Frühjahr. Kurzfristig mutie-
ren daher die Bibliothekare zu Buch-
haltern. Zu entscheiden haben sie:
Welche Neuerscheinungen müssen
unbedingt angekauft werden? Wel-
che Bücher sollte man zudem ha-
ben? Angesichts der Riesen-Flut an
Neuem und der vorgegebenen Bud-
getmöglichkeiten hat alles auch
Grenzen. Frau Wegerer kann die
Entlehner jedoch beruhigen: »Nach
der wirklich großzügigen Investition
in dieses Gebäude wird wenn, dann
eher beim Personal als bei der Hard-
ware gespart.«

Kein konfliktfreies Thema, auch
innerhalb der Stadtverwaltung: Vier
Mal sei man zuletzt evaluiert wor-
den. Dabei wurde auch mit der
Stoppuhr gemessen, wie lange ein
Entlehnvorgang dauert. Doch was

all die Evaluierer viel-
leicht nicht bis ins
letzte Detail herausar-
beiten konnten, ist
die Tatsache, dass
eine Bibliothek softer
zu bewerten ist als
eine Autofabrik.

Die erfahrene Mit-
arbeiterin erzählt:
»Wenn wir den Kin-
dern nach der Schule
ein Stück Heimat bie-
ten, wenn ältere Men-

schen bei uns auch ihre Krankenge-
schichte loswerden können, dann
ist dies auch eine wichtige Qualität
der Bücherei.« Eine Qualität, die
nicht in Stückzahlen bzw. in Kun-
denabfertigungen pro Minute ge-
messen werden kann.

In der Hauptbücherei zeichnet
sich indes die Bankomatisierung der
Dienstleistung ab. Manches driftet
dabei Richtung soziale Abkühlung
ab, Richtung Bankomat vor der Bank
oder Quick-Check-in auf dem Flug-
hafen. Um das Personal für andere,
qualitativ hochwertigere Arbeiten
einsetzen zu können, so das offiziel-
le Wording, wurden eigene Geräte
für »Selbstverbucher« eingerichtet.
Zuhören können diese nicht, Emp-
fehlungen abgeben können sie auch
nicht.

Das Resümee der Bibliothekarin
ist dennoch nicht bitter, im Gegen-
teil: »Früher waren die Büchereien
ein bisserl eine verschlafene Angele-
genheit, heute sind sie Teil einer dy-
namischen Entwicklung.« So hätten
auch die kleinen Zweigstellen von
der neuen Hauptbücherei profitiert.
In Wien war ihnen ja vor ein paar
Jahren noch der sichere Tod voraus-
gesagt worden. 
Infos: www.buechereien.wien.at.

n

Beate Wegerer verhilft zur 
Allgemeinbildung, als 
Bibliothekarin in der
Hauptbücherei Wien.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)

Beate Wegerer gibt Einblick in die Hauptbibliothek

»Mit Menschen«
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KICK-TIPP
Oberliga A: Slovan HAC – Wiener Sportklub
U 23; Sonntag, 25. November, 10.15 Uhr: zum
letzten Mal Frühstücksfußball vor der Winter-
pause. Nach sechs Jahren Abwesenheit kehrt der
Wiener Sportklub mal wieder bei den Slovane-
sen ein, schickt allerdings nur das Reserveteam.
Mutmaßungen darüber, ob das aus Höflichkeit
oder Hochmut geschieht, seien dahingestellt. Si-
cher ist, dass Slovan seit Beginn der Meister-
schaft den härtesten Verfolger des Überra-
schungstabellenführers Team Wiener Linien gibt
und der so lang ersehnte Aufstieg in die Wiener-
liga nach wie vor in Griffweite liegt. Die erstmals
in der Oberliga antretenden Sportklub-Fohlen
haben sich nach wackligem Start im soliden Ta-
bellenmittelfeld etabliert – nicht zuletzt auf-
grund der zeitweilig prominenten Unterstüt-

zung aus dem Kader der Kampfmannschaft. Mit
Rosman Abdel Ali kehrt übrigens ein Spieler zu-
rück, der im Sommer noch für Slovan spielte.
Mal sehen, ob er mit den Hausbräuchen noch
vertraut ist.

Adresse: Steinbruchstraße 5a, 1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79
Anreise: U3 Kendlerstraße bzw. 10

Toto-Cup, Runde 4: Austria XIII – Rapid
Amateure; Freitag, 30. November, 18 Uhr: 
Austria gegen Rapid, das klingt doch nach ei-
nem echten Wiener Derby. In diesem Fall han-
delt es sich noch dazu um einen möglicherwei-
se heißen »rumble in the neighbourhood«, be-
findet sich die Wirkungsstätte der Austria XIII

doch kaum einen weiten Abschlag vom Hanap-
pi-Stadion entfernt. Ob es für die Oberligisten
vom Kinkplatz zu einer Überraschung gegen
den Rapid-Nachwuchs reichen wird? In der Meis-
terschaft spielt man zurzeit recht konstant auf
Platz drei und scheint ein Team geformt zu ha-
ben, das Bestand hat. Möglicherweise ist auch
schon der eine oder andere Leistungsträger der
Grünweißen in Winterpause, vielleicht wird die
Wichtigkeit des Bewerbs in Hütteldorf auch ein
wenig geringer eingestuft als bei den Dreizeh-
nern. Eine Risikowette könnte also durchaus das
Weihnachtsgeld aufbessern!

Adresse: Kinkplatz 1, 1140 Wien
Tel.: (01) 914 07 68
Anreise: 47A, 49, 52

hn

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Christian Leuchtmanns
Name ist im Wiener Fuß-
ball seit vielen Jahren so
vertraut, dass er schon als

Routinier gilt. In der direkten Begeg-
nung überrascht seine Stimme, die
ganz und gar nichts Haudegenhaf-
tes, sondern etwas jugendlich Helles
hat, das sich auch in den Gesten und
Körperbewegungen des 26-jährigen
Floridsdorfers fortsetzt. Man könnte
ihn glatt für eine jener liebenswer-
ten »Gretz’n« halten, von denen es
im Wiener Fußball nur so wimmelt
und die sich mit ihrer unbändigen
Verspieltheit allzu oft selbst im Weg
stehen. Dagegen sprechen jedoch
nicht nur seine Pünktlichkeit und
Höflichkeit, sondern auch die Tatsa-
che, dass er zurzeit Stammspieler
des Vereins FAC/Team für Wien ist,
dessen Trainer für seine Akribie
weit über die Regionalliga Ost hi-
naus bekannt ist. Wer bei Damir Ca-

nadi so konstant ein Leiberl hat wie
Christian Leuchtmann, muss nicht
nur gut kicken, sondern auch tak-
tisch denken und handeln können.
Disziplin, konsequente Übung und
Konzentration sind die Grundpfeiler
eines Systems, das im Vorjahr zum
Vizemeistertitel führte – und heuer
den Aufstieg in die zweithöchste ös-
terreichische Fußballklasse garantie-
ren soll. »Ich habe noch nie in einer
Regionalliga-Mannschaft gespielt,
wo in der Vorwärtsbewegung so viel
rotiert wurde wie bei uns«, erzählt
Leuchtmann und fügt gleich selbst-
kritisch an, »dass wir bisher höchs-
tens 50 bis 60 Prozent unserer Fä-
higkeiten gezeigt haben.« Ange-
sichts des soeben errungenen
Herbstmeistertitels muss den Geg-
nern bange werden bei der Vorstel-
lung, was passieren könnte, wenn
der FAC erst einmal mit 100 Pro-
zent loslegt.

Von Floridsdorf nach Graz …
Leuchtmann selbst ist mit der Über-
siedlung des Klubs vom Polizeiplatz
am Dampfschiffhaufen auf die Anla-
ge des Floridsdorfer AC im heurigen
Sommer fußballerisch und mensch-
lich zu seinen Wurzeln zurückge-
kehrt. In unmittelbarer Nähe des
FAC, bei Donaufeld, begann er mit
sechs Jahren zu kicken. »Ich wurde
als Stürmer eingesetzt, habe aber
auch auf allen anderen Positionen
gespielt«, erzählt Leuchtmann und
fügt ein für einen gelernten und nur

1, 74 Meter großen Stürmer überra-
schendes Geständnis hinzu: »Am
liebsten wäre ich Tormann gewor-
den.« Dabei fällt ihm ein, dass er in
seiner ersten Zeit als Spieler beim
FAC beinahe noch einmal ins Tor
beordert worden wäre. Sein damali-
ger Trainer musste den ersten Tor-
mann verletzungsbedingt vorgeben
und hatte zum erst 17-jährigen Er-
satzmann kein Vertrauen. »Ich hab
dem Trainer aber erklärt, dass der
Ersatzkeeper morgen zum Fußball-
spielen aufhören wird, wenn ihm
ein Feldspieler vorgezogen wird.«
Leuchtmann lief als Feldspieler auf,
man verlor mit 0:5, »aber nicht we-
gen dem Tormann«, wie er lachend
gesteht. 

Bei Donaufeld durchläuft Leucht-
mann sämtliche Nachwuchsteams
und spielt mit 17 Jahren schon in
der Kampfmannschaft, die sich da-
mals noch in der Regionalliga befin-
det. Bei einem Spiel gegen den bur-
genländischen Verein Neuberg wird
der wieselflinke Stürmer unverhofft
entdeckt. Der spätere Austria-Mana-
ger Peter Svetits, der zu dieser Zeit
noch beim GAK arbeitet, ist ange-
reist, um ein viel versprechendes
Neuberger Sturmtalent namens Tho-
mas Wagner zu beobachten – jenen
Thomas Wagner, der nunmehr für
Mattersburg in der Bundesliga
spielt. Nachhaltig beeindruckt ist
Svetits jedoch von Leuchtmann und
holt diesen nach dessen Matura zum
GAK. Eineinhalb Jahre verbringt er
im Profikader des Bundesliga-Teams,

Ein Floridsdorfer auf dem Weg nach oben

Der Leuchtmann
Kahler Kopf, dunkler Teint,
flinke Beine: Christian
Leuchtmann ist sowohl
optisch als auch fußballerisch
eine der auffälligsten Erschei-
nungen der Regionalliga Ost.
Nun greift er mit seinem Ver-
ein FAC/Team für Wien nach
dem Meistertitel.

Ein Feldspieler, der dem jungen Er-
satzkeeper in weiser Voraussicht

nicht die Freude am Spiel nehmen
wollte – Christian Leuchtmann
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So wie im vergangenen Winter über-
siedelt das Fußball-Sozial-Projekt
Schwarz-Weiß Augustin Anfang De-

zember vom Slovan-Platz in Wien XIV in
eine moderne Tragluft-Halle, die sich Soc-
cer-Dome nennt und die dieser Tage auf ei-
nem Sportplatz in der Brigittenau aufge-
blasen wird. Dafür gilt es vorweg Danke zu
sagen:

Zum einen Werner Hebenstreit. In jungen
Jahren war er Profi-Tormann in der österrei-
chischen Bundesliga, heute leitet er eine an-
gesehene Sport-Marketing-Agentur. So wie
im Vorjahr übernimmt Hebenstreit die Hälf-
te der Hallenmiete (rund 500 €). Ange-
nehm: Der Gentleman spendet – und redet
nicht viel darüber.

Zum anderen Gerhard Badhofer, dem Be-
treiber des Soccer-Domes. Von ihm kommt
die andere Hälfte der Hallenmiete, in Form
einer Medien-Kooperation. In der Coaching
Zone soll demnach Badhofers Entgegen-
kommen vermeldet werden, was hiermit
geschehen ist, was auch nicht schwer fällt,
genossen doch die Augustiner im Vorjahr
ideale Trainingsbedingungen (Gelenke
schonender Kunstrasen) und dazu auch ei-
nen Heim-Bonus (freundlicher Umgangston
der Dome-Mitarbeiter).

Indoor werden wir bis Anfang März trai-
nieren und zwischendurch auch das eine
oder andere Testspiel bestreiten. So wie je-
des Jahr läuft in der Halle die Vorbereitung
auf das Homeless-Hallenturnier der Stadt
Wien an. Leider soll dieses erst im Mai 2008
(nach der Eröffnung der Freibadsaison!) zur
Austragung gelangen.

Schwarz-Weiß Augustin ist nicht nur ak-
tueller Cupholder, unsere Mannschaft hat
das Stadt-Turnier zuletzt vier Mal in Folge
für sich entscheiden können. Nach den
schmerzlichen Ereignissen im Sommer und
den danach überraschend guten Leistungen
ist das Ziel für 08 definiert: Wieder für Furo-
re sorgen.

Latest news! Zwei Asse unser Mann-
schaft, Hannes Krassa und Rudolf Meyer,
wurden erneut ins österreichische Home-
less-Nationalteam einberufen. Diesmal geht
es für die beiden Routiniers mit dem Flieger
nach Polen, zu einem internationalen Einla-
dungsturnier. n

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

Wieder im Dome

SW Augustin wie im Vorjahr im Soccer-Dome

VORSTADT
ohne dabei jedoch glücklich zu werden. »Ich
war zu ungeduldig und hab geglaubt, dass
ich bald und oft zum Einsatz kommen wer-
de.« Der deutsche Trainer Klaus Augenthaler
ist ihm gegenüber skeptisch, weil Leucht-
mann durch keine professionelle Nach-
wuchsschule gegangen ist. Nur Werner Gre-
goritsch, der damalige Trainer der GAK-Ama-
teure, hält große Stücke auf ihn. Allerdings
verzichtet auch er darauf, ihn einzusetzen,
als er das Traineramt vom glücklosen Augen-
thaler übernimmt. 

… und wieder zurück ins Glück

Leuchtmann reißt der sprichwörtliche Ge-
duldsfaden. Er kehrt zu Donaufeld zurück
und wechselt von dort nach einem halben
Jahr zum FAC, in dessen Kader sich gleich
mehrere Großkaliber der Regionalliga Ost
versammelt haben. Einer davon prägt
Leuchtmann nachhaltig: der aus Kroatien
stammende Nikica Pavlek. Von dem Routi-
nier lernt Leuchtmann durch Beobachten
praktisch alles, was ihm zum Schlüsselspieler
noch fehlt. Abseits des Platzes entsteht eine
Freundschaft, die bis heute anhält. Gemein-
sam mit Pavlek wird er zweimal Vizemeister
in der Ostliga. »Ich war immer überrascht,
dass Christian den Sprung nach ganz oben
nicht geschafft hat. Das Potenzial hat er je-
denfalls«, meint Pavlek,
der Leuchtmann noch
heute regelmäßig bei sei-
nen Auftritten beobach-
tet. Er wünscht seinem
jungen Kollegen den bal-
digen Aufstieg in die
zweite Liga. »Er und auch
die anderen seines Teams
haben sich das verdient.«

Nach einem zweijähri-
gen Intermezzo bei den
Admira Amateuren
kommt es durch Pavleks
Vermittlung 2006
schließlich zu Leucht-
manns Wechsel unter die
Fittiche des Damir Cana-
di. Der bezeichnet seinen
Schützling nicht nur als
»einen der besten Mittel-
feldspieler der Liga«, son-
dern lobt darüber hinaus
seine menschlichen Qua-
litäten. »Er ist ein lustiger
Typ, der mit allen gut
kann und oft auch als Bin-
deglied zwischen einzel-
nen Mannschaftsteilen
fungiert. Er ist eigentlich
für jeden Trainer ein Ge-
schenk, weil man sich um
ihn nicht groß kümmern
muss und sich auf ihn
verlassen kann.«

Trotz seiner noch jungen Jahre wirkt
Leuchtmann, als sei er in seinem Leben an-
gekommen: »Untertags arbeite ich im Büro
bei Gillette in Wiener Neustadt, der Job
macht mir wirklich Spaß. Mir ist klar, dass es
für eine echte Profikarriere wohl zu spät ist,
aber für mich passt es so, wie es ist.« Einzig
die Frage nach seiner Familie verunsichert
ihn kurz, aber dann beginnt er offen zu re-
den. »Bei mir ist das alles sehr kompliziert:
Aufgewachsen bin ich bei meiner Tante.
Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Mutter
hat nur eine Nacht mit ihm verbracht, er
war jedenfalls dunkelhäutig. Natürlich wüss-
te ich gerne, wer er ist, aber bis jetzt ist es
mir nicht gelungen, es herauszufinden.«
Kennen gelernt hat er dafür vor kurzem je-
mand anderen: seinen um zwei Jahre jünge-
ren Halbbruder, der in Niederösterreich bei
Pflegeeltern aufgewachsen ist. »Vor einem
Monat haben wir uns das erste Mal getroffen.
Da waren vorher ganz schön viele Fragen in
meinem Kopf. Wir haben uns aber gleich
recht gut verstanden.« Sein Bruder arbeitet
als Elektriker und läuft Marathon, was sich
der läuferisch so starke Fußballer Leucht-
mann selbst gar nicht vorstellen kann. Als
Fußballer sei man es eben gewohnt, nichts
allein zu machen, meint er. Vielleicht gelingt
dies ja in Zukunft auch mit dem Laufen – un-
ter Brüdern.

Helmut Neundlinger
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Wenn man den Donau-
kanal über die Sche-
merlbrücke quert, er-
reicht man den Nuß-

dorfer Spitz. Lässt man das strahlend
weiße Schleusengebäude Otto Wag-
ners links liegen und nimmt eine
kleine Geländestufe, befindet man
sich vor dem Bootshaus eines Ru-
dervereins. Von hier führt ein Weg
zwischen Donau und dem einge-
zäunten Gelände an die Spitze der
Landzunge, die mit einem hüftho-
hen Betonquader markiert ist. Der
Kloß eignet sich vortrefflich als Ab-
lage für Ferngläser, Bücher, Geträn-
ke oder Flusskarten. Groll mochte
diesen Platz, weil er wie kein ande-
rer die Stadt an den Fluss holt. Aus
dem Studium alter Donaukarten und
Reiseberichte wusste er, dass mit
der Donauregulierung Ende des 19.
Jahrhunderts genau hier der Strom
von der Stadt abgelenkt wurde, ab-
geschoben wie ein lästiges, reniten-
tes Haustier, für dessen Benehmen
die Hausherren, die unverdient zu
Geld und Einfluss gekommen sind,
sich genieren. 

