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Wussten Sie, dass am Marga-
retenplatz Nr. 7 seit 1902
die Tschechoslowakische

Sozialistische Partei ihren Haupt-
sitz hatte? Dass in der Siebenbrun-
nengase 1a bis zur Zerstörung
durch die antisemitische Wiener
Bevölkerung eine Synagoge stand?
Dass der 1904 entworfene Sieben-
brunnen am Siebenbrunnenplatz
ein Porträtrelief des Bürgermeisters
Lueger (bis 1910) enthält, der im
Vorfeld der Nazi-Machtergreifung
viel dafür beitrug, dass ein liquida-
torischer Judenhass sich in der Ge-
sellschaft breit machen konnte?
Dass der Herweghhof am Margar-
tengürtel an eine Zeit erinnert, als
große Wohnbauten noch nach
Dichtern und Revolutionären be-
nannt wurden (Georg Herwegh
war ein Freund von Karl Marx)?
Dass der Mateotti-Hof, benannt
nach dem historischen Leader der
italienischen Sozialisten, nach der
Nazi-Machtergreifung »italienisch«
blieb, indem er nach dem italieni-
schen Faschisten Giordani umbe-

nannt wurde? Dass der Reumann-
hof am Margaretengürtel unter al-
len Gemeindebauten des »Roten
Wien« als Idealtypus des »Super-
blocks« gilt, als wichtigster Vorläu-
fer des Karl Marx-Hofes? Und dass
der Theodor-Körner-Hof mit sei-
nem Südturm, eines der ersten
»Hochhäuser« Wiens, von der FPÖ
im Wiener Wahlkampf als Beispiel
der Verslumung Wiens bezeichnet
wurde, als Beispiel der »Türkisie-
rung«? Und dass in Wirklichkeit die
meisten Wickel, die es in dieser
Anlage gibt, die zwischen alten
Hundebesitzern und jungen Mie-
tern sind (Thema: Hundstrüm-
merl!)? 

Viel Geschichte rund um den
neuen Sitz des Augustin. Alfred Ko-
ber, der im Theodor-Körner-Hof
aufgewachsen ist und dort bis zu
seinem 23. Lebensjahr wohnte, gab
der Redaktion »Nachhilfeunter-
richt« in Sachen Grätzl-Historie.
Der Augustin-Verkäufer freut sich
besonders, dass seine Zeitung hier-
her gezogen ist. Als Hobbymaler –

seit 1983 macht er Ölbilder und
zeichnet Wien-Sujets für Ansichts-
karten und Weihnachtsbillets – hat
er sein jüngstes Werk seinem
Grätzl gewidmet: Der Margareten-

platz im Winter, gemalt nach einer
historischen Fotografie. Im Café
Urania (Wien 3, Radetzkystraße 24)
sind Alfreds Ölgemälde demnächst
zu sehen.

R. S.
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Die Desperados des Wienerlieds und die De-
sperados der A-cappella-Szene fanden
künstlerische und menschliche Berüh-

rungspunkte. Konnte nicht ausbleiben in einer
überschaubaren Provinzstadt namens Wien. Letz-
tere, das Stimmgewitter Augustin, nahm etliche
Stücke der Erstgenannten – Kollegium Kalksburg
– in sein Repertoire auf. Beim letzten Gig des al-
ten Jahres revanchierte sich Kalksburg-Oberanar-
chist W. V. Wizlsperger (»… ein eigenartiges Ge-
fühl, einmal nüchtern auf der Bühne zu stehen!«)
mit einem neuen Lied – »gewidmet unseren
Freunden vom Stimmgewitter« …

gens gengans hea amoi gnä frau
und mochns ina ned ins hosal
schauns ina ruig mei ölend au
und hauns an eiro in des dosal

wos sogn gnä frau, ich soll mich waschn?
ich schdink wie 10 tog mülidea?
jezz greifns owa gaunz schnö in ina daschn
fia des reibms glei an fünfa hea

oda no bessa glei an dsena
gebms inan heazzal doch an rukk
i kaun sofuat dsum wiatn rena

und si haum i guads gwissn dsrukk 

wia bauns is sunst au, ina geaschdl?
fia foitngrem und hod kutia
und deppat schaun im balee feaschtl
do is do gscheida si gebms mia

ref.:
draussn in seyring
kenn i an glanan heirign
is viadl kost ansfuffzich
und wiad von ole globt
gee i duat eine
hasds nua: gscheada, buzz dich!
weu i hob fria amoi jorelaung
a vuaschdrof ghobt

wos sogn, gnä frau, i soi wos hakkln?
so gsegn in dem sinn haums jo recht
i bikkad sea gean wieda sakkln
nua is da moakt dafia grod schlecht

wos, waun i frogn deaf, mochn si denn
wauns ned ihr hundsviech eissaln fian
sans hofrodswitwe oda gschieden
tans in da rentn jus schdudian?

ah so, si schdehn noch im berufslebm
treuhänderin in wiadschafdssachen
woins is barawan easchd daun aufgebm
wauns inan ledsn schnaufa machen?

renans ned weg, sans ned glei augriad
legns doch an dswanzga bei mia au
daun schau ma wia a laungsam mea wiad
weus göd bekauntlich hakkln kau

ref.:
draussn in seyring
kenn i  an glanan heirign
is viadl kost ansfuffzich
und wiad von ole globt
gee i duat eine
schrein ´s glei: gscheada, buzz dich!
weu i hob fria amoi jorelaung
a vuaschdrof ghobt

a grindigs fuffzgal, sans wo augreend
haum sie an schdich in da marün?
sans im solarium leichd aubreend?
dsua schdrof wiad der herr heinz jetzt ein 
harmonikasolo schbün,
das ina di dauawön aufdraad,
si sirige schasdrommü, si …

Kollegium Kalksburg würdigt Stimmgewitter
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Alfred Kobers Grätzl ist voller Geschichte(n) …

… UND DER AUGUSTIN IST MITTEN DRIN

Der Fünfte hat den Reumannhof
und den Augustin – wer hat

mehr? Alfred Kober, Bezirkspa-
triot, mit seinem neuesten Ölbild:

Historischer Margaretenplatz



AUS FÜR STREETWORK-BUS.
EINE STELLUNGNAHME
Zu Ihrer Anfrage einer
Auskunft/Stellungnahme (Ausgabe
Nr. 217) zum Betriebsende der mo-
bilen Anlaufstelle, dem Streetwork-
Bus. Dazu möchte ich festhalten,
dass es uns, den StreetworkerInnen
als ehemalige BetreiberInnen des
Busses, wichtig ist, davon zu infor-
mieren, dass es die gesundheitsbe-
zogenen Maßnahmen weiterhin
gibt! Diese können wie bisher ano-
nym, verschwiegen und kostenlos
in Anspruch genommen werden.
Wie bereits angeführt ist dies in der
Sozialmedizinischen Drogenbera-
tungsstelle Ganslwirt und auch in
der Anlaufstelle von Streetwork am
Karlsplatz möglich. (Öffnungszeiten
und Erreichbarkeiten unter
www.vws.or.at)

Streetwork als Betreiber des Bus-
ses wie auch der Anlaufstelle am
Karlsplatz hat sich aufgrund der Zu-
nahme der persönlichen Kontakte
und der Spritzenausgabe in der An-
laufstelle am Karlsplatz und der
gleichzeitig gesunkenen Inan-
spruchnahme der mobilen Anlauf-
stelle am Westbahnhof entschieden,
die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen umzuverteilen. Das Ange-
bot Bus, der zuletzt am Westbahn-

hof stand, gibt es daher seit Novem-
ber 2007 nicht mehr. 

Die SozialarbeiterInnen, die bis-
lang den Bus betrieben haben, sind
dieselben SozialarbeiterInnen, die
am Karlsplatz eingesetzt sind. Der-
zeit sind alle aktiv mit der Umset-
zung des neuen Streetwork-Kon-
zepts beschäftigt, welches seit 1.
November umgesetzt wird. Dieses
Konzept bietet neben den gesund-
heitsbezogenen Maßnahmen wie
Spritzenabgabe, Kondomausgabe,
Safer Use und Safer Sex Beratung
und dem Informations,- Beratungs.-
und Betreuungsangebot nun auch
die Möglichkeit, sich in der Anlauf-
stelle im Rahmen des so genannten
»Bistrobetriebes« kurz aufzuhalten,
sich bei Kaffee, Tee und Wasser zu
erfrischen und sich durch ein klei-
nes versorgendes Angebot (Obst,
Snacks) zu stärken. Im »Bistro« ste-
hen in dieser Zeit jeweils 2 Sozialar-
beiterInnen für Fragen, zur Kontakt-
aufnahme und für Gespräche zur
Verfügung. 

Durch diese Angebotserweite-
rung in der Anlaufstelle am Karls-
platz versucht Streetwork, intensi-
ver in Kontakt mit den betroffenen
Menschen zu kommen und über die
methodischen, sozialarbeiterischen
Gresprächs- und Betreuungsangebo-
te eine realistische Perspektivenent-
wicklung gemeinsam und im Sinne
der KlientInnen zu entwickeln. Das
dies bei einem Aufkommen von bis
zu 917 Kontakten pro Tag (dzt. Spit-
zenwert) und einer dzt. durch-
schnitlichen Spritzenabgabe von ca.
3500 Stk. pro Tag eine große He-
rausforderung darstellt, ist vorstell-
bar. Dass zur Bewältigung dieses
Andrangs jede Sozialarbeiterin und

Sozialarbeiter gebraucht wird, ist
auch vorstellbar. 

Auch wenn wir wissen, dass das
Angebot »Bus« für eine spezielle
Gruppe von Menschen sehr wichtig
war und einen großen Wert hatte,
war es für uns notwendig, auf die
beschriebene Tendenz hin zu rea-
gieren, dies zu berücksichtigen. Es
freut uns jedenfalls, wenn auch mit
einem Wehrmutstropfen verbunden
(die Entscheidung ist auch uns nicht
leicht gefallen), zu erfahren, dass
die »wärmenden« psychologischen
Gespräche angenommen werden
konnten und bedanken uns für die-
ses Feedback. 

Und so möchte ich die betroffe-
nen BusnutzerInnen auf diesem
Wege einladen, die Angebote bei
Streetwork am Karlsplatz oder im
Ganslwirt in Anspruch zu nehmen.

Wir sind weiterhin bemüht, im wär-
menden Sinne beratend und hilf-
reich zur Verfügung zu stehen. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle
noch eine Anmerkung. Wien hat im
Vergleich zu anderen Städten v. a.
im Ausland keine etablierte Kultur,
die es ermöglicht, dass sich betroffe-
ne Personen aus marginalisierten
Bereichen (wie z. B. illegale Sub-
stanzen konsumierende Personen,
SexarbeiterInnen usw. …) äußern,
zu Wort melden oder zusammen-
schließen. Ich finde dies jedoch sehr
wichtig. 

Aus dieser Sicht möchte ich die
Bemühungen der Verfasserin des of-
fenen Briefes, der im letzten Augus-
tin veröffentlicht wurde, sich zu
Wort zu melden und ihre Meinung,
ihre Sicht, nämlich die Sicht einer
Betroffenen, zum Ausdruck zu brin-
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gen, als einen sehr wichtigen, enga-
gierten, beachtenswerten und unter-
stützungswürdigen Schritt hervorhe-
ben. Ich möchte somit all jene be-
stärken, die sich in diesem Sinne ak-
tiv beteiligen und teilhaben wollen!

Den Augustin möchte ich auf die-
sem Wege einladen, sich die Anlauf-
stelle am Karlsplatz anzusehen und
in einer ausführlicheren Reportage
die neuen Angebote und die Arbeits-
inhalte von Streetwork (in der Stel-
lungnahme sind diese nur verkürzt
angeführt) detaillierter darzustellen
und bekannt zu machen. Ist sicher
für Betroffene und alle anderen inte-
ressierten Personen von Bedeutung. 

DSA Reinhard Auer
Leiter von Streetwork

ENDE FÜR FREIES PLAKATIEREN
IN WIEN?
Siehe dazu auch Artikel von Gerald
Grassl auf Seite 12

Ab 1. 1. 2008 wird Kultur:Plakat,
die Tochter-Firma der GEWISTA, mit
21.000 neuen Plakatflächen im
Kleinformat (A1) per Gesetz die ein-
zige legale Plakataffichier-Firma
Wiens sein, um so »das Problem der
hässlichen Wildplakate in den Griff
zu kriegen, da sie derart überhand
genommen haben, dass sie das Wie-
ner Stadtbild wirklich negativ beein-
flusst haben«, wie die GEWISTA auf
ihrer Homepage bekannt gibt.

Das bedeutet, es gibt keine Mög-
lichkeit mehr, selbst zu plakatieren
bzw. die eigene Meinung bzw. Infor-
mationen mit Hilfe eines Wildplaka-
tierers der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.

Die Kosten: 1. Bezirk: pro Plakat
und Woche 10,50 Euro (exklusive 
5 % Werbeabgabe und 20 % MWSt.),
Mindestbuchung 100 Stück für 50
Standorte (pro Standort wird beid-
seitig affichiert).

2. bis 23. Bezirk: Kosten pro Pla-
kat und Woche 2,95 Euro (exklusive
5 % Werbeabgabe und 20 % MWSt.),
Mindestbuchung 200 Stück für 100
Standorte (pro Standort wird beid-
seitig affichiert). Für die Bezirke 2
bis 23 ist keine Standortwahl durch
die KundInnen vorgesehen.

Buchungen lang im Voraus nötig:
im 1. Bezirk-«Exklusivnetz« kann
erst wieder für März gebucht wer-
den, im 2. bis 23. Bezirk, ohne
Standortwahl, erst ab 29. 1. 2008.

Plakatieren (wie Flyern) war und
ist immer ein wichtiges Mittel für
Initiativen, Offentlichkeit herzustel-
len, sich Öffentlichkeit zu verschaf-
fen.

Die Plakatierfreiheit 
(§ 48 des Mediengesetzes)
garantiert allen, die keinen
Zugang zu Massenmedien
hat, mittels Plakat Meinun-
gen oder Informationen
der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Wer in der
Öffentlichkeit präsent sein
will, plakatiert – selbst
oder mit Hilfe eines Wild-
plakatierers. 

Ab 1. Jänner 2008 soll
sich das ändern: Anstatt
dem Problem der Wildpla-
katierung durch die Schaf-
fung vermehrter freier und
legaler Flächen für die Ver-
öffentlichung von Veran-
staltungsinhalten zu begeg-
nen (die Gewista-Standort-
liste der freien Plakatflä-
chen weist zur Zeit  gerade
26 freie Plakatflächen für
ganz Wien aus), hat die Ge-
meinde Wien die GEWISTA Werbe-
gesellschaft mbH, die im Mehrheits-
eigentum des französischen Außen-
werbungskonzerns JCDecaux steht,
beauftragt, »das Problem der hässli-
chen Wildplakate in den Griff zu
kriegen«.

Wildplakate werden künftig von
den PlakatiererInnen der Kultur:Pla-
kat GmbH entfernt und Verwal-
tungsstrafen angedroht. Die Höchst-
strafe liegt zurzeit bei 2180 Euro pro
angezeigtem Verstoß.

PETITION FÜR FREIE PLAKATIE-
RUNG in Wien – eine Aktion von
Peter Fuchs:

http://freieplakatierung.at
Claudia Dietl, E-Mail

X-MAS SONG
Zu Weihnachten, zu Weihnachten,
da wollen wir ein Schwein 
schlachten.

Wir gehn es nächtens holen,
der Baum wird auch gestohlen.

Das Tierchen dreht sich in der 
Hitze, 
wir trinken Schnaps und scheiben
Witze.

Die Sterne schauen ganz gelb zu,
es weihnachtet, was motschkerst
du?

Oh du fröhliche …
(Werbeslogan: »Wein achten, 
T (Tee) verachten«)

Dr. Fred Kanitz
Korneuburg
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN

Penny Lichtenecker, seit Jahren wohlwollende Leserin des Augustin und
Beobachterin (manchmal auch Teilnehmerin) seiner Aktivitäten, schickte

uns diese Grafik mit der Notiz: »Die etwas andere Weihnachtskarte«.
Zeichner ist ihr Sohn Patrick. Der teilt, wie auf den ersten Blick klar wird,

die Skepsis seiner Mutter gegenüber den Harmonie-Inszenierungen an die-
sem Feiertag aller christlichen Feiertage. Dass der Graben zwischen Arm

und Reich immer tiefer wird, daran ändern auch die in der Weihnachtszeit
gehäuft auftretenden Mitleidsaktionen nichts – das scheinen diese 

Zeichnung auszudrücken.
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M
iki Granskis Reisefüh-
rer für seine Spurensu-
che in St. Pölten-Vieh-
ofen ist das Tagebuch

seiner Mutter, das der 50-jährige IT-
Manager aus Haifa mitgebracht hat.
Die Tagebuchschreiberin wurde
1928 als Margareta Balog in eine un-
garische Arztfamilie im jugoslawi-
schen Subotica geboren und am 16.
Juni 1944 gemeinsam mit ihrer Ver-
wandtschaft ebenso wie die gesam-
te jüdische Bevölkerung der Stadt in
Viehwaggons getrieben. Ziel des
Transportes ist Auschwitz, aber der
mit rund 70 Personen völlig über-
füllte Waggon der 16-Jährigen lan-
det nach einer drei Tage dauernden
Horrorfahrt ohne Verpflegung und
mit viel zu wenig Trinkwasser im
Zwangsarbeiter-Zwischenlager
Strasshof in der damaligen Ostmark. 

Mit Margareta Balog haben zu-
nächst ihre Eltern Ernst und Julia,
ihre zwölfjährige Schwester Olga
und ihre Großmutter Elvira Voida
überlebt, von den übrigen Verwand-
ten wird Margareta nie wieder et-
was hören. Anfang Juli 1944 wer-
den die Balogs gemeinsam mit 121
weiteren ungarischen Juden wieder-
um in Waggons gepfercht. Die Ver-
hältnisse in dem völlig überfüllten
Viehwaggon während der tagelan-
gen Fahrt von Strasshof nach St. Pöl-
ten sind traumatisierend, das sech-

zehnjährige Mädchen schreibt spä-
ter in sein Tagebuch: »Seligmann
Klara lag auf mir. Ich war im Schock.
Ständig bohrte sich irgendein Eisen
schrecklich in mich. Es kam mir vor,
dass diese Nacht ewig dauerte.« Am
Abend des 10. Juli 1944 kommt der
Transport am St. Pöltner Hauptbahn-
hof an. Am Morgen marschieren die
126 Gefangenen in Richtung Osten
durch die Stadt. Entlang des westli-
chen Ufers des Flusses Traisen geht
es in Richtung Norden in die Au öst-
lich des St. Pöltner Stadtteiles Vieh-
ofen, ein Industriedorf mit ein paar
hundert Einwohnern. Die Neuan-
kömmlinge finden ein leeres Lager
mit acht umzäunten, kleinen Bara-
cken vor.

Betreiber des Lagers und damit
quasi Arbeitgeber der ungarischen
Juden ist der in St. Pölten ansässige
Traisen-Wasserverband, der nach
den verheerenden Hochwässern der
Jahre 1940 und 1941 versuchte,
den Fluss im Bereich von Viehofen
zu regulieren. Ab 1942 hatte er sich
dazu zunächst des Reichsarbeits-
dienstes, dann Kriegs- und Strafge-
fangener sowie bis 10. Juli 1944

ukrainischer Zwangsarbeiter be-
dient. Als Letztere kriegswichtige-
ren Arbeitsstellen zugeteilt werden,
sucht der Verbandssekretär Johann
Gruber um neue Zwangsarbeiter an,
ist aber dann, wie aus kürzlich auf-
gefundenen Unterlagen hervorgeht,
nicht gerade glücklich über die vom
Gauarbeitsamt zugeteilten jüdischen
Arbeitskräfte, da ihm zu viele Kin-
der, Frauen und alte Menschen da-
runter sind.

Als alleinige Verpflegung für die
zunächst 126 Zwangsarbeiter sind
14 Brote vorgesehen, die jeden Tag
von Margareta und Julia Balog mit
einem Handkarren von einer Bäcke-
rei neben der Viehofener Schule ab-
geholt werden. Für die beiden Halb-
wüchsigen, die ein Dasein als Skla-
ven fristen müssen, ist es schreck-
lich, mitansehen zu müssen, wie das
Leben im Dorf Viehofen völlig unbe-
eindruckt von ihren Qualen seinen
ganz normalen Gang geht. Vor allem
wenn die Kinder in der Schule ne-
ben der Bäckerei fröhlich singen
und lachen, ist den beiden jüdi-
schen Teenagern ihr elendes Dasein
besonders schmerzlich bewusst. 

Obwohl die Anzahl der Gefange-
nen in den folgenden Wochen und
Monaten auf rund 180 steigt, wer-
den nicht mehr als 14 Brote zuge-
teilt. Vor allem alte Menschen im
Lager erliegen dem Hunger, bis
April 1945 sterben acht von ihnen.
Während die Zwangsarbeiter dar-
ben, wird das Wild in der Au, die
gräflich-kuefsteinsches Jagdrevier
ist, bis Kriegsende gut gefüttert. Auf
Fluchtversuche steht der Tod durch
Erschießung, wird den Insassen
ständig eingeschärft, aber aus Hun-
ger werden trotzdem einige unter-
nommen. Von diesen Flüchtigen hat
man bis heute nie wieder etwas ge-
hört.

Als Lagerarzt gelingt es Dr. Ernst
Balog, der in Wien Medizin studiert
hat, nach einiger Zeit Beziehungen
zu einem Arzt im städtischen Kran-
kenhaus zu knüpfen. Der St. Pölt-
ner Mediziner hat sein Büro mit
dem Porträt eines von ihm verehr-
ten Wiener Universitätsprofessors
für Chirurgie geschmückt, das einst
auch in Dr. Balogs Ärztezimmer in
Subotica hing. Die beiden Kollegen
kommen sich näher und bald erhält

Neue Forschungen und das
bisher unveröffentlichte 
Tagebuch einer Insassin doku-
mentieren erstmals das drama-
tische Ende des Lagers für un-
garisch-jüdische Zwangsarbei-
ter in St. Pölten-Viehofen. 
Die Familie Balog wurde ge-
rettet, weil sie versteckt und
durch eine bisher unbekannte
»Schwester Andrea« versorgt
worden war. Durch Recher-
chen im Ordensarchiv der
Barmherzigen Schwestern
konnte die Retterin nun als
Ursula Skafar identifiziert 
werden.

14 Brote für 180 Menschen – und eine Heldin namens Ursula Skafar

Die barmherzige Barmherzige

Manfred Wieninger und Miki Granski am Viehofener Traisenufer, das die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter 
reguliert haben.
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der jüdische Lagerarzt sogar Medi-
kamente für seine Patienten. Als
trotz all seiner Bemühungen ein Ty-
phusfall im Lager auftritt, wird Dr.
Balog von der SS dafür verantwort-
lich gemacht und in Gegenwart aller
Insassen ausgepeitscht. »Schweine-
Jude!«, brüllt der SS-ler bei jedem
einzelnen Hieb, den er dem inoffi-
ziellen Anführer der Lagerinsassen
versetzt.

Unter den Fluten des 
Viehofener Sees

Ich stehe mit Miki Granski am östli-
chen Ufer des Viehofener Sees, eines
rund 20 Hektar großen Schottertei-
ches, der in den Sechzigerjahren
ausgehoben worden ist und unter
dessen Fluten sich einst das Lager
befand. Mikis Augen sehen für seine
Mutter, die nach 1945 nie wieder
hier war und nun nicht mehr reise-
fähig ist.

Die einzige Freude für die Lagerin-
sassen sind wohl die Nachrichten
über das Vorrücken der Alliierten,
die sie gelegentlich von italienischen
Kriegsgefangenen aus einem weite-
ren Au-Zwangsarbeiterlager zirka ei-
nen Kilometer südlich erhalten. Die
Italiener, die weit mehr Bewegungs-
freiheit genießen, wickeln kurze,
schriftliche Nachrichten um Kiesel-
steine und werfen sie über den Zaun
ins jüdische Lager.

In den ersten Apriltagen ist bereits
das Artilleriefeuer der Sowjetarmee
zu hören, deren Angriffslinien sich
von Osten her der »Wirtschaftsgau-
hauptstadt St. Pölten« nähern. Am
Abend des 6. April 1945 erklärt der
Lagerführer dem jüdischen Lagerarzt
Dr. Balog, dass er sich mit seinen
Männern unverzüglich absetzen und
die Insassen ihrem Schicksal über-
lassen werde. »Die Lagertore blie-
ben unversperrt und die Wachen ka-
men auch in der Nacht nicht mehr
zurück«, heißt es im Tagebuch von
Margareta Balog. Kaum jemand im
Lager schläft in dieser Nacht, alle In-
sassen stehen vor einer existentiel-
len Entscheidung. Am Morgen des
7. April verlassen die fünf Mitglieder
der Familie Balog das Lager und ma-
chen sich auf in Richtung Kranken-
haus. Nur wenige folgen ihrem Bei-
spiel.

Durch den schlechten Gesund-
heits- und Ernährungszustand von
Margaritas Großmutter Elvira Voida
dauert der Weg, der normalerweise
in nicht mehr als einer halben Stun-
de zu schaffen ist, mehrere Stunden

– auch weil die Flüchtenden versu-
chen, die Strecke so weit wie mög-
lich in der Deckung von Au, Feld
und Flur zu bewältigen. Im Kranken-
haus bittet Dr. Balog den ihm be-
kannten Chirurgen, ihn und seine
Familie bis zum endgültigen Ein-
marsch der Russen zu verstecken.
Der Mediziner zögert zunächst ein
wenig, bringt die fünf Flüchtlinge
dann aber in einer Kammer im Kel-
ler der Isolierstation unter, in der in
großen Holzverschlägen die Klei-
dung von Patienten gelagert wird,
die an infektiösen Krankheiten wie
Typhus, Fleckfieber usw. verstorben
sind. Das Spital, das bereits unter ge-
legentlichen Beschuss durch weitrei-
chende Artillerie und Tiefflieger
steht, hat keine Möglichkeit mehr,
diese zu desinfizieren, ja nicht ein-
mal zu verbrennen. Ein großes
Schild an der Tür weist auf die Seu-
chengefahr hin und hält auch die SS
in den nächsten Tagen davon ab, die-
sen Kellerraum zu betreten.