Wer von diesem Platz aus den

Blick stromabwärts schweifen lässt,
sieht links den Florido-Tower in die
Höhe ragen, Floridsdorfs traurigen
Versuch, sich zu einer städtischen
Kulisse aufzuschwingen. Der Bezirk
war Anfang des 20. Jahrhunderts
durch die Zusammenlegung von
sechs deutlich voneinander getrenn-
ten Winzerdörfern entstanden,
durch die zwei Hauptstraßen der
frühen Globalisierung zogen, die
Prager und die Brünner Straße. Seit
dem frühen 19. Jahrhundert hatte
Floridsdorf, die einstige Wüstung im
Eigentum des Klosterneuburger
Stifts, die Industrie an sich gebun-
den. Die erste Schiffswerft der Mo-
narchie war an der heutigen »alten«
Donau angesiedelt, eine der größ-
ten Lokomotivfabriken der Monar-
chie wurde zwischen Jedlesee und
Jedlersdorf errichtet und die Maut-
ner-Markhof´sche Brauerei beschäf-
tigte vorwiegend aus der Slowakei
stammende Brauereiarbeiter – die
wiederum zählten zu den Pionieren
der Wiener Fußballvereine. Des
weiteren produzierten im Bezirk die
Siemens-Werke, ELIN und andere
Maschinenbaubetriebe. In der Do-

naufelder Straße werden heute noch
Bombardier-Straßenbahnen produ-
ziert, der neue ULF ist Floridsdorfer.
Siemens betreibt mittlerweile eine
eigene Siemens-City, und der welt-
größte Windkanal, jener von Arsenal
Research, in dem Eisenbahnzüge,
Schwerlaster und Sportyachten al-
len erdenklichen Wetterunbilden
und aerodynamischen Versuchen
ausgesetzt werden, erhebt sich als
industrielles Wahrzeichen unweit
des weitläufigen Campus der Tier-
ärztlichen Fakultät. 

Der solitäre Florido-Tower war
der Versuch einiger Spekulanten,
am Büro-Boom der 1990er Jahre
mitzunaschen. Groll mag Hochhäu-
ser, wenn sie eine Geschichte erzäh-
len, einen Platz oder eine Straße
städtisch definieren. Der Florido-
Tower aber erzählt nichts, seine bie-
derdumme Architektur steht für
nichts, ist nur eine hohle Geste. Der
Turm steht in einem Niemandsland,
zwischen Nordbrücke und den al-
ten Gemeindebauten des Roten
Wien, an einer Sackgasse, die einst
für ihr heruntergekommenes Bor-
dell bekannt war. Kein Zufall, daß

der Florido-Tower halb leer steht,
dachte Groll jedes Mal, wenn er von
Nußdorf aus den Blick über den
Strom Richtung Weinviertel schwei-
fen ließ. Er wandte sich dann gegen
Osten, den neuen Hochhaustürmen
Kagrans und dem Millenniumsto-
wer am Handelskai zu. Verloren und
ohne Zusammenhang mit der Stadt
ragen sie in den Himmel, eine ein-
zige Anklage gegen ihre Erbauer, die
zwar technisch in der Lage sind,
Wolkenkratzer zu errichten, geistig
aber über die Belle Etage der Jahr-
hundertwende noch nicht hinausge-
kommen sind. 

Was für eine Illusion zu glauben,
dass Bürotürme die Stadt an den
Strom bringen würden, dachte
Groll. Zumindest von hier aus ist die
Skyline Wiens trostlos und provin-
ziell. Horn mit Getreidesilos und
Baumärkten. Der fatale Eindruck
wird vom mächtigen weißen Dop-
pelrumpf des an der Donauinsel ver-
hafteten Schulschiffes »Bertha von
Suttner« noch verstärkt. Fett und
unbeweglich wie eine ins Ungeheu-
re aufgeplusterte Kröte hockt das
Gebäude, das nie für die Flußfahrt
vorgesehen war und vor Jahren ein-
geschwommen werden musste wie
ein Trockendock, am Ufer. Eine
Schiffsattrappe in einer Stadt, die
sich im Aufhäufen von Stadtattrap-
pen gefällt und der längst die Schif-
fe ausgegangen sind. Vielleicht,
wenn eines Tages durch einen
Sturm die Stahltrossen des Schul-
schiffs gekappt werden und der rie-
sige Torso breitseits in die Strömung
treibt und die Brigittenauerbrücke
wegreißt, vielleicht werden die Ver-
antwortlichen dann verstehen, dass
man an der Donau nicht ungestraft
Schiffsattrappen aufstellen darf. Was
schwimmt, sehnt sich nach der Strö-
mung und der Reise, und wenn es
die letzte sein sollte. 

So dachte Groll, als er am Nußdor-
fer Spitz stand. 

Erwin RiessBei Groll kam keine fröhliche Stimmung auf
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Bewässerungsanlage

Lösung Nr. 215:
RASIERMESSER

Der Gewinner:
Robert TOTZAUER
2431 ENZERSDORF

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 28. 11. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. bedeutsam für altersgemäße Entwicklung der einen und für
emanzipatorische Bestrebungen  der anderen – keine Aufbewahrungsanstalt
15. das haben Leder und Lasur gemeinsam  16. aus Gelatine für  eingelegten
Fisch  17. zum Verhungern zu viel, zum Leben zu wenig – gehts dir so, bist du
das  18. Gegend,  in die sich keine Sau verirrt  20. gehört vor ipso  21. Sozia-
listische Korrespondenz, abg.  22. altiranischer Lichtgott 23. indianischer Ade-
liger  25. diese gun suchte der Eurofighterausschuss  28. eine kurze Nieder-
schrift  29. jede  Messe beginnt damit  30. Start von nirgendwo  32. wo der
Stier auf das rote Tuch trifft  33. der der mit der Lanze reitet   36. tun die mit
dem Skateboard  38. verkehrtes Gegenteil von trocken, aber Englisch  39. gar
nicht recht bei Verstand – sozusagen  40. Buntvogel mit langem Schwanz  
41. Joy Stick Urgroßmutter  42. am Ende sein, aber nur anfangs   44. himmli-
sche Wesen brauchen dafür keinen Frisör  46. da die Arbeit,  dann das Vergnü-
gen – predigen Belehrende   47. ihn trug er im Gewande  49. steht für Fest-
meter  50. sehr demonstratives und lebhaftes Missfallen  52. Künstlertochter
singt jiddische Lieder, hier nur ihre Initialen  53. Hilfe zum Lebensunterhalt,
Sozialkürzel  55. quasi einen Kater kastrieren 58. that and down  59. der Di-
rigent gibt ihn  61. Erwin Wagenhofers globaler Film: We .. the world  62. was
du nicht willst, das tu rückwärts auch keinem anderen zu  63. mangels Lorbeer
kann der Kranz auch daraus sein  64. sozusagen laufend herkommen

SENKRECHT: 1. auch von dort kommend, kann er Weltbürger sein  2. voll fei-
nem Spott sagte er: »Ich meine das ganz ohne Ironie!«   3. Schlagwort einer
revolutionären Kunstrichtung, die für absolute Freiheit der künstlerischen
Produktion stand  4. ein Teil der Psyche 5. steht für Rappen in der Schweiz  
6. dieser Schriftsteller erhielt den Österreichischen Staatspreis für Literatur;
lebte und starb in Novi Sad 7. Quetschn, die Otto Lechner meisterlich bedient
8. Magdalena Steiner zeichnet diesen Mann im AUGUSTIN – was fehlt ihm?
9. US-uncle  10. Erholung für Trinker in einem Bad  11. die Damen vom Amt
12. kein Alter schützt vor ihr  13. Tausend Euro Anzahlung werden am Beginn
verlangt  14. polizeiliche Abkürzung: Erkennungsdienst  19. Herr im Schwei-
nerudel  24. ganz ganz viele Dezibel  26. enthaltsam, aber nur, weils verbo-
ten ist  27. so ein schräges Zimmerchen  29. leicht salzig ist diese ganz beson-
dere Brise 31. Liebe in besonders schöner Form  34. steht in jedem Libretto  
35. die Gastro-Norm, abg.  37. similar to listen  39. schwer wie das liegts mir
im Magen  42. St. Anton an diesem Berg  43. dieser Tanz lässt Rhythmus hö-
ren  45. so einer steht ratlos vor dem Berg   46. Kontrapunkt zu entzweien  48.
das gspritzt löscht den Durst  50. verneinende Vorsilbe  51. stehen sie alle of-
fen, ist vieles möglich 54. weibliche Figur des Nibelungenliedes  56. Neutrale
Friedensagentur, abg.  57. Abschied ohne Wiederkehr  60. Tor geschlossen
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Eseltrekking! Nächste Tour
am 20. Februar 2008; Amstet-
ten – Passau – Salzburg – Bi-
schofshofen – Zillertal – Inntal
– Arlberg – Klösterle – Blu-
denz – Feldkirch – Lichten-
stein – Schaan – Vaduz –
Schweiz – Rheintal – Chur –
Andermatt – Rhonetal – Ge-
schinen – Sion – Martigny –
Chammonix 74 – Albertville
– Chambery 73 – Novales –
Isere 38 – 1. Mai Farnay. ange-
locapraio@yahoo.de

Ich suche für mein Abnehm-
programm eine Körperwaage,
die über 180 kg anzeigt. Tel.:
0699 118 864 29

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

Weihnachtswunsch! Tier-
freundin sucht Häuschen mit
Garten oder Innenhof zu mie-
ten. Bitte, bitte, es ist sehr
dringend. Bitte Rückrufnum-
mer für Frau Antonia im Au-
gustin-Büro unter 01-545 51
33 hinterlassen

Augustinverkäufer sucht für
neue Wohnung Kühlschrank,
funktionsfähig – gratis bis sehr
billig. Tel.: 0676 506 59 92

Masseur macht sehr günstig
und diskret angenehme ent-
spannende Teil- oder Ganzkör-
permassage im privaten Am-
biente; tägl. bis 23 Uhr. Tel.:
0676 330 71 36

Möbliertes Kabinett mit Kü-
chen- und Badbenützung von
Mindestpensionisten 57, NR,
NT, gesucht. Ablösefrei! Kann
195 Euro/mtl. für Miete und
25-30 Euro für Gas + Strom
aufbringen, sowie 150 Euro
Kaution. Bitte tagsüber anru-
fen. Tel.: 01-718 01 16

Möbeltapezierungen und
Anfertigung von Wohntexti-
lien, Kostenlose Besichtigung
und Beratung. Anfragen unter
01-969 77 67 oder taru-
da2004@yahoo.de

Pensionistin sucht für Floh-
markt allerlei Krimskrams, al-
les was Sie nicht mehr benöti-
gen, hole ich gratis ab. Tel.:
01-596 04 06

EU-Führerschein ohne MPU.
Lassen Sie sich nicht länger
einengen. www.DRIVEA-
GIN.de, E-Mail: office@drivea-
gain.de; Tel.: 0 24 21-9 94 58
66

Gelernter Installateur erledigt
fachgerecht alle anfallenden
Arbeiten, auch Entrümpelun-
gen, kleinere Möbeltranspor-
te und alles was Heimwerken
betrifft. E-Mail: gabriela.ra-
gitsch@chello.at oder Tel.:
0676 657 08 25

Gitarre, gebraucht, mit Ny-
lonsaiten gesucht! Kleiner soll-
te sie sein; gegebenenfalls
kann ich auch Tausch gegen
sehr gute Stahlsaiten-Gitarre
anbieten. Melden unter anja-
mon1983@gmx.de oder Tel.:
0699 819 185 14

Video-Kassetten, meist
240er, Longplay aufgenom-
men, nur 1-2 x bespielt, guter
bis sehr guter Zustand, unter-
schiedliche Genres, viele Art-
housefilme um je 1,00 EUR zu
verkaufen. Tel.: 01-320 96 76
oder tagsüber 60116 / 125

Suche Rückentrage für Kin-
der. Nur Wien! Email:
dim856@hotmail.com oder
Tel.: 0699 814 499 39

Flohmarkt der Basisgruppe
Tierrechte – Sonntag
25.11.07 – Amerlinghaus,
Stiftgasse 8, 1070 Wien, von
10-18 Uhr. Probioticum@
web.de oder Tel.: 01-971 29
14

Ferrys Hallen-Flohmarkt Vö-
sendorf! Marktstraße 9, Bad-
ner-Bahn Station Vösendorf –
Siebenhirten. Jeden Freitag,
13-19 Uhr, Samstag und Sonn-
tag, 7-15 Uhr. Viele Aussteller
vom ehem. FM-Liesing. Aus-
steller & Besucher willkom-
men! Gratis parken & günstige
Kantine. Tel.: 0676 930 21 03

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in
allen Stilrichtungen. Richtige
Atmung – Vergrößerung von
Stimmumfang und –volumen.
Tel.: 0699 102 094 55

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

Christkind gesucht! Bitte wer
würde verwitweter Oma mit
16 Enkerln mit Weihnachts-
packerln helfen können? Ge-
beten wird um: Wolle, Puppen
– Puppenhaus – Puppenwa-
gerl, Bilderbücher, Schreibsa-
chen + Füllfedern, Farben –
Buntstifte, Bären, Autos, Spie-
le, Kinderkleidung, Nascherei-
en, Christbaumschmuck,
Schuhgutschein, u.a. Herzli-
chen Dank im Voraus! Tel.:
0699 114 172 00

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen,
Transporten sowie Wohnungs-
erneuerungen! Auch am Wo-
chenende! Auch Alten- und
Gartenpflege bzw. Garten-
und Altenbetreuung. Tel.:
0699 119 297 93

»PC-Dok« hilft Ihnen bei
Computerproblemen (Hard-
ware, Software, Security, PC-
Hygiene …). E-Mail:
pc.dok@gmx.at oder Tel.:
0650 731 12 74 

Briefmarken der ganzen Welt
kauft Sammler zu guten Prei-
sen. Auch Briefe und An-
sichtskarten. E-Mail: elisa-
beth.lang1@gmx.at oder Tel.:
0664 452 38 08

Verkaufe NodicWalking-Step-
per um 25 Euro. E-Mail:
Tara777gmx@net.

Suche Frau bis 68 Jahre, ein-
fach, häuslich, nett und treu,
für den Herbst des Lebens. Bin
Wiener 58/178/74, R/NT,
geschieden, berufstätig. Bitte
keine Schicki-Micki-Frau mel-
den, sondern nur natürliches
weibliches Wesen. Würde
mich über einen Anruf abends
freuen unter Tel.: 0676 485
43 24

Hurra! Luvi hat wieder ein
Postfach für »internet-ionale«
Kommunikation. Die Adresse:
Luvi-live@gmx.at. Das Anlie-
gen: »Komm in die Kontakte!«
Name: der Raucher

Gemeindewohnung 45 m2,
sehr hell, WK, SZ, VZ, DU,
WC, Einbauküche, Waschma-
schine, Schlafzimmer einge-
richtet, Gasetagenheizung,
zentral gelegen, U6 – Stadthal-
le, sehr billige Miete, an Vor-
merkscheinbesitzer abzuge-
ben. Tel.: 0676 420 58 61

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!

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-33, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post
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Im Jahr 1907 zogen in Chile
zehntausende Menschen, Ar-
beiter aus den Salpeterminen

und ihre Familienangehörigen, in
die Hafenstadt Iquique, um für
bessere Arbeitsbedingungen und
gerechtere Behandlung zu de-
monstrieren – ein Affront für die
Obrigkeit, die das Militär einsetz-
te, um mit Gewalt gegen die »Auf-
ständischen« vorzugehen. Die
traurige Bilanz: 3600 Getötete!
Von offizieller Seite wurde jahr-
zehntelang Geschichtsfälschung
praktiziert, indem etwa die Zahl
der Opfer auf wenige aufrühreri-
sche Rädelsführer eines gewalttäti-
gen Aufstandes reduziert wurde.

Mehr als ein halbes Jahrhundert

später nahmen sich der Kompo-
nist und Dichter Luis Advis und
die Folkloregruppe Quilapayún
dieses Massakers an und themati-
sierten es in der »Cantata Popular
Santa María de Iquique«. Abgese-
hen vom progressiven politischen
Inhalt bestach dieses Werk bei der
Uraufführung im Jahr 1973 in San-
tiago de Chile auch durch die erst-
mals angewandte Zusammenfüh-
rung von einer klassisch geform-
ten Kantate und einer folkloristi-

schen Instrumentie-
rung. 