Nur kurze Zeit nach der Flucht der
Balogs rückt die SS in das Viehofener
Aulager ein und erschießt alle Alten,
Kranken und Schwachen. Der Rest
der Insassen wird auf einen grausa-
men Todesmarsch nach Mauthausen

getrieben, wo nur eine Minderheit
lebend ankommen wird. Von den
wenigen, die ebenso wie Margarita
Balogs Familie am Morgen des 7.
April 1945, also noch vor dem Ein-
rücken der SS aus dem Lager ge-
flüchtet sind, überlebt nur das Ehe-
paar Elisabeth und Adolf Kohn. Das
Schicksal und die Gräber der Übri-
gen sind bis heute unbekannt.

Sieben Tage lang bleiben die Ba-
logs hinter den Holzverschlägen ver-
steckt. Eine mit dem Arzt im Bunde
stehende Nonne von den Barmherzi-
gen Schwestern vom Heiligen Vin-
zenz von Paul namens Schwester
Andrea versorgt die Ausgehungerten
mit Brot und warmer Suppe. Allein
der Anblick der weißen, gestärkten
Flügelhaube der geistlichen Schwes-
ter bedeutet Hoffnung für die Fami-
lie, die es Tag und Nacht nicht wagt,
sich zu rühren, um nicht entdeckt zu
werden. Nach ein, zwei Tagen be-
ginnen die Balogs wahre Höllenqua-
len zu erleiden, als Margaritas
schwerkranke und erschöpfte Groß-
mutter einen nicht zu stoppenden
Reizhusten entwickelt.

Am 13. April 1945 ist vor der Tür
des Verstecks plötzlich Russisch zu
hören. Kurz darauf kommt Schwes-

ter Andrea in die Kammer
und teilt der überglücklichen
Familie mit, dass sie nun ihr
Versteck verlassen könne.

»Dann passierte etwas Sur-
reales. Mein Großvater Dr.
Ernst Balog wurde gebeten,
sofort als Operateur zu begin-
nen, weil es im Krankenhaus
an erfahrenen Chirurgen
mangelte und massenweise
Schwerverwundete, russische
und deutsche Soldaten, aber
auch Zivilisten eingeliefert
wurden, deren Leben oft nur
durch Amputationen zu ret-
ten war. Mein Großvater sag-
te zu, begann unverzüglich zu
operieren und rettete wohl
auch das Leben von Men-
schen, die ihm das seine zur
Hölle gemacht hatten. Von ei-
nem Tag auf den anderen an-
deren vom Outlaw, der in ei-
nem Lagerraum um sein Le-
ben zittern musste, zum aner-
kannten, ärztlichen Mitarbei-
ter!«, erzählt Miki Granski,
als wir vor dem ehemaligen
Isolierpavillon des St. Pöltner
Krankenhauses stehen, in
dem seine Verwandten im
Seuchenversteck überlebt ha-
ben.

Durch Recherchen im Or-
densarchiv der Barmherzigen
Schwestern konnte nun auch die
Retterin Schwester Andrea als Ursu-
la Skafar mit bürgerlichem Namen
identifiziert werden. Sie wurde
1893 im ungarischen Murabarat als
Bauernmädchen geboren und trat
1912 bei den Barmherzigen Schwes-
tern in Graz ein. Ihr ganzes Leben
arbeitete sie als diplomierte Kran-
kenschwester in vom Orden kran-
kenpflegerisch betreuten Spitälern,
so auch von 1939 bis 1946 im Kran-
kenhaus St. Pölten. Über die drama-
tische Rettung von fünf Menschenle-
ben im April 1945 haben weder sie
noch der Orden jemals Aufhebens
gemacht, ja die 1976 in Wien ver-
storbene, barmherzige Barmherzige
Schwester hat Zeit ihres Lebens
nicht ein Wort über ihre mutige Tat
verloren. Nur dem Tagebuch von
Margareta Balog ist es zu verdanken,
dass die Retterin nun doch nament-
lich bekannt geworden ist. Damit
wäre es vielleicht an der Zeit, dass
sich die Republik Gedanken über
eine posthume Ehrung von Schwes-
ter Andrea alias Ursula Skafar macht,
wie auch immer dieser geartet sein
mag.

Von Manfred Wieninger

Das einzige existierende Foto von Schwester Andrea/Ursula Skafar, ihr Passbild aus
den Siebzigerjahren



NR. 218, 19. 12. 07 – 15. 1. 088 TUN & LASSENmagazin

Die Konjunktur ist gut. Die
Wirtschaft brummt. Die Ar-
beitslosigkeit sinkt insge-

samt. Nur bei Menschen mit Behin-
derungen steigt sie. An die 30.000
sind beim Arbeitsamt gemeldet,
davon 5000, die beim Bundessozi-
alamt als »begünstigte Behinder-
te« eingestuft sind. Zusätzlich ar-
beiten an die 17.000 Personen mit
einer so genannten geistigen Be-
hinderung in Werkstätten und Be-
schäftigungstherapien.

Diejenigen, die einer hohen ar-
beitsbegleitenden Unterstützung
bedürfen, werden in dieser Situati-
on an den Rand gedrängt. Wie vie-
le Menschen mit einer intellektuel-
len Behinderung in Österreich le-
ben, ist gar nicht leicht zu sagen,
weil es keine verlässlichen Zahlen
gibt. Nimmt man die Richtwerte
der Weltgesundheitsorganisation

WHO, kann man von 40.000 bis
48.000 Personen ausgehen, davon
knapp über 30.000 im erwerbsfähi-
gen Alter.

Mit der Beschäftigungsoffensive
2001 wurde eine ganze Reihe von
Maßnahmen etabliert, die aber
von Menschen mit Lernbehinde-
rungen häufig gar nicht genutzt
werden können. Die mit den größ-
ten Beeinträchtigungen sind aus
Förderprojektsicht auch die mit
den geringsten Erfolgswahrschein-
lichkeiten. Erfolg heißt Integration
in den normalen Arbeitsmarkt. In-
tegrationsprojekte müssen diese
Quote bringen, um weiter geför-
dert zu werden. Ein Anreiz, sich
der leichter in den Arbeitsmarkt In-
tegrierbaren anzunehmen.
»Creaming« hat die Sozialfor-
schung dieses Phänomen genannt.
Ein grausliches Bild: Die gute

Creme oben wird abgeschöpft, der
Rest bleibt zurück. Das gilt auch
für das Instrument der Arbeitsas-
sistenz, das nur noch Personen, die
als »job ready« angesehen wer-
den, begleitet. Somit kommen
Menschen mit intellektueller Be-
hinderung auch hier schwer unter.

Gute Projekte gibt es. Jeweils
eine Gruppe von vier Menschen
mit Behinderungen verbringt ihren
Arbeitsalltag in einem regulären
Betrieb. Jede Gruppe wird von ei-
nem Integrationsbegleiter vor Ort
unterstützt, der als Ansprechpart-
ner sowohl für die TeilnehmerIn-
nen als auch für den Betrieb be-
reitsteht. Die Gruppenzusammen-
setzung soll heterogen sein, damit
auch Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf mitmachen können. »Per-
sönliche Zukunftsplanung« heißt
das neue Zauberwort, das eng mit

den Möglichkeiten unterstützter
Beschäftigung verbunden ist. Da
geht es darum, den persönlichen
Zielen, Wünschen und Vorstellung
der Betroffenen nachzuspüren. Sie
melden sich selbst zu Wort und
weisen Wege, die eine persönliche
Lebensplanung ermöglichen.

Alle Formen unterstützter Be-
schäftigung helfen. Alle möglichen
Varianten arbeitsweltbezogener
Integrationsmodelle sollten aus-
probiert werden. Die »Pluralisie-
rung von Teilhabemöglichkeiten«
muss durch »individuelle Unter-
stützungsprogramme begleitet,
vom Gesetzgeber gewollt und för-
derrechtlich ermöglicht werden«,
analysiert der Heilpädagoge Oliver
König von der Universität Wien.
Ein Schlüssel dafür ist die sozial-
rechtliche Absicherung. Dazu zählt
besonders der Pensionsanspruch,
den es für viele, die ihr Leben lang
in Werkstätten gearbeitet haben,
nicht gibt.

Die Wirtschaft brummt. Die Köp-
fe für Verbesserungen hoffentlich
auch. 

Martin Schenk

Grausliches Creaming
eingSCHENKt

Die KünstlerInnengruppe Wo-
chenKlausur initiierte zur Er-
innerung an das Wörgler

Freigeld-Experiment einen Ketten-
diskurs zum Thema »Soziales Wirt-
schaften heute«, der in der Online-
Ausgabe der Tageszeitung »Der
Standard« dokumentiert wird. Der
WochenKlausur geht es um nichts
anderes als um »die Verringerung
gesellschaftspolitischer Defizite«.
Somit sind sie im Geiste zumindest
entfernt mit dem ehemaligen Wörg-
ler Bürgermeister Michael Unter-
guggenberger verwandt, der mehr
Geld in den Umlauf bringen wollte.
Die von ihm eingeleitete und knapp
über ein Jahr andauernde Aktion
ging als »Freigeld-Experiment von
Wörgl« in die Geschichtsbücher des
sozialen Wirtschaftens ein.

Anfang der 1930er Jahre wurde
natürlich auch Wörgl von der Welt-
wirtschaftskrise voll erwischt, doch
der Sozialdemokrat Unterguggen-
berger konnte für ein regionales

Wirtschaftswunder sorgen. Unter-
guggenberger machte für die triste
wirtschaftliche Lage auch den lang-
samen Geldumlauf verantwortlich.
Die wenigen, die Geld in größeren
Mengen besaßen, gaben zu wenig
davon aus. Daher brachte die Ge-
meinde Wörgl als Alternative zum
üblichen Geld der Nationalbank Ar-
beitswertscheine nach Prinzip des
Freigeldes in Umlauf. Der Clou des
Freigeldes steckt in der kontrolliert
sukzessiven Entwertung. In Wörgl
war es ein Prozent des Nennwertes
pro Monat – daher auch der Name
Schwundgeld. Unterguggenbergers
Rechnung ging voll auf. Das von der
Gemeinde meist für Arbeiten zur In-
frastrukturverbesserung ausbezahl-
te Schwundgeld, dessen Gegenwert
bei der örtlichen Bank in Schilling-
währung hinterlegt wurde, gaben
die Arbeiter rasch, um keine Wert-
einbußen in Kauf nehmen zu müs-
sen, wieder für Konsumzwecke aus.
Die Geschäftsleute beglichen damit

wiederum ihre Steuerschulden bei
der Gemeinde – das Schwundgeld
landete somit ohne zu schwinden
wieder in der Gemeindekasse. Wer
es in Schillinge zurückwechseln
wollte, musste zwei Prozent Arbeits-
beschaffungsbeitrag abführen. 

Während der dreizehn Monate
des Freigeld-Experiments ging die
Zahl der Arbeitslosen in Wörgl um
sechzehn Prozent zurück, während
sie in Österreich um neunzehn Pro-
zent anstieg. Doch der Tauschmit-

telmonopolist Österreichische Na-
tionalbank AG klagte beim Verwal-
tungsgerichtshof erfolgreich die ge-
meinnützige Aktion der Gemeinde
Wörgl.  reisch

Gemeinnütziges Experiment eines Bürgermeisters

TAUSCHMITTEL SCHWUNDGELD

Die Wörgler Raika war zu Zeiten des Schwundgeldes eine Arbeiterbank

http://wochenklausur.at
http://derstandard.at (in das
Sitesuchfeld »soziales Wirtschaften
heute« eingeben und  Sie gelangen
zum »Kettendiskurs«)
www.unterguggenberger.org
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S
o fing es an: Vor einem
knappen Jahr war der Eigen-
tümer des Grundstücks auf
die Wagenplatz-Bewohner

zugekommen und hatte ihnen die
Vermietung seiner Wiese angebo-
ten. Die involvierten Behörden be-
stätigten damals, dass alles rechtens
und in Ordnung sei. Seit dem Früh-
jahr stehen die ersten Wohn-Fahr-
zeuge auf dem Grundstück, laufend
kommen neue dazu; zu den Nach-
barn besteht, mit einer Ausnahme,
guter Kontakt.

Ausgerechnet jetzt – in der kalten
Jahreszeit – sehen die Mitarbeiter
der MA 37 offensichtlich »Hand-
lungsbedarf«, den Wagenplatz unter
die Lupe zu nehmen und einen
Grund zu finden, um die Räumung
der Alternativ-Siedlung in Angriff
nehmen zu können.

Im November erfolgte der erste
Vorstoß der Baupolizei mit dem Ver-
such, eine nicht angemeldete Bau-
verhandlung durchzuführen. Nach
der Abweisung durch die Mieter
ging dem Vermieter die Anmeldung
für eine neuerliche Verhandlung zu.
Zum Termin am 30. November wur-
de aufgrund der anwesenden Me-
dienvertreter das Grundstück von
den Beamten jedoch nicht betreten.
Über den Zaun erfolgt die Beurtei-
lung: »Alles illegal.« Bauwägen hät-
ten auf einem landwirtschaftlichen
Grundstück nichts verloren. Weil

die Wagenplatz-Bewohner – zu
Recht – konterten, dass auf der Lie-
genschaft Fahrzeuge nach eigenem
Ermessen abgestellt werden dürfen,
änderten die Baupolizisten ihre Stra-
tegie: Ja, eh. Aber die Bauwägen
zählen als Bauwerke und müssen da-
her den Bauvorschriften entspre-
chen.

Könnten daher nicht nur für Besit-
zer von Campingwägen oder Mobil-
heimen, sondern auch für Bauunter-
nehmen, die auf Baustellen Contai-
ner für ihre Mitarbeiter aufstellen,
interessante Zeiten anbrechen?

Reicht die EURO-2008-Hysterie
so weit …

Das Ergebnis der »Verhandlung« des
30. November: Der Räumungsbe-
scheid wird dem Vermieter des
Grundstücks zugehen. In einem
nachfolgenden Telefonat wurde der
Grundstückseigner angewiesen,
dem Magistrat eine genaue Aufstel-
lung der abgestellten Fahrzeuge und
deren BesitzerInnen zukommen zu
lassen. Von der Erfüllung dieser For-
derung werden die Betroffenen Ab-
stand nehmen.

Der unbeteiligten Beobachterin

stellt sich die Frage, warum die Be-
amten der MA 37, die andernorts
durchaus in der Lage sind, das eine
oder andere Auge zuzudrücken, aus-
gerechnet in Simmering auf scharf
machen. Reicht die EURO-2008-
Hysterie so weit, dass alle nicht dem
Standard entsprechenden Wohn-
und Lebensformen aus dem Wiener
Stadtbild entfernt werden müssen?

Diesen Zusammenhang sieht Wa-
genplatz-Bewohner Jacob eher
nicht: »Dafür sind wir zu weit vom
Schuss.« Insgesamt bestünde trotz
der aktuellen Probleme in Wien eine
relativ bessere Ausgangssituation für
Wagenplätze als in anderen Städten.
»Außerdem haben die Politiker so-
wieso schlechte Argumente, weil es
eine allgemein akzeptierte Tatsache
ist, dass niemand sich sein Zuhause
wegnehmen lassen will.«

Der Tatsache, dass seit Ende No-
vember unter den Wagenplatz-Be-
wohnern rege über das weitere Vor-
gehen diskutiert wird, kann Jacob
auch Positives abgewinnen: »Da-
durch findet eine Politisierung der
Gruppe statt, das ist nicht schlecht.«

Folgende Lösungen sind für die
Leute vom Wagenplatz denkbar: Sie
wollen entweder auf dem derzeiti-
gen Standort weiter in Frieden le-

ben können oder von der Stadt Wien
ein anderes, ihren Bedürfnissen ent-
sprechendes Grundstück zur Verfü-
gung gestellt bekommen.

Mittlerweile hat die Wagensied-
lung Simmering eine eigene Websi-
te ins Netz gestellt (siehe Info), auf
der nicht nur die aktuelle Presseaus-
sendung nachgelesen werden kann,
sondern auch ein Video zur Verfü-
gung steht.

Auf die Presseaussendung gab es
von offizieller Seite übrigens bisher
keine Rückmeldung – mit einer Aus-
nahme: Für Mitte Dezember haben
Mitarbeiter der Grünen ihren Be-
such in Simmering angekündigt –
auch ein Stadtrat will kommen –
und Unterstützung zugesagt. Die Be-
wohnerInnen hoffen auf eine politi-
sche Lösung. Sollte es keine Eini-
gung geben, sollen möglichst viele
UnterstützerInnen mobilisiert wer-
den. Denn eines ist für Jacob klar:
»Still räumen werden wir uns nicht
lassen!« Christa Neubauer
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Wagenplatz Simmering
Besuchercafé:
jeden Montag ab 20 Uhr
Kontakt: pampacampa@gmx.net
www.wagenplatz.at
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Baupolizei gibt sich gegenüber den WagenbewohnerInnen ur listig

Einmal Bauwerk, einmal Fahrzeug
Ein selbstbestimmtes, umwelt-
bewusstes und konsum-kri-
tisches Leben in friedlicher 
Koexistenz mit der Mitwelt
wollen die Bewohner des Wa-
genplatzes im Elften führen.
Das »Friedlich« traf noch zu,
als die Reportage für die Aus-
gabe Nr. 216 geschrieben wur-
de. Jetzt aber versuchen
Erbsenzähler der Wiener Bau-
polizei die Gruppe zur Absie-
delung zu zwingen. Nach
einem interessanten und er-
folgreichen Jahr inmitten der
Simmeringer Gärtnereien droht
dem ersten Wagenplatz Öster-
reichs nun die Räumungsklage. 

Bürohochhäuser dürfen in Wien ungestraft um Etagen höher gebaut werden, als es die Widmung zulässt. Die 
Baupolizei hat keinen Auftrag. Beim Wagenplatz aber demonstriert sie den »Mut« der Normdurchsetzung
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Die Maßnahmen des AMS. Oder: Fußfesseln für Arbeitslose, erster Teil

Schwarze Pädagogik

H
eute, wo Arbeitslosigkeit mehr
denn je gesellschaftliche Ursachen
hat, wird diese Tatsache – wenn
es um den einzelnen Arbeitslosen

geht – geleugnet: »Der Arbeitsmarkt ist
zwar schwierig, aber Sie brauchen nur von
der Schattenseite in die Lichtseite treten!
Und ,lächle mehr als andere‘, das hat schon
Götz von Berlichingen gesagt!«1 So absurd
dies ist, in Zeiten der Auflösung der Arbeit
wird die Arbeitslosigkeit individualisiert,
also auf persönliches Versagen des Einzel-
nen, auf zu wenig Anstrengung, zu wenig
Bildung oder die nicht »richtige« Ausbil-
dung zurückgeführt. An jedem Arbeitslo-
sen wird ein Makel diagnostiziert: das De-
fizit. Aus dem Versicherungsfall ist jemand
geworden, dessen Mängel und Schäden be-
hoben werden müssen. Also wurde die Pä-
dagogisierungsmaschinerie hochgefahren.

Das Arbeitsmarktservice gebärdet sich je-
doch mehr wie eine Institution Schwarzer
Pädagogik denn wie eine Service-Einrich-
tung. – Als ich im Jahr 2000 arbeitslos wur-
de, war ich nicht nur über den – im Ver-
gleich zu den späten 1980er Jahren und
frühen 1990er Jahren – völlig veränderten
Umgangston und die Zwangsmaßnahmen
perplex, sondern noch mehr darüber, dass
in der Öffentlichkeit nichts über diese Er-
niedrigungsrituale bekannt war.

Mit dem starken Anstieg der Arbeitslosig-
keit haben sich die Ausgaben der »aktivie-
renden Arbeitsmarktpolitik«, also die für
Kursmaßnahmen, von ca. 120.000 Euro im
Jahr 1999 auf jährlich ca. 900.000 Euro
seit 2005 erhöht. Auch die Zahl der Ar-
beitslosen in Kursen steigt noch immer an:
2006 waren es um 18,3 Prozent mehr als
im Jahr davor. Bei Frauen gab es sogar eine
Steigerung um 24,9 Prozent. Ständig wer-
den ca. 60.000 Personen geschult, ge-
coacht, gebildet, aktiviert.

Das AMS hält für seine Kunden ein auf
den ersten Blick reichhaltiges Angebot an
»Integrationsmaßnahmen« bereit. Damit
sind verschiedene arbeitsmarktpolitische,
sozialpädagogisch unterstützende Kursmaß-

nahmen gemeint, deren Ziel die Eingliede-
rung der Teilnehmer in den regulären, den
so genannten »ersten Arbeitsmarkt« ist.
Auf den zweiten Blick unterscheiden sich
die Angebote jedoch nicht wesentlich von-

Wer früher ohne Job war, war ein Versi-
cherungsfall und wurde am Arbeitsamt
wie ein Versicherungskunde behandelt
– im Großen und Ganzen höflich, zu-
vorkommend, jedenfalls ohne Repres-
salien. Heute aber – wo sich das
Arbeitsamt Arbeitsmarktservice (AMS)
nennt und die Arbeitslosen großspurig
als »Kunden« tituliert werden – begeg-
net man ihnen als Schuldigen, als Reni-
tenten, die zur Räson gebracht werden
müssen, die gegängelt werden dürfen. 

Vor allem für qualifiziertere Arbeitslose entpuppen sich die Wiedereingliederungs-Prozeduren als Chimäre
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einander. »Maßnahmen der Aus-
und Weiterbildung«, der »Berufsori-
entierung« und der »Unterstützung
der Arbeitsvermittlung« bzw. »Akti-
vierung« werden unter dem Über-
begriff »Qualifizierung für Arbeitslo-
se« subsumiert. Sie alle haben die
»Aktivierung der Teilnehmer« zum
Ziel (vgl. Wolfgang Iro 2005, S. VI).

Immenser Aufwand,
lächerliches Resultat

Dass die meisten Maßnahmen aber
mitnichten dazu dienen, wieder ei-
nen Job zu bekommen, diese
schmerzliche Erfahrung machten
Hunderttausende im Lauf des ver-
gangenen Jahrzehnts. Vor allem für
ältere bzw. hoch qualifizierte Ar-
beitslose entpuppen sich all die Wie-
dereingliederungsprozeduren als
reinste Chimäre. Als ob es an ihren
mangelnden Fähigkeiten oder ihrem
fehlenden Engagement läge, ohne
Job zu sein. Gleichwohl werden sie
behandelt, als ob sie etwas verbro-
chen hätten. – Aber Maßnahmen
schaffen ja keine neuen Jobs! Dies
gestand denn kürzlich auch Frau Dr.
Ingeborg Friehs, stellvertretende
Landesgeschäftsführerin des AMS
Wien, ein: Damit würden nur die
Chancen auf einen Arbeitsplatz ge-
samtgesellschaftlich ein bisschen ge-
rechter verteilt. – Welch ein immen-
ser Aufwand, nur um die Arbeitslo-
sigkeit ein bisschen umzuschichten? 

Die einen bugsiert man in den Ar-
beitsmarkt hinein und auf der ande-
ren Seite fallen dafür wieder welche
raus. Könnten die enormen Kosten
für dieses Nullsummenspiel nicht
besser verwendet werden? Aber die-

se »gerechtere Verteilung« der
Arbeitslosigkeit dient wohl ei-
nerseits dazu, ein soziales Un-
gleichgewicht bzw. das Aufbe-
gehren einer bestimmten sozia-
len Gruppe zu verhindern, und
andererseits alle Berufs-, Alters-
und Gesellschaftsgruppen spü-
ren zu lassen, wie entwürdi-
gend Arbeitslosigkeit ist. Der
dadurch erzeugte Druck erhöht
dann die Bereitschaft, Jobs un-
ter den miesesten Bedingungen
anzunehmen, enorm.

Das Gros der Kurse sind kei-
ne fachlichen Aus- oder Weiter-
bildungen, sondern verschiede-
ne Arten des Bewerbungstrai-
nings, der »Job-Suche intensiv«
und der Motivation, die Arbeits-
lose jährlich oder halbjährlich
absolvieren müssen. Die Dauer

variiert von sechswöchigen Kursen,
die einmal die Woche zu besuchen
sind (z. B. die so genannten Einzel-
coachings) bis zu solchen, die zwi-
schen sechs Wochen und mehreren
Monaten täglich zu besuchen sind.
Die Auswahl der Kurse – die Krite-
rien bleiben meist im Dunkeln – und
die kurzfristige schriftliche »Einbe-
rufung« dazu erfolgen durch die ein-
zelnen BetreuerInnen. Die Maßnah-
men werden außerdem selten mit
den Kunden abgesprochen.

Dass Absolventen der Wirtschafts-
universität einen dreimonatigen
Wirtschaftsgrundkurs besuchen
müssen, deutschsprachige Jugendli-
che einen Kurs »Deutsch als Fremd-
sprache«, EDV-Experten einen EDV-
Einführungskurs, Personalchefs ein
Bewerbungstraining, zeugt von pau-
schalen Massenzubuchungen anstatt
von persönlicher Betreuung. Die
Landesgeschäftsführerin des AMS
Burgenland, Mag. Helene Sengst-
bratl, rechtfertigte in einem ORF-In-
terview solche Praktiken mit dem
Hinweis, dass das hohe Budget aus-
gegeben, also genug »Interessenten
für die Angebote« gefunden werden
müssen. Was für ein Euphemismus
für »Zwangsrekrutierung«! 

Wer es nicht selbst erlebt hat,
kann sich meist keine Vorstellung
machen vom demütigenden Umgang
der AMS-BetreuerInnen und Kurs-
leiterInnen mit den Arbeitslosen.
Wobei diesen kein böser Wille zu
unterstellen ist, sie erfüllen ja ledig-
lich ihre Pflicht. – In den Stunden,
Tagen und Wochen dieser, von den
Betroffenen bezeichnenderweise
»Sinnloskurse« genannten, Maßnah-
men wird viel Zeit totgeschlagen,
weil davon wesentlich mehr zur Ver-

fügung steht, als es zu schulen, mo-
tivieren und coachen gibt. Die Trai-
nerInnen lösen einander ab. Wobei
der nächste die Art und Weise des
vorigen, Bewerbungsschreiben und
Lebensläufe zu verfassen, verwirft
und seine eigene als die einzig ziel-
führende präsentiert. Es wird etwa
Stunden lang doziert, wie viele Leer-
zeilen wohin gehören. Ein Hinter-
fragen oder das Verweigern der je-
weiligen allein gültigen Methode ei-
nes Trainers kann als Vereitelung
ausgelegt und mit einer Bezugssper-
re geahndet werden. Freie Mei-
nungsäußerungen sind in Zwangs-
maßnahmen also riskant; und sei es
nur das Berichten seiner (erfolglo-
sen) Erfahrungen bei der Arbeitssu-
che – es darf nur positiv gedacht und
gesprochen werden!