Diese Cantata wird
nun in Österreich zum
ersten Mal durch die La-
tin-Folk-Band Atacama
aufgeführt. Atacama ha-
ben sich nach der chile-
nischen Wüste, wo sich
die Salpeterwerke be-
fanden, benannt und be-
stehen im Kern aus den
vier Brüdern Florian,
Hermann, Josef und Ma-
nuel Pernerstorfer, so-
wie Florians Sohn Si-

mon. Die Familie Pernerstorfer
lebte sieben Jahre lang in Südame-
rika, zuerst in Bolivien, dann in
Chile, bis der Militärputsch im
Jahr 1973 ihre Rückkehr nach Ös-
terreich erzwang. Bei der Öster-
reich-Premiere der Cantata wer-
den Atacama um den Schlagwer-
ker Nelson Morales und den Bas-
sisten Carlos Pino erweitert. Gabi
Fuentes und Werner Bethmann
sprechen den Textteil auf Spanisch
und Deutsch .reisch

Erinnerungsarbeit mittels Musik

POLITISCH-FOLKLORISTISCHE KANTATE

»Cantata Popular Santa María 
de Iquique«
So., 2. 12. 2007, 16 Uhr 
Floridita
Johannesgasse 3
1010 Wien
Eintritt: € 15,–/12,– (erm.)
www.atacama.at

I N F O

Ungemütlich und unbequem …

»EIS« IN DER RUPRECHTSKIRCHE

Die aus Mexiko stammende
Komponistin und Flötistin
Angélica Castelló entdeck-

te Wiens älteste Kirche, die Rup-
rechtskirche, als kleinen und sehr
feinen Konzertort für zeitgenössi-
sche Musik. Diese Pfarrkirche
wurde der Überlieferung nach im
Jahre 740 gegründet und bietet
sich für Castelló »von der Ruhe,
der Größe, bis hin zu den akusti-
schen Voraussetzungen, als opti-
male Örtlichkeit an«, meint sie

dem Musikmagazin »freiStil« ge-
genüber. Heuer lief die vierte Sai-
son der von ihr gegründeten Rei-
he »neue musik in st. ruprecht«,
die mit dem Komponistenporträt
Christoph Herndler enden wird. 

Auch wenn im Titel der Reihe
die Schubladenbeschriftung
»neue musik« steht, ist es dem
VeranstalterInnenquartett, neben
Castelló noch Andreas Platzer,
Katharina Klement und Thomas
Grill, ein Anliegen, auch andere
periphere Musikfelder wie Im-
provisation und Klangraum-In-
stallation zu beackern. Im Vorder-
grund steht die Betonung des
Zeitgenössischen, was so unum-
stößlich wie das Amen im Gebet
zu verstehen ist. In ihrem Mani-
fest heißt es: »Durch die intime
Größe des Raumes hat das Publi-
kum engen Kontakt zu den Musi-

kern und Musikerinnen, atmet
mit und lauscht, auf ungemütli-
chen Kirchenbänken sitzend,
›unbequemen‹ Kompositionen,
Improvisationen und neuen
Klangwelten« – anzufügen wäre
noch, dass die Ruprechtskirche in
den Wintermonaten sicher einer
der kältesteten Konzertorte
Wiens ist, somit auch eine He-
rausforderung für die MusikerIn-
nen, die Finger nicht klamm wer-
den zu lassen.

Die Konzerte finden immer am
ersten Sonntag des Monats, au-
ßer Jänner und August, statt. Im
Dezember gastiert eine dreifalti-
ge Abordnung (Ivana Pristatova –
Violine, Petra Ackermann – Viola,
und Roland Schueler – Cello) des
Ensembles »Eis«, um dessen
Gründer klanglich vorzustellen.

reisch

Die Formation Atacama sorgt mit Gastkünst-
lerInnen für die österreichische

Erstaufführung der »Cantata Popular«
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Porträt Christoph Herndler
Es spielt das Trio Eis
So, 2. Dez., 20 Uhr
Ruprechtskirche
Ruprechtsplatz 1
1010 Wien
Eintritt: € 10,–/7,– (erm.)
www.neue-musik.at

I N F O

LICHTENBERG
»As Happy As I Can«
(Schiff Ahoi Schallpl./Soul Seduction)
www.lichtenbergmusik.at

Der einfachste Weg ist in den seltens-
ten Fällen der Bes-
te, um ein »Best-
Of«-Album zu
schnitzen. Das
weiß auch Franz
Reisecker. Nach sei-
nen Jahren bei den
Occidental Blue
Harmony Lovers,
Mastalsky, und dem Orchester 33 1/3 be-
gründete er sein Langzeitprojekt Lich-
tenberg mit einem mittelschweren
Knaller: »Music For Refreshing The Sys-
tems« (1997). Als Punk-Sozialisierter
war sein erstes Gerät die Gitarre, die er
später zu Gunsten elektronischer Mu-
sikmaschinen an den Nagel hängte, um
sie letztendlich wiederzuentdecken. Ge-
bremst wurden die Lichtenberg-Jahre
durch das ursprünglich aussichtslose,
später verlockende und schlussendlich
gescheiterte Major-Projekt Trio Exklu-
siv. Aktuell wieder voll bei der Sache
veröffentlichte Franz Reisecker sozusa-
gen als Einleitung des Jubeljahres im
Frühjahr »Don’t Let Them Down«, um
mit seiner völlig überarbeiteten und
Teils bis zur Unkenntlichkeit neun inter-
pretierten 10-Jahres-Werkschau »As
Happy As I Can« den ganz großen Knal-
ler abzuliefern: Popmusik mit Hirn und
Eiern.

THE BEAUTIFUL KANTINE BAND
»Twist auf dem Vulkan«
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.beautiful-kantine.at

»Baby you know,
du bist wirklich
wunderschön …
ich möchte mit dir
tanzen geh’n …«,
da sind wir eigent-
lich schon bei der
Grundaussage von
»Twist auf dem
Vulkan«, dem inzwischen vierten Album
der Beautiful Kantine Band. Textlich
nah am Schlager stellt die Kantinen-
Mannschaft gar nicht den Anspruch auf
literarische Weltverbesserung. Die Kir-
che soll im Dorf bleiben und die Sorgen
zu Hause. Ihr unverkennbarer Sound
aus drei Gitarren und treibender Trom-
mel ist eher angelegt sich bewegungs-
technisch aufgestaute Schlechtigkeiten
aus den Körpern zu schwitzen. Und das
funktioniert eindrucksvoll mit der kan-
tineneigenen Mischung aus Surf- und
Beat-Musik mit einer Prise Punk-Attitü-
de. Auch belegschaftsmäßig ist den bei-
den Vorständen Kantine und r.evolver
der Kunstgriff gelungen, zwei Abgänge
formidabel nachzubesetzen. Neu hinter
der Budel Vera Tereschkova (Bariton)
und Ivo Monroe (Schlagzeug). Fazit:
beste Adresse für Beatmusik im Anzug
aus der Garage.

(lama)
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Falls der Lektor im letzten Sta-
dium des Produktionsprozes-
ses die grammatikalischen
Blüten dieses Poems in gast-

arbeiterdeutscher Sprache nicht als
vermeintliche Unkorrektheiten eli-
miniert hat, haben wir hier ein Bei-
spiel von Brankos Andrićs anarchis-
tischer Lust auf Normverweigerung
vor Augen. Die zwischen Novi Sad
und Wien pendelnde Subkulturver-
körperung, die in der geografischen
Dimension so lebte, als sei das Pen-
deln zwischen der Weststadt und
der Oststadt kein Akt der Migrati-
on, sondern wie das Wechseln der
Straßenseite zwischen innerem und
äußerem Gürtel, als bildeten Wien
und Novi Sad eine einzige Agglome-
ration, akzeptierte einige Denkkate-
gorien nicht, die unsereins nicht un-
denkbar erscheinen: Grenzen, na-
tionale Identität, Ost-West-Gegen-
satz, Normen im Allgemeinen, Nor-
men der deutschen Rechtschreibung
im Besonderen. 

Dem Nonkonformisten Branko
Andrić (1942–2005) ist eine Aus-
stellung in der Akademie der bilden-
den Künste am Schillerplatz gewid-
met. Kurator Andreas Spiegl hat in-
zwischen keine Mühe mehr, die
Hommage an einen Verstorbenen,
der am Kunstbetrieb und an der Kul-
turindustrie vorbeilebte (eine Hom-
mage, für die nicht einmal ein run-
der Todestag oder ein markttaugli-
cher »Anlass« abgewartet wurde),
zu rechtfertigen. Die demokratische
Abstimmung mit den Füßen ist pro
Spiegls Projekt ausgefallen. »So vie-
le Besucher gab´s heuer noch nie«,
sagte er dem Augustin am 20. Tag
nach der Eröffnung der Ausstellung.

Spiegl hatte Andrić lange Zeit nur
als Zeichner wahrgenommen, bis
ihn Branko Andrić junior – weniger
der Sohn als vielmehr der Kumpel
seines Vaters – zum Staunen brach-
te über die Komplexität von Leben
und Werk eines Bohemien, der es
zuwege brachte, selbst seinen logi-
scherweise völlig zufälligen Sterbe-
ort als seinem Kunst-Lebens-Kon-
zept Eingeschriebenes zu betrach-
ten. Branko Andrić starb durch ei-
nen Verkehrsunfall, auf der Strecke
zwischen seinen beiden Städten, ei-
nen surrealen Tod, weil die Distanz
zwischen Wien und Novi Sad bohe-
misch null beträgt, also für zusam-
menprallende Autos keinen Platz
ließ.

Andreas Spiegl lernte nun einen
Künstler kennen, der in der Schrift-
stellerei (und zwar in der serbischen
und in der gastarbeiterdeutschen
Sprache) ebenso originell war wie
in der Malerei, im Zeichnen, im
Film, in der Performance, in der Mu-
sik und in der Kunst des Wohnens
und des Überlebens. Von vielen
KünstlerInnen weiß man vieles über
ihre an sich polyartistischen Fähig-
keiten zu berichten; sie könnten in
verschiedenen Genres talentiert bis
genial sein, entschieden sich aber

für die Musik oder für die Literatur
oder für das Schauspiel, weil eine
Karriere-Orientierung eine Konzen-
tration und nicht die »Verzettelung«
erheischt. Für Branko Andrić war
Karriere ein Unwort, weswegen es
ihm Spaß bereitete, sich zu »verzet-
teln«, sich dadurch auch uneinord-
bar im System des Kulturbetriebs zu
machen. Die Ausstellung veran-
schaulicht die kongeniale Verzette-
lung, die sich als marktuntauglich
herausstellte, obwohl der Markt
sonst so gut wie alles Nonkonforme
und Subversive zu schlucken ver-
steht.

Sein Scheitern in Bezug auf Ver-
marktungsmöglichkeiten, ein Schei-
tern, das ihn für unzählige Fans (die
seit seinem Tod ohne Unterbre-
chung Anekdoten über seine Rand-
ständigkeit erzählen) unwidersteh-
lich machte, hat Branko Andrić in
Texten wie dem folgenden verlacht: 

Als ich 1975 als überraschender
quereinsteiger, unbekannter Aussen-
seiter usw. den Von Rank-Xerox- ver-
anstallteten Zeichenwettbewerb
Kontraste 75 den Hauptpreis be-
kommen habe musste ich neben
grosser Freude auch eine grosse En-
täuschung im Kauf nehmen. Als ob
die sich den annerkannten Kunst-

kritikern und Museums direktoren
welche mit meiner Zeichnungen
zimmlich begeistert waren, waren
die etablierten Wiener Galeristen
eher desinteresiert bis abstossend
da für dennen meine Zeichnungen
nicht kommerziell wrrwertbar
schiennen. Das ganze kommerzeille
Galeriebetrieb war für mich uner-
reichbar und um als Künstler zu
überstehen bin ich eher auf öffentli-
che Hand angewiesen. Immer wie-
der müsste ich mich durch kurzfris-
tige Gelegentheitsarbeiten oder
Hilfsarbeiten über den Ambis hal-
ten. Da meine Zeichnungen einen
zeitlichen Aufwand verlangen,
(stundenlange vollkonzentration),
habe ich immerwieder versucht ein-
fahere und teuere Öl oder Akrilbil-
der zu produzieren. Es ist mir aber
nie gelungen die Qualität meiner
Zeichnerisvhen Arbeit zu erreichen
… Nach 20 jähriger müsamen expe-
rimentieren mich wieder auf das
weitere Aubau meiner Zeichneri-
schen Arbeit mich voll einzusetzen,
und auf eine längere Zeitspanne.
Ohne dabei in einer alltagsstress soll
ich jetzt sechs statt zehn Eier im
MONDO zu kaufen damit mir etwas
Geld für Opal-katron für die nächte
Zeichnung überbleibt.

Alle waren in irgendeinem
»Lager« – nur Branko nicht

»Ein Bohemien der 68er-Generati-
on, ohne die Allüren, mit denen Bo-
hemiens aller Zeiten zu protzen pfle-
gen«, so formulierte es Richard
Schuberth in seinem im Augustin
veröffentlichten Nachruf. Genau im
Jahr 1968 hat Branko Andrić litera-
risch zu schreiben begonnen. Ein im
Eigenverlag veröffentlichtes Buch,
auf Serbisch, hieß »Ich bin Muttis
kleiner Sexueller«; der Autor war
damals vorher zum Staatsanwalt ge-
gangen, um sich zu erkundigen, ob
der Inhalt gegen jugoslawische Ge-
setze verstoße. Branko Andrić erleb-
te die 68er-Revolte in Belgrad, die
sich vom 68er-Geschehen in Wien
unterschied wie eine Zigeunerhoch-
zeit von einer Erstkommunionsfei-
er. Er war bei der Massendemonstra-
tion gegen den Krieg der Amis in Vi-
etnam Zeuge des ersten Wasserwer-
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Coverseite des Au-
gustin, März 2005:
Eine überdurch-
schnittlich gut ver-
kaufte Ausgabe,
weil die KäuferIn-
nen – sex sells! –
Brisantes im Blatt
vermuteten

Zur Branko-Andrić-Ausstellung in der Akademie am Schillerplatz

Vier Eier weniger vom MONDO
TYPISCHE LANDSCHAFT
ein fenster ist ein rahmen
für ein bildnis von zwei arbeitern
die durch das fenster schauen
vor dem fenster stehen
zwei weitere arbeitern
und dadurch bekommt das ganze bild 
ein neues qualität
wird breiter und reicher
und dann kommt der betriebsleiter
der baustelle und schreit wie
ein wahnsinniger

ART.IST.IN



fereinsatzes der Belgrader Polizei,
und so fiel es ihm umso leichter, die
Wende der Stoßrichtung des Studen-
tInnen-Engagements – gegen die
Verbürokratisierung des jugoslawi-
schen Sozialismus – mitzuvollzie-
hen. In die Arena-Besetzung in
Wien Mitte der 70er Jahre – von
manchen als das verspätete wieneri-
sche Echo der 68er-Revolte be-
schrieben – war niemand umfassen-
der involviert als Andrić: mit leibli-
cher Präsenz, Geist und Gefühl.

Es läge also nahe, die Branko-An-
drić-Ausstellung am Schillerplatz als
quasi vorweggenommenen Start des
»Gedenkjahrs 2008« – 40 Jahre
Neunzehnhundertachtundsechzig –
zu betrachten. Zumal Branko Andrić
eine der »Leit-Ideen« der 68er wie
kaum ein Protagonist verkörperte:
die Utopie der Einheit von Leben,
Kunst, Arbeit und Politik. Kurator
Andreas Spiegl, der in seiner Aus-
stellung den Freiheitsentwurf, der
in Andrićs gelebter Aufhebung der
hergebrachten Spaltung der Lebens-
bereiche angelegt ist, wahrnehmbar
macht, weist diesen Konnex aller-
dings zurück. Für ihn personifiziere
Branko Andric keineswegs »ideal«
die 68er-Bewegung. »68 ist für mich
mit der Idee des Kollektivs verbun-
den. Die Folge von 68 war ja gerade
die Inflation von Parteigründungen.
Er hat die romantische Position des
Einzelgängertums eingenommen

und spürte die Ambivalenz seiner
Flucht vor dem Kollektiven: einer-
seits die große Isolation, anderer-
seits den Genuss der Freiheit und
Unabhängigkeit von allen Mäch-
ten.« 

Branko Andrić junior findet leicht
jede Menge Bestätigungen für
Spiegls These: »Mein Vater hatte
zwar immer wieder das Bedürfnis,
einen Zusammenhang von Men-
schen, einen Verein oder sonstwas
zu gründen, aber er hätte es in sei-
nen Gründungen nicht lange ausge-

halten. Zum Beispiel war er Ende
der 60er Jahre in Novi Sad Mitbe-
gründer der Konzeptkunstgruppe
KOD, die sich auf Wittgenstein, Du-
champ, Marcuse, Dada u. v. a. be-
zog, ist aber am nächsten Tag gleich
wieder ausgetreten. In allen Grup-
pen, so lautet die Andrić-Legende,
habe es einen Kampf zwischen den
Lagern gegeben, aber Branko Andric
war nie in einem der konkurrieren-
den Lager.«

Es gibt Einzelgänger, die auch am
Tag der Beerdigung solche bleiben:

Kaum jemand folgt ihrem Sarg. Bran-
ko Andric war ein Einzelgänger der
anderen Sorte. Viele vermissen ihn
in Wien. Viele zum Quadrat vermis-
sen ihn in Novi Sad.

Robert Sommer  
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Dauer der Ausstellung in der 
Akademie der bildenden Künste,
Schillerplatz 3, 1010 Wien: bis 
2. Dezember 2007. Täglich von 
11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.
www.brankoandric.com

I N F O

Mit der weißen Stromgitarre war
Branko Andrić charismatischer Front-

man seiner Band »Imperium of
Jazz«. »Er spielte Gitarre, indem er
sie nicht spielte«, definiert Andric

junior den Umgang mit dem Instru-
ment. Darin gleiche er seinem Vater:
Die Band war in neuer Zusammen-
setzung bei der Ausstellungseröff-
nung zu hören. An Vaters Position

der Sohn …

Branko Andrić junior (links) und Kurator Andreas Spiegl im Augustin-Gespräch: Wie kann man außerhalb oder am Ran-
de der Institutionen wirken und dennoch Wirkung erzielen?

Branko Andrić junior ist Leihgeber der Ausstellung. Künstlerisch ebenso vielseitig wie sein Vater, studiert er derzeit im
Institut für Gestaltung und Wirkungsforschung an der TU Wien
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»Volksbildung mach ich
wo immer. Da brauch
ich dazu nicht einmal

eine Volkshochschule.« Der legen-
däre Volksbildner Viktor Matejka
(1901–1993), dem dieser Satz zuge-
schrieben wird, hatte mindestens
zwei »Suchtkrankheiten« – den
Wunsch, alle neuen anspruchsvolle-
ren Bücher der Woche auf einmal zu
lesen (»Wie ein Süchtiger wanderte
ich durch die Buchhandlungen«),
und die Besessenheit, das aktuelle
Wissen der Welt dem »Volk«, den
unteren Schichten der Gesellschaft
zugänglich zu machen. Dabei war
Volksbildung für Matejka grundsätz-
lich an keinen definierten Ort, an
keinen institutionellen Rahmen ge-
bunden. »Immer und überall« müs-
se Bildung für die historisch von der
Bildung Ausgeschlossenen möglich
sein. In seiner deftigen Art verdeut-
lichte er: »Jedes Scheißhäusl ist ein
Ausstellungs-, Theater- oder Volks-
bildungsraum!«

Robert Streibel hält vieles von Ma-
tejka Gedachte für weiterhin gültig.
An der Atmosphäre, die in »seiner«
Volkshochschule in der Hofwieden-
gasse zu schnuppern ist, ist die ma-
tejkische Leidenschaftlichkeit, die
der Direktor der Idee der Volksbil-
dung widmet, abzulesen. Kein Zu-
fall, dass eine der wenigen Erinne-
rungsveranstaltungen für Matejka,
das Symposium des Jahres 2005, in
der Volkshochschule Hietzing statt-

fand. Und zwar ohne jeden kalenda-
rischen Anlass. Der Historiker Ro-
bert Streibel zieht vor Viktor Matejka
auch deshalb den Hut: Als einziger
hoher Politiker (Matejka war nach
dem II. Weltkrieg Kulturstadtrat von
Wien) lud er die von den Nazis ver-
triebenen ÖsterreicherInnen offiziell
ein, aus dem Exil zurückzukehren:
Sie seien beim »Neuaufbau« höchst
willkommen.

Matejkas Diktum, jedes Scheiß-
häusl könne zum Ort der Volksbil-
dung werden, war zwar nicht unbe-
dingt so zu verstehen, dass die Volks-
hochschultoiletten besser für die
Wissensvermittlung geeignet wären
als die Kursräume; für Robert Strei-
bel war es immerhin ein Impuls,
auch die endlich renovierten Aborte
(die neuen Öko-Urinale sind wasser-
los und geruchsfrei, weil eine ölige
Spezial-Sperrflüssigkeit im Syphon
wie ein flüssiger Deckel wirkt) zur
Kultstätte zu erklären, nachdem
schon die Unzumutbarkeit der alten
Klos mit ihren grindigen Keramik-
Rinnen anlässlich eines Pissoir-
Kunstprojekts von Martin Praska
thematisiert worden war.

Das erste der neu gestalteten Pis-
soirs ist dem Schriftsteller John Ir-
ving gewidmet, steht doch in seinem
Roman »Die wilde Geschichte vom
Wassertrinker« das Pinkeln im Mit-
telpunkt. Ein Bernhard-Pissoir wird
folgen. »Texte aus Romanen sollen
Lust auf Literatur machen«, sagt Li-
teraturpissoir-Erfinder Robert Strei-
bel, »aber neben der Literaturver-
mittlung ist uns auch die Gesund-
heitsförderung ein Anliegen«, er-
gänzt er augenzwinkernd, auf die
Adressen der Hietzinger Urologen
hinweisend, die ebenfalls im Pissoir
angebracht wurden. »Vielleicht lo-
cken ungewöhnliche Pissoirs mehr
männliche Besucher in die Erwach-
senenbildung«, spricht er erneut den
Frauenüberschuss unter den VHS-
NutzerInnen an. Auch das nicht
ohne Augenzwinkern, denn der Di-
rektor weiß, dass das Gender-Ver-
hältnis ein strukturelles Phänomen
ist, das nicht mit speziellen Lockan-
geboten ausgetrickst werden kann.
Nur 18 bis 20 Prozent der Kursbesu-
cherInnen in der allgemeinen Er-
wachsenenbildung sind männlich.
Mit geringerem Aufwand sei übri-

gens das Geschlechterverhältnis auf
der Leitungsebene umzudrehen, wo
im Wiener Volkshochschulwesen
zehn Direktoren nur acht Direkto-
rinnen gegenüberstehen, wie Strei-
bel uns mit zwei Stricherllisten vor-
rechnet. Das Ergebnis überrascht
ihn: »Ich hatte schon einmal mehr
weibliche Kolleginnen.« 

Mit Projekten wie dem literari-
schen Pissoir und anderen (darüber
demnächst in diesem Blatt) macht
jedenfalls die VHS Hietzing – wenn
auch unter männlicher Leitung –
nichts Verkehrtes vor: Damit Volks-
hochschulen lebendige Freiräume
des nichtakademischen Denkens
bleiben, ist Phantasie gefragt.

In Wartezimmern von Ärzten spürt
man immer eine ganz seltsame Ver-
brüderung unter den Patienten …
doch im Wartezimmer eines Fach-
arztes gibt es eine noch viel schlim-
mere Intimität … hier saß eine
Zwangsgemeinschaft: Leute, die
Schwierigkeiten beim Pinkeln hat-
ten. Wir könnten Wettkämpfe veran-
stalten – eine Art Sportfest für urolo-
gische Disziplinen. (John Irving)

Robert Sommer

NR. 216, 21. 11. – 4. 12. 0726 ART.IST.IN
Nach John Irving kriegt auch Thomas Bernhard sein Pissoir

Klub der Problem-Pinkler
Den Pissoirs im Haus der
Volkshochschule Hietzing fehl-
ten die üblichen Männerbot-
schaften an den Wänden. Wie-
ner Häusl-Graffiti-Forscher wie
Northoff und Siegl hassen sol-
che Blanko-Flächen. Kein
Wunder, dass die Männerklo-
wände in »seinem« Hause un-
berührt bleiben, sagt Robert
Streibel, VHS-Leiter. Die insti-
tutionalisierte Erwachsenenbil-
dung ziehe nämlich vor allem
Frauen an. Vor einigen
Wochen hat der Herr Direktor
selber die Pissoirwände be-
schrieben. Mit Irving-Zitaten.
Vandalismus von oben?

Robert Streibel, Volksbildner aus Leidenschaft. Der Direktor führt den Augustin ins Pissoir 
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Am 1. Dezember kommt im
Wiener WUK ein Theaterstück
zur Uraufführung, das einmal
mehr das Zusammenleben un-
terschiedlicher Kulturen in
Wien thematisiert. Ein öster-
reichisch-polnisch-kubanisch-
simbabweisches Schauspiel-
erInnenquartett bringt den
Theatertext einer Russin zum
Tanzen. Ein Augustin-Ge-
spräch mit dem aus der Türkei
stammenden Regisseur Hakan
Yavas.

Worum geht es in Ihrem Stück?
Angesiedelt in den Wohnungen, auf
den Stiegen und in der Waschküche
eines Wiener Wohnhauses erzählt
»Nach der Grenze« – ein Text von
Julya Rabinowich – Geschichten und
Erfahrungen von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft: Es sind Inlän-
der- und Ausländergeschichten, die
das Gemeinsame dieser Menschen
zeigen, das Verbindende, das es uns
erlauben würde, eine Annäherung
zu wagen und Vorurteile abzulegen.
Zu Wort kommen eine Österreiche-
rin, eine junge Studentin aus Polen,
ein kubanischer Flüchtling und ein
junger Mann aus Simbabwe. Sie alle
sind auf der Suche nach Geborgen-
heit, nach einer Heimat und einem
glücklichen Leben. Schatten der Ver-
gangenheit durchziehen ihre Ge-
schichten, lassen Erinnerungen auf-
leben und Sehnsüchte erahnen.

Schon in Ihrer Arbeit »Fremde
Monologe«, die 2002 in Wien zu
sehen war, haben Sie sich mit dem
Fremdsein im eigenen und auch in
einem neuen Land beschäftigt.
Was interessiert Sie an diesem
Fremdsein, wie reflektieren Sie
diesen Zustand?

Fremdsein kann die Erfahrung jedes
Einzelnen sein – auch ohne Migrati-
onshintergrund. Menschen nehmen
andere Sprachen, Kulturen und Tra-
ditionen wahr und betrachten das
als fremd. Manchmal wird es mit
Empathie wahrgenommen, leider
aber oft mit Angst. Dabei vergessen
diese Menschen oft, dass das in ih-
ren Augen »Fremde« nur eine ande-
re Art der Reflexion zum gleichen
Sujet sein kann, dass sich vieles auch
in einer anderen Art des Lebens dar-
stellen lässt, einer anderen Kultur,
Sprache oder Tradition. Was ist dann
also »fremd«? Es gibt nicht »das
Fremde«, es sind nur verschiedenar-
tige Bilder meines Gegenübers. Aus-
gehend von diesen Überlegungen
versuche ich diese als unterschied-
lich wahrgenommenen Situationen,
Erfahrungen, Haltungen als gleiche
zu zeigen.

Nun ist das Thema »Fremdsein«
ja auf den ersten Blick eines, das
auf Erfahrungen basiert, die man
in der Migration macht. Wie ver-
stehen Sie »Fremdsein« im eige-
nen Land?

Wenn man lange von seinem Hei-
matland entfernt lebt, ändern sich
dort viele Dinge. Wenn du dort bist,

nimmst du diese Änderungen über
die Jahre hinweg immer stärker
wahr. Dann spürst du, dass es auch
nicht mehr dein Land ist, und dann
kommt die Frage: Was ist dann ei-
gentlich meins? Keines von beiden,
das ist das Schwierige, du fühlst dich
da wie dort nicht mehr heimisch.
Braucht man das überhaupt – hei-
misch sein? Das ist die andere Frage
für mich. 

Sie selbst sind Schauspieler und
Regisseur mit Migrationshinter-
grund, Sie sind in der Türkei gebo-
ren. Wie sind Ihre persönlichen Er-
fahrungen als Künstler in der Mi-
gration und in Wien?

Ganz allgemein – und nicht nur hier
in Wien – beobachte ich, dass sich
Menschen untereinander immer we-
niger wahrnehmen und verstehen.
Das bringt große Probleme mit sich.
Gruppierungen, Schichten, Kulturen
grenzen sich untereinander sehr
stark ab, während andererseits die
Globalisierung v. a. im Wirtschaftli-
chen gnadenlos Einzug hält und hier
in rasantem Tempo Grenzen abge-
baut werden. Die Grenzen zwischen
den Kulturen allerdings werden im-
mer höher. Die Angst vor dem Ande-
ren, dem Fremden, dem Ausge-
grenzten wird so immer größer. Ich
bin der Meinung, man hat in dem
Land, das man sich als Heimatland
ausgesucht hat, die Aufgabe, sich in
diesem Themenbereich zu engagie-
ren. Dabei muss man offen sein auch
für Diskurse im neuen Land und die-
se im Kontext eigener Erfahrungen

in den künstlerischen Arbeiten re-
flektieren. 

Wie nähern Sie sich der Thematik
an, wie sieht die Umsetzung der
Thematik auf die Bühne aus? 

Als Künstler beschäftigt man sich ja
mit Dingen, die einen persönlich be-
wegen, derzeit interessiert mich
eben die Thematik des Fremdseins.
In meiner Arbeit mit dem Projekt
TiyatroBrücke suche ich neue Dar-
stellmöglichkeiten zwischen Spra-
che, Tanz, Bewegung und Video. 

»Nach der Grenze« ist eine Urauf-
führung, ein Auftragswerk an die
russischstämmige Autorin Julya
Rabinowich. Wie hat sich diese
Zusammenarbeit gestaltet? 

Ich lernte die Autorin Julya Rabino-
wich bei den Wiener Wortstätten
kennen, erzählte ihr von meiner
Idee, sie war von Anfang an sehr am
Thema interessiert. Sie selbst hat ja
auch migrantischen Hintergrund –
sie kommt ursprünglich aus St. Pe-
tersburg –, was für unsere Arbeit
sehr von Vorteil ist.

Mit dem Regisseur sprach 
Martina Schmidt

Im Kontext israelischer Doku-
mentarfilme sei Wien eine »vor-
belastete« Stadt, daher mache

es auch Sinn, hier »kritische filmi-
sche Positionen aus Israel« zu zei-
gen, so die Kuratorin Karin Schnei-
der und der Kurator Friedemann
Derschmidt vom Institut zur Erfor-
schung und Erschaffung von Ritua-
len und Zeremonien. Anlässlich
des 60. Jahrestages der Gründung
des Staates Israel werden nun in
Wien die Dokumentarfilmtage 

»Israel in den Augen … lokaler
Filmschaffender« abgehalten. Zu
sehen sind 14 Filme aus verschie-
denen gesellschaftlichen Berei-
chen, die jenseits medialer Stereo-
typen des »Nahostkonflikts« veror-
tet sind. Den Leitfaden zu den
Filmtagen bilden vier kurze für das
israelische Fernsehen produzierte
Episodenfilme mit dem Titel »Did
Herzl really say that«, die in witzi-
ger und intelligenter Weise in die
Gesellschaft zoomen: auf ultra-or-

thodoxe und säkulare Israelis, is-
raelische PalästinenserInnen oder
neue russische ImmigrantInnen.

Während des gesamten Pro-
gramms werden als Vorfilme Vi-
deos vom Center of Contemporary
Art in Tel Aviv, zusammengestellt
von Sergio Edelsztein, gezeigt. Da-
rüber hinaus finden informelle Ge-
spräche mit israelischen Filmema-
cherInnen statt (23. bis 25. No-
vember jeweils um 12 Uhr im Sem-
perdepot), wie zum Beispiel mit

Ari Libsker unter dem verstören-
den Titel »Sexualisierung des Holo-
causts in Israel«. n

Israelische Dokumentarfilmtage  

ZOOM IN DIE GESELLSCHAFT

Gegen die Spaltung der Gesellschaft Theater machen

Braucht man das: Heimisch sein?

»Israel in den Augen …
lokaler Filmschaffender«
(Alle Filme in OmeU)
Von 22. bis 25. November
Top Kino
Rahlgasse 1
1060 Wien
www.topkino.at
www.ritesinstitute.org

I N F O

Nach der Grenze
Eine Produktion von TiyatroBrücke

Premiere am 1. Dezember 2007
weitere Aufführungen vom 2. bis 8.
Dezember 2007, jeweils 20 Uhr 
im WUK, Währinger Str. 59, 1090
Wien
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Eindrücke von einer Literaturreise

Wie heißt der Generalstabschef von
Österreich?

Aus Anlass des Türkei-
Schwerpunkts von »Lite-
ratur im Herbst«, organi-
siert von der Zeitschrift

Wespennest und dem Literarischen
Quartier Alte Schmiede, wurde ich
mit anderen österreichischen Jour-
nalisten für drei Tage in die Türkei
eingeladen. Der erste Tag der Reise
führt uns in die Hauptstadt Ankara.
Anschließend fahren wir – auch in
der Hoffnung, ein Gefühl für das
Land zu bekommen – wie die nor-
malsterblichen Türken mit dem Bus
nach Istanbul. Nach sechs Stunden
erreichen wir das nachmittägliche
Istanbuler Verkehrschaos. Um sechs
Uhr am Abend sollten wir die auf
uns wartenden türkischen Autoren
im Österreichischen Kulturoffice
treffen. Durch den großen Stau blei-
ben uns nur noch 45 Minuten Zeit,
um uns von der Reise von Ankara
nach Istanbul zu erholen. 

Wir treffen Elif Safak, Frau Barba-
rosoglu und Kaygusuz. Am nächsten
Tag besuchen wir Osman und Filiz
Deniz, die einen der traditions-
reichsten Verlage der Türkei führen.
Journalistenkollegen stellen viele
Fragen. Aber auch die Fahnen sind
Thema, die millionenfach das Stadt-
bild prägen. Osmans Antwort: We-
gen dem Nationalfeiertag! Da ich die
Türkei gut kenne, habe ich mir mei-
nen Teil gedacht. Ich bin doch nicht
»über die Nudelsuppn« nach Istan-

bul geschwommen. Schon in Anka-
ra »begrüßten« uns aus allen Haus-
fenstern die kleinen, im öffentlichen
Raum die riesigen türkischen Natio-
nalfahnen. Natürlich, vor ein paar
Tagen gab`s den Nationalfeiertag.
Hat man sich mit dem Abhängen der
Fahnen halt Zeit gelassen. Tatsäch-
lich befindet sich der nationale Tau-
mel der Mehrheitsgesellschaft gera-
de in einer Zeit der Eskalation. Seit
einiger Zeit ist der mögliche türki-
sche Militäreinmarsch in den Nord-
irak, in das kurdische Gebiet, das
Hauptthema. Einmarschieren oder
nicht? Die rote Farbe der National-
flagge macht, dass alle rot sehen. Die
österreichischen Journalisten sind
von diesem roten Fahnenmeer sicht-
lich überrascht.  

»Beleidigung des Türkentums«

Am Abend gibt es ein Cocktail in
der österreichischen Botschaft, an
dem auch Hasan Ali Toptas teil-
nimmt. Er ist einer der Autoren, die

auch bei »Literatur im Herbst« in
Wien gelesen haben. Ich höre die
Frage eines Journalisten: Welchen
Stellenwert hat ein Schriftsteller wie
Toptas in der Türkei? Seine Antwort
ist spannend: »Man sieht in mir als
Autor einen Verrückten, den man
nicht ernst zu nehmen braucht!«
Toptas ist ein Nomadenkind. Seine
Mutter kann weder lesen noch
schreiben und der Vater kennt von
den fünf Romanen, die der Sohn he-
rausbrachte, keinen Titel. Toptas hat
als Gerichtsvollzieher bis zu seiner
Pensionierung gearbeitet. Erst durch
die Übersetzung seines Romans
beim Schweizer Unionsverlag schaff-

te er den Durchbruch, sowohl im
deutschsprachigem Raum als auch
in der Türkei. 