Ein Teil ansonst Arbeitsloser
schult den anderen

Oft gibt es viel zu wenige PCs für die
Online-Jobsuche. Das meiste könnte
zu Hause viel schneller und effekti-
ver erledigt werden. – Überdies
kommen in den Maßnahmen mehr
oder weniger brauchbare Anleihen
aus der Gruppendynamik genauso
wie dubiose »Psychotests« und »Psy-
chospielchen« zum Einsatz, ferner
zahlreiche esoterisch verbrämte
Techniken wie Meditation, NLP,
Aufstellungen nach Bert Hellinger
und vieles mehr. – Die hochtrabend
klingenden Maßnahmen – wie Be-
treuungs-, Ausbildungs- und Berufs-
pläne schmieden, Orientierungs-
und Aktivierungsphasen durchlau-
fen, die Jobsuche intensivieren –
sind selten von Erfolg gekrönt. All
diese Pflichtübungen sind blanker
Zynismus vor dem Hintergrund der
weit auseinander klaffenden Zahl
der Joblosen und jene der offenen
Stellen. (Das viel gepriesene aktuel-
le Jobwunder ist ja schlicht ein blau-
es. Zahlreiche Jobs wurden in zwei
bis drei McJobs aufgeteilt und fertig
ist die wundersame Jobvermeh-
rung.2)

Wolfgang Iro schreibt in seiner Di-
plomarbeit über einen Großteil von
Arbeitslosen: »Die Maßnahmen stel-
len … eine weitere Stufe des mit öf-
fentlichen Transferleistungen (Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe) ver-
bundenen Zwanges zur permanen-
ten Zurschaustellung ihrer Arbeits-
willigkeit dar, auch wenn sich ihnen
de facto gar keine realisierbare Ar-
beitsmöglichkeit bietet« (Wolfgang
Iro, 2005, S. 10).

Auch die Tatsache, dass es oft blo-
ßer Zufall ist, ob jemand als Trainer
oder aber als Trainierter eine Maß-
nahme zu besuchen hat, wirft ein
bezeichnendes Licht auf dieses po-
temkinsche Dorf. Ein Teil ansonst
Arbeitsloser schult den anderen. Wir
simulieren Vollbeschäftigung!3

Maria Wölflingseder

Wird fortgesetzt.

Anmerkungen

1 Zitat vom legendären »Bewer-
bungs-Impulstag«, den jahrelang alle
Arbeitslosen in Wien zu Beginn ihrer
Arbeitslosigkeit jeweils mit über 500
anderen im Messe-Kongresszentrum
am Rande des Wiener Wurstel-Pra-
ters zu absolvieren hatten (vgl. Wölf-
lingseder, Maria, 2005a)

2 Vgl. Lohoff, Ernst (2007): Unser
blaues Jobwunder. In: Streifzüge Nr.
40, S. 3, www.streifzuege.org

3 Ausführliche Berichte über Maß-
nahmen in: Wölflingseder, Maria,
2005a; Werner, Christine, 2007; so-
wie auf www.soned.at; www.wettin-
fo.co.at/AMS_Kurs.htm; 
www.bildungsmafia.at
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Maßnahme
Eine Maßnahme ist das hoheitli-
che Handeln, das in die (Grund-)
Rechte einer Person eingreift
und gegen deren Willen vollzo-
gen wird. Maßnahmen können
nur von zuständigen Amtsträ-
gern angeordnet und durchge-
führt werden. Der Rechtseingriff
durch die Maßnahme ist recht-
mäßig, wenn sie auf einer ge-
setzlichen Eingriffsermächtigung
beruht (Rechtfertigungsgrund).
Maßnahmen können mittels Ver-
waltungszwangs oder mittels un-
mittelbaren Zwangs durchge-
setzt werden. Sobald der Betrof-
fene die Freiwilligkeit des Voll-
zugs einer (ursprünglich) hoheit-
lichen Tätigkeit einräumt,
spricht man nicht mehr von ei-
ner Maßnahme.

Bei der Polizei wird zwischen
Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr und zur Strafverfolgung
unterschieden. Maßnahmen, die
beide Gebiete tangieren, sind
doppelfunktionale Maßnahmen.

de.wikipedia.org

Die Maßnahmen

Die Faulen werden geschlachtet,
die Welt wird fleißig.
Die Hässlichen werden geschlachtet,
die Welt wird schön.
Die Narren werden geschlachtet.
die Welt wird weise.
Die Kranken werden geschlachtet,
die Welt wird gesund.
Die Alten werden geschlachtet,
die Welt wird jung.
Die Traurigen werden geschlachtet,
die Welt wird lustig.
Die Feinde werden geschlachtet,
die Welt wird freundlich.
Die Bösen werden geschlachtet,
die Welt wird gut.

Erich Fried
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D
er Volkskundler Rudolf
Hübl erinnert, dass das
Plakatieren ursprünglich
der Obrigkeit vorbehalten

war: »In Wien wurde diese in obrig-
keitlichen Anschlagzetteln den Un-
tertanen publiziert.« Aber »parallel
dazu wurde wild plakatiert: Das äl-
teste noch erhaltene Wildplakat
stammt aus dem Jahr 1778 von ei-
ner Kleinkünstlerfamilie, die ihre
Vorführungen durch Inserate und
gleichzeitiges Wildplakatieren an-
kündigte. Die biedermeierlichen
Kunst- und Kulturveranstaltungen
(z. B.: Strauß, Nestroy …) wurden
so reichlich wild plakatiert, dass da-
malige Journalisten die Häuserwän-
de wegen der herunterhängenden
Plakatfetzen als Lumpenfabriken be-
zeichneten (1837). Jedoch gab es
trotz Plakatierfreiheit keine Mei-
nungsfreiheit im Metternich’schen
Überwachungsstaat. Auch die poli-
tisch motivierten Maueranschläge
im Revolutionsjahr 1848/49 waren
wilde Affichen.«

In der Zwischenkriegszeit war das
Stadtbild einerseits von normalen
kommerziellen Plakaten, anderer-
seits auch von einer Fülle – vor al-
lem politischer – Kleinplakate ge-
prägt.

Während des Austrofaschismus
war das wilde Plakatieren gefähr-
lich, in der NS-Zeit konnte es das
Leben kosten.

Erst nach 1945 herrschte wieder
die Freiheit, freie Flächen im öffent-
lichen Raum für seine Anliegen mit-
tels Plakaten zu nützen. Für die ei-
nen ein notwendiges Medium, um
Veranstaltungen anzukündigen
(oder auch unmittelbar nach 1945

Suchplakate nach Vermissten, spä-
ter nach entlaufenen oder entfloge-
nen Tieren), für die anderen ein Är-
gernis (Haus- und Geschäftsbesit-
zer), und für die Werbewirtschaft
der Raum, um zusätzliche Geschäf-
te zu machen.

Und weil die Werbewirtschaft be-
reit ist, für jede nur mögliche freie
Fläche auch Geld zu bezahlen, woll-
te und will die Gemeinde dadurch
verdienen. Somit wurde der öffent-
liche Raum immer mehr den Kom-
merzinteressen untergeordnet. Der
öffentliche Raum wurde zunehmend
privatisiert.

Über Jahrzehnte verdiente Wien
an der Gewista als Werbefirma der
Gemeinde.

Aber nur wer Geld hatte, konnte
es sich leisten, von und durch Ge-
wista plakatieren zu lassen. Kleine
Konzertveranstalter, Galerien und
andere alternative Veranstalter such-
ten sich selbst freie Flächen, um zu
plakatieren. Die Gemeinde Wien
reagierte auf diesen »Wildwuchs«
mit Repression: Strafen für Veran-
stalter und Plakatierer.

Pressefreiheit inkludiert auch
Ankleben von Druckwerken

Rudolf Hübl: »Die Pressefreiheit, ein
verfassungsrechtlich geschütztes
Recht, ist eine der erkämpften bür-
gerlichen Grundfreiheiten. Es be-

sagt, dass der Einzelne das Recht
hat, seine Meinung in einer von ihm
gewählten Form kundzutun – das
beinhaltet auch das Anschlagen
bzw. das Ankleben von Druckwer-
ken. Dem gegenüber steht das
Grundrecht des Einzelnen auf freien
Zugang zu Information. Bereits
1983 sprach Armin Thurnher da-
von, dass die Plakatierfreiheit aus ju-
ristischer Sicht ein leeres Recht sei.
Die in der Polizeiverordnung ausge-
zeichneten Flächen, wo es theore-
tisch Plakatierfreiheit gebe, sind an
die Gewista und ähnliche offizielle
Ankünder vergeben. Sie können
sich natürlich im Falle des Überkle-
bens erfolgreich wegen Sachbeschä-
digung und Besitzstörung wehren. 

Er folgerte daraus, dass die Plaka-
tierfreiheit, wie andere bürgerliche
Freiheiten, eine fremde Gestalt be-
kommen hat. Es ist »die Freiheit
vom Erwerb bekanntlich zur Frei-
heit des Erwerbs geworden, die Pla-
katierfreiheit somit zur Freiheit, Pla-
katflächen zu mieten und zu vermie-
ten. Das Recht geht vom Geld aus.«
Sein Artikel, an den damaligen Bür-
germeister Leopold Gratz gerichtet,
»Sire, geben Sie Plakatfreiheit!«,
schließt mit der Behauptung: »Nur
eine Stadt mit wilden Plakaten ist
eine gute Stadt« (Falter 25/1983).
Dies war 1983, als Wildplakate
noch als ein zentrales basiskulturel-
les Medium galten und die Plakatie-
rer in der Lage waren, Arrange-

ments zu treffen. »
Die Folge: Die Sanktionen

gegenüber den Wildplakatie-
rern blieben de jure zwar auf-
recht, wurden jedoch de facto
nicht verfolgt.

Im herrschenden wirtschafts-
liberalen Privatisierungswahn
der Politik wurde ohne zwin-
genden Grund die Gewista in-
zwischen an einen französi-
schen Werbekonzern verkauft.
Damit nun der privatisierte Be-
trieb die Gewinne machen
konnte, die früher der Gemein-
nützigkeit zugeflossen waren.

Wie sehr die Ästhetik des öf-
fentlichen Raumes bis in den
letzten Winkel diktiert, ist der-
zeit am deutlichsten am Bei-
spiel der Uhren im öffentlichen
Raum sichtbar: Alle Uhren ste-

hen still, wenn die Gemeinde es so
will. Wenn sich sogar mit den Zeit-
anzeigern im öffentlichen Raum ein
Geschäft machen lässt. Daher wer-
den demnächst die Würfel-Uhren
der Stadt gegen Werbeträger einer
Versicherung ausgetauscht.

Leute, die diese neuen Uhren be-
reits gesehen haben, berichten, dass
dabei die Werbung so penetrant im
Vordergrund sei, dass die Zeit nur
mehr schwer erkennbar sein wer-
de.

Ein Schlag gegen die kleinen
Kulturveranstalter

Aber zurück zum aktuellen Problem
des Wildplakatierens. Vor einigen
Monaten gab es eine Kampagne ge-
gen das Wildplakatieren in der Pres-
se. Speziell in der Brigittenau gegen
türkische und kurdische Kulturver-
anstalter. Aber es würde ein hässli-
ches rassistisches Gesamtbild erge-
ben, wenn nun die Gemeinde als
Vollstrecker der Gewista gegen tür-
kische, kurdische und andere Plaka-
tierer vorgehen würde. Man hat ge-
lernt.

Zuerst Knüppel aus dem Sack! Da-
her: Den Wildplakatierern wird wie
in alten Zeiten mit Sanktionen ge-
droht (2180 Euro Ordnungsstrafe).

Und dann das Angebot zum Ar-
rangement: Man gründete ein eige-
nes Unternehmen, in dem sich nun

»Nur eine Stadt mit wilden Plakaten ist eine gute Stadt« 

Meinung kostet Geld
Wem gehört der öffentliche
Raum? Karl Kraus hatte 1927
noch die Möglichkeit, den da-
maligen Innenminister Scho-
ber in einer Plakataktion zum
Rücktritt aufzufordern. Wer
heute den Innenminister
spontan mit einer nicht ange-
meldeten Plakataktion zum
Rücktritt auffordern will, be-
gibt sich ins Kriminal.

Performance gegen die Großkulturveranstalter: Rudolf Hübl, Plakatierer, ruht 
sich auf einer Bank aus, die er mit Plakaten kommerzieller Megaevents 

ausgepolstert hat

FO
TO

:M
A

G
D

A
LE

N
A

B
LA

SZ
C

ZU
K



die Gewista, die bereits 21.000 Pla-
katierflächen der Stadt kontrolliert,
sich künftig mit den Wild-Plakatie-
rern die letzten verbliebenen Flä-
chen, die bisher von der Alternativ-
Szene verwendet wurde, aufteilt. An
dieser Gesellschaft namens »Kultur
Plakat GmbH« wird die Gewista 70
Prozent Anteile halten.

Die Gewista selbst gilt inzwischen
in der Szene als größter und aggres-
sivster Wildplakatierer. Kaum wird
irgendwo ein Bauzaun an attraktiver
Stelle in der Stadt errichtet, schickt
die Gewista ihre Plakatier-Trupps
los. Wenn einem Hauseigentümer
das nicht passt und klagt, beruft sich
– ausgerechnet – die Gewista auf die
Gesetze betreffend der Meinungs-
freiheit. Bisher immer erfolgreich.

Umgekehrt gibt es den Fall, dass
wilde Plakatierer geklagt wurden,
weil sie beispielsweise Schaufenster
von leer stehenden Gassenlokalen
beklebten, obwohl die Eigentümer
ihnen das ausdrücklich erlaubt hat-
ten. Wer da wohl der anonyme An-
zeiger gewesen sein mag?

Gegen jene Plakatierer, die sich
künftig diesem Diktat nicht unter-
ordnen wollen, werde man in Zu-
kunft mit Strafen vorgehen. Wie
groß das Mitspracherecht der »Wil-
den« im »gemeinsamen Boot« mit
der Gewista sein wird, kann sich
jede/r denken.

Und weiters: Die bisherige Alter-
nativ-Szene der Plakatierer befand
sich jetzt schon in »normaler« Kon-
kurrenz gegeneinander. Doch man
arrangierte sich irgendwie.

Jetzt wird dieses Auseinanderdi-
vidieren von oben herab vorange-
trieben: Die Guten bekommen ein
paar Krümel, die bösen anderen
werden gejagt.

Den kleinen Kulturveranstaltern,
die während der vergangenen Jahre
systematisch aufgrund laufender
Subventionskürzungen ausgeblutet
wurden, nimmt man eine kleine, be-
scheidene Werbemöglichkeit.

Die wenigen freien Plakatflächen
waren ohnedies schon in den letz-
ten Jahren von großen Museen,
Theatern und Konzertveranstaltern

mit deren Plakaten zugepflastert
worden. Nun kostet das Plakatieren
auf diesen Flächen auch für die
»Kleinen« Geld. Sehr viel Geld.

Das Affichieren von Plakaten auf
den wenigen freien Flächen wird
Kleinveranstalter oder jenen, die au-
ßerparlamentarische politische Bot-
schaften kundtun wollen, zukünftig
ca. 14 Euro pro Plakat und Woche
im 1. Bezirk kosten; in den anderen
Bezirken immer noch ca. 4 Euro pro
Plakat und Woche. Allerdings haben
die Auftraggeber keinen Einfluss da-

rauf, wo die Plakate geklebt werden.
Da kann es dann passieren, dass
eine Veranstaltung in Liesing in der
Donaustadt beworben wird. Und
umgekehrt. Dafür muss spätestens
im November angemeldet werden,
was im März oder April plakatiert
werden soll.

Aus der Meinungsfreiheit im öf-
fentlichen Raum wird das Eigentum
des öffentlichen Raumes für die, die
dafür bezahlen können.

Gerald Grassl
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Für die außerparlamentarischen bis subkulturellen Geschehnisse dieser Stadt
zu werben, muss kostenfrei bis kostengünstig bleiben. Was man auch aus der
Verfassung ableiten könnte …
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F
ast eineinhalb Jahrzehnte
nach Wolfgang Purtschellers
Veröffentlichungen über die
rechtsextreme Szene stellt

sich die Frage, was sich seither än-
derte; die Frage nach Neuformierun-
gen von Menschen mit rechts der
FPÖ stehenden Ideologien. Mit »Der
rechte Rand« ist nun eine Arbeit zur
Hand, die die extreme Rechte der
letzten 17 Jahre thematisiert. Autor
ist Heribert Schiedel, Mitarbeiter im
Dokumentationsarchiv des Österrei-
chischen Widerstandes.

Die extreme Rechte stellt keines-
wegs eine homogene Menschen-
menge dar. Schon gar nicht in der
Hierarchie ihrer Drehpunktperso-
nen. Es existieren unterschiedlichs-
te Anschauungen in unterschied-
lichsten Gruppierungen, deren Rede
von Tier-KZs bis zum Preisen aktuel-
ler Gewalt auf versteckt-perfide Wei-
se reicht. Immer wieder werden
Rechtsextreme zu Vorträgen in FP-
und vor allem in Burschenschafts-
kreisen eingeladen. Ein Austausch
findet statt.

Jüngere Neu-Nazis lachen oft über
die alte Generation der Nazis. »Die
Scheitel« nennen sie sie, als wären
die von gestern. Ob mit dem Gesicht
des Generationenkonflikts oder dem
des Ehrenstreits unter zittrigen
Gleichaltrigen der Kriegsgeneration:
In jeder Konstellation geht es nebst
Eitelkeiten letzlich darum, sich als
besonders echter Vertreter der sehr
rechten Gesinnung zu wähnen.

Man schlägt sich und verträgt
sich, wie in vielen Vereinen oder
Vereinigungen landauf, landab. Reli-
gionsbezogene verachten Hooligans,
Verschwörungstheoriker (»Weltju-
dentum«) könnten mit militanten
Tierschützern nichts anfangen, ob-
wohl die den Begriff KZ missbrau-
chen. In einem her geht die Proble-
matik vieler Inländer, sich mit nicht
hier Geborenen kaum »gemein« zu
fühlen – und genauso ergeht es um-
gekehrt Letzteren. In Angelegenheit
beispielsweise des Palästina-Pro-
blems wiederum gibt es erstaunli-
che verbale Schulterschlüsse. Zahl-
reiche solcher Konstellationen wer-
den in Schiedels Arbeit erkennbar
gemacht. Seine Beschreibung hin-
terleuchtet zugleich Zusammenhän-
ge, die auf dem Bild, das die Oberflä-
che abgibt, nicht zu existieren schei-
nen.

Keine »fixen Charaktertypen«

Der Autor bestimmt zunächst Begrif-
fe wie Rechtsextremismus, Neona-
zismus, Biologismus. Sodann geht er
profund zu sozialisationstheoreti-
schen und psychoanalytischen An-
sätzen über und breitet präzise und
lesbar die unterschiedlichen Erklä-
rungsansätze aus. Stellt man die Fra-
ge, was Menschen zu einer überzeu-
gungsmäßigen Einordnung ins

rechtsextreme Spektrum bewege, ist
schnell das Argument der Prägung
in der Kindheit parat. Den ihr ge-
schuldeten Wirkungen widmet
Schiedel große Aufmerksamkeit und
kritisiert die Techniken eines Erzie-
hungs- beziehungsweise Anpas-
sungsapparats, der in Schule, Beruf
und bis in die Familie hinein Wir-
kung tut und in Folge auch wieder
von dieser ausgeht.

Der Apparat allein ist es aber
nicht. »Zunächst möchte ich daran
erinnern, dass hinter dem Rechtsex-
tremismus wie hinter jeder Ideolo-
gie auch das Bedürfnis steht, sich
die Welt und vor allem deren
schlechte, bedrohliche Seiten zu er-
klären«, schreibt der Autor. Dema-
gogische Einflüsse von Führern ist
eines der Elemente, die manche
Menschen in Richtung Rechtswen-
dung anzurühren vermögen. Für an-
dere sind es Situationen, auf die ihre
erstarrte oder verängstigte Identität
nicht eingestellt ist.

Die Intensität des Einfindens in
eine gewaltbereite, extrem rechte
Position bedarf mehr als diese hier
beispielhaft herausgehobenen Fak-
toren. Das Mischungsverhältnis ist
ambivalent. Der Autor ruft ausdrück-
lich auf, »von der Vorstellung fixer
Charaktertypen Abstand zu neh-
men«.

An zahlreichen Stellen entwickelt
Schiedel die Erkenntnisse hinsicht-

lich der derzeitigen
Phase des rechten
Randes weiter.
Wenn auch, wie
der Autor schreibt,
die Rechtsextre-
men nicht so stark
seien wie vielfach
angenommen, drin-
gen in der Gesamt-
bevölkerung mehr
und mehr Meinun-
gen und Verhaltens-
weisen als akzep-
tiert an den Tag, die
sich mit jenen der
organisierten und
missionierenden
Ultra-Rechten
manchmal und ten-
denziell öfter über-
schneiden.

Wenn auch auf
Österreich sein Hauptaugenmerk
liegt, versäumt es Schiedel nicht,
nachbarstaatliche rechtsextreme
Umfelder sowie gesinnungsver-
wandte Gruppierungen beispiels-
weise in den USA zu beleuchten. Bei
den unglaublichsten Zusammen-
künften wurden im Ausland Verbin-
dungen auch mit Österreichern ge-
knüpft. Überhaupt hat sich die Kom-
munikation zwischen den rechtsra-
dikalen Gruppen durch das Internet
weltweit vervielfacht. Dies gilt na-
türlich auch für ihre Darstellungen
nach außen. Es vergeht praktisch
kein Tag ohne Auftauchen einer na-
tionalsozialistisch intendierten Web-
site. Die meisten existieren für kur-
ze Zeit. Manche lavieren geschickt
entlang der Gesetzessäume und blei-
ben dabei doch für SympathisantIn-
nen eindeutig interpretierbar.

Wenn es an diesem Buch etwas
auszusetzen gibt, dann einzig, dass
die Nummerierung der Fußnoten zu
klein geriet. Der Autor bleibt trotz
seines wissenschaftlichen Blickwin-
kels stets am Menschen. Indirekt
fordert er auf, auch uns selbst aus ei-
ner differenzierteren Perspektive zu
beleuchten und zu überdenken.

Wir können nicht alle Experten
des rechten Randes werden, dazu
bedürfte es der jahrelangen Erfah-
rung Schiedels. Das Buch zu studie-
ren wäre die klügste Alternative.

Thomas Northoff
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Man schlägt sich und verträgt sich  

Rechte Verwachsungen
Es nervt der Aufwand, den die
Rechtsextremismus-Diskussion
seit den späten 80ern des vori-
gen Jahrhunderts auch im All-
tag erfordert. Man ist nicht Tä-
terIn und will eigentlich
seine/ihre Ruhe haben. Doch
man ist verstrickt: Die Rechten
geben keine Ruhe.

Heribert Schiedel: Der rechte Rand.
Extremistische Gesinnungen in unse-
rer Gesellschaft. Edition Steinbauer,
Wien 2007. 200 Seiten, 22,50 Euro
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Anti-Moschee-Demo in der Brigittenau: ÖVP-Mitglieder fanden die Beteiligung dieser jungen 
Herren ganz unbedenklich
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N
och bevor man das »Archi-
tekturzentrum West« be-
tritt, werden einem selt-
sam gezackte Linien am

Boden auffallen. Diese Linien aus
Klebeband weisen den Weg die
Treppe hinunter zu dem im Keller
gelegenen Ausstellungsraum. Dort
weiten sie sich zu einem Art Spin-
nennetz aus, das man früher oder
später als Wiener Bezirksgrenzen er-
kennen wird.

An den Wänden hängen zum
Großteil Laien-Bilder und auch Tex-
te, aus Lautsprechern sind Ge-
sprächsfetzen zu hören, auf eine
Wand werden Fotos projiziert. Da-
rauf sieht man meistens Menschen
im Freien an einem Campingtisch
stehen und die ausgestellten Bilder
malen. Auf einer Längswand steht
in großen Lettern »Was brauchst du
in schwierigen Lebenssituationen in
deiner Stadt?«.

Das war die Frage, die Passanten
an zehn Tagen an zufällig ausgewähl-
ten Orten in Wien von einer Archi-
tektin, einer Landschaftsdesignerin
und einem Fotografen gestellt wur-
de. Die Gespräche wurden mitge-
schnitten und anschließend die In-
terviewten gebeten, zum vorgegebe-
nen Thema eine Zeichnung anzufer-
tigen.

In der Ausstellung bleiben die Pas-
santen anonym, d. h. den Aussagen
und Bildern werden keine Namen
zugeordnet. Und als BesucherIn mag
man über das Gehörte und Gesehe-
ne anfänglich ebenso verwirrt sein
wie über die Linien, die einen he-
reingeführt haben. Die Texte und
Bilder machen auf jeden Fall neugie-
rig. Allmählich kommt man dahin-
ter, dass einem hier nichts Fertiges
präsentiert wird, sondern dass man
sich diese Installation aneignen
muss, dass man selbst immer wieder

auf die Frage »Was brauchst du
in schwierigen Lebenssituatio-
nen in deiner Stadt?« zurück-
geworfen wird, während man
hört und liest und schaut.

Jemand hat eine Gitarre ge-
zeichnet, jemand anderer
Schokolade und ein Handy, ein
Bild zeigt einen Menschen im
Rollstuhl vor einer Treppe, ein
anderes Wasser (oder Wein)
und einen Laib Brot, auf einem
weiteren steht nichts als das
Wort »Familie«. Da wird je ein
Sicherheitsbeamter pro Ein-
wohner gewünscht oder mehr
Jugendförderung oder unbüro-
kratische Hilfe, und dass die
Ärzte freundlicher sein sollten.

Zwischendurch wird der
Blick immer wieder auf die Fo-
tos mit den über einen Tisch
gebeugten, zeichnenden Men-
schen fallen. Derselbe Tisch steht
auch in der Ausstellung, darauf lie-
gen ein Malblock und diverse Stifte,
daneben befindet sich ein Aufnah-
megerät. Wer will, kann also selbst
etwas zu »1 Frage, 10 Tage, 5 Ele-
mente« beitragen.