Viele AutorInnen wollen zu den
politischen Ereignissen in der Tür-
kei keine Stellung nehmen. Beson-
ders angsteinjagend ist § 301, der
sehr leicht hinter Gitter bringen
kann: Beleidigung des Türkentums.
In der Türkei kann man nach gewis-
sen Aussagen sehr schnell den
Staatsanwalt im Nacken spüren. Elif
Safak und Orhan Pamuk sind als re-
nommierte AutorInnen davon be-
troffen! Wenn man sich die Medien-
landschaft der Türkei anschaut,
merkt man den vorauseilenden Ge-

In Ankara gibt es Brombeer-
marmelade in den Läden zu
kaufen. Es gibt öster-
reichische Journalisten, die
das völlig überrascht zur
Kenntnis nehmen. Sie dach-
ten, Brombeeren gäbe es nur
in ihren heimatlichen Gefil-
den. Was in Ankara aber
wirklich anders ist als in den
vertrauten Großstädten Mit-
tel- und Westeuropas: die auf-
dringliche Präsenz der Natio-
nalflagge. Ein Bericht von 
einer literarischen Reise.
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Allgegenwärtige Nationalfahne: Am
Ladenfenster und an der
Moscheewand ...



horsam, der überall zur journalistischen
Richtschnur wird. Zunehmend werden
Zeitungen und TV-Anstalten zu zivilen
Handlangern der Generäle. Zeitungsma-
cher und Militärs kultivieren das Feind-
bild PKK, was in jüngster Zeit auch zu
Anschlägen gegen die prokurdische Par-
tei DTP geführt hat – obwohl diese Par-
tei für eine politische Lösung des Kur-
denproblems eintritt. 

In einem Land, in dem der Außenmi-
nister, bevor er handelt, immer zum Ge-
neralstabchef laufen muss, stimmt was
nicht mit der parlamentarischen Demo-
kratie. Daher fällt es auch schwer, von
der Freiheit der Kunst und Kultur zu
sprechen. In der Türkei verhält es sich
so: Kaum fängt man als Kind mit dem
Sprechen an, lernt man schon die Na-
men der Generäle. Ich bin seit 25 Jahren
in Österreich und weiß nicht, wie der
Generalstabchef von Österreich heißt.
Ich habe meine österreichischen Freun-
de gefragt: Niemand wusste den Namen. 

Es ist für die Türkei etwas ganz Neues,
dass in Ehren ergraute Generäle öffent-
lich zugeben, in der Angelegenheit der
Kurden seien in der Vergangenheit viele
Fehler gemacht worden. Die Kurden als
Bergtürken zu bezeichnen, durch das
Verbot der Sprache versucht zu haben,
ihnen ihre Identität wegzunehmen, alles

das darf nun kritisiert werden. Die tür-
kischen Sprachwissenschaftler, die
nachwiesen«, dass das Kurdische ein
Dialekt des Türkischen ist, haben sich
als Handlanger der offiziellen Assimila-
tionspolitik erwiesen – die Unantastbar-
keit der Wissenschaft ist zur Farce ge-
worden.

Bei der Freilassung der acht von der
PKK entführten Soldaten waren übri-
gens die Aussagen des Justizministers
höchst interessant. Er sagte, er könne
sich so gar nicht über die Freilassung
der Soldaten freuen. Er befürwortet da-
mit ganz offen die Märtyrerfunktion der
getöteten jungen Menschen in türki-
schen Uniformen. Wenn ein Justizmi-
nister so eine Einstellung hat, können
Sie sich den Rest ausmalen! Für die Sol-
daten gilt: An beiden Seiten des Stocks
klebt Scheiße, wo immer man versucht,
ihn anzufassen. Inzwischen sind diese
acht Soldaten in der Hand der türki-
schen Justiz. 

Irgendwann möchte ich in meinem
eigenen Land mit seinen Lazen, Tscher-
kessen, Tataren, Türken und Kurden in
Frieden und Freiheit leben können. Die-
se Welt ist lebenswert und liebenswert.
Ich kenne noch keinen Märtyrer, der
aus dem Jenseits zurückgekehrt ist.

Osman Kara
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... am Kai der Angler und in den Großstadtschluchten. Es ist schwer, zu fotografieren,
ohne die Fahne im Bild zu haben
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Unvergessen Melita Jurisic
als furiose, grandiose Me-
dea im Wiener Schauspiel-
haus, die kriechend, sich

windend in ihrer Wut und Rach-
sucht aus einem Hohlraum in einer
brennendem Mauer herauskroch
und mit heiserer Stimme auf Kroa-
tisch fluchte. In dieser Inszenierung
von Barry Kosky wurde gezeigt, wie
Medea am Haus des Königs Kreon
von Korinth zur Fremden gemacht
wird. Und in ohnmächtigem Zorn
den Verrat des Geliebten, der sich
als schwacher Charakter an die herr-
schenden gesellschaftlichen Hierar-
chien anpasst, mit dem Tode der ge-
meinsamen Kinder ausbalancieren
will. Sich in Folge destruktiv auflöst,
vergeht und wieder aufsteht. Eine
Revolutionärin, die wenigstens pro-
testiert und die rote Fahne ge-
schwenkt hat, einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen hat, bevor sie
verschwindet.

Im Vergleich dazu wirkt die Me-
dea in Tina Leischs »Medea bloß
zum Trotz« ziemlich schwach und
wie passiv von ihrer Umgebung in
einen Strudel versenkt, der im Ge-
fängnis endet. Oder soll diese Me-
dea eine Gruppen-Medea sein, die
stellvertretend für eine ganze Gene-
ration junger Frauen sich verliebt,
an die »falschen Freunde« gerät,
sich im Zwiespalt zwischen väterli-
cher Macht und Ganoven-Verehrung
für den jungen Mann entscheidet?
Und anschließend in den normalen
Alltags-Wahnsinn gerät: Kinder,
Scheidung, finanzieller Absturz, Ein-
samkeit? Agiert diese Medea »bloß
zum Trotz«? Steckt nicht mehr hin-
ter ihrem Aufbegehren? Wäre diese
Medea nicht »im Häfen« gelandet,

wenn »der Prinz« »der Richtige« ge-
wesen wäre? Wenn sie nicht zufällig
mal eben nebenbei schwanger ge-
worden wäre? Medeas Freundinnen
und auch ihre Mutter wirken abge-
brühter und eigenständiger als Me-
dea, die auf Jason vertraut: »Du
wirfst dein Herz dem ersten hüb-
schen Buben vor die Füße und dann
jammerst du dich vor mir aus«, kri-
tisiert eine Freundin.

Rädchen im Getriebe

Was an der Inszenierung außer den
lebhaften SchauspielerInnen und
der tollen Musik auffällt, ist die Spra-
che, der Text von Alma Hadzibega-
novic und Tina Leisch, der eine Mi-
schung von Jugendlichen-Jargon und
surrealistisch anmutender literari-
scher Schreibe versucht. »Ich bin
eine Spinne, die ihre eigenen Beine
frisst«, sagt Julie z. B., »eine Ritze im
Pflasterstein«. »Mein Akzent
schockfrostet jedes Gespräch. Du
hast das Einfühlungsvermögen eines
Spielzeugdinosauriers. Warum habe
ich mir wegen dir den Beißzahn zie-
hen lassen?«, fragt sich Medea vor
Jason. Die jungen Gefangenen
schrieben einen Nachmittag ano-
nym ihre Ideen auf und Leisch ver-
wendete sie zum Teil, einzelne Sät-
ze konnten die
Mitspielenden spä-
ter noch einbrin-
gen, wie sie nach
der Vorstellung er-
zählen.

Interessant sind
die Anspielungen
an klassische
Frau/Mann-Rollen,
die möglicherwei-
se ins Verderben,
sprich ins Gefäng-
nis führen können.
»Das habt ihr jetzt
vom Weiber küs-
sen, ihr geht ins
Gefängnis«, sagt
ein Freund Jasons,
als ein Einbruch
misslingt. Medea
tönt einerseits:
»Der, der mir Be-
fehle gibt, ist noch
nicht geboren«, an-

dererseits setzt sie ihre Hoffnungen
auf die Gangsta-Jungs, flirrende Rap-
per und coole Hip-Hopper: »Wir
sind mit euch gegangen, weil ich
dachte, ihr seid’s besser, aber ihr
seid schlimmer als das Gesetz.« 

Dass aber die klassische Form der
»Liebe«, die (Selbst-)Unterwerfung
der Frau unter männliche Normen
bedeutet, in heutigen Zeiten nicht
mehr ausreicht, zeigt sich spätestens
dann, als Jason Medea ins Gefängnis
verfrachten lässt, sich eine coolere
Geliebte sucht und das Sorgerecht
für die Kinder erhält. »Vergiss deine
Kinder, sie hätten dich immer an
deinen Absturz in die Gewässer des
Lebens erinnert«, rät die Mutter.
»Wenn du die Kinder liebst, vergiss
sie«, sagt Jason. »Angeklagt der Kin-
dergehirnwäsche, des Seelenbruchs,
der Beihilfe zum Raub und des Lie-
besentzuges. Mit einem gezielten
Schuss der Romantik gefälschter Le-
bensentwürfe hat er sie ins Milieu
gelockt«, spricht das Tribunal der
Freundinnen. 

Genau an dieser Stelle geht die
Kraft, die in der ursprünglichen Me-
dea-Geschichte steckt, verloren.
Diese Medea sieht sich selbst nur
als ein Rädchen im Getriebe einer
Frauen strukturell benachteiligen-
den Gesellschaft. Das furiose Ele-
ment, mit dem sich die Medea von

Melita Jurisic als Kämpferin sah, de-
ren Verletzung gerächt werden soll-
te, geht verloren. Und auch das
Grundmodell einer Rebellin, die für
ihre Tat, die der mütterlichen Rolle
heftigst widerspricht (Medea tötet
die gemeinsamen Kinder, was Chris-
ta Wolf z. B. nicht glaubte), und für
ihre »Unweiblichkeit«, ihr Aufbe-
gehren bestraft wird. 

»Die Theaterarbeit möchte Fragen
aufwerfen, die man als Gefangene/r
vielleicht aus Trotz gegen die ein-
sperrende Institution lieber nicht
aufkommen lässt«, steht in den Pres-
seunterlagen. »Was bringt eine/n
ins Gefängnis? Ökonomische Schief-
lagen oder kulturelle Double-Binds?
Zwangsneurotisch wiederholte Fehl-
entscheidungen oder ungerechte
Gesetze?« Frauen, die vertrauens-
voll lieben, gehören schon wegen
ihrer Doofheit ins Gefängnis,
scheint diese neue Medea zu sagen.
Eine reduzierte Message, die wirk-
lich weh tut, angesichts der starken
Gefangenen, die in »Medea bloß
zum Trotz« mitspielen, und der
hochrangigen Szenerie bei der Pre-
miere in der Haftanstalt, die außer
Justizministerin Berger auch Staats-
anwälte, »Chefs und Chefinnen aus
der Vollzugsdirektionen« und eini-
ge Bürgermeister verfolgen.

Kerstin Kellermann

»Der, der mir Befehle gibt, ist noch nicht geboren«

Tina Leischs »Medea bloß zum Trotz«. Eine Theaterkritik

Ritze im Pflasterstein
Ein Theaterstück über »eine
der größten Verbrecherinnen«
verspricht Regisseurin Tina
Leisch in der Frauen-Haftan-
stalt Schwarzau. Doch ist Kri-
minalität von Frauen ein Auf-
begehren gegen weibliche Rol-
len oder eine direkte Folge
der Ausführung klassischer
»Weiblichkeit«?
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Irgendwann Ende der 80er oder
Anfang der 90er, ich vor dem Ra-
dio sitzend, die Ö3-Musicbox
verfolgend, damals schon auf

dem nächtlichen Sendeplatz, auf
den Beitrag über »unsere« Szene
wartend. »Unsere Bands« und »un-
sere« Kapu. Ein befremdliches Er-
lebnis – obwohl die Musicbox-Re-
dakteure im Gegensatz zu den Voll-
dodeln vom »Wiener« verstanden,
um was es ging – das eigene Tun
und Erleben medial verkürzt und
wiedergekäut zu bekommen. Die ei-
gene Musik im Radio zu hören – das
war geil! Das Tape davon habe ich
leider lange vorm Übersiedeln nach
Wien verloren, ich hätte es jetzt ger-
ne rausgekramt und gespielt. Nicht
wegen des Beitrags, sondern wegen
eines wunderbaren Stücks Musik da-
vor, aus Versehen mit aufgenom-
men. Ein zu Herzen gehendes Stück
Soul. Ausgewählt und unvergleich-
lich anmoderiert von Mister Mu-
sicbox, Werner Geier. Werner Geier,
einer der sprichwörtlichen und
kompetentesten Musikverrückten
dieses Landes, den an Musik aber
immer auch das Potential interes-
siert hat, Menschen zusammenzu-
bringen, Radiolegende, Dj Demon
Flowers und Produzent ist gestorben
– und das ist scheißtraurig.

»Genau an dem Tisch hab ich den
Falkner interviewt«, meint Andi
Kump, mittlerweile in Wien ansässi-
ger Linzer, als wir uns im Café West-
end setzen, um über sein Buch »Es
muss was geben« zu reden. »Es
muss was geben« erscheint im
Kleinverlag Bibliothek der Provinz.
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs
steht Kump eine der Freuden des
Autorenlebens noch bevor – das fer-
tige Buch in Händen zu halten. »Am
liebsten würde er mit den Büchern
in einem Kleinlaster zur Lesung vor-
fahren und dann von der Ladefläche
verkaufen«, meint Andi zwischen

Bewunderung und Genervtheit
schwankend über seinen Verleger.

»Falkner« ist übrigens Hans Peter
Falkner von Attwenger, eine der vie-
len Linzer Bands, die die Seiten und
Fotos von »Es muss was geben« fül-
len. Das erste Interview für das
Buch, ursprünglich als Dokumentati-
on des vitalen Sub-Kulturzentrums
Kapu konzipiert, wurde im Dezem-
ber 1999 (!!!) geführt. Über die Jah-
re und Interviews wurde es zu einer
Geschichte eines anderen Linz mit
dem Fokus Musik. So wie ein
Schlusspunkt schwer zu setzen war
– das Buch endet 1995, als die loka-
le Musik nicht mehr »als eine ge-
schlossene Szene« wahrzunehmen
war –, war ein Anfang schwer auszu-
machen. Die ersten Wortmeldungen
beschreiben ein Linz Mitte der 70er,
eine »Welt, die noch sehr leise war
damals«, wie es einer der Inter-
viewten formuliert. 

Kein Nostalgie-Fuck

Auf 300 Seiten entfaltet sich eine
pralle Subkultur-Geschichte mit Pa-
rallelen zu »größeren Szenen«. Ur-
meter wie Velvet Underground oder
die Stooges verbreiten in der Stahl-

stadt ihre sinnstiftenden Impulse der
Unruhe und des Aufbegehrens. Von
Verblüffendem – es gab in Linz tat-
sächlich ein Pop-Art-Feeling, War-
hol´s Factory mit dem Filmemacher
Dietmar Brehm als lokalem Warhol,
10 Jahre verspätet – bis zu fast Phi-
losophischem über die Limitationen
von Subkulturen – »du tauscht eine
Uniform gegen eine andere aus« –
hat das Buch viel zu bieten. 

Andi steckt noch drinnen in »Es
muss was geben«, immer wieder zi-
tiert er aus dem Gedächtnis einzel-
ne ProtagonistInnen. Er erzählt von
der Woche in einer Hütte, 1000 A4-
Seiten mit transkribierten Inter-
views am Boden ausgebreitet, um
sie zu sichten und zu einem Buch zu
machen.

Mit dem Erscheinen des Buches
ist es für Andi Kump nicht getan.
Das Ganze darf »kein Nostalgie-
Fuck« sein, darum verteilt er Flyer
der Linzer Buch-Präsentation gezielt
im Jugendzentrum »Ann & Pat«, wo
sich eine Szene bewegt, die man als
die Fortsetzung jener, von denen
Buch die Rede ist, sehen kann.
»Ohne dass ich das jetzt lehrerhaft
meine«, fügt er hinzu. Und das Buch
kann ein Anfang sein. »Wenn Andi
(Ehrenberger, Bassist von Stand To

Fall, der das Buch
layoutete) und Stani
(Vana, Musiker, von
ihm ist die Zeile »Es
muss was geben«)
darüber reden, dass
eine CD oder eine
Download-Compila-
tion Sinn macht«,
sieht Andi das be-
stätigt. Oder die
Idee einer Homepa-
ge, auf der Men-
schen, die nicht im
Buch vorkommen,
ihre Erinnerungen
festhalten können.

Mit dem Aufzeigen des vernetzten
subkulturelle Arbeiten jener Jahre
macht das Buch eine nötige Perspek-
tive (wieder) sichtbar und unter-
streicht unter anderem damit seine
überregionale Relevanz, gerade weil
es keine der gefeatureten Bands im
kommerziellen Sinne wirklich ge-
schafft hat (»Was soll das auch hei-
ßen, es schaffen?«).