Viele schienen auf die Frage
gewartet zu haben

Die Idee dazu stammt von der Archi-
tektin Sandra Häuplik, der Land-
schaftsdesignerin Verena Holzget-
han und dem Fotografen Nikolaus
Similache und hat ihren Ursprung
in – Peter Sellars. Der amerikanische
Theaterregisseur hat im Mozartjahr
das Festival »New Crowned Hope«
ins Leben gerufen und interdiszipli-
näre Kunstprojekte initiiert. Bei der
Reihe »The Next Vienna« wurden
Projekte aus den Bereichen Soziolo-
gie, Stadtethnologie, Architektur, In-
tegration oder Netzwerkkommuni-
kation unter Einbeziehung von Me-
dien wie Fotografie, Musik und Bil-
dende Kunst entwickelt, um Ver-
ständnis zwischen Generationen,
Kulturen und benachteiligten Grup-
pen in der Stadt zu wecken. Häuplik
und Holzgethan haben dabei mitge-
wirkt und wollten ihre Arbeit wei-
terführen. Als sie von den Aus-
schreibungen für das Architektur-
zentrum West hörten, holten sie Si-
milache »an Bord« und reichten ihre

Idee für »1 Frage, 10 Tage, 5 Ele-
mente« ein. Architekturzentrums-
Chef Dietmar Steiner meinte bei der
Ausstellungs-Eröffnung, der Vor-
schlag sei deswegen angenommen
worden, weil er Fragen »weg von
der Oberfläche und hin zur Benut-
zung von Architektur« stellen 
würde.

Also hat dieses Team einen Stadt-
plan genommen und drei Dartspfei-
le entscheiden lassen, wo sie ihren
Campingtisch aufstellen würden. Zu
diesem Zeitpunkt war, so Similache,
nicht klar, was bei diesem For-
schungsprojekt herauskommen wür-
de. Zum Beispiel, ob man fremde
Menschen auf der Straße überhaupt
dazu bewegen könnte, sich die Fra-
ge zu stellen lassen.

Und dann kam die Überraschung:
Nur ein Drittel der Passanten waren
nicht bereit, vors Mikrofon zu tre-
ten, ein Drittel war sofort dabei. Vie-
le scheinen auf die Frage »Was
brauchst du in schwierigen Lebens-
situationen in deiner Stadt?« regel-
recht gewartet zu haben; oder diese
Frage hat den Menschen dazu ver-
holfen, sich über etwas Wesentli-
ches Gedanken machen zu können.
Eine Immigrantin hat ihre ganze Fa-
miliengeschichte erzählt und dabei
geweint; von einer Augustin-Verkäu-
ferin hätte man nicht erwartet, dass
sie der Ansicht wäre, es gehe ihr
gut; ein Rocker hat das Team bei Re-
gen in ein Kaffeehaus geführt und

hat dort auch mehr als eine Stunde
mit ihnen gesprochen …

Rückblickend meint Häuplik, sie
habe sich während dieser zehn Tage
stets gewundert, was für tolle Men-
schen es gibt, zu denen man sonst
kaum Kontakt finden würde. Und
alle haben anschließend ohne Um-
stände erlaubt, dass ihre Worte und
Werke in der Ausstellung verwen-
det werden dürfen. – Nur zeichnen
wollte niemand. Die meisten mein-
ten, das könnten sie nicht, und
mussten dazu erst überredet wer-
den. Anfangs wollte man die Texte
und Zeichnungen den Fotos zuord-
nen und hat sich dann dagegen ent-
schieden. Man wollte respektvoll
mit dem »Material« umgehen und
keine voyeuristische Schau draus
machen.

Und so ist diese Ausstellung zu
dem geworden, was sie ist. Sie er-
laubt einen offenen Zugang zu ei-
nem Thema, das uns alle betrifft.

Werner Schuster
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Dartspfeile, auf eine Wienkarte geworfen, bestimmten jene Zufallspunkte, wo 
die Befragung durchzuführen sei

»1 Frage, 10 Tage, 5 Elemente« – Ausstellung im Architekturzentrum West

Schokolade und ein Handy
»Was brauchst du in schwieri-
gen Lebenssituationen in dei-
ner Stadt?« – Diese Frage ha-
ben eine Architektin, eine
Landschaftsdesignerin und
ein Fotograf Passanten in
Wien gestellt und stellen sie
nun den BesucherInnen einer
Ausstellung.
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1 Frage, 10 Tage, 5 Elemente
Az West
Flachgasse 35–37
1150 Wien
(Erreichbarkeit: U3 Johnstraße,
Straßenbahn-Linien 10 und 49,
Autobus 10A)
bis 3. Februar 2008
Mi.–So., 14–20 Uhr
Eintritt frei
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Jeder zweite Mittwoch ist normalerweise Augustin-Tag
Augustin Nr. 219 ist aber erst ab 16. Jänner 

auf den Straßen Wiens erhältlich

MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater! 
Wie geht es dir? Wenn du nach

meinem Befinden fragst – mir geht
es gut. Wie geht es meinen Ge-
schwistern? Inschallah auch gut!

Auf Österreich hat Gott wieder
seinen Schatten geworfen. Es ist
nämlich sehr kalt. Ich weiß, bei euch
ist es auch sehr kalt. Bei uns gibt es
immer etwas, das uns vor der Kälte
schützt. Nein, nicht Frostschutzmit-
tel. Punsch! Wir haben hier sehr vie-
le Punschstanderln. Habt ihr über-
haupt so etwas? Kennt ihr so ein
Getränk, das Punsch heißt? Das ist
etwas Herrliches! Es gibt ihn in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen.
Man gibt Gewürze hinein, Obst
oder Gemüse usw. Nein, Gemüse
gibt man nicht hinein. Zu viele
Punschgeschäfte machen auf so
manchen Kunstweihnachtsbasars
das Kunsthandwerksgeschäft ka-
putt. Warum das? 

Weil den Menschen wird sehr
schnell kalt, und die Lösung heißt:
Gemma zum Punschstandl! Dann
bleiben sie dort hängen. Sie verges-
sen auf die Sachen, die sie sich an-
schauen wollen. Sie sind dann lustig
und gesprächig. Da wird über die

Arbeit geredet oder über die Be-
ziehungen. Sie vergessen dann
sehr leicht auf alles, was sich um sie
herum abspielt. Oberhalb der Knie
wird es sehr warm und unterhalb
der Knie spürt Mann/Frau nichts.
In solchen Sitiuationen ist es egal,
wie kalt es ist. Auch, wenn es am
Nordpol wäre, würde es den Men-
schen nichts ausmachen. Die
Hauptsache, es schmeckt.

Die Leute gehen mit ihren
Punschgeheimplätzen sehr vorsich-
tig um. Wo es einen guten Punsch
gibt, verraten sie nur demjenigen,
den sie wirklich mögen! Ich gehe
nicht Punsch trinken. Wenn, dann
gehe ich in die Lokale, um Bier oder
Wein zu trinken. Wenn sie Durscht
haben, trinken die Leute in
Deutschland und Österreich Bier!
Das wird auch ganz schön in den
Medien beworben. Obwohl Öster-
reich ein hochqualitatives Wasser
hat. Warum das so ist? Ich kann es
mir so erklären: Wasser hat  keinen
Alkohol. Wenn man auf den Glet-
schern hoch oben ein bisserl Hop-
fenextrakt versprühen würde, zu-
mindest der Duft wäre da! Aber das
ist eine teure Angelegenheit. Au-

ßerdem, die ganzen Kleingartenan-
lagen tun ja auch mit dem Hoch-
quellwasser bewässern! Stell dir vor,
die Rosen duften dann nach Hop-
fenbier! 

Es ist jetzt in Wien beleuchtet.
Die christlichen Werte dienen dazu,
die Wirtschaft anzukurbeln. Die
Weihnachtsgeschenke werden im-
mer teurer. Jetzt werden mehr
Handys unter den Weihnachstbäu-
men liegen als je zuvor. Ich weiß
nicht, wie die Wirtschaft heuer rea-
gieren wird. Ob sie steigende Um-
sätze zugeben oder – um beim Fi-
nanzminister Mitleid wegen der
schlechten Verkaufzahlen zu erre-
gen – um Steuernachlass haschen
werden. 

Lieber Vater, heuer gibt es wieder
so viel Weihnachtsbeleuchtung! Im

1. Bezirk, 2., 3., 4. usw. Also in allen
Bezirken sind Stromfresser einge-
schaltet. Auf der anderen Seite ge-
hen Gusenbauer und andere Politi-
ker mit gutem Beispiel voran, in-
dem sie ihre Glühbirnen ausschal-
ten und einen »Beitrag zum Klima-
schutz« leisten. Wenn man mich
fragt, sollten sie alle ihre Glühbir-
nen ausschalten!  Wer’ ma seh’n!

Ich steige in den J-Wagen ein. Die
Gesichter der Insassen ähneln einer
Gerichtshof-Mauer. Nämlich als
würden der Stadt fürs Ausmalen
die Mittel fehlen! Das muss man
aber auch sagen: In dem Wagen
sind auch viele andere, die nicht
von uns sind. So schaut’s aus! Ich
wünsche dir, Mama und meinen Ge-
schwistern frohe Weihnachten!

Dein Sohn Memo

SohnVater
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Weihnachtsgrüße aus
Punschistan

GEHT’S MICH WAS AN?

Im Medium, das den Namen un-
seres Staates trägt, war letztens
wieder einmal die Weisheit ei-

nes kirchlichen Würdenträgers in
Salzburg zu genießen, der kollek-
tiv »uns« die Schuld gibt, dass
»wir« vom Aussterben bedroht
sind. 

Mit »uns« und »wir« sind »die
Österreicher« gemeint. (Frauen ha-
ben in der Auffassung der katholi-
schen Kirche ja traditionellerweise
eine weniger wichtige Rolle). Das
scheint auch für die Fortpflanzung
bzw. das bedrohliche Aussterben
von »uns« zu gelten. Es scheinen
auch nicht die LeserInnen des Blat-
tes, das den Namen unseres Staates
trägt, gemeint gewesen zu sein,

sondern alle, die der Herr Weihbi-
schof dafür verantwortlich macht,
dass es in der Konfessionsstatistik
2006 mehr MuslimInnen als Protes-
tantInnen gibt. Oh Schreck: Damit
muss die katholische Kirche ihre
statistische Nachbarschaft mit
Nicht-ChristInnen teilen.

Und launig führt der Herr Weih-
bischof das Verhalten der Ange-
sprochenen auf Fristenlösung und
Abtreibung zurück.

Dass MuslimInnen auch Österrei-
cherInnen sein können, ist ihm da-
bei entgangen oder – was wahr-
scheinlicher ist – ganz  bewusst Be-
standteil einer Argumentation, die
den LeserInnen der Zeitung, die
den Namen unseres Landes trägt,

nahe legen soll, zumindest alle
Nicht-KatholikInnen (evtl. auch
Nicht-ProtestantInnen) seien keine
ÖsterreicherInnen.

Und wieder liegt damit ein
höchst wertvoller Beitrag zur sach-
lichen Debatte über Konfession
und ihre Rolle in der Ausübung der
Staatsbürgerschaftspflichten und -
rechte vor. Besten Dank, Herr Bi-
schof! Da hilft ebenso wenig, dass
»man den Muslimen auch keinen
Vorwurf machen darf«.

Sie haben also nicht Schuld da-
ran, sich zu vermehren. Die Schuld
liegt eher an »uns«, die wir uns ge-
fälligst rechtschaffen zu vermeh-
ren haben, damit nicht sein kann,
was nicht sein soll: dass unser Land

eines ist, in dem Religionsfreiheit
besteht und Menschen aufgrund
ihrer Konfession nicht in Klassen zu
teilen sind. Vielleicht erinnert sich
der Würdenträger anlässlich der
bevorstehenden Feierlichkeiten
seiner Glaubensgemeinschaft auch
an die drei Könige, die doch nach
einer – für seine Kirche wichtigen –
erfolgreichen Fortpflanzung eine
Rolle gespielt haben sollen. ZARA –
Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit wünscht allen LeserInnen
weiterhin das Recht, diskriminie-
rungsfrei zu leben, zu feiern und
natürlich – wenn gewünscht – sich
auch uninstrumentalisiert fortzu-
pflanzen. 

Fridolin Reinagl

Höchst launig: »Die Österreicher wollen
offenbar aussterben«
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»1968« – ein Buch über Ursachen und Nachwirkungen der Revolte

Was werden die Nachbarn sagen!

D
iese versöhnliche 68er-
Reminiszenz hat wohl
erst heutzutage geschrie-
ben werden können. Zum

40-Jahr-Jubiläum haben Daniel
Cohn-Bendit und Rüdiger Dam-
mann ein Buch über Ursachen und
Begleitumstände der Revolte heraus-
gegeben. Die von ihnen gesammel-
ten und mit aufschlussreichen Info-
kästen versehenen Beiträge von der
Vorgeschichte im Wirtschaftswun-
der-Deutschland bis zur RAF (inklu-
sive deren Stasi-Connection) weisen
bei aller Sympathie für die gute alte
Aufbruchsstimmung doch eine –
wohl durch den zeitlichen Abstand
bedingte – Abgeklärtheit auf, was
dieses Buch in Summe für alle auf-
schlussreich machen könnte: für die
ZeitgenossInnen, die Nachgebore-
nen, für die Gegner und wohl auch
für die »Veteranen«.

Aber wie kam es um das Jahr
1968 überhaupt dazu, dass eine bis
dahin politisch eher unauffällige Ge-
neration plötzlich und global aufbe-
gehrte? Der Journalist Reinhard
Mohr etwa schreibt: »Ein letztes
Mal im zwanzigsten Jahrhundert
glaubten Zehntausende, womöglich
Hunderttausende Menschen in
Deutschland an die Möglichkeit, die
Welt von Grund auf, also revolutio-
när verändern zu können.«

Für Cohn-Bendit und Dammann
war es vor allem die Musik, die zur
wichtigsten Ausdrucksform des Pro-
tests avancierte: Beatles, Rolling Sto-
nes, Jimi Hendrix und Janis Joplin
wurden dank neuer Übertragungs-
techniken weltweit gehört. Ein An-

lass für die Revolte war sicherlich
der Vietnamkrieg – also »der Krieg
der Supermacht USA gegen ein klei-
nes, nach Unabhängigkeit streben-
des Land« –, der gleichzeitig der ers-
te »Fernsehkrieg« war und Bilder
von napalmverbrannten Kindern ins
gemütliche Wohnzimmer brachte.
Doch der Protest richtete sich auch
oder vor allem gegen die Zustände
im eigenen Land: »Im Kapitalismus
begehrte die Jugend gegen den Ka-
pitalismus auf, im Kommunismus
gegen den Kommunismus und in
Spanien oder Griechenland gegen
die Diktatur.«

Die antiautoritäre Bewegung

Die AutorInnen des Buches erin-
nern sich an Sätze wie »Euch geht
es wohl zu gut!« und »Es muss wohl
wieder Krieg geben, damit Zucht
und Ordnung zurückkehren«, an
strenge Väter (»Es ist so, weil ich es
dir sage!«), an erste Urlaube in Ita-
lien oder an den deutschen »Kuppe-
lei-Paragraphen«, der Sex unter 18
Jahren bestrafte. Die Filmemache-
rin Heike Sander schreibt: »Bei mir
zu Hause mit 14 war es etwa so:
früh zu Bett, Kino vielleicht alle 2
Monate einmal, ausgehen nie,
männliche Freunde: keine, Helfen
im Haushalt für Mädchen: immer.
Für Jungen selten bis nie.«

Die TV-Redakteurin Gabriele Gil-
len zitiert den Psychologen Götz Ei-
senberg (»Die antiautoritäre Bewe-
gung war auch eine Identitätsrevol-
te, ein Aufstand gegen die verhee-
renden Folgen autoritärer Erziehung
in Elternhaus und Schule«) und
meint, »viele der sexualemanzipa-
torischen Experimente sind geschei-
tert. Die Aktivisten der Kinderladen-
bewegung mussten erkennen, dass
grenzenlose Freiheit keinen glückli-
chen Nachwuchs garantiert; Prota-
gonisten der freien Liebe unter-
schätzten das Bedürfnis nach Ver-
lässlichkeit und Geborgenheit; Kom-
munen endeten mitunter als skurri-
le Sekten.« Dennoch: »In der Ge-
schichte der sozialen Bewegungen
ist es nur selten versucht worden,
die Gesellschaft und sich selbst von
Grund auf zu verändern, soziale Ge-

rechtigkeit und
p e r s ö n l i c h e s
Glück zu verwirk-
lichen, staatliche
und familiäre Au-
torität zu be-
kämpfen.«

Für den Journa-
listen und Buch-
autor Gerd Koe-
nen waren die
68er »eine relativ
wohlhabende,
leichtlebige und
chancenreiche
Generation, wie
es sie nie zuvor
und auch später
nicht mehr gege-
ben hat« und die
auch auf die Prä-
senz prominenter
Ex-Nazis in der
Politik und viele
gesellschaftliche
Bereichen rea-
gierte.

Der Psychoana-
lytiker und Psychotherapeut Wolf-
gang Schmidbauer analysiert die
Nazi-Generation: Wenn eine Gesell-
schaft »hinter die eigene Rechtsauf-
fassung zurückfällt und primitive
Vorurteile, bornierten Hass und
heimtückische Bereicherung wie
Recht aussehen lässt, verlieren die
Menschen ihre seelische Stabilität«.
Solche nach dem Krieg enttäusch-
ten und ich-entlehrten Menschen
stürzten sich manisch auf den wirt-
schaftlichen und industriellen Auf-
bau. Die 68er wuchsen für Schmid-
bauer in einem Klima der Orientie-
rung an äußerer Sicherheit (»Was
werden die Nachbarn sagen!«) und
der skeptischen, oft zynischen Absa-
ge an Leidenschaft und Selbstver-
gessenheit auf. Bei den Revoltieren-
den sieht »der heute geschärfte
Blick zahlreiche Hinweise auf nar-
zisstische Mechanismen: fanatische
Neigungen, Schwarzweißmalerei,
eine kaum entwickelte Diskussions-
kultur, wenig Selbstdistanz oder Hu-
mor.«

Für den persischen Autor Bahman
Nirumand wiederum hat die Bewe-
gung der sechziger Jahre eine be-
achtliche Wirkung, weil sie in na-

hezu alle Zellen der Gesellschaft hi-
neingetragen wurde. Kindergärten,
Schulen, Universitäten, Fabriken,
Ämter, Gewerkschaften, Parteien
wurden infiziert. »Überall fand ein
Abbau der autoritären Strukturen
und gesellschaftlichen Hierarchien
statt. Und es lässt sich nicht leug-
nen, dass die Entstehung der Partei
der Grünen, die AKW-Bewegung,
der Einzug der Frauen in die Politik
und die Entstehung zahlreicher Ini-
tiativen der Zivilgesellschaft aus der
Protestbewegung der sechziger Jah-
re hervorgegangen sind«.

Ob sich dieser Ansicht heutzutage
auch konservative Menschen schon
anschließen können, für die von
den 68ern bisher nichts als man-
gelnde Orientierung in Erziehungs-
fragen, Werteverfall, Disziplinlosig-
keit, Pornographie und Jugendge-
walt ausgegangen ist?

Werner Schuster

Lässt sich leugnen, dass die
Entstehung der Partei der
Grünen, die AKW-Bewegung,
der Einzug der Frauen in die
Politik und die Entstehung
zahlreicher Initiativen der Zi-
vilgesellschaft aus der Protest-
bewegung der sechziger Jahre
hervorgegangen sind?

Daniel Cohn-Bendit, Rüdiger 
Dammann (Hg.)
1968. Die Revolte
Fischer, 2007
15,40 Euro
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Es gab eine Zeit, da trug Erich
Sperger lange Zöpfe und den
festen Vorsatz in sich, kurz
vor der Matura einfach ab-

zuhauen, auszusteigen und zu den
Indianern ins Amazonasgebiet aus-
zuwandern. Dass es dann doch ganz
anders kam, ist  wohl Andrea zu ver-
danken, die bis heute die Frau an
seiner Seite geblieben ist: »Ich hab
mich halt verliebt – der Klassiker
schlechthin – und ihr versprechen
müssen, die Schule doch fertig zu
machen, dann könnten wir nach
Wien gehen und statt dessen dort
die Revolution gemeinsam begin-
nen.« Und so kam es auch: Die bei-
den jungen Vorarlberger, die mit nur
vier Tagen Zeitdifferenz geboren
wurden und 200 Meter vom Haus
des anderen entfernt aufgewachsen
sind, zog es nach Wien des Studi-
ums wegen: »Andrea war und ist
mein Stabilisator, meine Heimat-
scholle, die ich mir mitgenommen
hab«, meint Erich Sperger amüsiert
und erzählt dann noch, wie es so
war, in einem uralten Lustenauer
Bauernhaus aufzuwachsen, wo im
Erdgeschoss der hauseigene Textil-
betrieb florierte, die Stickmaschinen
auch nachts im Schichtbetrieb rat-
terten und der große alte Stadl zum
aufregendsten aller kreativen Spiel-
plätze wurde. 

In Sachen Mentalität hat man ihm
das beste Rüstzeug für den Orts-
wechsel nach Wien aber bereits in
die Wiege gelegt: »Mein Vater ist ein
wortkarger, introvertierter Vorarl-
berger – meine Mutter eine quirlige,
empathische Südburgenländerin:
Ich bin also vom Naturell her sozu-
sagen Pan-Österreicher, und schon
deshalb war Wien ganz sicher ein
guter Boden für mich.«

Ein paar Jahre lang hat Erich Sper-
ger an der Angewandten studiert:
Die anfangs angestrebte Ausbildung

in Kunsterziehung verlor aber
schnell an Reiz, und er begann wil-
dest querfeldein durch alle Fachklas-
sen zu studieren – von Holz-, Papier-
und Metallbearbeitung bis hin zu
Malerei und Grafik, und schließlich
brach er das Studium doch noch vor
Abschluss ab: »Mich hat’s einfach
nicht mehr interessiert, ich wollte
Kunst endlich live erleben!« 

Und das tat er: beteiligte sich un-
ter anderem an internationalen Ak-
tionen Hermann Nitschs in Florenz,
New York etc., tauchte ein Jahr lang
tief aktiv ein in die Turiner Kunst-
szene und begann – nach Wien zu-
rückgekehrt – selbst auszustellen.
Die herkömmliche Malerei hat er
schnell hinter sich gelassen, produ-
zierte wilde 3-D-Bilder, fast schon
Skulpturen, die aussahen, als wür-
den sie aus der Wand herauswach-
sen. »Ich hab damals viel mit Holz
gearbeitet, hab Schwemmhölzer auf
die Bilder genagelt und sie dann wie-
der zusammengesägt – irrsinnig bru-
tale Vorgänge im Grunde! Eigentlich
bin ich ja Dekonstruktivist – wenn
etwas nicht so klappt wie gedacht,
muss ich’s halt ummodeln: zersägen,
zerschneiden, aufbrechen – Räume
sprengen und öffnen, um so neue
Räume sichtbar zu machen. Das ist
wie ein haptischer Vorgang für

mich.«
Während einer dieser Ausstellun-

gen Anfang der 90er Jahre hat ihn
dann schließlich auch das Theater
ereilt: Hubsi Kramar war unter den
Ausstellungsbesuchern, bewies ein-
mal mehr sein feines Gespür für
schlummernde Talente und brachte
Erich Sperger schließlich trotz an-
fänglicher Gegenwehr des bis dahin
am Theater Desinteressierten dazu,
sich erstmals als Bühnenbildner zu
versuchen.

Vom Off ins On und wieder 
zurück

Erich Spergers Bühnenarbeiten sind
heute aus der Freien Theaterszene
nicht mehr wegzudenken: Neben
jahrelanger Arbeit fürs Theater der
Jugend zauberte er unter vielem an-
deren auch unter Hans Eschers Re-
gie für das Stück »Blick zurück im
Zorn« eine schwimmende Bühne
auf einem Meer aus 4000 Tulpen,
machte Hubsi Kramars überdimen-
sionalen bespielbaren »Adventkalen-
der« zur atemberaubenden Realität
und zeichnet für wunderbar detail-
verliebte Puppenbühne der Ma-
schek-Produktionen »Bei Schüssels«
und »Beim Gusenbauer« im Raben-

hof ebenso verant-
wortlich wie für die
Bühnenausstattung
der aktuellen Ra-
benhof-Produktion
»Das Maschek. Pa-
tent«.

Besonders beste-
chend aber war im-
mer schon seine
Fähigkeit, auch bei
Lowest-Budget-Pro-
duktionen förmlich
aus dem Nichts
Bühnenbilder ent-
stehen zu lassen,
die mit geringsten
Mitteln große Wir-
kung erzielen. Bes-
te Lehrzeit dafür
waren die Jahre, in
denen er gemein-
sam mit Hubsi Kra-
mar und Kurt Sed-
lak das aufgelasse-
ne Meidlinger Ka-

belwerk in einen Kult-Tempel der
Off-Theaterszene verwandelte.

»Eine klassische Theater-Guckkas-
ten-Bühne ist für mich als Raum
nicht halb so spannend wie die Ar-
beit mit diesen unglaublichen alten
Fabrikshallen. Man konnte im Ka-
belwerk so wunderschön mit dem
Raum arbeiten …« 

Das alte Kabelwerk ist mittlerwei-
le Geschichte, wurde zum Großteil
geschliffen, musste neuen Woh-
nungsanlagen Platz machen. Doch
bald blüht wieder neues Leben aus
den Ruinen und Erich Sperger und
Kurt Sedlak werden aufgrund der in-
haltlichen und konzeptionellen Pla-
nung die Geburtshelfer sein, wenn
das neue Kulturzentrum »Palais Ka-
belwerk« binnen Jahresfrist seine
Tore öffnen wird: ein offenes Haus
mit möglichst niederschwelligem
Zugang für unterschiedlichste kultu-
relle Nutzung. Jede Menge interes-
santer Zukunftspläne also. 

So sei hier nur noch ein kleines
Happy End am Rande vermerkt:
Erich Sperger hat  wieder einen
schönen alten Stadel, nahe seinem
Sommerhäuschen in der Region
Mistelbach – und damit endlich
auch wieder den für ihn spannends-
ten aller kreativen Spielplätze.

Gabriele Müller-Klomfar

Spergers Bühnenarbeiten aus der Freien Theaterszene nicht mehr wegzudenken 

Bis ins kleinste Detailchen
Weltenbauer statt Raum-gestal-
ter: Der Bühnenbildner Erich
Sperger sprengt in seinen 
Arbeiten gern Räume, Perspek-
tiven und Konventionen.

Erich Sperger – involviert in das Kulturprojekt »Palais Kabelwerk«
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Ihr Telefon läutet. Und eine Frau-
enstimme sagt: »Er redet einfach
nicht mehr mit mir.« Ihre ganze
Verzweiflung in einem einzigen

Satz. Ein anderes Mal sagt jemand:
»Sie sind die Letzte, die ich anrufe,
danach ist Schluss.« Sein ganzes Le-
ben an einem seidenen Faden. Die
Seelsorgerin am anderen Ende der
Leitung versucht, ruhig zu bleiben.
Auf der Leitung zu stehen, wäre in
ihrem Beruf fatal!

Sie spürt den unruhigen Atem des
Anrufers. Registriert sein Ringen um
Worte, auch seine Beklemmung,
und das Ringen um Anerkennung.
Das alles geht ihr durchs Ohr. Sie
kann seine Tränen nicht sehen. Sie
weiß nur, dass sie in diesem Augen-
blick nur eine Chance hat. Sie muss
mit ihm ins Gespräch kommen. Ge-
lingt das nicht, wird er auflegen. Im
ruhigen Ton fragt sie: »Was ist denn
passiert?«

Telefonseelsorge Wien, in einem
Haus am Stephansplatz. Wo sonst ge-
hen Ferngespräche so nah? In Wien
wurde diese Form der Seelsorge so-
eben 40 Jahre alt. Und auch die Lei-
terin, Marlies Matejka, darf schon
auf 25 Jahre Gesprächserfahrung
vertrauen. Unzähligen Menschen in
akuter Not hat sie ihr Ohr geliehen.
Und Trost gespendet. Auch jenen,
denen sonst niemand mehr zuhören
mag. Und da gibt es in dieser Stadt
gar nicht wenige.

Sie haben ihn einfach gekündigt.
Rausgeschmissen, nach 25 Jahren
bei der Firma. Sie haben ihm gesagt,
dass es eh nicht an ihm liege. Aber
wer soll ihm denn das glauben? Sei-
ne Frau? Seine Kinder? Oder die Kol-
legen? Und wer will ihn heute noch
aufnehmen? Niemand, und deshalb
ist jetzt Schluss. Endgültig.

Das Telefonat wird eine halbe
Nacht dauern. Und es gibt konkrete
Hoffnung, dass es eine Fortsetzung
findet. »Meine Aufgabe ist es, die
Gedanken des Anrufers zu moderie-
ren, Für und Wider zulassen, Raum

und Zeit geben«, wird die Seelsorge-
rin später sagen. Um ihre Rolle zu
definieren, zitiert sie den deutschen
Philosophen Martin Buber: »Ich
werde am Du zum Ich.« Sie muss
demnach Partnerin, Vertraute wer-
den, darf ja nicht wie eine Oberleh-
rerin »rüberkommen«.

Ein Nachtdienst (von acht Uhr
abends bis acht in der Früh) ist auch
ein Dienst gegen die Vereinsamung.
Die mit der Dunkelheit noch be-
klemmender wirkt. Jeder nächste
Anruf kann neue Gefahr bedeuten.
Matejka hat damit leben gelernt:
»Wenn jetzt wer anruft, dann fürch-
te ich mich nicht.«

Sie kam über Umwege ans Tele-
fon. Nach ihrer Ausbildung zur Sozi-
alarbeiterin in Freiburg im Breisgau
heiratete sie einen Wiener. Im Jahr
1981 hat sie sich bei der Telefon-
seelsorge in Wien beworben. Die
wurde von den Evangelischen ge-
gründet: Weihnachten 1964, damals

nur für die Feiertage. Drei Jahre spä-
ter, im Herbst 1967, startete man als
permanente Einrichtung. Gemein-
sam mit der katholischen Kirche.

Im Jahr 1981 konnte man ihr
noch keine Anstellung anbieten.
»Daher habe ich zunächst bei der
Bewährungshilfe als Erzieherin be-
gonnen, nebenbei habe ich aber
schon die Gesprächsausbildung fürs
Telefon gemacht.«

Heute arbeiten in der Telefonseel-
sorge Wien drei angestellte und dazu
140 ehrenamtliche Mitarbeiter, 80
Prozent Frauen. Bei 50.000 Anru-
fern pro Jahr ist jeder Einzelne wich-
tig. »Ich würd’ so gern einen Partner
haben«, wünschen sich die einen.
»Mein Partner hat mich verlassen«,
erzählen andere. Dazu kommen un-
heilbar Kranke, Alkoholiker, die sich
dafür schämen, dass sie nicht von
ihrer Droge wegkommen, Men-
schen, die am Arbeitsplatz gemobbt
werden, Alleinerzieherinnen, Ange-

hörige von Pflegebedürftigen, alle
am Limit ihrer Kräfte.

Matejka weiß: Ein freundliches
»Das wird schon wieder« hilft kei-
nem Krebskranken weiter. Eher die
ehrliche Einsicht, dass sie seine
Schmerzen nicht lindern kann. Und
vielleicht der Satz: »Ich merke, dass
Sie Angst haben.« Manches Telefo-
nat zeigt auch die eigenen Grenzen
auf: »Ich muss hier erkennen, dass
ich nicht Gott bin.«

Droht jemand mit Selbstmord,
spürt auch die Erfahrene, wie ihr
Herz pocht. Dennoch bringt sie ru-
hig ihr Angebot heraus: »Wenn Sie
das wirklich tun wollen, werde ich
Sie davon nicht abhalten können.
Aber jetzt haben sie angerufen. Wol-
len Sie nicht sich und auch mir eine
Chance geben?«

Bei Anrufern, die öfters anrufen,
kann Zuwendung auch Konfrontati-
on bedeuten, vor allem bei jenen,
die mehr lamentieren als leiden.
Noch einmal wird dann die Hand ge-
reicht: »Wenn ich ihnen zuhöre,
entsteht bei mir das Bild, dass Sie in
einem dunklen Loch sitzen. Wollen
wir gemeinsam nachdenken, ob es
Haltegriffe gibt, an denen Sie sich
rausarbeiten könnten?« – »Das geht
aber nur, wenn Sie mithelfen.« –
»Wenn Sie das nicht möchten,
möchte ich nicht bei Ihnen blei-
ben.«

Das Motto für ihre Arbeit hat ihr
der Liedermacher Konstantin We-
cker mit einer Songzeile geschenkt.
Matejka wiederholt sie: »Ich will be-
rührbar bleiben.« Nie sei das Zuhö-
ren nur ein Geben: »Ich werde von
den Anrufern auch reichlich be-
schenkt, vor allem durch das Ver-
trauen, das sie mir entgegenbringen.
Am Telefon erfährt man sehr schnell
auch sehr Intimes.«

Leiterin wurde Matejka erst im
März dieses Jahres. Seither hat sich
auch ihr Aufgabenbereich verändert:
»Ich muss jetzt auch schauen, dass
es den Angerufenen gut geht.« Ruf-
nummer: 142. 
Internet: www.telefonseelsorge.at. n

LOKAL-
MATADORIN

Marlies Matejka leiht seit 
25 Jahren Menschen
in akuter Not ihr Ohr. Als 
Telefonseelsorgerin.

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

NO 170»Berührbar bleiben«

Marlies Matejka hat einen guten Draht zu den Anrufern



D
er Augarten ist ein Volks-
garten. Er könnte das in
höherem Maße sein,
wenn der Bund bisher

nicht zugängliche Parkareale verge-
sellschaften, öffentliche Durchgän-
ge durch vorhandene Kulturinstitu-
tionen schaffen, das Augarten-Palais
und das Josefstöckl für kulturelle
Nutzungen zulassen und den Schul-
sportplatz Auwiese in außerschuli-
schen Zeiten für die Allgemeinheit
öffnen würde. Und wenn die Park-
verwalter die Tatsache respektieren
würden, dass sich die vorhandenen
Anrainerinitiativen – ein in Öster-
reich seltener Fall von Engagement-
freudigkeit – zu Parkexperten par
excellence und damit zu logischen
Mitentscheidungsträgern entwickelt
haben. 

Am 28. November 2007 startete
das »Bürgerbeteiligungsverfahren«
zur Erstellung des Augarten-Leit-
bilds. Schon bei der Auftaktveran-
staltung im Atelier Augarten zeigte
sich, dass sich die AnrainerInnen
und BenützerInnen des mittlerwei-
le durchaus mit Hype geladenen Ba-

rockgartens missbraucht fühlen. Die
»Partizipation von oben«, inszeniert
vom Planungsressort des Rathauses

und dem für Bundesgärten zuständi-
gen Wirtschaftsministerium, verei-
nigt – so lautet die Kritik »von un-

ten« – alle drei möglichen miss-
bräuchlichen Funktionen von Parti-
zipation: die Funktion der Einverlei-
bung, die Funktion der Legitimie-
rung und die Funktion der Spielwie-
se. Die Politik räumt nämlich, so die
Kritik der AnrainerInnen, parkfrem-
den Interessensgruppen in Form
von zwei privaten Investoren (Da-
tenspeicherprojekt Flakturm und
Sängerknaben-Konzerthalle) das Pri-
vileg ein, die Resultate des Leitbild-
prozess schlichthin zu ignorieren,
nämlich den Standortvorteil und das
symbolische Kapital der »besten
Adresse« Augarten zu nutzen, um
partikulare Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Die Datenschutzfirma hatte
zum Zeitpunkt der Auftaktveranstal-
tung längst einen Vertrag, Immobi-
lienhai Pühringer kriegte ihn zwölf
Tage nach der Veranstaltung. Am
Tag dieses Deals starb de facto das
Bürgerbeteiligungsverfahren, bevor
es richtig anlief.

Schwere, aber schlagbare 
Gegner: Häupls List und

Bartensteins Impertinenz

Das Konkurrenzprojekt zum Sänger-
knabenbau, das »Augartenkino« des
Filmarchivs Austria, wird von Tei-
len der AnrainerInnenbewegung be-
grüßt. Es ist tatsächlich das am ge-
ringsten »parkfremde« Projekt, weil
die Sommerfestivals des Filmarchivs
– im Gegensatz zu den Sängerkna-
ben eine nicht hermetische Einrich-
tung – traditioneller Teil der Park-
kultur – sind und weil mit dem Pro-
jekt »Augartenkino« das Konzept
der Öffnung des Augartenspitzes
verbunden ist. Ganz abgesehen da-
von, dass eine Gesellschaft nur als
umgekippt bezeichnet werden
kann, die Lipizzaner und Sängerkna-
ben als identitätsstiftende Faktoren
für unentbehrlich hält. Die Sänger-
knaben – nicht nur im generationel-
len Vergleich, sondern auf allen Ge-
bieten die Antithese zum Stimmge-
witter Augustin – mögen erhalten,
was sie verdienen: siehe Kasten.

Im unverwässerten Partizipations-
begriff ist die »Machtfrage« (die oft
im denunziatorischen Sinn als eine
anarchistische oder marxistische
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Mit so einer Kaltschnäuzig-
keit haben sie nicht gerech-
net, die aktiven AnrainerIn-
nen und BenützerInnen des
Augartens, für deren Selbstor-
ganisationen das Jahr 2007
ausgefüllt mit Widerstand
war: u. a. gegen das Sänger-
knabenprojekt des Immobi-
lienmillionärs Pühringer. Das
»Konzertkristall« genannte
Bauprojekt ist am 10. Dezem-
ber von Minister Bartenstein
genehmigt worden. Die Wie-
nerInnen sollten der Kumpa-
nei von  Politikern und priva-
ten Investoren diesen neoli-
beralistischen Triumph, einen
Sieg partikulärer Interessen
gegen die Öffentlichkeit (die
in einem öffentlichen Raum
eigentlich das Sagen hätte)
nicht gönnen. 

Augarten im Privatisierungstrend: »Bartenstein unterläuft kaiserlichen Erlass«

Wir sind das Volk

Daniela Kraus (mittleres Foto) vom Verein Freunde des Augartens hatte –
noch vor dem Pühringer-Bartenstein-Deal - zum »Protestspaziergang« im 

Park eingeladen; nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe rief sie zu
Besetzungsaktionen auf
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Fragestellung, also als unbrauchbar
erklärt wird) durchaus angelegt;
nach Auskunft des Oxford English
Dictionary ist »participation« der
»Akt der Teilnahme oder Teilhabe«,
und die Teilnahme der Bevölkerung
an der Macht bedeutet nichts ande-
res als einen Machtverzicht der be-
stehenden Machtträger. Im konkre-
ten Fall haben es die Ämter und die
Politik mit einzigartig kontinuierlich
wirkenden und mit Kompetenz auf-
geladenen Anrainer-Initiativen zu
tun, mit einer Teilöffentlichkeit also,
die weit mehr als der wirtschaftsmi-
nisterielle Appendix namens Burg-
hauptmannschaft den Titel Grund-
eigentümer des öffentlichen Parks
verdienen. Es soll Stadtverwaltun-
gen geben, die von einem solchen
Niveau von BürgerInnenengage-
ment nur träumen können – und
seien es Alpträume. Die Ermögli-
chung eines wirklich demokrati-
schen Verfahrens wäre umso mehr
Bringschuld des Staates, als ihm in
Form teilhabe- und teilnahmereifer
BürgerInnen ein politisches Gegen-
über in mindestens gleicher Augen-
höhe gewachsen ist.

In der ersten, vor der Pro-Pührin-
gerknaben-Entscheidung geschriebe-
nen Version dieses Beitrags war von
der Hoffnung die Rede, die Politiker
würden Oxford-Englisch lernen.
Häupl und Bartenstein fühlen sich
nicht dazu berufen, muss nun kon-
statiert werden. Der Wiener Bürger-
meister war sich mit Pühringer
schon lange vor dem Vertragsbe-

schluss einig, dass die Knabenhalle
ein begrüßenswertes Vorhaben sei,
will nun jedoch seine im März 2007
vorzeitig hinausposaunte Präferenz
vergessen machen und schiebt, der
listigste aller sozialdemokratischen
Stadt-Paschas, alle Verantwortung
auf den VP-Minister. Diesem muss
man zumindest zugute halten, dass
die Menschen auf Versprechen der
»Bürgerbeteiligung« nicht mehr so
leicht hereinfallen werden.

Uschi Schreiber vom Aktionsradi-
us Wien, der mit seiner vor mehr
als 15 Jahren startenden Kulturar-
beit den »Volksparkcharakter« der
grünen Insel entscheidend mitpräg-
te, erinnert den Wirtschaftsminister
augenzwinkernd an etwas, was nor-
malerweise bei ÖVP-Mitgliedern
keinen üblen Leumund hat: an
»gute alte Zeiten«. Minister Barten-
stein unterlaufe dein kaiserlichen
Erlass zum Augarten, erklärt sie dem
staunenden Augustin. Kaiser Josef
II. habe als vorausschauender Re-
gent mit der Umwandlung des kai-
serlichen Gartens in einen Volks-
Park (»Allen Menschen als Erlusti-
gungsort gewidmet« – kaiserlicher
Erlass über dem Haupteingangstor)
einen Schritt in die richtige Rich-
tung gesetzt: Öffnung für die Allge-
meinheit. Der schwarze Minister
setze nun ein Signal in die andere
Richtung: Privatisierung.

Robert Sommer

www.baustopp.at
siehe auch blog auf www.augustin.or.at
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Sehr geehrte Frau Bildungsmi-
nisterin Schmied, sehr geehr-
ter Herr Bürgermeister

Häupl, sehr geehrter Herr Wirt-
schaftsminister Bartenstein,

als Bewohnerin des 2. Bezirks
möchte ich Sie hiermit ersuchen,
für die Sängerknaben ein hübsches
Plätzchen am Kahlenberg oder im
Schönbrunner Schlosspark zu fin-
den und unser Grätzel damit zu
verschonen.

Die Sängerknaben sind eine Tou-
ristenattraktion, tote Kultur vergan-
gener Jahrhunderte, so tot wie die
Monarchie und die Steine von
Schönbrunn. Ich weiß nicht, wer
sich das freiwillig anschaut, ich
nehme an: ein kleinbürgerlich re-
aktionäres Publikum aus den Bun-

desländern auf Wienbesuch, neu-
seeländische, texanische und säch-
sische Touristen und vielleicht ein
paar Pädophile aller Weltgegenden.
Für die Bewohnerinnen des Be-
zirks bedeutet eine millionen-
schwere Sängerknabenvitrine am
Augartenspitz nur Lärmbelästigung
durch Reisebusse und Verdienst-
möglichkeit für Souvenirhändler.

Im Gegensatz dazu ist die Film-
kunst – sollte sich das in den letz-
ten 110 Jahren nicht bis zu Ihnen
herumgesprochen haben? – eine
klassen-, schichten- und sozietäten-
übergreifende lebendige Kunst, die
tatsächlich für ALLE BewohnerIn-
nen des 2. und 20. Bezirks etwas
zu bieten hat.

Das Filmarchiv hat sich in den

letzten Jahren mit seinen sommer-
lichen Openair-Kinoreihen schon
darum bemüht, ein internationales
Programm, das auch für den nicht
unbeträchtlichen Teil der Migran-
tInnen im Viertel interessant  ist,
anzubieten.

Davon gar nicht zu reden, dass
ein Haus der Filmkunst, das nicht
nur eine Bibliothek und ein Kino,
sondern die Möglichkeit der filmi-
schen Recherche am Bildschirm
bzw per Sofortscreening vorsieht,
im 21. Jahrhundert zur Grundaus-
stattung einer halbwegs zivilisier-
ten Großstadt gehört.

Kurz gesagt: das Projekt des Film-
archivs ist eines, dem es gelingen
kann, Hochkultur und Populärkul-
tur, Bedürfnisse wissenschaftlicher

Arbeit und Volksbildung, interna-
tionales Interesse und lokalen Kul-
turhunger zu bedienen. Die Sän-
gerknaben sind ein für unser Grät-
zel völlig uninteressantes Museum-
stück, das man überall anders ge-
nauso vermarkten kann.

Ich ersuche Sie in diesem Sinne
zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen
Tina Leisch

(Film-, Text- und 
Theaterarbeiterin)

Veröffentlicht mit freundlicher
Genehmigung der Autorin und in
der Hoffnung, dass der Kampf um
den Augartenspitz nicht entschie-
den ist (wie die Kronenzeitung
behauptet).

Drei EntscheidigungsträgerInnen bekamen diesen Brief und handelten doch wie erwartet, nämlich ur arg

Sängerknabenvitrine raus aus dem Park!

Darf ein Antikriegs-Mahnmal in einem Volksgarten an ein Privatunternehmen
vermietet werden?



Futsal – ein seltsames Wort.
Klingt so, als sei dem Wort
Fußball ein wenig die Luft
ausgegangen. Ähnlich

scheint es sich mit dem Ball zu ver-
halten, der bei Futsal verwendet
wird: Im Vergleich zur Normkugel
springt er kaum auf; wird er vom
Spieler am Fuß geführt, wirkt es, als
würde er diesem regelrecht am
Schuh kleben. »Futsal spielt man mit
einem Vierer-Ball«, erklärt Aleksan-
dar Ristovski. »Er hat weniger Luft-
druck. Wenn man ihn aus zwei Me-
tern auf den Boden fallen lässt,
springt er genau zweimal auf.« Ris-
tovski muss es wissen. Der 31-jähri-
ge Esslinger, dessen Familie aus
Novi Sad stammt, hat Futsal schon
in jungen Jahren in der Heimat sei-
ner Vorfahren kennen gelernt. »In

Serbien spielt man Futsal
schon seit 20, 30 Jah-
ren.« Ristovski selbst
durchlief in Wien zu-
nächst die herkömmliche
Fußballschule beim Ess-
linger SV, einem typi-
schen Fahrstuhlklub im
Wiener Unterhaus. »Für
die Wienerliga zu
schwach und für die
Oberliga zu stark«, seufzt
Ristovski. Er selbst war
so stark, dass er eine Zeit
lang sogar beim SV Sto-
ckerau in der Regionalli-
ga kickte, »unter Trainer
Willy Kreuz«, wie er
stolz berichtet. 

Nun sitzt der tipp-3-
Mitarbeiter selbst auf der
Bank – als Trainer von
Stella Rossa, dem regie-
renden Meister der öster-
reichischen Futsal-Bun-
desliga, die heuer erst zum zweiten
Mal stattfindet. Wer bei Stella Rossa
an Belgrad denkt, liegt nicht falsch.
»Natürlich bezieht sich der Name
auf Roter Stern Belgrad. Weil den
serbischen Namen ‚Crvena Zvezda‘
aber hier niemand aussprechen
kann, musste ich mir was anderes
überlegen. Da fiel mir das europäi-
sche Meister-Cup-Finale von 1991
ein, in dem Roter Stern gegen Olym-

pique Marseille gewann. Das Spiel
fand in Bari statt, und in den Zei-
tungen las ich den italienischen Na-
men für Roter Stern – Stella Rossa.«
Ursprünglich als Beach-Soccer-Trup-
pe gegründet, gibt man sich mittler-
weile hauptsächlich das Spiel mit
der schweren Kugel. Sobald der
Winter übers Land zieht, wird eine
Halle gemietet und trainiert. »Mehr
als vier- oder fünfmal gemeinsames

Training geht sich aber nicht aus,
weil die Spieler alle bei verschiede-
nen Vereinen engagiert sind.« Die-
ser Nachteil bedingt nicht nur, dass
Stella Rossa meist eher schleppend
in die Saison startet, sondern birgt
auch einen gehörigen Vorteil: Ris-
tovski kann in Wien auf ein Spieler-
Reservoir zurückgreifen, von dem
die Mitkonkurrenten um die Meis-
terschaft nur träumen können. Ex-
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31. Hallenturnier des Wiener
Fußballverbandes; Dienstag, 25.
12., bis Sonntag, 30. 12. 2007: Dass
das »große« Stadthallenturnier
samt Bestbesetzung mit Rapid,
Austria und Co. heuer – und damit
womöglich für immer? – ausfällt,
stimmt angesichts der Tradition
und der vielen schönen Szenen, die
zu sehen waren, traurig. Anderer-
seits: Wer das Turnier in den ver-
gangenen Jahren besucht hat,
konnte beobachten, wie der dabei
gebotene Fußball immer zauberlo-
ser und das Begleitgedröhn immer
penetranter wurde. Hollywood-
ähnliche Inszenierungen sollten
wohl darüber hinwegtäuschen,
dass die Zeiten hollywoodreifer
Fußballfinesse auf dem Parkett
wohl unwiderruflich vorbei sind.

Wer seine Depression in den Weih-
nachtsferien nicht gänzlich mit der
Vier-Schanzen-Tournee auszutrei-
ben gewillt ist, den erwartet in der
Ferry-Dusika-Halle unweit des Hap-
pel-Stadions wenigstens boden-
ständige Fußballkost. Alljährlich
tricksen dort die Wiener Vereine
aus Regional- und Wienerliga auf –
vielleicht nicht immer mit grenzen-
loser Verve, dafür aber ohne nerv-
tötende Schaumschlägerei und
peinliche Ansagen. Mit den Sport-
klub- und Vienna-Fans sind zudem
die Vertreterinnen und Vertreter
einer eigenständigen, ohnehin
schwer zu vereinnahmenden Kul-
tur des Fußballfeierns an Bord.
Fußballerisch entscheidend ist wohl
die Frage, ob es einem Team ge-
lingt, der derzeit fulminanten Per-

formance des FAC wenigstens in
der Halle Paroli zu bieten. Viel-
leicht überrascht ja das eine oder
andere Wienerligateam mit Glanz-
stücken zwischen Parkett und Ban-
de. 

Adresse:
Ferry-Dusika-Stadion
Engerthstraße 267–269
1020 Wien
Tel.: (01) 729 51 34
Anreise: 21, 77A, 80B, 83A

5. Hallenturnier der 1. Klasse A
und B; Samstag, 5. 1. 2008: Klein,
aber fein kann man sich’s am Drei-
königsvortag in der Tellgasse in Ru-
dolfsheim-Fünfhaus machen, wo
die Teams der beiden 1. Klassen
zum Hallentanz laden. Erwartet
werden u. a. die Teams von Fener-

bahce und Trabszonspor Wien. Vo-
rausgesetzt, beide Teams überwin-
den die Vorrunde, könnte in einem
der K.-o.-Spiele ein heißes vienno-
türkisches Bruderduell bevorste-
hen. Der FC Vertigo hat zumindest
vom Vereinsnamen her das Poten-
zial, jeden Gegner schwindlig zu
spielen. Und im Fall des SV Wiener-
feld muss man wohl angesichts der
Turbulenzen im Vorjahr einfach
froh sein, dass es diesen Traditions-
verein überhaupt noch gibt. Grün-
de genug, die fußballlose Zeit mit
einem Nachmittag voll ambitio-
niertem Hallenkick zu verkürzen! 

Adresse:
Sporthalle Tellgasse 3,
1150 Wien
Tel.: (01) 786 73 26
Anreise: U6, 49, 48A hn

KICK-TIPP in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Futsal ist ein Kinderspiel –
und zugleich hohe Kunst. In
Uruguay erfunden, wird es
mittlerweile weltweit mit gro-
ßer Lust zelebriert. Allmählich
findet Futsal auch hierzulande
Anhänger. Einer der Pioniere
dieses Sports ist ein echter
Wiener mit serbischen
Wurzeln.

Futsal: Nichts für Spielwitzlose

Die Flachpassakrobaten

Die hauptamtlichen Freiluftkicker schätzen die Ausflüge zu Futsalspielen der 
lockeren Stimmung wegen



bzw. Noch-Bundesliga-Recken wie
Ilco Naumoski oder Thomas Flögel
standen schon im Kader; in der
laufenden Meisterschaft tricksen
unter anderen Marcus »Magic« Ai-
gner, mehrmaliger König der Wie-
ner Stadthalle, oder der Ex-Austria-
ner Jürgen Leitner, derzeit beim
Wiener Sportklub beschäftigt. 