Weniger hoffnungsfroh, dass Andi
sich ausgerechnet hat, dass er für
das Buch vom Kulturamt der Stadt
Linz 0,083 % des Geldes als Förde-
rung bekommen hat, das dasselbe
Kulturamt mit einem namhaften
Volxmusiker, der mit einem Schiff
sein Ego durch Europa spazieren
fuhr, verbrannt hat. Schon als Wer-
bung für das Kulturjahr 2009 in Linz
also eine inhaltliches Desaster. Aber
lassen wir diese grausliche Ge-
schichte. Die Geschichten in »Es
muss was geben« sind schöner –
und besser.

Rainer Krispel

Ende November erscheint ein
Buch von Shy-Sänger Andi
Kump. Eine »oral history« der
Linzer Musikszene.

Westbahn rules ok: Andreas Kump

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Andreas Kump, »Es muss was
geben«, Bibliothek der Provinz
www.bibliothekderprovinz.at
Buchpräsentation: Mittwoch,
28. 11., Werkzeug H, 20.30 Uhr

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit Andreas Kump und seinem Buch

Es muss was geben
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Temperatursturz

I
solde zog sich das Stirnband über die Oh-
ren, die abgetragenen Handschuhe über
die Finger und schlüpfte in die warmen
Schuhe. Zum Schluss zog sie sich den
grauen Mantel über. Sie ließ sich Zeit. Sie

wollte nicht nach draußen. 

Dort war es kalt, minus 10 Grad und drinnen
plus 20. Niemand, der einigermaßen bei
Verstand war, setzte sich freiwillig einem
solchen Temperatursturz aus. Da Isolde heute
einen Tag hatte, an dem sie bei Verstand war,
wollte sie nicht gehen. 

Sie musste an die frische Luft. Es gab kaum
eine Wahl. Eine Person, die etwas zu sagen hat-
te, behauptete, frische Luft würde ihr gut tun.
Isolde glaubte es nicht. 

Sie gehörte nicht zu dem erlauchten
Personenkreis, der anschafft, sondern zur Mehr-
heit, der angeschafft wird. Isolde wollte sich
keinen Ärger einhandeln. Das  konnte schlim-
mer sein als ein Temperatursturz von 30 Grad.

So viel hatte sie in ihrem fünfzigjährigen Leben
gelernt.

Die anderen gingen ihr auf die Nerven, weil
sie offensichtlich gerne das Haus verließen.
Möglicherweise gaben sie sich nur den
Anschein, um sich gut zu stellen mit der
Person, die etwas zu sagen hatte. 

»Auf Wiedersehen« sagten sie oder »Bis heu-
te Abend«. Nutzlose Worte, bloß dass etwas ge-
sagt, die Luft in Schwingungen versetzt wurde,
um so etwas wie einen guten Eindruck zu hin-
terlassen. 

»Widerlich«, dachte Isolde und blies sich in
die Hände, obwohl sie noch nicht draußen war.
Mit diesen Schleimern wollte sie nichts zu tun
haben. So etwas konnte ansteckend wirken,
wenn die Kriechbakterien sich über Tröpfchen-
infektion verbreiteten. 

Isolde wusste: Es war nicht nur unangenehm,
sondern gefährlich, das Haus zu verlassen, be-
sonders im Winter. Wer weiß, wie schnell sie
wieder ein Haus finden würde, wo man sie hi-W
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AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Jour fixe am
ersten
Mittwoch
jeden Monats,
18 -20 Uhr

1050 Wien,
Reinprechtsdorfer
Straße 31 im Hof 

Gäste willkommen

neinließ und sie ihre erstarrten Glieder auf-
wärmen konnte. Noch dazu, wo Isolde sich
schwer tat, diese Leute da draußen, diese
Haus-, Kleingarten- und Autobesitzer, die sie
aus tiefstem Herzen hasste, eben diese Leu-
te um etwas zu bitten. Da war es besser zu
frieren als mitleidig verächtliche Blicke zu
spüren. 

Jetzt musste sie gehen. Es ließ sich nicht
länger hinauszögern. Die Person, die etwas
zu sagen hatte, stand hinter ihr und
wünschte einen guten Tag. 

Ein kalter Luftschwall schlug ihr
entgegen. Sie ging so schnell sie konnte, um
sich warm zu halten.

Wenn alle Stricke reißen und ich keinen
Platz finde, könnte ich mich bei einem
Kaufhaus unterstellen, dort, wo die warme
Luft herauskommt, überlegte sie. 

Der Gedanke beruhigte. Es gab immer ei-
nen Ausweg, das hatte sie in den Jahren auf
der Straße gelernt. Isolde war eine Überle-
benskünstlerin geworden. 

Sie wollte raus, raus aus dem Zentrum der
Stadt. Hinaus in die Vorstadt. Weg von dem
hektischen Menschengedränge.

Wie schön wäre es, jetzt im Warmen zu
sitzen, während Zimt und Schokoladengerü-
che aus der Küche dringen, vielleicht mit
einem Kleinkind spielen, das herumjuchzt.
Sie könnte »Hoppe, hoppe Reiter« singen
oder »Alle meine Entchen«. Manche Sachen
hatte sie nicht vergessen. Isolde sehnte sich
nach Babygeruch und Penatenpuder. 

Wütend stapfte sie weiter. Gefühle konnte
sie sich nicht leisten. Offensichtlich hatte
der Verstand, der seltene Gast, sie wieder
verlassen. 

Gefühle, das war etwas für Leute, die es
sich leisten konnten, die im Warmen hock-
ten und ein Bankkonto besaßen. Wo es für
den Zweitwagen mehr Platz als für sie zum
Leben und Wohnen gab, und als Isolde
überhaupt haben wollte. Schließlich war sie
eine bescheidene Frau.  

II)

Ein neuer Tag brach an. Isolde begab sich in
den Frühstücksraum. 

Am liebsten wollte sie dort gar nicht hin,
denn sie hasste die frommen Sprüche der
Schwester Helene, der Person, die etwas zu
sagen hatte. 

Die Frau arbeitete in der Obdachlosenun-
terkunft, denn sie wollte ihre guten Werke
im Diesseits ableisten, damit sie auch im
Jenseits einen ordentlichen Posten erhielt.
Isolde hatte im Diesseits keinen guten Platz
erwischt und das Jenseits war ihr egal. Vor
allem wollte sie nicht bekehrt werden. Au-
ßerdem stank die Kutte der Schwester Hele-
ne nach einem schwer definierbaren
Gemisch aus Weihrauch, Mottenkugeln und

zu lange nicht gewaschenem Körper, der
Isolde Übelkeit verursachte. Sie war nicht
empfindlich, das hatten ihr die Jahre auf der
Straße ausgetrieben. Doch dieser Duft war
ätzend.

Immer noch herrschten draußen Tempe-
raturen von minus 10 Grad. 

Sie saß neben Annette, trank ihr Getränk,
das nur der Farbe nach »Kaffee« genannt
werden konnte. Annette, eine sechzigjähri-
ge Frau, die immer wieder wegen kleinerer
Diebstähle im Gefängnis saß, wo sie sich
mittlerweile sehr wohl fühlte. Vor 2 Tagen
war sie aus der Untersuchungshaft entlassen
worden, obwohl sie direkt vor den Augen
des Kaufhausdetektivs eine sehr teure Uhr
eingesteckt hatte. Annette hatte gehofft,
dass sie dafür mindestens 2 Monate bekom-
men würde, womit die kalte Jahreszeit fast
überstanden wäre. Trotz ihrer vielen
Vorstrafen hatte ihr der Richter diesen Ge-
fallen nicht getan, was Annette empörte.
Die Justiz war auch nicht mehr das, was sie
mal war. Schließlich konnte sie den Richter
schlecht anbetteln, sie ins Gefängnis zu
schicken, das war unter ihrer Würde. Der
Mann handelte nach seinen Vorgaben. Die
Gefängnisse waren überfüllt, er hatte strikte
Anweisung, niemanden wegen eines Baga-
telldelikts zu freier Kost und Logis zu ver-
helfen.

Schwester Helene erschien mit einem
Päckchen in der Hand, trat zu Isolde und
überreichte es ihr: »Das ist für Sie abgege-
ben worden«, sagte sie. Schwester Helene
hatte schon viele Jahre kein Päckchen mehr
erhalten. Jetzt musste sie auch noch Brief-
trägerin für diese Obdachlose spielen.
Schwester Helene wusste, dass sie so nicht
denken sollte, das war nicht gottgefällig.
Denn der Herr hatte gesagt: »Kommet her
zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.«

Am Abend würde sie wohl an einer be-
sonders rauen Stelle des Bretterbodens vor
ihrem Bett knien und 10 Rosenkränze hin-
tereinander beten, um sich für diesen Ge-
danken zu bestrafen: Frauen wie Isolde ha-
ben mehr gelebt und erlebt wie sie.

Obwohl man dieser Frau die Jahre auf der
Straße von weitem ansah. Die Schicksale
der ihr anvertrauten Menschen sprachen
sich herum und so wusste Schwester Hele-
ne, dass Isolde sehr lange misshandelt wor-
den war, bevor sie sich aus dem
bürgerlichen Dasein verabschiedete und ihr
heutiges Leben dem Martyrium vorzog.
Trotzdem, es hatte in ihrer Vergangenheit
sicher auch etwas anderes gegeben als nur
Misshandlungen, argwöhnte Schwester He-
lene.  

Isolde nahm das Päckchen entgegen und
wunderte sich: Wer sollte ihr etwas
schicken? Wahrscheinlich ein Irrtum. Da

stand in gut leserlicher Schrift ihr Name:
»Isolde Guschel«.

»Ja, das bin ich«, dachte sie. 
Beim Entknoten der Schnur des Päck-

chens hatte sie weder eine Schere noch ein
Messer zur Hand. Als sie es schließlich ge-
öffnet hatte, sah sie, dass es vollständig mit
Zeitungspapier ausgestopft war.

»Das kann nicht wahr sein!« 
Isolde wühlte enttäuscht darin herum.

Doch da, jetzt hatte sie etwas in der Hand,
ein kleines, rotes Auto, ein Käfer, genau so
eines, wie sie es in ihrem früheren Leben
gefahren hatte, als die Zeiten besser waren
und sie keine einzige Obdachlosen-
unterkunft kannte. 

Wenn man das kleine Auto zu Boden
drückte, fuhr es eine Zeitlang von alleine. 

Eine Stunde später konnte man mehrere
Frauen auf dem Boden des Gemeinschafts-
saales der Obdachlosenunterkunft sitzen se-
hen, die mit einem kleinen roten Auto spiel-
ten. Selbst Schwester Helene war mit von
der Partie. 

Wenn die 60-jährige Annette das Auto in
der Hand hielt, sagte sie immer
»BBWWWMMHHH, BBWWMMMHHH«
und fast freute sie sich, dass der Richter bei-
de Augen zugedrückt hatte und sie heute
nicht im Gefängnis saß. 

Isolde glättete das Packpapier und fand
den Absender. Ihre Augen wurden feucht.
Sie verstand die stille Botschaft. Doch sie
würde ihm diesen Gefallen nicht tun. Ja, zu
Weihnachten wurde er immer sentimental
und hoffte, dass sie zu ihm zurückkehren
würde.

In ihrem Leben gab es keinen Platz mehr
für Sentimentalitäten.

Corelia Koepsell

LITERATUR-WERKSTATT



Das durchschnittliche Haushalts-
einkommen in Österreich liegt
angeblich bei etwa 2740 Euro
pro Monat. Interessant, wenn

man mit 700 Euro, und das ist das Höchste
der Gefühle bei Sozialhilfeempfängern,
auskommen muss. Obwohl! Auskommen
kann man schon. 

Dann kommen lustige Nachrichtensen-
dungen, in denen mal ganz nebenbei be-
merkt wird, dass sich die Heizkosten durch
die Heizmittelpreiserhöhung um durch-
schnittlich 700 Euronen pro Jahr und
Haushalt erhöhen.

Preiserhöhungen? Nein! Jedenfalls
kaum. Nur so um die 2,7 %. Weil: Compu-
ter, Flachbildfernseher, Speicherkarten,
Fernreisen sind ja unerhört billiger gewor-
den!

Prozentualer Schwachsinn lässt sich si-
cher statistisch genial verarbeiten.

Michi ist sauer. Und nicht nur Michi.
Mein Umfeld, und das sind eigentlich
MENSCHEN, empfindet den Umgang mit
weniger betuchten Menschen als gesetz-
widrig. Grundeinkommen und zwar bedin-
gungslos ist finanzierbar! 0,7 % des Brutto-
sozialproduktes würden für ein lebenswer-
tes Leben den Grundstein bieten.

Weg vom Grundeinkommen, hin zur
Diskriminierung! Und ich hoffe, meine
zwei oder drei Beispiele sorgen für ein
Mitdenken. 

»Es besteht kein Rechtsanspruch auf

Gleichbehandlung im Unrecht« Geschrie-
benes Gesetz. Hier darf man ja anführen,
weil es offizielle Werbung ist, dass Chello
den Internetzugang für 49 Euro anbietet.
Chello light ist um 19,80 Euro zu haben,
allerdings nur für Inhaber eines Bankkon-
tos. Hat man ja, wenn man arm ist. 

Fahrschein: Wer sich keinen leisten
kann – aber das ist lang und breit geschrie-
ben worden. Aus inzwischen 1,70 Euro
werden mit allen Strafen manchmal über
1000.

Mir fällt ein Zahn aus dem Kunststoffge-
biss. Einer! Frag ich halt mal nach bei der
Gebietskrankenkasse, ob sich ein
Zahntechniker bereit erklärt, diesen Zahn
wieder ins Gebiss einzusetzen. Wäre eine
Sache von vielleicht fünf Minuten. Kostet
64 Euro. Vorfinanziert. Und nach sechs
Wochen, falls es genehmigt wird, bekom-
me ich das Geld zurück. 

Hürden sind zu nehmen: Computeraus-
druck vom Arbeitsamt, Bestätigung über
Sozialhilfeleistung bzw.
Mittellosigkeitszeugnis, Mietzinsbeleg, Be-
stätigung über Mietzins- oder Wohnbeihil-
fe und der Kostenvoranschlag. Wird aber
nur bei Kosten über 40 Euro erstattet. Viel-
leicht. Und dauert nur sechs Wochen. 

64 Euro. Der Stundenlohn für eine Ver-
käuferin in Supermärkten, Bäckereien oder
für Reinigungskräfte beträgt laut Tarifver-
trag 6,78 Euro. Also neun Stunden Arbeit
für fünf Minuten Zahn kleben. OK.

Ach ja. 40 Stunden? Gibt es wohl kaum
noch. 15, 20 oder 32 Stunden sind die Re-
gel. Wochenstunden. 15 x 6,78 = 101,70.
Pro Woche. Bei 32 Stunden sind das
216,96. Brutto!

Natürlich entfallen dann Vergünstigun-
gen wie GIS-Befreiung, Rezeptgebührenbe-
freiung, Heizkostenzuschuss, Wohnbeihilfe
und Weiteres. 

Seltsam nur, dass die Kaufkraft sinkt und
ein Normalmensch nur noch von heute bis
morgen denkt.

Arbeitsamtkurse: Auch kein Thema.
1,03 Euro pro Tag Zuschuss. Aber nur, und
das wurde bestätigt (von wem auch
immer), dass dieser Betrag nur dem-/derje-
nigen zusteht, der/die mehr als zwei Kilo-
meter vom Kursort entfernt wohnt. Macht
sicher Laune, den Kurs zu besuchen, wenn
80 cm Neuschnee gefallen sind. Auch
schon ausführlich besprochen.

Telefonkosten. Du bist verpflichtet, vom
AMS, dich 2- bis 3-mal pro Woche zu be-
werben. 600 Bewerbungen auf EINE Putz-
stelle. Mehr Firmen kann ja niemand erfin-
den. Aber anrufen, Bewerbung schicken,
Lebenslauf kopieren, also entweder Com-
puter mit Drucker kaufen oder Copyshop
besuchen und Fahrschein vom Nichtgeld
bezahlen. Ansonsten: Sperre. 

Michi ist sauer.
Ich will nicht arbeiten? Ich bin arbeits-

scheu? Falsch!
Wer schützt arbeitswillige Menschen?

Wer unterläuft Versi-
cherungsleistungen
(denn Arbeitslosenver-
sicherung IST eine Ver-
sicherungsleistung).
Seht euch vor. Wir
nehmen das nicht län-
ger hin. Es lebe der
Verfassungsschutz.

Nach Basel, in diese
düstere Stadt, hätte ich
gar nicht hinfahren
dürfen. Weil ich ja
nicht vermittelbar bin.
Am Wochenende …

To be continued …

Michi Schütte

Der Autor, Augustin-
Verkäufer, war einer
der österreichischen
Teilnehmer am Baseler
Grundeinkommens-
kongress (siehe die vo-
rigen Ausgaben)
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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 90-30

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)

Michi ist sauer. Und nicht nur Michi
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Handerl ins Banderl –  und rauf auf die
Bühne gestürmt, wo zuerst ein
Soundcheck mit zwei Profibands
stattfindet. Irgendwann später darf

unser schrägster Laienchor des Universums
samt angrenzender Nachbarstaaten seine San-
geskünste unter Beweis stellen. Aber jetzt heißt
es noch stundenlang auf die Performance war-
ten. Was tut man nicht alles für einen Moment
lokalen Weltruhmes! Wir zehn haben eine Mi-
nitournee nach Graz gemacht, der ehemaligen
Pensionistenstadt für Beamte der Monarchie.
Davon kündet heute aber nur mehr die entzü-
ckende, hoch gelegene Altstadt. Denn sonst ist
es hier genauso hektisch wie in Wien. Nur im
Kleinformat. 