Künstler statt Handwerker

Natürlich sind es nicht die rustika-
len Handwerker, sondern die Ball-
künstler, die sich in den Reihen
von Stella Rossa finden. »A Groder
wird do ned weit kummen«, lacht
Murat Topal, legendärster aller le-
gendären Grenzgänger zwischen
Genie und Wahnsinn, den der
Wiener Fußball mit türkischem
Background je hervorgebracht hat.
Topal, einst Profi bei Fenerbahce
Istanbul und seit vielen Jahren un-
steter Fußball-Wandervogel, sticht
in dem technisch beeindruckend
aufgeigenden Ensemble mit seinen
Tricks und seinem Einfallsreich-
tum besonders hervor. Dabei
kommt ihm seine Sozialisation als Parkki-
cker mehr als zugute. Für Christian Leucht-
mann, dem regierenden Regionalliga-Herbst-
meister vom Floridsdorfer AC und ebenfalls
Stammspieler bei Stella Rossa, liegt in den
besonderen Regeln des Futsal ein möglicher
Schlüssel zur Wiedererstarkung des österrei-
chischen Kicks: »Mit dem schweren Ball
musst du viel flach spielen und vor allem
sehr präzise. Wichtig ist auch, dass es im Ge-
gensatz zum Hallenfußball keine Bande gibt.
Außerdem erhält jede Mannschaft, die in ei-
ner Halbzeit sechsmal gefoult wurde, einen
Strafstoß. Das hält die Spieler dazu an, sich
den Ball mit anderen Mitteln zu holen als
nur mit Körpereinsatz.« Leuchtmann ärgert
sich über das brutale Spiel, das in den ver-
gangenen Jahren beim Stadthallenturnier um
sich gegriffen hat, und wundert sich gar
nicht, dass es damit nun endgültig vorbei zu
sein scheint. In der Futsal-Community fühlt
er sich hingegen rundum gut betreut. »Der
Aleksandar hat uns nicht nur eine Ausstat-
tung besorgt, die besser ist als die von man-
chem Regionalligateam, sondern organisiert
auch regelmäßig Reisen zu Turnieren ins
Ausland, wo wir fast bekannter sind als
hier.« Leuchtmann schätzt bei diesen Ausflü-
gen die lockere Atmosphäre als Ausgleich
zum hohen Druck, den er als Regionalliga-
spieler verspürt. »Wenn wir mit dem FAC
auf Trainingslager sind, dann müssen wir um
neun auf dem Zimmer sein. Bei Stella Rossa
treffen wir uns um zehn in der Hotellobby,
und um elf geht’s erst richtig los.« Auch Ris-
tovski betont, dass im mittlerweile auch im
Amateurfußball vom Aussterben bedrohten

Spaß an der Freude die Hauptmotivation für
alle Beteiligen liegt. 

Mehr Zuschauer, bitte!

Bis Futsal hierzulande in die Fußstapfen des
Hallenkicks treten wird, werden wohl noch
einige Bälle unberechenbar an der Bande ab-
prallen. Den fünften Spieltag der laufenden
Meisterschaft verfolgen in der Halle der
Sporthauptschule Wiener Neustadt wirklich
nur die engsten Verwandten und Vertrauten
der Akteure. »Wenn du so ein Turnier in ei-
nem türkischen Dorf aufziehst, kommen
5000 Leute, auch wenn sie keine Ahnung
von dem Sport haben. Bei uns sind die Leu-
te einfach zu verwöhnt«, schimpft Murat To-
pal während einer seiner zahlreichen Rauch-
pausen. Zurück auf dem Parkett verwöhnen
Topal und Konsorten schließlich die 50 An-
wesenden mit einem wahren Krimi im
Schlagerspiel gegen die Murexin All Stars:
Ein früher Rückstand wird in ein 3:1 ver-
wandelt, und Stella Rossa sieht bereits wie
der sichere Sieger aus. In den letzten Minu-
ten werfen die All Stars alles nach vorne und
erzielen drei Sekunden vor dem Schlusspfiff
gar noch den Ausgleich zum 3:3. »Wir kön-
nen jeden schlagen – aber auch gegen jeden
verlieren«, hatte Aleksandar Ristovski vor
dem Match gesagt. Das mit dem Unentschie-
den hat er wohl hinzufügen vergessen. Die
Meisterschaft bleibt jedenfalls spannend und
hätte ein paar begeisterte Futsalisten mehr
auf der Tribüne durchaus verdient.

Helmut Neundlinger
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Selbst der Besuch eines sibirischen Kamera-
teams hat uns nicht die Sprache verschla-
gen. Die Fernsehleute, die in ihrer Heimat

über das österreichische Parade-Sozialprojekt
»Augustin« berichten werden, wollten es sich
nämlich nicht nehmen lassen, am Ende eines
langen Recherchetages auch die Augustin-Fuß-
baller beim Training zu filmen. In unserem Tor-
jäger Gosha fanden sie auch gleich einen idea-
len Interviewpartner. Russisch ist eine von meh-
reren Sprachen, die »GoGo« (Goleador Gosha)
beherrscht.

*

Noch eine schöne Geschichte: Bereits öfters wur-
de in der Coaching Zone über die geradlinige
fußballerische Entwicklung unseres Stimmge-
witter-Poeten Hömal berichtet. Im zarten Alter
von 54 Jahren lernte er erstmals einen Fußball-
platz von innen kennen. Ständig beschattet von
mannsgroßen Selbstzweifeln, ist er heute nicht
mehr wegzudenken aus unserem Team. Beim
Heimsieg gegen den FC Schamott (siehe Augus-
tin, Nr. 217) gelang ihm nun seine erste Torvor-
lage: Weite Flanke von rechts, Hömal lässt den
Ball in der Manier eines ganz Großen elegant
abtropfen, genau vor die Beine von Gosha. Der
ließ sich natürlich nicht zweimal bitten. Alle
Achtung, Hömal! Monsieur Didier Drogba soll
bei solchen technischen Übungen schon geschei-
tert sein.

*

Bandenzauber im Soccer Dome: Zum Auftakt
gastierten unsere geschätzten Kollegen vom
most elegant Fußballmagazin »ballesterer« in
der Hopsagasse. Das Spiel der Fußball-Außensei-
ter gegen die Fußball-Insider wurde routinemä-
ßig höchst freundschaftlich ausgetragen. Die
Ballesterer-Buben hatten nach ihrem hauchdün-
nen Sieg gegen die England-Supporters ihr Plan-
soll für 2007 bereits erreicht und waren viel-
leicht mit ihren Gedanken auch schon bei ihrer
Weihnachtsfeier (fand einen Tag früher statt als
die vom Augustin). Jedenfalls ließen sie sich am
Ende eine nette Halbzeitführung vom Fuß neh-
men. Vielleicht brachte sie aber auch »the Ham-
mer« von unserem Sozialarbeiter Andreas Hen-
nefeld außer Tritt. Wir gratulieren: sein erstes
Goal seit Menschengedenken! Endstand: SW
Augustin 13, Ballesterer 9. n

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

Hömal Drogba

Ehemaliger Regionalliga-Kicker und Trainer der 
amtierenden österreichischen Futsal-Meistermannschaft:

Aleksandar Ristovski

Hömal, Spätzünder, Sturmgewitter
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S
ie waren beim Binder-Heuri-
gen in Groß-Jedlersdorf zu-
sammengekommen, Groll,
und sein Freund, der Do-

zent. Groll wollte Bericht über seine
Reise nach Berlin geben. Am ersten
Abend stand die Erzählung über das
Pergamon-Museum und den be-
rühmten Fries auf dem Programm. 

»Nachdem wir uns in einer Gast-
stätte gestärkt hatten«, begann Groll
seine Erzählung, »legten wir die
paar Meter bis zur Museumsinsel
zurück, und da stand der graue Mo-
numentalbau aus dem wilhelmini-
schen Deutschland düster und
furchteinflößend vor uns. Ein tita-
nenhafter Bau, der den Himmel ver-
dunkelt hätte, wenn der nicht oh-
nehin bereits grau und unansehn-
lich gewesen wäre. Wenn es wieder
einmal eine Kampagne zum Abbau
der Schwellenangst vor der Kunst
geben sollte, könnte man das Perga-
mon-Museum als abschreckendes
Beispiel verwenden. Die Helligkeit
und Sinnlichkeit der hellenischen
Kultur, die im Museum ausgestellt
wird, liegt hier im schärfsten Kon-
trast mit dem dunklen und verwit-
terten Kobel. Eine den Menschen,
den Sinnen und Lüsten zugewandte
Kunst eingehaust vom Panzer einer
jedes Maß sprengenden Monumen-
talität; nicht Preußens Glanz und
Gloria tritt dem Besucher da entge-
gen, sondern die Fratze des Preu-
ßentums, menschliche Enge und im-
perialistische Weite. Als die Nazis
Lebensraum im Osten suchten, wa-

ren sie nicht die ersten. Die preußi-
schen Archäologen hatten den An-
fang gemacht, als sie den Pergamon-
Altar und den zweihundert Meter
langen Fries um 1886/87 aus der
Erde rissen und einfach davon-
schleppten, aus dem sonnendurch-
fluteten Kleinasien ins kohlegraue
Berlin der Zinskasernen und sonn-
täglichen Militärparaden. Dass die-
ser Kontrast durch Luftverschmut-
zung und die damit einhergehende
Nachdunkelung der Bauten immer
größer wird, ist eine späte, aber
nachhaltige Rache der Bestohlenen
an den Kunsträubern, und wer Au-
gen hat, das zu sehen, wird dieser
historischen Schande gewärtig.«

Groll nahm einen großen Schluck
vom Wein, der Dozent tat es ihm
gleich. Dann fuhr Groll fort:

»Die germanische Großmanns-
sucht äußert sich im Pergamon-Mu-
seum auch dadurch, dass der Ein-
gang zum Museum über eine breite,
gut dreißig Stufen hohe Freitreppe
führt, die in einen Weg übergeht,
der einen Seitenarm der Spree über-
brückt. Das Museum als mittelalter-
liche Burg, mit Wassergraben und
Wehrstiege – für Rollstuhlfahrer un-
erreichbar. In unserem Fall aber
wurde, kaum hatten wir uns ratlos
vor der Stiege umgesehen, flugs die
Zugbrücke heruntergelassen. Ein
Mitarbeiter des Museums kam lä-
chelnd auf uns zu. Ob wir die Hebe-
plattform, die sich ans Stiegengelän-
der duckte, benützen wollten. In
wenigen Augenblicken war dann

auch die Treppe überwunden, und
das noch mit dem Blick auf Angela
Merkels Berliner Wohnung in einem
gelben, mehrstöckigen Haus, wie
unser Scout eher belustigt denn
stolz erklärte. Der freundliche Mann
übergab uns dann einem anderen
freundlichen Mitarbeiter, der uns an
den Warteschlangen vorbei zu ei-
nem Lift führte, welcher direkt die
Ebene des Pergamon-Tempels an-
steuerte. Dieses Erlebnis – von
freundlichen und kompetenten Be-
diensteten über diverse Lifte und
Zwischenstockwerke in den verwin-
kelten Bau und dann wieder zurück
auf die Straße gebracht zu werden –
sollte sich im Verlauf unseres Be-
suchs fortsetzen. Wiener Museen tä-
ten gut daran, diesbezügliche Fort-
bildungsreisen ihrer Angestellten in
Erwägung zu ziehen.«

Der Dozent nickte und nahm eine
weitere Eintragung vor. Mit Genug-
tuung sah Groll, dass bereits eine
Seite des Notizblocks mit der klei-
nen und akkuraten Schrift des Do-
zenten eng beschrieben war. 

»Im Saal des Pergamon-Altars und
des zugehörigen Frieses trennten
sich meine Freundin und ich. Wir
ließen uns durch den Raum treiben,
jeder für sich, denn Weltwunder soll
man alleine auf sich wirken lassen,
und ein Weltwunder war dieser
Tempel, der auf einer mächtigen
Freitreppe thronte und zu seinen Fü-
ßen von dem berühmten Fries um-
geben war, tatsächlich. Der riesige,
hell erleuchtete Saal vom Ausmaß
des Querschiffs einer gotischen Ka-
thedrale war erfüllt von gedämpftem
Gesprächslärm, ich vernahm Ge-
sprächsfetzen aus aller Herren Län-
der und dachte, dass es seinerzeit,
im dritten vorchristlichen Jahrhun-
dert auf dem Tempelberg von Perga-
mon, der das Zentrum einer antiken
Metropole war, auch nicht anders
geklungen haben mochte. Sie kön-
nen die Anlage der Stadt ermessen,
wenn sie das Modell, das sich eben-
falls im Saal findet, studieren. Be-
sonders angetan war ich von einer
breiten Rampe, die den Burgberg
von der Rückseite erschloß. Ich
stand also vor dem Modell und be-
wunderte die traumwandlerische Si-
cherheit, mit der die antiken Bau-
meister Proportionen setzten, da

stupste mich meine Freundin an der
Schulter. Sie war außer sich. Noch
bevor ich fragen konnte, was ge-
schehen war, nahm sie mich an der
Hand und führte mich hinter die
große Treppe und dann einen en-
gen, dunklen Gang entlang, und
plötzlich fand ich mich in einem Saal
wieder, an dessen Stirnseite eine gut
dreißig Meter breite und fünf Meter
hohe Fotografie einer Sentenz aus
dem Fries angebracht war. Einer Fra-
ge von mir zuvorkommend, deutete
meine Freundin, dass ich schweigen
und schauen solle.« 

Groll nahm einen Schluck vom
Wein, lehnte sich zurück und senk-
te den Kopf, als müsse er auch jetzt
tief in sich hineinschauen. 

»Ich schwieg also und schaute
und ließ die Szene auf mich wirken.
Mit einem Mal war mir, als hätte
sich die Hand eines Mädchens ge-
rührt. Ich tat das als eine Über-
spanntheit von mir ab. Als sich auch
der Rücken eines Kriegers langsam
zu bewegen schien, wurde ich noch
mehr an mir unsicher. Die Unsicher-
heit wuchs, als auch bei anderen Fi-
guren des Frieses Bewegung erkenn-
bar wurde. Ein Schauer rieselte über
meinen Rücken, als der Fries lang-
sam lebendig wurde, Figuren sich
erhoben, sich zum Kampf gruppier-
ten oder in Umarmung versanken
und schließlich wieder in die alte
Stellung zurückkehrten und für ewi-
ge Zeiten ruhten. Ich saß da, spürte
die Hand meiner Freundin auf der
Schulter, und war erschüttert.«

Der Dozent, der seine Notizen
längst beendet hatte, sah Groll mit
offenem Mund an. Ein internationa-
les Tanzensemble habe Szenen aus
dem Fries nachgestellt und verfilmt,
lieferte Groll nach einer Minute des
Schweigens die Auflösung. Doch der
Dozent starrte vor sich auf die Tisch-
platte und reagierte nicht. Nur sein
Körper weilte jetzt beim Binder-
Heurigen, Groß-Jedlersdorf.

Erwin Riess
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Hier wachsen nicht Pflanzen …

Lösung Nr. 217:
ABWESENHEIT

Die Gewinnerin:
Elisabeth
GUGGENBERGER
1170 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 9. 1. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Zeitmesserin, die auf Mechanisches pfeift  8. derzeit ha-
ben wir eine große, vorher gabs eine kleine, beide mit schwachen Leistun-
gen  14. ein Kontinent in englisch 15. die Arbeit beginnt  16.  diese Roma-
na liegt in Italien  17. Ding, das man für bestimmte Zwecke braucht  
19. gar nicht hoch und noch dazu gesteigert  22. in Kürze unser erster Ver-
such  23. provinzielle Gegend mit vielen ZweitwohnungswienerInnen 
25. bei uns ist er nicht kubanisch, sondern ein Inländer  28. essbar, from
right to left 29. auch der Wurm ist eins  31. bevor Liebe zur Unkeuschheit
wurde, war er der Gott der Liebe  33. laut Seemann: zweite Mastverlän-
gerung  36. zu finden im Grablicht  37. sowohl Fußball WM als auch  BA-
WAG Skandal sind ein solches 41. mitten im Laib  42. to have the same opi-
nion, von rechts  43. dieser Auer glossiert im Standard  44. ein kurzer Na-
mensträger  45. Rotpunkt, abg.  47. den Reinertrag übersteigender Betrag
50. sauste  52. erster Satellit und Beweis, dass die Zukunft rot ist  55. ein
Mobilfunker 56. selbst erbrachte Leistungsmenge  58. offizieller Beglau-
biger  60. zum Gruße werden die gezogen  61. als Stoß wird er gegeben
63. ins warme soll man sich setzen  64. Grünzeug mit dickem rundem
Schaft  65. er macht Seile

SENKRECHT: 1. Spitzname »der Bittere«, Pflichtsalat bei allen Grünen  
2. Himmelsrichtung 3. überhaupt nicht  4. Verwunderungsstatement  5. ei-
ner, der Wahlwerbung glaubt  6. so fängt der Urlaub an 7. so beginnt eine
Regatta  9. bräunliches gelbgrün  10. am inneren Ende ists, aber nur an-
fänglich 11. folgt Vorder und ist damit schießtauglich  12. endlose flache
Einstiegshilfe  13. Orden für ein  lustiges Erlebnis, von vorne  18. auf ihr
bleiben heißt, den Seemannstod sterben  20. irre Mitte 21. der Geiz ists
laut blödester Werbung  23. nicht erdichtet  24. leicht störbar  26. Umer-
ziehung beginnt damit  27. Kunstwerker, der sich an Modellen versucht
30. Zügel und sie in Reiters Händen  32. ein halber Riemen  34. der Schutz-
heilige Toni 35. Unterstützungsleistung  38. sie törnte ihn an  39. damit
hört die Amerikanerin  40. Europäische  Gemeinschaft  41. fruchtige Rin-
ge in der Dose  46. singt der Rabbi  48. Enkelkind, abg. 49. ein Kummerl
ist einer  51. quäle es nie!  53. MAK Direktor Initialen  54. findet sich im
Brutkasten  57. drei, die sich gleichen  59. eins, two, three  60. Herr Ober,
bitte kurz 62. Sicherung, die bei einem Kurzen geht
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Einsamkeit ist grauenhaft! Se-
nior (alleinstehend) bietet Ju-
nior (unabhängig) gratis Weih-
nachten und Silvester im Stei-
rischen. Auto vorhanden, FS
günstig. Spätere Mitbewoh-
nung in Wien ist gegen Betreu-
ung möglich. Diesmal richtige
Tel.: 0699 192 320 55

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

Zu verschenken gegen Abho-
lung im 13. Bezirk: Einzelbett
mit Matratze, Steppdecke und
Überwurf und im Stoff dazu-
passenden Vorhänge und Kar-
nieschen, div. Kleinmöbel,
Tisch mit Stühlen, Lampen,
Bilder, Küchenhängeschrank,
Kaffeegeschirr, etc. Tel.: 01-
803 35 99

Verschenke gebrauchten Teu-
tonia-Kinderwagen. Farbe:
blau mit Kätzchen. Hat große
Räder (ideal für Schnee) und
einige Gebrauchsspuren. Inkl.
Babywanne und Buggyaufsatz.
Am liebsten an eine wirklich
bedürftige Familie. E-Mail:
orangehair@gmx.at oder Tel.:
0699 194 735 96

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

Suche gute gebrauchte Kon-
zert- oder klassische Gitarre,
bin bereit, bis zu 100 Euro zu
zahlen, da mir der gute Klang
sehr wichtig ist. Freue mich
auf jede Antwort, liebe grüße
Andi. E-Mail: meiweg@gmx.at
oder Tel.: 0650 543 58 46

Zweifache, alleinerziehende
Mutti sucht für ihren 9 Jahre
alten Sohn gratis einen Com-
puter, samt Zubehör für die
Schule. Dringend! Anrufe bitte
unter 0664 647 18 37 oder
0650 710 24 77

Bildschirm zu verschenken!
Tadelloser Röhrenmonitor
18«. Abholung in 1080 Wien.
E-Mail: ertl.arch@gmail.com
oder Tel.: 0699 103 734 78

Schwalbennest gesucht! Son-
nig, ruhig, ev. Wien Rand/Um-
gebung von Vegetarierin, NR.
E-Mail: Tara 777@gmx.net

Geschäftslokal abzugeben!
Top saniert (derzeit Feinkost)
im 12. Bezirk, 1 Verkaufs-
raum, Lager, Küche, WC, Gas-
heizung, 58 m2, auch für ande-
re Branchen geeignet. Inklu-
sivmiete EUR 402,–/ Ablöse
auf Anfrage. Sonja Posch, Tel.:
01-913 57 85 oder 0699 181
341 35 

Eckbank, Holzfurnier, gepols-
tert, intelligente Konstruktion
(Stoffbezug leicht erneuerbar),
170 x 200, dazupass. Tisch, 
8-eckig, beides guter Zustand.
E-Mail: kurzzug_ende@ya-
hoo.com oder Tel.: 0699 119
239 34

Sony Trinitron 19 Zoll Röh-
renmonitor zu verschenken.
Funktionstüchtig. Nur Selbst-
abholung in Mödling. Mail:
d.kraigher@kabsi.at oder Tel.:
0699 113 467 84

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen,
Transporten, sowie Woh-
nungserneuerungen! Auch am
Wochenende! Auch Alten- und
Gartenpflege bzw. Garten- und
Altenbetreuung. Tel.: 0699
119 297 93

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

Fahrbarer Schreibtisch, 1,34
x 60 cm, Höhe 80 cm, Voll-
holz Kiefer, mit PC-Auszug
und 2-teiligem Aufbewah-
rungsfach mit Tür sowie PC
Bj. 1999 samt Monitor für alle
Arten von Schreibarbeiten. E-
Mail: johanna.mitterhofer@
chello.at oder Tel.: 0699 123
457 15 abends

Zu verkaufen um EUR 20,–:
Olivetti Kombigerät Telefon/
Fax/Anrufbeantworter, inkl.
Betiebsanleitung. Tel.: 02243/
34821 (spätnachm/abends)

Bis Jänner, bis Februar 2008
Eseltrekking! Tagestouren im
Dreieck Melk – Krems – St.
Pölten auf Anfrage möglich.
angelocapraio@yahoo.de 

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

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in al-
len Stilrichtungen. Richtige At-
mung – Vergrößerung von
Stimmumfang und -volumen.
Tel.: 0699 102 094 55

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

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

Kaufe Kurzschier »Big Foot«,
Tourenschischuhe (44-46).
Tel.: 0699 814 499 39

Verkaufe »Nordic walking«
Stepper. 25 Euro. E-Mail:
Tara777@gmx.net

Dein persönliches einmaliges
Liebes-Karma-Horoskop; Be-
stimmung; Lebensschau,
Zehnjahresvorschau. Tel.: 01-
990 67 94

Zu Verschenken! PC IBM
Aptiva + Bildschirm + Tasta-
tur, div. Zubehör (Modem, Ka-
bel, etc), alles funktionstüch-
tig gegen Selbstabholung. Tel.:
02243/34821 (spätnachm/
abends)

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf
dem Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustra-
torin Carla Müller entworfene F13-Logo

streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen
können für die weitere Verbreitung sorgen: indem
das »Freitag der Dreizehnte«-Symbol von Körpern
jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen –
auch im Mädchen- und Frauenschnitt – und in den
Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, be-
druckt vom sozialökonomischen Betrieb »fix & fer-
tig«, können im neuen Augustin-Zentrum (Wien 5,
Reinprechtsdorfer Straße 31 im Hof, Tel.: 587 87
90 oder  Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein
Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl
nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des
F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder
»Unglückstag« wird zu einem Feiertag für alle ver-
wandelt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem
Aktionstag für die Rechte aller Diskriminierten und
»Untauglichen«. Wer das Leiberl trägt, wirbt für
den nächsten dieser Aktionstage, den 13. Juni
2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

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

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Reinprechtsdorfer Straße 31; 1050 Wien  

Bestellen mit Fax: (01) 54 55 133-30, 

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

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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Ein Theaterstück als Warnung vor Aggressionen

LEBENS-WASCHMASCHINE IM SCHLEUDERGANG

Ein Mann tanzt wild in seiner
Wohnung, dann lässt er sich
rückwärts in seine große, wei-

ße Badewanne fallen, versinkt in sei-
nem einzigen Möbelstück. Osvaldo
Alvarez Hernandez spielt im WUK
einen Philosophen, der für einen
verdächtigen Muslimen gehalten
wird. 

Die Zeiten des multikulturellen
Kuschelns, der kindlichen Freude an
der »ach so exotischen Kultur« (Es-
sen, Trinken, Tanzen!) der anderen
sind endgültig vorbei. Nun geht es
hart auf hart um Einsamkeit, fehlen-
de Kommunikation, Auseinanderset-
zungen. Das Theaterstück »Nach
der Grenze« (Regie: Hakan Yavas)
bearbeitet die inneren Grenzen

überforderter Menschen, die im Le-
benssumpf herumrudern, noch hef-
tig strampeln und wild um sich
schlagen in ihrer Angst. Vier Men-
schen leben in vier Wohnungen, al-
les NachbarInnen mit Ideen und
Projektionen voneinander, aber we-
nig gemeinsamen. Eine polnische
Frau, die sich des Nachts arbeitsmä-
ßig in einem Pflegeheim durch-
schlägt, versorgt Hund und Mutter
einer österreichischen Anwältin, die
vor lauter Klagen über ihren Ex zu
leben vergisst. Ein afrikanischer
Mann schlägt sich mit seiner ehe-
maligen Frau herum, weil er die ge-
meinsamen Kinder mit der Oma in
Afrika bekannt machen möchte, be-
vor sie stirbt. Eindringliche Bilder,

zum Teil literarische
Sprache und ein tolles
Bühnenbild, das in
Wasserfontänen explo-
diert, als die gemeinsa-
me Waschmaschine
defekt ist, die Türe des
Waschraumes ver-
schlossen und die vier
NachbarInnen gemein-
sam untergehen. Sich
beschimpfen und prü-
geln, dann lethargisch
ihr Ende erwarten statt gemeinsam
die Türe aufzubrechen – gefangen
in ihren Aggressionen gegen andere,
in der Suche angeblicher Verursa-
cherInnen ihres Leids. Eine fast
christlich anmutende Sintflut been-

det das Stück, die unerbittlich droht,
wenn sich die äußeren und inneren
Grenzen so verschärfen. Allein Os-
valdos Badewanne könnte eine klei-
ne Arche Noah bedeuten.

K. Kellermann
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Der Philosoph in der Badewanne in »Nach der
Grenze« – Text von Julya Rabinowich, produziert

von Tiyatro Brücke

Ich habe sie selbst genießen dür-
fen, die Eisenbahnen in den sow-
jetischen 80er Jahren. Beim Le-

sen des historischen Essays von Jur-
ko Prochasko kommen nostalgische
Gefühle hoch: »… die Züge wiesen
mindestens zwei Schaffner pro Wag-
gon auf. Diese servierten Tee in dün-
nen Gläsern (…), sperrten die Toi-
letten oft und lange in den so ge-
nannten Sanitärzonen mit ihren selt-
samen Dienstschlüsseln ab und
heizten die Öfen in jedem Waggon
selbst mit Kohlen und regulierten
die Temperatur nach eigenem Er-
messen (…) Zum Alltag gehörten:
das morgendliche Schlangenstehen
im Waggonflur vor der Toilette; dass

man nur an einem einzigen dazu be-
stimmten Platz im Waggon rauchen
durfte; dass das Licht im Waggon
nur vom Schaffner zentralreguliert
war wie die Temperatur, nie zum
Lesen ausreichte und dennoch um
elf Uhr abends ausgeschaltet wur-
de.«

Überall in Europa wurden in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Eisenbahnen gebaut, auch in der
Habsburgermonarchie – nur nicht
in Galizien, Teil der Monarchie. Erst
militärische Überlegungen waren
ausschlaggebend. Um Truppen und
Material in einem erwarteten Krieg
gegen Russland an die Front zu brin-
gen, wurde die Linie Krakau-Lem-
berg realisiert.

Über eine Reise in die versinken-
de Welt der Eisenbahnsysteme Gali-
ziens und der Bukowina, die seiner-
zeit die östlichsten Teile des k. k.
Österreichs waren und heute Teile
der Ukraine sind, berichtet der Text-
Foto-Essay »Galizien-Bukowina-Ex-
press – Eine Geschichte der Eisen-
bahn am Rande Europas«, der bei
Turia & Kant erschien.

Der Text von Jurko Prochasko en-
det pessimistisch. Die in der Ukrai-
ne Regierenden haben die Bahn-
feindlichkeit der neoliberalistischen
Politikmanager des Westens über-
nommen. Eine Bahnlinie nach der

anderen wird
außer Betrieb
gestellt, und die
ehemaligen Ei-
senbahner ha-
ben die Stati-
onsgebäude, in
denen sie noch
immer leben,
in Bauernhöfe
verwandelt.
Obwohl auf
den Schienen schon jahrelang kein
Zug mehr fährt, gehen manche die-
ser Eisenbahnerreservisten täglich
die Strecke entlang, um die Trasse
von der Verbuschung freizu-
halten …

Magdalena Blaszczuk, freie foto-
grafische Mitarbeiterin des Augus-
tin, hat im Sommer 2004 eine Rei-
se unternommen, um diese versin-
kende Welt der Bahnlinien Galiziens
und der Bukowina zu dokumentie-
ren, noch rechtzeitig vor den ge-
planten Zu-Tode-Sanierungen der
letzten erhaltenen historischen
Bahnhöfe der Westukraine. Ab 9.
Jänner 2008 werden die Schwarz-
Weiß-Fotos in der Galerie Artpoint
von KulturKontakt Austria zu sehen
sein, leider nur drei Tage lang. Am
Eröffnungstag wird das Buch vorge-
stellt.

R. S.

Magdalena Blaszczuks Reise von Lemberg nach Stanislau

ÄSTHETIK DES VERFALLS

Taras Prochasko, Jurko Prochasko,
Magdalena Blaszczuk:
Galizien-Bukowina-Express 
Eine Geschichte der Eisenbahn am
Rande Europas 
Text-Foto-Essay (Verlag Turia + Kant) 

Präsentation:
Mittwoch, 9. 1. 2008, 19 Uhr 
Galerie Artpoint von KulturKontakt
Austria 
Universitätsstraße 5
1010 Wien 
Live-Musik: Noël Akchoté 
(Kylie-Songs, Anti-Folk & more) 
Ausstellung bis einschließlich 
11. 1. 2008

I N F O

Zwischen Lemberg und Iwano-Frank-
iws’k – aus Blaszczuks
Fotodokumentation
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GEGENSTIMMEN
»Stell dich ein – Eine Kantate zur Arbeit«
(Eigenverlag)
www.gegenstimmen.org

50 Menschen unter einen Hut zu brin-
gen ist Kunst, aber
noch mehr Arbeit.
Und Arbeit ist auch
immer ein Thema
der Polit-Chorverei-
nigung Gegenstim-
men. Sie war sinn-
lich, sie war laut –
die Arbeiterklasse. Sie war obendrein
noch romantisch. Da gab es noch so
schöne Feindbilder wie die Stechuhr
oder den guten alten bösen Chef. Alles
viel romantischer jedenfalls als Freelan-
cer, Shareholder oder Hochfahren. Weg
ist sie, die Gemütlichkeit der Arbeiter-
klasse. Die hatte noch ihre Lieder, ihren
Sexappeal und ihren Rausch, heute goo-
gelt man sich um den Verstand bis zu
Highwatermark, um in den Burn-out zu
schlittern bis zur Deadline. Die Diktatur
der Arbeit macht keine Mittagspause.
Es kann die Befreiung von der neuen
Arbeit nur eine Wahnsinnsarbeit sein.
Mit »Stell dich ein. Eine Kantate zur Ar-
beit« geben die Gegenstimmen der Ar-
beit eines wieder zurück – Herz und
Hirn, und vor allem ihre Lieder.

NEIGUNGSGRUPPE SEX, GEWALT UND 
GUTE LAUNE
»Good Night Vienna«
(Trost)
www.trost.at,
www.myspace.com/Neigungsgruppe

Vier Gesichter, drei Generationen, da-
runter zwei gerade noch Jungspunde
und ein Sender er-
geben das Rausch-
kind namens »Nei-
gungsgruppe Sex,
Gewalt und gute
Laune«. Eine Kopf-
geburt mit Folgen:
quasi die Wieder-
belebung des ge-
schlachteten Zombies »Austropop«. Im
Falle Fuchs/Ostermayer/Pfister/Zikmund
wird der ungeliebte Nachwuchs – »i hoss
mei Kind« – auch postwendend wieder
geschlachtet. In nitschscher Manier wei-
den sich die FM4-Menschen in den Ein-
geweiden der von ihnen reanimierten
Leiche, und das mit kindlicher Freude.
Verwurstest wird nicht nur Selbstge-
machtes, sondern auch fremde Kost
kommt durch den Fleischwolf, so etwa
wird Pete Dohertys »Fuck Forever« zu
»Gfickt für immer« und Trent Reznors
»Hurt« zu »Verletzt«. Das alles ge-
schieht mit Gitarre, Mini-Akkordeon,
Elektrospielzeug und natürlich Gesang.
Richtig schön gruselig wird es, wenn alle
Stimmen aufeinander treffen. Wie das
klingt? Wie St. Hannapi West auf Ottak-
ringer. Zusammengefasst: Austropop
mit Gimmick samt extra vielen Kraftaus-
drücken. Ganz großes Theater!

(lama)

A U F G ’ L E G T

Als Berater für einen Lang-
film über die Befreiung des
Konzentrationslagers Ber-

gen-Belsen durch die Britische Ar-
mee im April 1945 wurde Alfred
Hitchcock herangezogen, doch
auch dieser nicht gerade daherge-
laufene Regisseur konnte dem
Filmprojekt keine entscheidenden
Impulse geben. Laut der Website
der deutschen Fernsehanstalt ARD
war Hitchcocks beim Filmschnitt
involviert: »Seine Idee waren zum
Beispiel die totalen, weiten Auf-
nahmen der Lager, die die doku-
mentarische Kraft des Films ver-
stärken. Der Grund damals: Nie-
mand sollte behaupten können, es
handele sich um inszenierte, ge-
stellte Bilder. Es sollte ganz deut-
lich sein, dass die Konzentrations-
lager existiert hatten.« Die von
der britischen Armee aufgenom-
men erschütternden Bilder wur-

den jedoch aus ästheti-
schen, moralischen und
politischen Bedenken
nicht fertig bearbeitet.
Übrig blieb ein Film-
fragment mit dem Titel
»Memory of the
Camps«, das erst 1984
uraufgeführt wurde.

Das Filmmuseum er-
öffnet mit diesem Film
am 16. Jänner die Rei-
he »Filmdokumente
zur Zeitgeschichte«,
welche von Michael
Loebenstein und Siegfried Mattl
kuratiert wird. Folglich werden
einmal pro Monat rare Archivma-
terialien aus der Sammlung des
Hauses gezeigt und vermittelt.
Durch die Abende wird mode-
riert, und zu jedem Termin gibt es
im Vorfeld als Vertiefungsangebot
übers Internet zugänglich gemach-

te Textmaterialien. Für den Auf-
takt der Reihe ist Toby Haggith,
Film- und Videokurator am Impe-
rial War Museum London, gela-
den, um die Hintergründe zu
»Memory of the Camps« zu 
erläutern.

reisch
www.filmmuseum.at

Auch Alfred Hitchcock wusste nicht weiter …

KINEMATOGRAFISCHES ZEUGNIS VON EINEM KZ

www.the-title.com – gegen die verblödende Platznot der Presse

IN DER HUNDEZONE
(…) Zwischen der Uni und der
Bahn befindet sich ein schmaler,
von alten Akazien bewachsener
Grünstreifen, teils eingezäunt, ein
Hundeauslauf. Das ist mein Set-
ting. Das ist der Blick, den ich
habe, wenn ich auf unseren klei-
nen, schwalbennestartigen Balkon
trete, um zu rauchen oder mich
anderweitig zu inspirieren.
Nachts ist wenig los. Manchmal
rauscht eine S-Bahn vorbei, die
Lichter der Waggons glimmen in
der dunklen Schlucht auf. Dann
wieder treten zwei oder drei Nato-
jackenträger in den Hundeauslauf
und betrachten gerührt, wie ihre
Rottweiler übereinander herfal-
len. Da hört das Abenteuer schon
wieder auf. Ach ja: Hie und da
streift ein Autokabel fressender
Steinmarder durch die Gasse, es
befriedigt mich immer, wenn er
unter unserem uralten, verrussten
Renault gleich wieder hervor-
kommt. Aber jüngst: Da schauen
meine Liebste und ich über die
Schlucht zum Hundeauslauf hinü-
ber und sehen das folgende: Zwei

gutaussehende, großgewachsende
Männer, Anfang, Mitte Dreißig
vielleicht, wandern unter den
Akazien auf der anderen Seite da-
hin, dann öffnen sie das Gatter zur
Hundezone und gehen zwanzig
Meter weit in das Gebiet hinein,
dort ziehen sie ihre Jacken aus,
hängen sie über den Zaun und rei-
chen sich die Hand. Die Nacht ist
eiskalt und von einem fahlen
Mond erhellt. Nun beginnen die
Männer, wie man in Wien sagt,
sich in die »Goschn« zu hauen, zu
hochdeutsch: einen Boxkampf.
Man hört es durch die Stille der
Gasse bis zu uns hinüber, dumpfe
Schläge von ungebremster Kraft,
manchmal ein verhaltenes Stöh-
nen. Man schenkt sich nichts (…)

Wie die Geschichte ausgeht, ist
in der in Bern entstehenden Inte-
ret-Literaturzeitung www.the-tit-
le.com nachzulesen. Der Literat
und Singer-Songwriter Ernst Mol-
den, Autor der Geschichte, ist Ko-
lumnist dieses vom Schweizer Jou-
nalisten Rudolf Amstutz gegrün-
deten Netz-Magazins. Moldens

Kolumne heißt: »Nachrichten aus
der großen Geisterstadt Wien«.

TheTitle ist gegründet worden,
»um einen Kontrapunkt in der
journalistischen Berichterstattung
im Internet zu setzen.« Das Team
von TheTitle versteht sich »als
kultureller Filter im Kosmos der
ungehemmten Informationsflut«.
TheTitle verweigere sich der
Platznot der Tagespresse und der
Oberflächlichkeit von Pendlerzei-
tungen. »Die Kultur soll wieder
zum Hauptredner befördert wer-
den. Das Magazin TheTitle steht
aber auch für die meditative Ruhe
inmitten schneller Bilderfolgen,
als ein Hort der ausführlichen Be-
richterstattung und – in Zukunft –
für den Austausch zwischen den
kulturellen Terroirs«, meint Am-
stutz. Empfehlenswert auch des-
halb: TheTitle kostet keine Abo-
gebühren. Gustostückerl aus dem
Archiv: ein Text über die Blogo-
sphäre. Und aus der aktuellen
Nummer: ein Dossier zum Thema
Literarische Übersetzungen.

R.S.
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Aus politischen Gründen 40 Jahre lang im Ar-
chiv – das Filmfragment »Memory of the

Camps«



Ich gestehe, ein wenig bin ich in
Jahresrückblicksstimmung, auch
wenn mich gleichzeitig nichts
mehr nervt als das sich dem-

nächst medial über uns ergießende
Listen-Wesen, wer was wie wo wa-
rum wieso wie viel (ganz wichtig!)
2007. Wetten, dass überall diesel-
ben Gfrieser und dieselben Namen?
Ist die Welt, ist Österreich wirklich
so fad, so überschaubar? Und gleich-
zeitig so auswegslos brutal und grau-
sam, so absurd falsch? »It’s the end
of a year … /there’s another one co-
ming.« (Embrace)

Gleichzeitig erfüllt
mich eine große Wurs-
tigkeit (ist das der
Weihnachtsfriede, von
dem sie reden?) ange-
sichts des Treibens der
österreichischen Poli-
tik. Bruno, sind die
echt? Wirklich? Ich
mag mich gar nicht
mehr positionieren,
weil das Gefühl über-
wiegt, dass ich mich
gar nicht positionieren
kann! Wie und wo
auch? Die vorhande-
nen politischen Verei-
ne und ihr Treiben er-
füllen mich mit Ab-
scheu. Mir fällt nur
mehr das Wort jenseits
ein – jenseits! jenseits!
jenseits! –, wenn ich
die Lenker und Henker
unserer Republik, ihre
Movers und Shakers
sehe. Jenseits von al-
lem und darum mäch-
tig mittendrin. Rückzug
ins Private: Ich denke
lieber über meinen
Stuhl nach als über
Kanzler Gusenbauer
oder Zivildiener Dara-
bos, und ich sinniere
lieber über Ohren-

schmalz-Bildung als über den Stra-
che in uns allen – und ja, Spinat hat
wirklich eine problematische Farbe. 

»You call this shit reality.« (No
Means No) Aber mir gehts nicht
schlecht dabei und das macht mir
wirklich Angst! Aber, hallo, jetzt ein
wenig saisonal versöhnlicher! Also
mit meinem Freund Ernst Molden
frei nach John Lennon: » (…) Daun
tatat ma plaudan, wos is heia pas-
siert? A paar moi warn ma nüchtan
und a paar moi planiert.«

I Can Trust In My Talented
Skills To Stay Almost Unseen

And Unheard

Der 26-jährige Georg Lap Vin Tranh,
Architekturstudent in Wien, macht
als Landscape Izuma wunderbare

Musik. Nachzuhören auf den 10 Lie-
dern seines Albums »Kolorit«, er-
schienen bei Siluh Records. Sorgfäl-
tig und sparsam arrangierte Musik,
von Stimme und Gitarre getragen,
pendelt zwischen beiläufig anmu-
tend und fast kammermusikalisch
konzentriert, nicht zuletzt durch die
mit großem Gespür aus dem Innen-
leben des Alltags gefilterten Texte
(»And piles of fanzines make me
wish I’d never heard of that music
scene in the mid-nineties«) eine
Nachhaltigkeit entwickelnd – und
eine sympathische, ja, Wärme! »94
hab ich Gitarre zu spielen begon-
nen«, erzählt er, »das weiß ich noch
so genau, weil wir damals in Viet-
nam waren und mein großer Bruder
hat die von dort ins Haus gebracht.«

Georgs Familie stammt aus Viet-
nam. »Mein Vietnamesisch reicht

gerade noch zum Es-
senbestellen.« Aufge-
wachsen in St. Pölten
bringt der große Bru-
der nicht nur die Gitar-
re, sondern auch den
Punkrock ins Haus.
Georg hört von 14 bis
20 Einschlägiges,
»FatWreck-Sachen,
aber die erste eigene
Band mit 21 war ein
frustrierendes Erleb-
nis.«

Zum Studium geht
er nach Wien und der
musikalische Horizont
verändert sich, »Se-
c o n d - Wa v e - E m o -
Bands, mit der ersten
Freundin ruhigere Sa-
chen, Ben Folds …«

2003 stellt er als
Landscape Izuma eige-
ne Musik in den FM4-
Soundpark. »Das war
eher so lautmalerisch,
ich hab damals viel
Postrock gehört, daher
das ›Landscape‹ und
›Izuma‹ – ich wollte
was Asiatisches, das ist
Japanisch.«

Dass Englisch die
Sprache ist, in der er
singt, hat mit Georgs
Hörgewohnheiten zu

tun und baut bei den mitunter sehr
persönlichen Texten noch ein we-
nig Distanz ein. »Auf Deutsch wär
das vielleicht zu viel.« Dabei ist ihm
diese Unmittelbarkeit der Texte ex-
trem wichtig: »Ich arbeite an den
Lyrics sehr lange (…) und ich denke
mir, ich hab dieses Ausdrucksmittel
selbst gewählt und wo, wenn nicht
mit der Musik kann ich denn ganz
ehrlich sein?«.

Beim Interview ist Georg ein auf-
merksamer, reflektierender Ge-
sprächspartner, kein offensiver
Selbstvermarkter, aber immer genau
und, ja, aufrichtig, wenn es um sei-
ne Musik geht. 

Diesen Eindruck seiner Person
spiegelt auch seine Musik wieder.
Das ist ein Soundtrack kleiner Sensa-
tionen, die einem sonst vielleicht
jenseits der Wahrnehmungsgrenze
entgleiten (»Shut ears with both
hands, the loudest argument could
recreate your doubt«).

Aufgeblasenes, Aufdringliches
bleibt draußen. »On parts with lon-
ger notes, you can hear his breath
shaking more or less.«

Georg spielt seine Gitarre noch
bei Tschok, die Dole und Ben Mar-
tin. Mit dessen Equipment hat er
»Kolorit« aufgenommen, »endlose
Takes eingespielt«. Das Fertigwer-
den des Albums ist zum einen dem
Umstand gedankt, dass »es mich
dann einfach nicht mehr freut, noch
mehr an einem Stück zu tun« und
zum anderen waren dank Ske-Fonds
und Siluh Records, die an Landscape
Izuma herangetreten sind, weil sie
etwas veröffentlichen wollten, Dead-
lines da. Naturgemäß ist er daher
aus heutiger Sicht nicht ganz zufrie-
den mit dem Album, für den Hörer
ist es schon so ein Genuss!  

Rainer Krispel
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MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

ART.IST.IN
Musikarbeiter unterwegs – mit Landscape Izuma ins Innere einer schönen Musik

Mit Nachdruck ruhig
Landscape Izumas »Kolorit«
ist eines der schönsten
Alben, die heuer im Land mit
dem A veröffentlicht wurden.

Wo iss´ jetzt dieses Izuma?

Landscape Izuma: »Kolorit« 
(Siluh / Hoanzl)
Live: 27. 1. 2008, B72
www.landscapeizuma.com

I N F O

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G



NR. 218, 19. DEZ. 07 – 15. JÄN. 0830
Der Sog der Bilder

Wegzeichnungen

»Würde man mich 
faschieren und 
hineinstopfen,

müsste ich es ziemlich genau aus-
füllen«, so lauten die ersten Worte
Heimo Wallners zum Ausstellungs-
objekt aus der Serie »me bombs«.
Diese hohlen »Bomben« aus Guss-
eisen – »assoziative Selbstporträts«

– in der Form eines Ellipsoids ha-
ben abgeschnittene Enden, um die
Textur der Innenwände sehen zu
können: das ausgestellte Stück ist
innen mit Nippeln versehen, zwei
andere baugleiche »me bombs« ha-
ben anstelle der Brustwarzen Ge-
hirnwindungen bzw. Finger. 

Kaum hat Heimo Wallner begon-

nen, über die direkten Einflüsse auf
diese Arbeiten zu sprechen, bricht
er auch schon wieder ab. »Diese
erklären sich von selbst, wir sind
sehr simpel gestrickte Säugetiere,
die gewissen Signalen nicht ent-
kommen können, mit denen setze
ich mich auseinander«, so der im
steirischen St. Lorenzen bei Scheif-
ling lebende und weltweit, von Mil-
waukee bis Peking, ausstellende
Künstler. »Es sind aneinander ge-
reihte Momentaufnahmen aus dem
Film, der, wie ich nun einmal an-
nehme, durch unser aller Hirne
flimmert.«

Studieren, um zu politisieren

Retrospektiv betrachtet er sein Stu-
dium an der Akademie überspitzt

als Schulung in politischer Partizi-
pation: »In den 80er Jahren hat es
viel politisches Engagement  im
Kleinen, wie Demokratieprobleme
auf der Akademie oder beginnen-
der Sozialabbau, sowie im Großen,
wie Friedensdemonstrationen, Rea-
gan, Waldheim etc. gegeben. Wir
haben eine gewisse Arroganz der
Jugend gehabt und manchmal bei
Sachen mitgeredet, wo wir eigent-
lich überfordert waren, aber span-
nend war das schon.« Wallner wei-
ter: »Studiert im Sinne der um sich
greifenden Verfachhochschulisie-
rung habe ich wenig und doch –
nicht zuletzt wegen der Fehler, die
mir passiert sind – auch was ge-
lernt.«

Zurück zur Ausstellung: Wallners
Zeichnungen und Drucke beste-

»Himmel« nennt Heimo Wallner seine aktuelle Ausstellung in der Galerie mel contemporary, weil ihm das Schriftbild dieses Wor-
tes so gut gefalle, und es würde sich – soweit er wisse – kein positives Wort auf Himmel, wenn man die Pferde-Bedeutung von

Schimmel ausnimmt, reimen. Himmel gibt es aber keinen zu sehen, lediglich eine Wolke, in die man mit dem Kopf auch eintau-
chen kann, und jede Menge Pimmel.

ART.IST.IN

Heimo Wallner – auch Mitglied des Vereines »O(ffen).R(eal).F(undamental).«,
der alljährlich das GastkünstlerInnenprogramm  HOTEL PUPIK auf Schratten-
berg in St. Lorenzen bei Scheifling organisiert   
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chen durch die Direktheit der Su-
jets. Fast ausschließlich stehen
mit relativ groben Strichen gestal-
tete Figuren im Mittelpunkt. Es
sind ProtagonistInnen von manch-
mal durchaus derben, vulgären
und gewaltsamen Schwänken. Bei
flüchtiger Betrachtung mag der
Eindruck entstehen, dass es sich
vorwiegend um männliche Figu-
ren handeln würde, denn die Köp-
fe sind unisex gestaltet, doch,
»nur weil sie keine langen Haare
haben, darf man sich nicht täu-
schen lassen, es gibt reichlich
Frauen«, so die Entgegnung Wall-
ners. »Ich suchte nach Kürzeln,
damit ich schneller zeichnen
kann. Es sind dem Comic ver-
wandte Figuren, obwohl ich mit
Comics nichts zu tun habe.« 

Es gehe ihm vordergründig um
das schnelle Festhalten von Inhal-
ten – den Transport von Gedan-
ken, Gefühlen auch von (oder
manchmal besonders von) nicht
so netten. »Eigentlich mehr ein
Wegzeichnen als ein Herzeichnen
– je mehr die Wand sich füllt, je
mehr die einzelnen Zeichnungen
sich gegenseitig beeinflussen, des-
to eher ist das alles auszuhalten.“

Wallners Arbeiten sind nichts
fürs Hirn, sondern fürs unbefange-

ne Auge – entweder man kippt hi-
nein oder man wird eher abgesto-
ßen, was er mit dem Satz »Es gibt
Leute, die haut es raus« lapidar
bestätigt. 

Oft werde der Umstand, dass es
ihnen inhaltlich zu nahe rückt,
mit formalen Argumenten erklärt:
»Man kann in die Ausstellung ge-
hen und problemlos beweisen,
dass 95 Prozent der Zeichnungen
anatomisch buchstäblich falsch
sind.« Nach dem Motto »Genau
hingeschaut und nichts gesehen«.

Film und Musik

Gezeichnet habe er schon immer,
doch sei das alles im Notizbuch
verschwunden. »Es war das Un-
mittelbare und nur für mich.«
Über die Druckgrafik sei er wie-
der zu den Zeichnungen zurück-
gekommen und habe dann auch
begonnen, Animationsfilme zu
machen. Für »Mao Tse Tung,
Band II«, einen neunminütigen
Streifen, verwendete Wallner jede
einzelne Seite dieses Bandes, in-
dem er sie bemalte und anschlie-
ßend abfilmte. »Das ist schon
klass’, wenn man viele Zeichnun-
gen hat und diese ablaufen lässt«

– das ist nicht nur »klass’«, son-
dern entwickelt auch einen un-
glaublich starken Sog, wenn die
Figuren wie surrealistische Akro-
batInnen sich immer weiterver-
wandeln, verdichten, überlagern,
bis man entweder nur noch Frag-
mente wahrnehmen kann oder
ein einziges Pulsieren.

Mit dem Zeichentrickfilm
schlägt er auch die Brücke zu sei-
ner anderen Leidenschaft – der
Musik: »In der traditionellen bil-
denden Kunst hängst du etwas auf
oder stellst etwas hin und das ist
dann da, aber dass sich Sachen
entwickeln, eine zeitliche Dauer
haben, ist das Wesen der Musik
und des Films – von Moment zu
Moment zu Moment.« 

Mit seinem Bruder, dem Musi-
ker Martin Zrost (spielt z. B. beim
Trio Exklusiv, Anm.), arbeitet er
nicht nur für die Musik seiner Fil-
me zusammen, darüber hinaus
bilden die beiden mit „Raumschiff
Engelmayr“ und Bernhard Breuer
auch die Band »Fugu & the Cos-
mic Mumu«. Die erste CD wird
im Frühsommer  erscheinen, aber
vorher geht’s noch für drei Mona-
te nach Vermont als Visiting Artist
ans Middlebury College.