Wir sind mit einem Leihbus angereist, chauf-
fiert von unserem Frontmann, Halbleiter und
Allrounder, der eine Menge Ärger damit hatte,
durch die engen Straßen der Landeshauptstadt
zum Veranstaltungsort zu kommen. Auch für
uns Mitfahrende ein ungewohnter Stress, das
lange Sitzen. Das so genannte Vinzidorf feiert
zehn Jahre Bestand: Wohncontainer für
Obdachlose, die hier – freilich betreut – mit
Hund und Alkohol die gewohnte Lebensweise
fortsetzen dürfen. Die Idee stammt von einem
engagierten Pfarrer, und wir, die vokale Werk-
sküche des Gesamtkunstwerkes Augustin, wur-
den aus solidarischen Gründen zu der Feier ein-
geladen. Zur Ankunft begrüßte uns neben dem
quirligen Pfarrer auch die Sonne, die ich vor
dem ersten Auftritt zur Mittagsstunde intensiv
genoss. 

Die Banderln gäbe es, damit wir für die Orga-
nisatoren als Aktive zu erkennen seien und kos-
tenlos Speis und Trank bekämen. Eine nette
Idee. Endlich gab es den ersten Auftritt am Fest-
platz. Ohne erwähnenswerte Höhen und Tie-
fen. In erstaunlicher Routine. Kurze Pause –
zweiter Teil.  Dann ging es zu einem späten,
ausgiebigen Mittagessen. Einer unsere Zeitungs-
verkäufer, der hier seine Wurzeln hat, war, zu-
fällig oder absichtlich, anwesend – is ja
wuascht!

Er entführte uns in sein Stammlokal. Da lie-
ßen wir es uns schmecken! Da wir aber  nicht
zum Völlern angereist waren, hieß es relativ
bald den Arsch Richtung Grazer Stadttheater in
Bewegung setzten: zum Soundcheck, wie oben
angedeutet. Die Vorstellung, in diesem hehren
Kulturtempel, vor vollem Haus, unseren Beitrag
zum glanzvollen Höhepunkt der Jubiläumsfeier
zu leisten, schüchterte uns indes doch ziemlich
ein.

Bis zur Performance dauerte es noch drei
Stunden. Genug Zeit, um uns gegenseitig aufzu-
muntern. Dazu trugen mehrfach Hülsn und
Tschick  – Dosenbier und Zigaretten – ihren
Teil bei. Ich selbst aber, nur dem Rauchlaster

frönend, fand erstaunlicherweise einen stillen
Ort, um mein seit Jahren geführtes Tagebuch –
jeweils zwei Schulheftseiten – zu schreiben.
Mir ging die Droge des Im-öffentlichen-Mittel-
punkt-Stehens durch den Kopf, welche wir uns
heute Abend ausreichend geben wollten. Sie
kann zu mehr Profilierungsarbeit aufputschen,
birgt aber auch die Gefahr in sich, uns dem
Größenwahn auszuliefern: Dem Glauben, jetzt
Weltstars zu sein, die sich auf ihren Lorbeeren
ausruhen können. Da würden wir schnell wie-
der, begleitet von öffentlicher Häme, ins finste-
re Nichts des Vergessens zurück(ge)treten (wer-
den). Das jedoch wünsche ich mir keineswegs! 

Und was unsere kollektiven Doppelsüchte,
Alkohol und Nikotin, betrifft, verhalte ich mich
nur bei der zweiten brav gruppenkonform. Den-
noch ist auch diese Sucht nicht unbedingt gut
für die Stimme. Freilich wird unter uns das The-
ma Legaldrogen peinlichst verdrängt. Wir reden
uns im Gegenteil ein, deren Gebrauch mache
uns erst als freche Revoluzzer mit punkigem
Touch glaubwürdig. Na ja … Ich selbst habe vor
vier Tagen erfolgreich mit der Zigarettenredukti-
on begonnen, ließ mich aber, von der fleißig po-
felnden Kollegenschaft, zur –  wie ich mir ein-
rede – Unterbrechung  verführen. 

Dabei erleidet freilich mein Selbstanspruch,
mehr Willenskraft als diese armen Mitsüchtler
zu besitzen, eine gewaltige Schrumpfung. Ich
ziehe meinen inneren Schwanz ein und werde
ganz klein und bescheiden. Mein künstlerischer
Ehrgeiz brennt wieder auf Sparflamme. Noch
etwas bringt meinen zwanghaft geordneten Ta-

gesablauf durcheinander,
in dem ein
Mittagsschläfchen, zwei-
mal Gymnastik und eine
Stunde spazieren gehen
einprogrammiert sind:
diese beunruhigende Er-
fahrung nämlich, für
Profikünstler der Nor-
malzustand, dass man
sich völlig nach dem
Veranstalter richten muss. Also mal nicht mur-
ren und maulen, alter Grantscherm! Warum
sollte es dir besser gehen als jenen, die vom En-
tertainment leben? Ich nehme mir aber vor, zu-
mindest die gewohnten Lockerungsübungen,
auf die Zeit nach dem Auftritt zu verschieben.
Es dürfte bis dahin Mitternacht werden. 

Da prallen bei mir zwei Ambitionen aufeinan-
der. Einerseits das Bedürfnis, nach einem geruh-
samen, gesundheitsorientierten Alltag, anderer-
seits will ich wissen, wie es sängerisch im Mu-
sikermilieu mit mir und uns weitergeht. Die
Droge Applaus haben wir ja schon öfter genos-
sen. Jetzt gieren wir nach ständiger Wiederho-
lung. Wenn wir auch nur relativ kurz im grellen
Scheinwerferlicht stehen und darauf hoffen,
dass das Publikum vor Begeisterung johlt und
klatscht. Schnell ist der Triumph vorbei, möge
es heute ein ungeahnter werden. Ein bisschen
fühle ich aber schon vor und freue mich auf die
erholsame Zeit daheim, nachdem wir wieder
zurückgefahren sind in den ruhigen Alltag. 

hömal

Fünfzehnter Elfter Nulldrei

Die Droge Applaus
LOSTAGE
Hömals intime Ta-
gebuchnotizen,
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem
Zufallsprinzip –
durch Losentschei-
de in der 
AUGUSTIN-Schreib-
werkstatt

OTTAGRINGO



Wie ich erfahren habe, dass
mein Mann sich umbrachte?
Es war im Mai 2005, ich
machte eine Schulung, außer-

halb von Wien. Ich fuhr am Sonntagabend
hin und am Donnerstagabend sollte ich zu
Hause sein. Mit Wolfi haben wir aus-
gemacht, dass er mich jeden Abend anruft,
aber es kam kein Anruf, was völlig
ungewohnt war, aber man denkt nicht so-
fort an Schlimmes. Als ich ihn auf seinem
Handy anrief, war es abgeschaltet, und ans
Festnetztelefon ging er auch nicht.
Komisch, jetzt im Nachhinein denke ich da-
ran, dass uns die Kursleiterin fragte, ob wir
schon am Mittwoch Schluss haben wollten
oder – wie geplant – erst am Donnerstag.
Alle außer mir waren für den Mittwoch.
Nur ich wollte, weil ich die Schulung inte-
ressant fand, bis Donnerstag bleiben – und
dann plötzlich wollten alle bleiben. 

Am Mittwochabend rief ich meine
Schwiegermutter an, ob sie etwas von Wolfi
wisse, weil er sich die ganzen drei Tage
nicht bei mir gemeldet hatte. Sie wusste
auch nichts, aber am Donnerstag würde sie
zu uns Blumen gießen kommen und mich
danach gleich anrufen, was los sei. Sie rief
tatsächlich am Donnerstag zu Mittag an und
teilte mir mit, dass der Wolfi sich in unserer
Wohnung auf der weißen Designledersitz-
garnitur erschossen hat. Er hinterließ kei-
nen Abschiedsbrief, nur an der Wohnzim-
mertür stand auf einem großen Zettel: 

ERSCHRECKT NICHT!  
Ja, selbstverständig analysiere ich immer

noch: warum, wieso, weswegen? Man dreht
sich im Kreis. Das Leben von jedem von uns
ist wie ein Puzzle, nur die Teilchen findet
man nicht komplett so wie in der Puzzle-
schachtel.  

Als ich den Wolfi kennen lernte, war ich
fünfunddreißig Jahre alt, frisch geschieden,
Mutter von zwei Töchtern, damals arbeitete
ich auf einer Sozialdienststelle. Er war zwölf
Jahre jünger als ich, Student auf der Uni,
der bei uns sein Praktikum machte. Es war
keine Liebe auf den ersten Blick. Ich sah,
dass er irgendeinen Kummer hatte, ich re-
dete mit ihm und so entwickelte sich nach
und nach Liebe.

Die Familie spielt bei jedem Menschen,
egal wie, eine Rolle. Ich kam aus einer gro-
ßen Familie, da war und ist immer noch ein
Leben, wie sich das gehört, wir streiten,
trauern und freuen uns zusammen und je-
der traut sich dem anderen seine Meinung
zu sagen. Wir waren nicht reich, aber glück-
lich, die Eltern liebten uns und sie waren
für uns immer da. Und Wolfis Familie? Sie
dachten, sie sind oben, aber so hoch waren
sie doch nicht. Der Vater war ein Säufer,
Kettenraucher, Despot, Oberpolizeiinspek-
tor, der in seinem Beruf nicht höher aufstei-
gen konnte, weil er keine Studiumsvoraus-
setzungen dafür hatte. Die Mutter war Kran-
kenschwester bei einem Herrn Professor.
Sie war eine Mutter, die ihrem Kind keine

Mutterliebe, keine Wärme zeigte. 
Als Wolfi geboren wurde, war seine Mut-

ter fünfunddreißig Jahre alt, der Vater schon
dreiundfünfzig. Über seine Kindheit erzähl-
te Wolfi so gut wie gar nichts. Als vierjähri-
ges Kind musste er die Uhr kennen und le-
sen und schreiben können. Wenn er etwas
falsch sagte oder schrieb, musste er im Win-
kel stehen und sich schämen. In der Schule
durfte er keine Jeans tragen, nur Stoffhose
und Hemd. Für die Mitschüler war er ein
Streber, Außenseiter, na klar wurde er von
den Kindern gehänselt. Sonst war sein Le-
ben und das der ganzen Familie von einer
Schweigemauer abgeschirmt.

Von Beruf war er gar nichts, er hat Matu-
ra gemacht, dann begann er auf Vaters Be-
fehl Rechtswissenschaft zu studieren, aber
nur ein paar Semester. Als ich ihn kennen
lernte, studierte er schon BWL. Es sagte,
dass er eigentlich Architektur studieren
wollte, ob er es schaffen würde? Daran
zweifle ich, weil er ein typischer Nicht-fer-
tig-Macher war.

Die Firma

Seine Eltern hasste er, ich kenne nieman-
den, der so einen Groll gegen seine Eltern
hegte wie er. Sie waren Sozialisten und all
die Zeit, in der wir zusammen waren, im-
merhin waren es zwölf Jahre, stand auf sei-
nem Computer-Bildschirmschoner: NUR
TOTE SOZIALISTEN SIND GUTE SOZIALIS-
TEN!!! Als ich das sah, fühlte ich mich be-
troffen, weil alle in meiner Familie SPler
sind. Nach einer heftigen Diskussion war
mir klar, dass er eigentlich zu feige war,
konkret zu schreiben: NUR TOTE ELTERN
SIND GUTE ELTERN – und damit seine ei-
genen meinte. Wolfis Vater hat mich kein
einziges Mal gesehen. Trotzdem war ich so
minderwertig für ihn, dass sich nicht mal
sein Sohn ihm zu sagen traute, dass wir hei-
raten. Nach der Hochzeit habe ich es den-
noch geschafft, mit ihm zu reden. Das erste
Mal, als er im Krankenhaus war, ca. zwei
Monate nach unserer Hochzeit, wurde bei
ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Als er im
Krankenhaus lag, zwang ich meinen Mann,
ihn zu besuchen, und ich ging mit. Als der
Wolfi von Vaters Krankenbett zu mir kam,
wartete ich draußen und dachte plötzlich:
Na warte, Alter, du bist momentan an Gerä-
te angeschlossen, du kannst dich nicht weh-
ren, jetzt rede ich mit dir! So aufgeladen
kam ich zu seinem Bett, stellte mich vor, er
meinte, dass ich mich schleichen solle, ich
blieb und redete mit ihm. Er sagte mir und
ich sagte ihm alles Mögliche und zum
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Nur tote Eltern sind gute Eltern

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



Geschafft! Wieder einmal knapp aus-
gegangen, aber jetzt ist es amtlich.
Und so manche werden aufatmen
oder tief durchatmen. Die Raucher-

hatz ist erst einmal für ein Jahr ausgesetzt!
Weil sie sich wieder nicht einigen konnten.
Die Information erreichte den Raucher bei ei-
nem großen Braunen in einem kleinen Café.
Sie kam aus dem laufenden Radio.

Wie üblich hatten sie gestritten, wie oft
auch Geschwister; zwar im selben Haus woh-
nend, aber trotzdem mit ganz verschiedenen
An- und Einsichten, Vorlieben und Wertigkei-
ten. Die Wirtschaft bangt natürlich um Um-
satzeinbußen und Gewinnrückgänge von klei-
nen Kaffeehäusern und großen Konzernen;
die Sozialpolitik sollte auf jeden Einzelnen
schauen; sie können einfach »zusammen
nicht kommen«. 

Fast hätte er die Meldung im Radio aber
überhört. Nicht weil es vielleicht »eh nichts
Neues« war oder weil der Raucher andere
Sorgen hatte. Einer von den beiden anwesen-
den Gästen des Cafés hatte, im Rollstuhl sit-
zend, einige Schreie ausgestoßen. Schreie, die
an die Laute von Krähen erinnerten. 

Eben noch hatte der Raucher den Wirt be-
obachtet. Ein ziemlich witziger Typ, der mit

einem weiteren Gast redete. An dessen Tisch
ging es auch ums Rauchen. So bekam der Rau-
cher mit, dass inzwischen nur mehr 2 Packerl
Zigaretten zum Verkauf vorrätig waren. Er
selbst hatte gerade das Vorvorletze erworben
und sich selbst mal eine angeraucht. 

Ein Packerl hatte jener Gast schon vor eini-
ger Zeit gekauft. Und der Wirt erzählte ihm
gerade, dass Maria, und dabei deutete er auf
die Rollstuhlfahrerin, auch jeden Tag komme
und ein Packerl Zigaretten kaufe. Und dann so
alle 3 Minuten eine frische anzünde. Bei eini-
gen Tassen Kaffee. 

Beim Krähengeschrei hatte der Raucher
nun seine Aufmerksamkeit auf den Tisch ge-
richtet, von dem die Laute gekommen waren.
Im Rollstuhl kauerte ein ziemlich verhutzeltes
Weiblein, deren Alter nicht einzuschätzen
war. Zwei kleine Zöpfchen im grauen, wirren
Haar und funkelnde Augen standen sehr im
Widerspruch zu ihrer übrigen, von Krankheit
schwer gezeichneten Gestalt. Sie war es, die
zahnlos dem Wirt signalisiert hatte, dass ihre
Kaffeetasse schon wieder leer sei. 

Ein paar Witzchen beim Zubereiten des Es-
pressos waren dann sehr effektiv und brach-
ten erstens eine aufgelockerte Stimmung und
zweitens das Weiblein zu ein paar wohlgeson-

nenen Lachern, wieder sehr an die Schreie
von Krähen erinnernd. 

Für den Raucher der passende Übergang
zum flotten Rückmarsch auf seine Station. Es
war kurz vor zwölf, gleich gab´s Essen! 

Der Raucher, der sich gerade mal »fit wie
ein Turnschuh« fühlte, war für einen O2-
Check freiwilliger Selbststeller auf »seiner
Lungenstation« in Lainz geworden. 

Zuvor noch hatte er gierig (wie er eben oft
war) die frische gute Luft vor dem Pavillon 8
eingesogen und war dann auf einen kleinen
Waldspaziergang gegangen. 

Mitten im riesigen Areal des KH Lainz, das
bekanntlich auf dem Rosenhügel liegt.
Schließlich hieß es in wenigen Stunden: ab
nach Hause; mit der positiven Diagnose, dass
er in nächster Zeit (außer beim Training!) kei-
nen zusätzlichen Sauerstoff aus der Flasche
brauchen werde.

Bei diesem Spaziergang war der Raucher auf
jenes Café am Wilhelminenberg gestoßen, in
dem die Geschichte spielt.

Und es umgaben ihn die Herzstation, die
Lungenabteilung, die Hautklinik u. v. a. Und
viel Wald und Sauerstoff – sowie eine Menge
Krähen. 

Raucher
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Schluss erwähnte ich noch, dass ich eine Fa-
milie habe und dass es mir scheißegal sei,
wenn er und seine Frau nicht dazu gehören
wollten! Dass ich mit Wolfi schon verheiratet
war, erwähnte ich nicht. Als er dann wieder
zuhause war, luden uns Wolfis Eltern zu ers-
ten Mal ein, es war unsere zweite Begeg-
nung. Drei Monate danach starb der Schwie-
gervater, ohne es zu wissen, dass sein einzi-
ges Kind verheiratet ist.

Im vierten Jahr unserer Ehe haben wir eine
gut gehende Firma aufgebaut, was Wolfis Idee
war. Es war immerhin eine Firma mit zwölf
Mitarbeitern und er arbeitete drei Jahre flei-
ßig mit. Er managte alles und es lief auch alles
sehr gut, und als wir dann viel Geld verdien-
ten, schwand sein Interesse, weiter zu
machen. Von früh bis in der Nacht war ich
mit den Arbeitern in der Firma, er war
schwimmen, Golf spielen, oder er machte ei-
nen Trip nach London, Paris oder Barcelona.
Oft kaufte er sich Sachen in teuren Boutiquen
für 30.000 oder 50.000 Schilling, oder er
kaufte Designermöbel, nur so, ohne es mit
mir abzusprechen. Immer häufiger hatte er
keine Lust, zu nichts. 

Er folgte meinem Rat und ließ sich von ei-
ner Psychologin behandeln, deren Name woll-
te er mir nicht verraten. Wir hatten die Firma

sechs Jahre, als Brustkrebs bei mir festgestellt
wurde. Nach der Operation war ich, so
schnell es ging, zurück in der Firma. Auch
nach den Chemotherapiebehandlungen war
ich am nächsten Tag schon in der Firma. Oft
ging es mir danach sehr schlecht, mein Mann
aber war futsch. Es war kein Zustand mehr,
da redete ich Klartext mit ihm: Wenn ihm die
Firma keinen Spaß mehr mache, dann müs-
sen wir sie verkaufen. Er war sofort dafür und
wollte, dass wir auch unsere Wohnung ver-
kaufen, einen Wohnwagen erwerben und
eine Weltreise machen, nur raus aus Öster-
reich, wo alles sowieso nur Scheiße sei. Zu-
erst fand ich die Idee nicht so schlecht, aber
die Kriege in Ex-Jugoslawien und in all den
anderen Krisenherden haben mich zurückge-
halten. Im Nachhinein bin ich überzeugt, er
wollte nie wieder zurückkommen. Das hatte
nichts mit Österreich zu tun, er wollte
einfach weit weg, weg von seinen Eltern, von
seiner Vergangenheit. Wenn ich dagegen ir-
gendwohin fahre, komme ich gerne wieder
zurück, und dazu brauche ich einen Ort, wo
ich heimkommen kann, und eine Familie, mit
der ich reden kann. 

Danach hat Wolfi wieder einmal angefan-
gen zu studieren – und ich wollte mich eben-
falls weiterbilden. Sein Selbstmord, und wie

er es getan hat, deutet daraufhin, dass er
mich und seine Mutter bestrafen wollte. Beim
Ausmisten fand ich sein Tagebuch, er hatte
schon zwei Selbstmordversuche hinter sich.
Das erste Mal war er vierzehn, er versuchte
es mit Rosengift, und das zweite Mal war er
einundzwanzig, er fuhr mit seinem Auto ge-
gen einen Baum. Sein Vater drehte es so, dass
beides ein Unfall war. 

In seinem Nachlass fand ich auch eine Visi-
tenkarte seiner Psychologin. Ich machte mir
einen Termin aus und wollte mit ihr über
meinen Mann reden. Sie meinte, dass das
ohne seine Zustimmung nicht gehe. Als ich
ihr sagte, dass er tot sei, wollte sie es nicht
glauben. Und ich war überrascht, als sie mir
eröffnete, dass mein Mann alles, was er tat –
vom Hass auf seine Eltern angefangen bis zu
den wahnsinnigen Ankäufen – mir
zugeschrieben hat. Und das Höchste ist, dass
er ihr erzählte, dass ich nicht im Stande sei,
mir helfen zu lassen, über meine Kindheit zu
reden. Also im Grunde, sagte die Psychologin,
ging er über ein Jahr nur wegen mir zu ihr.
Mit der Schwiegermama habe ich Kontakt,
wir reden über alles Mögliche, aber durch die
Schweigemauer ihres Familienlebens bin ich
immer noch nicht durchgekommen. 

Lydia Rabl

Neulich im Café neben der Lungenstation
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Missmutig kam ich nach Hause.
»Ich soll etwas Humorvolles
schreiben«, maulte ich. 
Renate, die mich dereinst dem

Junggesellendasein entrissen hatte, sah mich
bedauernd an. »Das kannst du nicht«, meinte
sie. »Du bist so humorlos wie Sinclair, wenn
er vor seinem leeren Fressnapf steht.«

Sinclair ist unser Kater. »Das ist nicht
wahr«, rief ich. Was meinen Humor betrifft,
verstehe ich keinen Spaß. Humorlosigkeit ist
ein geistiger Mangel, hart an der Grenze zum
Schwachsinn. Meine Witze blühen noch im-
mer wie eine Butterblume auf einer Kuhflade. 

»Im Londoner Nebel gibt es mehr Humor
als bei dir«, bohrte Renate in meiner Wunde.
»Das ist eben dein Sternbild, der Skorpion.«
Ich runzelte die Stirn. Unbekümmert fuhr sie
fort: »Du bist sinnlich« – da glänzten ihre Au-
gen. »Du bist zynisch« – und sie hielt mir ihre
Faust unter die Nase. »Du bist nüchtern wie
ein Kursbuch«, gähnte sie. »Du bist fremden-
feindlicher als ein Indianerstamm am oberen
Amazonas«, funkelte sie mich an. »Und du
bist so humorlos, dass jede Stimmung so eisig
wird, dass sich die Gläser beschlagen«, zuckte
sie mitleidig die Schultern. 

Das ließ ich mir nicht gefallen und ich ver-
suchte den Kunstgriff des inszenierten Wider-
standes. Umsonst. Die stärkste Waffe der Frau
ist ihre Beharrlichkeit, nicht ihre Logik. Frau-
en denken um die Ecke.

Wenn Renate sagt: »Ich habe Durst.«,
erwartet sie nicht nur, dass ich ihr ein
Getränk aus der Küche hole, sondern dass ich
auch den längst fälligen Abwasch mache. Die-
se feine Art des Denkens ist uns Männern
nicht möglich. Das sagte ich auch meinem
Schätzchen. Da kicherte sie schadenfroh: »Da
ist eben die Evolution, diese Höher-
entwicklung der Lebewesen von niederen zu
höheren Formen, spurlos an euch Männern

vorübergegangen.« Das war ihre Meinung –
meine nicht.

Dabei schätze ich Menschen, die sagen, was
sie denken – wenn sie das Gleiche denken
wie ich. Wir Männer sagen nur das, was wir
meinen. Das lässt uns vielleicht dumm
erscheinen, aber es macht uns glücklich. Da
sind wir froh, nur geradeaus schauen zu kön-
nen. Man muss uns Männer so hinnehmen,
wie ein Bauer andauernde Dürre. 

»Über was würdest du eigentlich schreiben
wollen?«, verlangte die Behüterin meines
Wohlbefindens zu wissen. »Selbstverständlich
über dich«, versprach ich und trat sicherheits-
halber einen Schritt zurück. Ich bin wehleidig.

»Wage es nicht!« – und das sanfte, zarte We-
sen stand vor mir, die Hände in die Hüften ge-
stemmt. Zeus schleuderte Blitze aus ihren Au-
gen. Fest und emanzipiert stand sie vor mir.
Eine missmutige Frau ist das Fegefeuer im
Hause. »Sag was!«, forderte sie mich auf. Ich
sagte nichts. Vorsicht ist der bessere Teil der
Tapferkeit. »Wage es nicht!«, zürnte mein her-
zensguter Schatz. »Du willst mich nur runter-
machen, damit ich auf dein Niveau sinke. Das
wird dir nie und nimmer gelingen!« Jetzt
musste sie Luft holen. »Und alle anderen Ver-
günstigungen sind dir auch gestrichen!« Das
wollte ich wahrlich nicht. Die Freuden des
Leibes sind doch völlig legitime Ausdrucksfor-
men unseres Lebens. 

Ich würde die Wahrheit so schreiben, als
wäre sie die Lüge

Das Einzige, was man mit dem Leben anfan-
gen kann, ist, es zu leben. Und so beschloss
ich, nicht über meinen streichelweichen Lieb-
ling zu schreiben. Es ist so einfach, den richti-
gen Weg zu finden. Man muss nur den Fal-
schen meiden. Da bin ich sehr flexibel, ob-
wohl mir von meinem rehäugigen Schätzchen
einmal erklärt wurde, dass die Grundlage von
Flexibilität nur Entscheidungsschwäche sei. 

Über was soll ich schreiben? Frauen wären
ein unerschöpfliches Thema. Sie haben das
Glück, dass wir Männer Geheimnisse in sie
hineinlegen, die viel mit der Phantasie, aber
schon gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun
haben. Da kämen mir genug Ideen – und was
können meine Ideen schließlich dafür, was ich
aus ihnen mache? Aber das Thema »Frauen«
ist mir doch zu gefährlich. 

Politiker – das wäre vielleicht etwas. Alle
Couleurs sind da gleich. Kaum sind sie am Ru-
der, hören sie sofort zu rudern auf. Aber Poli-
tik ist zum Nonsens geworden. Obwohl –
Nonsens ist die Flucht aus der Logik, ist höhe-
rer Blödsinn. Ist sozusagen die honoris causa
des Humors. Aber diese sollte aus der Güte
heraus kommen, aus der Weisheit – soweit

vorhanden. Lassen wir es also – kein Wort
mehr über Politiker, obwohl sie in einem un-
ser leuchtendes Vorbild sein könnten: Lieber
nichts tun und die Zeit für sich arbeiten las-
sen!

Schön wäre es, könnte ich über meinen
Chef schreiben. Ich würde die Wahrheit so
schreiben, als wäre sie die Lüge. Da wird sie
leichter geglaubt. Mein Chef könnte zwei
Stunden zu Tisch gehen, ohne vermisst zu
werden. Wenn er krank ist, bedauere ich sei-
ne Bazillen. Vor kurzem sprach ich ihn, mit
devot gesenktem Haupt, um eine Gehaltserhö-
hung an. Da plusterte er sich aber arg auf.
»Genügt es Ihnen nicht, dass Sie der
intelligenteste, fleißigste und erfolgreichste
Mitarbeiter der Firma sind? Wollen sie unbe-
dingt auch noch der bestbezahlte sein?« Die
Gehaltserhöhung bekam ich trotzdem. Ich fin-
de es daher nicht klug, in Zeiten wie diesen
über den Chef zu schreiben. Man findet so
schwer einen neuen Arbeitsplatz. Und kein
Geld zu haben ist nicht nur lästig, sondern fast
schon unmoralisch. 

Natürlich könnte ich auch etwas Humorvol-
les über mich schreiben. Aber was? Ich bin
voller Edelmut, voll krankhafter
Hilfsbereitschaft und so pervers, dass ich mei-
ner Frau treu bleibe. In meiner Gutmütigkeit
habe ich sogar mit meinen Blumen geredet.
Da sind sie eingegangen. Dann habe ich auch
immer eine feste Meinung. Zumindest so lan-
ge, bis ich eine bessere bekommen habe. Au-
ßerdem hält man mir vor, so konservativ zu
sein, dass ich am liebsten die Erde immer
noch für flach halten wolle. So werde ich zu
einem humorlosen Menschen abgestempelt,
der sich und alles andere zu ernst nimmt. Das
macht mich für jedermann verdächtig. Du
denkst nicht weiter, als ein fettes Schwein
springt, hat einmal ein guter  Freund zu mir
gesagt. Ich liebe meine Freunde. 

Die Zeit ist nicht reif für meinen Humor. Es
fehlt ihr das Zartgefühl, die Illusionen. Heute
sagt ein Liebespaar: »Soll ich mich ausziehen
oder bloß den Kaugummi ausspucken?«

Was ist nur aus unserer Zeit geworden? La-
chen ist eine eigentümliche Atmungs-
bewegung, die mit mehr und größerem Schall
ausgeführt wird als sonst. Dabei verziehen
sich die Gesichtsmuskeln. Das läuft auf eine
Verbreiterung des Mundes hinaus. Wenn heut-
zutage jemand lacht, dann aus Schadenfreude.
Wie sollte es mir da gelingen, etwas Heiteres
zu schreiben. Das erklärte ich auch meiner Re-
nate. Nachdenklich sah sie mich an. »Du
könntest doch über dein näheres Umfeld
schreiben«, meinte sie zaudernd. »Wer mit dir
zu tun hat, braucht schon sehr viel Humor.«
Also, da war ich dann doch etwas gekränkt. 

eha

Das kannst du nicht

Novembernebel
Novembernebel setz di nieder
foahr ma eine in die Knia
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owa no hosd ned gwunna
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2. 11.
Ein so genannter Fenstertag. Ein langes
Wochenende. Und völlig überraschend
wurde natürlich auch rechtzeitig zu die-
sem Anlass Benzin wieder teurer. Was mir
eigentlich völlig egal sein könnte. Aber in
meinem Bekanntenkreis gibt es da jemand,
der grundsätzlich um maximal 20 Euro
tankt. So nach dem Motto: »Mir doch egal,
wie teuer der Sprit ist, ich tanke sowieso
nur um einen Zehner.« Aber noch etwas
Seltsames passiert heute. Es kommt trotz
langem Wochenende wieder zum üblichen
Stau auf den hauptverdächtigen Straßen.
Und wie immer beherbergt ein Auto meis-
tens genau eine Person. Könnte es sein,
dass Benzin immer noch zu billig ist?

6. 11.
Hilfe! Zum Behufe der Entspannung werfe
ich das TV-Gerät an. Das allein ist heutzu-
tage schon eine mutige Entscheidung. Vor
allem bei dem vielen Sondermüll, der da
so als Sendung verkleidet daherkommt.
Und nochmals Hilfe! Meine Gehörgänge
vernehmen heute erstmals das Lied »Stille
Nacht, heilige Nacht«. Und das Anfang No-
vember! Ich wüsste gerne, ob es zu diesem
verfrühten Weihnachtsterror vielleicht ei-
nen passenden Paragraphen im Strafgesetz
gibt.

7. 11.
Ich erfahre Verwirrendes zum Thema Sozi-
alökonomische Betriebe (SÖB). Viele Leute
kennen mittlerweile wahrscheinlich die
Firma RUSZ = Reparatur und Servicezen-
trum. Dort wurden zunächst Kurse abge-
halten, wie man seine Waschmaschine
selbst repariert. Zuletzt konnte praktisch
jedes elektrische Gerät dort abgegeben
und spätestens nach drei Monaten meist
in wieder einwandfreiem Zustand abgeholt
werden. Aber irgendetwas stimmt jetzt
nicht mehr ganz. Es wird nämlich über die
Umwandlung in eine GmbH diskutiert.
Und das wäre dann das Aus des SÖB. Ob-
wohl die Politik ja auch fleißig daran arbei-
tet, solche Betriebe umzubringen.

10. 11.
Kabarettisten oder Menschen, die ganz all-
gemein auf unfreiwillige Komik stehen,
die mögen doch bitte so wie ich der einen
oder anderen Schi-Übertragung bei-
wohnen. Es ist aber unbedingt wichtig, da-
bei Schutzkleidung zu tragen. Es könnte
einen ansonsten gelegentlich zerreißen vor
lauter Lachen. Alles, was da an verbalem
Schwachsinn auf einen zukommt, kann
man gar nicht aufschreiben, geschweige

denn sich merken. Hiermit erkläre ich
meine sprachliche Winterakademie für er-
öffnet und präsentiere der hoffentlich sehr
interessierten Leserschaft von nun an re-
gelmäßig seltsame Wörter aus Kommenta-
torenmündern. Der Sprachgelehrte (oder
besser gesagt Sprachgeleerte) Thomas Sy-
kora bezeichnete den Schnee heute völlig
überraschend als sehr »schneeig«(???).
Zweckdienliche Hinweise zu diesem Wort
bitte an jede Polizeidienststelle, oder mei-
ne unten angeführte E-Mail-Adresse. 

11. 11.
11.11 Uhr 
Skandal in der österreichischen Justiz! Der
Fasching ist ausgebrochen! Bei uns in
Wien durfte er das allerdings nur am Gra-
ben, weil Bezirksvorsteherin Stenzel den
Stephansdom vor den Narren schützen
will. Sagt sie zumindest. Liebe Frau Sten-
zel, da stellt sich mir folgende Frage:
»Heißt das, dass gläubige
Menschen aufgrund ihrer
Aussage also keinen Fasching
feiern dürfen?«   

13. 11.
Volkshilfe Würfel hat da zwei
Damen im Büro, die sich heu-
te Nachmittag sehr verändert
zu haben scheinen. Erika
sieht aus wie Werner und
Steffi ähnelt in erschrecken-
dem Ausmaß meinem »Chef«
Klaus. Die beiden
»herr«lichen Damen nehmen
Anrufe entgegen, und es ist
ein wirklich interessantes
Hörspiel. Da fällt mir ein,
dass es gar nicht leicht ist,
sich zu einer Stimme ein Ge-
sicht vorzustellen. Besser ge-
sagt ist das Ganze unmöglich.
Aber egal, was wollte ich ei-
gentlich sagen. Böser Alzhei-
mer! Ach ja! Es gab da bei der
Volkshilfe einen Betrieb na-
mens »Fokus«, der Jugendli-
che in der Gartenpflege ein-
setzte. Weil so ein Betrieb
aber auch eine gewisse Sum-
me an Geld selbst erwirt-
schaften muss und warum
auch immer zu wenig Geld
hereinkam, musste der
Betrieb geschlossen werden.
Was aber zum Glück nicht
ganz stimmt. Volkshilfe Kom-
muna kümmert sich derzeit
intensiv um eine Weiterfüh-

rung, und ich konnte heute
drei der jungen Burschen
treffen, als sie ihre Mittags-
pause hatten. Sie kochten
sich sogar ihr Mittagessen
selbst! Was bei vielen jungen
Damen leider nicht mehr
der Fall ist. Ich schweife
schon wieder vom Thema
ab. Was zu erfahren war, ist
jenes. Es werden Gartenar-
beiten angeboten, und was
genau gemacht wird und wie
viel es kostet, erfährt man am besten über
die Volkshilfe Kommuna. Ich persönlich
habe ja leider keinen Garten, aber hätte
ich Garten und Geld, dann riefe ich die
Jungs von der Volkshilfe zu mir. 
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Sehr schneeig, der Schnee heute