Reinhold Schachner
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Der Reporter durchbricht die Himmelsdecke – möglicherweise erdwärts, also in die falsche (?) Richtung

»Himmel« 
Bis 11. Jänner 2008
Mo.–Fr., 16–19 Uhr, Do., 16–20 Uhr
Galerie mel contemporary 
Christinengasse 2, 1010 Wien
Am 10. Jänner findet dort um 19 Uhr die
Präsentation des Buches 
»SAUNA«, einer von Vincenz Wizlsperger
in Busch’scher Manier
nach Vorlagen von Heimo Wallner zusam-
mengereimten Porno-Posse, statt.
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Tolle Sachen liegen da he-
rum: der Tschuri-Hand-
schuh, das Monomania-
Wechsel-Handydisplay, die

Pau-Schale, ein Packerl Manner-
schnitten, eine Zivildienstplakette
(jö!), eine Bürste mit 8 Borsten, eine
Tube Uhu, Vorhangringerl … – Das
sei das Merchandising, wird mir er-
klärt, denn Merchandising sei wich-
tig, »da verdient die Band Geld«,
sagt die adele. Und die Band
braucht Geld, denn hart waren die
Zeiten der Selbstausbeutung, des
Zeitverschleuderns und des Nerven-
verschleißens, bis die funkelnagel-
neue DVD »Monomania – What’s
wrong with these people?« erstellt,
präsentiert und auf den Markt ge-
worfen ward. 

Denn Monomania sind keine Stu-
dioband – Monomania arbeiten an
ihrer Live-Show. Da wird nicht nur
gegrölt, »Die Welt ist Scheiße!« (die
ter), »da wird auch wirklich auf die
Bühne gekackt« (Brüderchen meint
das natürlich im übertragenen
Sinn). Das sind doch eindeutig Live-
Qualitäten, abgesehen davon, dass
die Band-Mitglieder und ihre Gäste
sich gerne kostümieren (Perücken,
Federboas, schicke Hüte …). Da
wird für alle Sinne was geboten,
denn Monomania sind nicht nur die
schönste Band der Welt, sie machen
auch gute Musik und haben oben-
drein eine Message. Eine Band zum
Anfassen also. Was lag näher, als das
viele gefilmte Material legendärer
Auftritte, das sich in zweieinhalb
Jahren angesammelt hat, mit be-
wegten Bildern von fiedelnden

Braunbären, strengen Schwestern,
Hüttenabenden auf dem Wechsel,
Ballett tanzenden Terroristen (und -
innen) und Hippies an unhippen
Orten zu kombinieren, auf DVD zu
brennen und so die Band auf Wohn-
zimmerformat zu bringen? 

Schon der Name ist mit Bedacht
gewählt. Meine Recherchen erga-
ben, dass »Dinomania« Tanzwahn
heißt (was Monomania-Fans bestäti-
gen werden) und dass Monomania
(bzw. Monomanie) eine veraltete
Bezeichnung für eine psychische Er-
krankung ist, den so genannten Ein-
zelwahn. Aha, davon hören sie zum
ersten Mal, denn eigentlich wollten
sie sich in all die hitträchtigen Grup-
pen einreihen, deren Name auf 
»-mania« enden – wie zum Beispiel
Starmania (um willkürlich einen he-
rauszugreifen). Aber seit sie wissen,
dass »mono« auf Spanisch Affe
heißt, können sie auch mit der Be-
zeichnung »verrückte Affen« gut le-
ben. 

»What’s wrong with these
people?«

Was, frage ich Monomania, machen
Monomania denn eigentlich für Mu-
sik? die ter bringt es auf den Punkt:
»Es ist ein Mix aus vielen Stilen,
jede Nummer ein kleines Univer-
sum.« Neugierig geworden? Da hilft
nur, sich Hörproben auf ihrer Web-
site anzuhören, zum Beispiel den
Hit »micki maus«, aufgenommen
beim Sunday Festival – Asyl in Not
Benefiz im W.U.K. 

Stichwort Politpop: Abermals ent-
steht eine blumige Diskussion, was
ihre politische Attitüde denn eigent-
lich wäre. Sie seien nicht vorder-
gründig politisch, sagen sie. Sie wol-
len ein Sprachrohr für Minderhei-
ten sein, für Themen, die anderen
unbequem wären, gegen Rassismus
(Anti-Anti-Ausländer), für leiwand
und gegen oasch (no naa), für 
(Basis-) Demokratie und Akzeptanz,
und das sicher nicht rechts-radikal.
Das alles wollen sie mit ihren
Shows, ihren Texten und ihrer Mu-
sik vermitteln, ohne moralisch zu
werden, ohne Rezepte anzubieten –
auf charmante, unaufdringliche Art,
und nicht ohne sich über sich selbst

lustig zu machen. Nicht von unge-
fähr erinnert mich das ein bisschen
an die hier in einer früheren Ausga-
be vorgestellten United Aliens, mit
denen sie eine ähnliche Einstellung
und gemeinsame Aktionen verbin-
den. 

Bleibt noch, die Band kurz vorzu-
stellen: die ter ist Sängerin und
Kompositeuse und gibt der Basisde-
mokratie den entscheidenden
Schlenkerer, das tom spielt Schlag-
zeug und textet, die adele spielt
Bass und Schifferklavier und ist
schön, aber nicht dumm, und der
josh spielt die Gitarre, die Djembe,
singt und schreibt Songs. Doch da-
mit nicht genug: Brüderchen ist der
Sozialpädagoge der Band (ja, Leute,
diese Band hat einen eigenen Sozi-
alpädagogen!) und sorgt fürs Cate-
ring, die strenge Schwester Ursula
managt die Gruppe und den Kaffee,
und Nobabe, dessen Künstlername
mich ins Grübeln gebracht hat (hat
er keins? … ist er keins? … will er
eins? … sagt er immer: no, b…),
sorgt für fetten Sound, und das ne-
ben Management und Produktion.
Monomania ist ein lebender Orga-
nismus, meint die ter, mal hat er
vier, mal acht, mal 13 Füßchen, ist
ein Magnet für Menschen, die gern
gute Musik und lustige Sachen ma-
chen (verkleidet!), bringt sie zusam-
men, löst sie wieder auf …

Als ich mich nach drei Stunden
verabschiede, sind alle immer noch
am Basteln, Sticken, Backen, Musi-

zieren, konzentriert und ganz bei
der Sache. Lieb, irgendwie. Und
auch wieder nicht. Als die strenge
Schwester Ursula meint, dass fürs
Merchandising die Spermaproben
der Bandmitglieder noch fehlen, bin
ich beruhigt: Die DVD heißt nicht
umsonst »What’s wrong with these
people?«

Anarchistische Omama-
Rumkugeln gekostet hat 

Eva Schuster
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Etwas Gutes endet immer mit -mania (Homer Simpson)

Monomania im Wohnzimmerformat
Advent! Es wird gebastelt 
und gemalt, die adele bestickt
liebevoll eine Unterhose, der
josh spielt Gitarre, die ter
wälzt Rumkugeln in Kristall-
zucker, Tee dampft aus den
Tassen, ein Oferl wärmt Kör-
per und Geist, und auf dem
Tisch liegen schon ganz viele
schöne Geschenke … für
euch, liebe Fans. Und fast
umsonst.

33

Ein lebender, sich gerne kostümierender, nicht vordergründig politischer 
Organismus

24. 12. 2007, 21 Uhr:
(schein-)heiliger Abend mit 
Monomania
Luftbad, Luftbadgasse 17, 1060
Wien, www.luftbad.at

5. 2. 2008, 20 Uhr: Monomania sind
beim 3-Tages-Festival »Legenden
sterben nicht im Bett« die Stars des
Abends
3raum-anatomietheater,
Beatrixgasse 11, 1030 Wien,
www.3raum.or.at

Kontakt und Bezug von Tonträgern
und DVD: www.monomania.at,
monomania@gmx.at

Zum Anschauen und Anhören:
www.monomania.at/musikundfilm.
html

Monomania auf myspace:
www.myspace.com/superkunst

Artwork: Eduardo Roca Silva,
www.eduardoroca.es
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Vor über zehn Jahren von
Clemens Horvat ins Le-
ben gerufen, ist sie mitt-
lerweile im Wiener kul-

turellen Leben etabliert und besticht
durch innovative Programmgestal-
tung auf höchstem Niveau, Offen-
heit, sowie eine wechselseitige
Durchdringung verschiedener
künstlerischer Bereiche. So können
die wohlbedacht-durchkomponier-
ten Konzepte von Veranstaltungsrei-
hen wie »Wege ins 20. Jahrhundert«
– das vernachlässigte Kammermu-
sikrepertoire um die vergangene
Jahrhundertwende wurde dabei ins
Blickfeld des Betrachters gerückt –
oder »Wort und Ton« , Querverbin-
dungen zwischen Werken der Musik
und Literatur ziehend, als hierzulan-
de einzigartig und einmalig erschei-
nen. Namhafte Künstlerpersönlich-

keiten geben einander dort die Klin-
ke in die Hand – dies bei vergleichs-
weise geringen budgetären Mitteln,
die jedenfalls in keinem Verhältnis
zu künstlerischem Anspruch und
Verwirklichung der einzelnen Ver-
anstaltungen stehen. Einen Satz hört

er, wie er selbst kopfnickend bestä-
tigt, in der Tat immer wieder: Wie
gelingt ihm das bloß, dem Clemens
Horvat? Wie machen Sie das wirk-
lich, Herr Horvat? 

Die Frage wird mit zurückgenom-
menem Lächeln quittiert: »Ja, was

soll ich denn jetzt darauf
antworten?« In Künstler-
kreisen jedenfalls ist man
sich einig: Das uneigennüt-
zige Engagement und der
persönliche Einsatz des In-
tendanten sind beispiellos.
Die Künstler wissen einen
solchen Umgang, der sich
vom gängigen Kunst- und
Kulturbetrieb deutlich ab-
hebt, sehr zu schätzen – so
etwa meinte Angela Wink-
ler einmal, zwar habe sie
lange am Burgtheater gear-
beitet, sie sei häufig bei den
Wiener Festwochen zu Gast
gewesen, doch habe sie
sich in Wien noch nie so
wohl gefühlt wie im Ehrbar-
Saal. So spricht Anja Silja –
im vergangenen Jahr inter-
pretierte sie in eindrucks-

voller Weise Arnold Schönbergs
»Pierrot lunaire« – vom solcherart
durch Clemens Horvat zum Leben
(wieder-)erweckten Ehrbar-Saal als
einem Ort, »den es im derzeitigen
Kulturbetrieb (nicht nur in Wien) so
gut wie nicht gibt. An dem man wie-
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Ausnahmezustand herrscht in
den Einkaufsstraßen. Vom
Advent als Zeit der stillen Zu-
rücknahme, der Besinnung,
des Reflektierens wenig Spur.
Stille sei die Grundlage der
Musik, wird Alfred Brendel
neuerdings in den Programm-
heften des Wiener Konzert-
hauses zitiert, um die Leute
vom Husten und die Handys
von ihrem Läuten abzuhalten.
Sie scheint, ganz allgemein
betrachtet, eine laute Zeit,
die unsrige. Umso schwerer
dürften es die so genannten
leiseren Stimmen haben, sich
Gehör zu verschaffen, die
vielleicht nur darum leise wir-
ken, weil sie sich nicht nach
den Erfordernissen und Vor-
gaben des gesellschaftlichen
»Mainstreams« (zu deutsch:
Hauptstrom) richten. Auf
eine solche Stimme wollen
wir heute unsere Aufmerk-
samkeit lenken: die Stadt-
initiative Wien.

Herr Clemens Horvat, wie schaffen Sie das bloß?

Keine gute Zeit für leise Stimmen

Clemens Horvat im Ehrbar-Saal: Ihm gelangen Bravourstücke der Musikvermittlung trotz prekärer Budgetlage …

… und das Kunststück, Unmögliches möglich zu machen.
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der das finden kann, für das wir
Künstler einstens angetreten sind
und das uns fast gänzlich verloren
gegangen zu sein scheint: Kunst auf
hohem Niveau zu machen, neue
Wege und Ideen zu verwirklichen,
ohne ausschließlich nach dem Ver-
kauf zu schielen.« 

Das ästhetische Vergnügen kann
jedoch gerade angesichts einer sol-
chen Grundhaltung kein ungetrüb-
tes sein. Finanzielle Widrigkeiten
und Hindernisse, die monetäre
»Minderbemitteltheit« bereiten dem
Veranstalter nicht nur ab und an
Kopfzerbrechen – sie stehen auf der
Tagesordnung, im Verein mit der läs-
tigen, bangen Frage, ob und wie die
Stadtinitiative auch weiterhin beste-
hen können wird. Auf Dauer freilich
lassen sich Probleme dieser Art al-
lein durch das Entgegenkommen
von Künstlern wie Nicole Heesters,
Anja Silja oder Karl Markovics, die
großmütig auf ihr ohnehin spärlich
bemessenes Honorar verzichten,
nicht lösen, und es mag geradezu
verwundern, dass Wien ein so ge-
schichts- und traditionsträchtiger
Veranstaltungsrahmen, wie ihn der
Ehrbar-Saal nun einmal darstellt (so
traten einst Johannes Brahms, An-
ton Bruckner, Max Reger, Gustav
Mahler darin auf, so wurde der ers-
te Teil von Arnold Schönbergs »Gur-
reliedern« dort uraufgeführt), keiner
höheren Investitionen würdig und
wert sein sollte. 

Roland Neuwirth scheint beides
an Wunder zu grenzen: dass Cle-
mens Horvat trotz trister finanzieller
Lage sein Bravourstück bemeistere,
dass nach wie vor ein musikbegeis-
tertes Publikum existiere – in dieser
Zeit, wie er betont –, dem die Stadt-
initiative eben jene gehaltvolle Al-
ternative bieten könne, nach der es

trachte. Und so gelingt es dem orga-
nisatorischen Tausendsassa Horvat
auch in der heurigen Konzertsaison
mit Programmzusammenstellungen
in hochkarätiger Besetzung, wie sie
ihresgleichen suchen, aufzuwarten.
Angelika Kirchschlager wird ebenso
zu Gast sein wie Peter Simonischek,
Roland Neuwirth, gemeinsam mit
Karl Hodina oder der Ausnahmegei-
ger Christian Tetzlaff. 

Gespür für das Un-erhörte am
Alten und am Neuen

Schließlich, nach seiner eigenen
Kunstauffassung befragt, antwortet

der begeisterte Musikzuhörer und
passionierte Leser Horvat, im Grun-
de sei das so genannte »Wesen der
Kunst« – wie auch immer man es
definieren möchte – zu allen Zeiten
dasselbe, wenn es sich auch zu ver-
schiedenen Zeiten in unterschiedli-
cher Weise äußere. Gründet auf die-
ser Einsicht seine Unvoreingenom-
menheit, seine Offenheit auch ge-
genüber wenig Beachtetem, zu Un-
recht fast Vergessenem, seine Neu-
gierde auf das Neue, auf das, was
gleichsam aus der Reihe tanzt, ohne
darüber das Tradierte, die so ge-
nannten Klassiker des Repertoires
aus dem Blick zu verlieren, vielmehr
in einer wohl durchdachten Kon-
frontation von beidem das Betrach-
terauge darauf schärfend, fragen wir
uns. Dieses unbeirrbare, untrügliche
Gespür für das Nichtgesehene, das
Kaumgeahnte, das Un-erhörte am
Neuen wie Alten, am Bekannten
wie am Fremden? Eine solche Treff-
sicherheit im Hinblick auf das ort-
und zeitlos »Eigentliche«, die ver-
mittelnde Fähigkeit, es auch dem
Konzert- und Lesungsbesucher ein-
sichtig zu machen oder, wie es
Friedrich Cerha im Hinblick auf die
»Wort und Ton«-Veranstaltungsrei-
he einmal formulierte, Musik und
Literatur in eine für das Publikum
erhellende Beziehung zueinander zu
setzen?

Es ist keine gute Zeit für leisere
Stimmen, die es nun einmal an sich

haben, dass man ihnen aufmerksam
und vielleicht bewusster zuhören
muss, um sie überhaupt vernehmen
zu können. Manches Mal aber ma-
chen sie es einem in ihrer Eindrück-
lichkeit leicht, ihnen zuzuhören.
Dann kann man gar nicht anders.
Hoffen wir, dass sich die Stimme der
Stadtinitiative Wien noch lange Jah-
re unermüdlich ruhelos aus dem ge-
sellschaftlich determinierten Chor-
gesang einer durchökonomisierten
Gleichstimmung erheben wird. Dass
objektiv betrachtet Unmögliches in
einer lauten Zeit doch möglich sein
kann – dieser Gedanke hat etwas un-
gemein Tröstendes, grenzt fast
schon an ein kleines oder auch grö-
ßeres Weihnachtswunder. Dass es
wirklich möglich ist (und hoffentlich
noch lange sein wird): Dies ein-
leuchtend bewiesen hat Clemens
Horvat. 

iovi

Wussten Sie? Hier wurden Schönbergs Gurrelieder uraufgeführt
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Die Kamera verfolgt sehr
nah das Gesicht einer
Frau, die immer wieder
eindringlich mit dem jun-

gen Mann hinter der Kamera redet.
Die obdachlose Angela ist der Star
des Films »In the company of a dead
cat« des Filmstudenten Vadim Anto-
nevich, der im Süden von Tel Aviv in
einer Gruppe von Obdachlosen leb-
te. Es ist ein harter Film, der die ge-
genseitigen Verletzungen der osteu-
ropäischen EinwandererInnen zeigt,
deren schöne Träume von Israel zer-
brochen sind und unter freiem Him-
mel in einem Park enden. Hinter
manchem Obdachlosen verbirgt sich
eine schreckliche Vergangenheit –
es sind ehemalige russische Solda-
ten, die in Afghanistan gegen die Ta-
liban kämpften. Gesellschaftlich ver-
ursachte psychische Schädigungen
machen die kleine »Kolkhoz« 
kaputt. 

Ein durch den Militärdienst zer-
störter Mann gefährdet mit seinen
aggressiven Übergriffen das Leben
der anderen. Einer der bis aufs Blut
gequälten Obdachlosen ist auch kurz
nach den Dreharbeiten verstorben.
Angela, die versucht, die Gruppe zu-
sammenzuhalten, bringt grandios in
selbst gestalteten Szenen ihre Gefüh-
le der Trauer und des Schmerzes
über die Leinwand. Sie verfolgt ih-
ren betrunkenen Geliebten, der lie-
ber sich selbst als andere zerstört,
bis zum offenen Ende des Filmes.
»Wir fanden den Film düster, aber
interessant, weil er ein Vertrauens-

verhältnis aufbaut und vom Filmi-
schen her sehr viel offen lässt, z. B.
wie ist das mit Voyeurismus. In an-
deren Filmen ist es klar, wo das Au-
ßen ist, wo ein Interview anfängt
und aufhört, hier nicht«, erklärt Ka-
rin Schneider vom »ritesinstitute«. 

Gemeinsam mit Friedemann Der-
schmidt kuratierte Schneider in Ko-
operation mit dem Jerusalemer Kul-
turzentrum »barbur« und dem
Künstler Tal Adler das Festival »Isra-
el in den Augen lokaler Filmschaf-
fender«. »In Israel ist ständige Mi-
gration von allen Seiten normal und
trotz des ganzen Rassismus, der quer
durchläuft, gibt es ein hohes Niveau
einer multiethnischen Gesellschaft.«

»Ein Staat muss weg und ein an-
derer muss her, das ist in meinen
Augen keine linke Position«, kriti-
siert sie noch. »Viele österreichische
Linke haben das Problem, dass sie
antifaschistische und antikoloniale
bzw. antirassistische Positionen
nicht zusammen denken können.«

»Sie erinnern an die osteuro-
päischen Einwanderer«

Der israelische Filmemacher Ron
Ofer beschäftigt sich mit den Aver-

sionen gegen ultraorthodoxe Juden.
In seinem Film »Mithazkim. After
all you are just a guest« begleitete
Ron ultraorthodoxe Juden in die
Ukraine und zeigt die Verlinkung
Osteuropas mit Israel.  Im Augustin-
Gespräch gab er Auskunft über die
Motive seines Projekts.

Die Figur des Ultraorthodoxen
prägt für viele Menschen in Ös-
terreich das Bild Israels. Warum,
denken Sie, ist das so und wie ist
wirklich der Einfluss?

Der Ultraorthodoxe prägt das Bild
des Juden so stark, weil er wie das
Stereotyp eines Juden aussieht – mit
den Schläfenlocken, der Kippah etc.
So sehen die Leute einen Juden. Da-
bei machen die Ultraorthodoxen, die
sich selbst »Haredi« nennen, nur sie-
ben bis acht Prozent der israelischen
Bevölkerung aus. Trotzdem besitzen
sie einen großen politischen Einfluss
und ihre eigenen Parlamentsangehö-
rigen. Zu Beginn des Staates Israel
war das zionistische Ideal sehr säku-
lar. Eine Menge osteuropäischer so-
zialistischer Juden und Jüdinnen
wanderte ein. Die Ultraorthodoxen
hatten Angst, dass sie in einem säku-
laren Staat verschwinden würden.
Sie träumten im Gegensatz zu sozia-

listischen Vorstellungen von einem
religiösen Staat mit religiösen Geset-
zen. Jeder konnte damals träumen,
was er wollte, denn es war ein neu-
er Staat. Ihr Traum erfüllte sich nicht
und sie mussten kämpfen, um über-
haupt zu bleiben, wie sie sind. Sie
sind sicherlich eine Minorität.

Sind die politischen Vorstellungen
der Ultraorthodoxen von konser-
vativen Ideen geprägt?

Ja, im Allgemeinen schon. Vor der
Gründung des Staates Israel gab es z.
B. eine Debatte, ob Frauen wählen
dürfen sollen. Die Ultraorthodoxen
waren dagegen. Es gab dann eine Art
von Kompromiss. Du kannst nur auf
religiöse Weise heiraten oder begra-
ben werden. Heiß diskutiert wurde
auch, ob religiöse Frauen in die Ar-
mee sollen. Die wollten das nicht,
es gab Aufstände. Der Staat ent-
schied, dass die religiösen Mädchen
nicht in die Armee mussten, mittler-
weile auch die Männer nicht. Das
nehmen ihnen andere Menschen
übel. Wir sterben für euch, sagen
die. Die Ultraorthodoxen sehen das
so, dass sie das Land mit ihren Gebe-
ten retten und Israel sonst sofort ver-
schwinden würde. 

K. Schneider und F. Derschmidt brachten israelische Filme nach Wien

In Gesellschaft einer toten Katze
In den Parks von Tel Aviv in
Israel leben Obdachlose, die
russische ImmigrantInnen
und zum Teil ehemalige Sol-
daten sind. Ein Film über ihr
Schicksal war einer der Höhe-
punkte des Festivals »Israel in
den Augen lokaler Filmschaf-
fender«.

Gestrandete SU-Soldaten - Aus Vadim Antonevichs Film über die Obdachlosen im Süden Tel Avivs



Was für andere Minderheiten le-
ben noch in Israel?

Araber und Araberinnen, dann eine
Million Russen, die in den letzten
zehn Jahren einreisten. Äthiopische
Juden, die unter den schlimmsten
Bedingungen leben. Die Ultraortho-
doxen fühlen sich als etwas Besse-
res, aber sie wissen, dass sie nicht
die Mehrheit sind. Sie leben beson-
ders arm mit ihren großen Famili-
en, viele arbeiten nicht, sie studie-
ren nur die Bibel, leben von einer
kleinen sozialen Unterstützung des
Staates. Das Religiöse steht für sie
an erster Stelle. Sie sind die einzige
Gruppe, die sich dem Kapitalismus
verweigert. Der beste Ehemann, der
Tom Cruise für ein religiöses Mäd-
chen ist ein Gelehrter, auch wenn er
arm oder fett ist (lacht). Die Männer
studieren 14 bis 16 Stunden pro
Tag. Sie haben eigene Institutionen
zum Studieren, die Jeshivas. Die ost-
europäischen Juden gingen in Ost-
europa auch nicht zum Militär. Jetzt
wird ihnen das in Israel von den 
Säkularen wieder vorgeworfen.

In ihrem Film kommt vor, dass Ju-
gendliche nach dem Militärdienst
nach Indien gehen und anschlie-
ßend orthodox werden.

Der Hintergrund dieses Phänomens
ist das Gefühl eines sinnlosen Le-
bens. Die Männer machen drei Jah-
re Militärdienst, die Frauen zwei.
Die jungen Leute haben während ih-
res Militärdienstes das Gefühl zu er-
sticken, sie müssen dann raus, fah-
ren in andere Länder, vor allem nach
Indien. Sie beginnen ihr Leben und
finden nichts, dabei mögen sie das
Gefühl, etwas Wichtiges, Reales zu
machen. 

Was interessierte Sie persönlich
an der Thematik?

Ich fühle mich von der religiösen Art
des Denkens angezogen, aber ich
bin kein Teil davon. Mein Vater kam
aus einer religiösen Familie, doch
mit 30 Jahren hörte er auf religiös zu
sein. Meine Familie ist eher links. In
unserer Familie könntest du niemals
etwas Rassistisches über Araber sa-
gen, aber du darfst rassistisch gegen
Ultraorthodoxe sein. Sie nennen sie
»die Schwarzen«. »Parasiten, die
nicht arbeiten« – das ist Antisemitis-
mus. Die zionistischen, säkularen
»neuen Juden« nennen die Ultraor-
thodoxen die »alten Juden«, sie wol-
len das Original am liebsten verges-
sen. Denn sie erinnern sie an die
osteuropäischen EinwandererInnen.
Der israelische Staat wollte etwas

Neues machen, sich abtrennen vom
Shtetl. »Der Holocaust passierte,
weil die Juden damals schwach wa-

ren und nur studierten«, denken
diese Leute. »Jetzt haben wir starke
Juden.« Die Ultraorthodoxen reprä-

sentieren etwas, was moderne Ju-
den nicht sehen wollen. Moderne
Juden wollen nicht wie ihre Vorfah-
ren sein. Das stört mich. Ich finde
das scheinheilig. Wenn du gegen
Rassismus bist, musst du das bei je-
der Gruppe sein. Sonst wird es zu ei-
ner Art Selbsthass. Es gab gute poli-
tische Gründe für mich, den Film zu
machen. Obwohl die Ultraorthodo-
xen kein Fernsehen zu Hause haben
und 80 Prozent nicht interviewt
werden wollen. Rassismus wird im-
mer auf arme Leute projiziert. Jetzt
beginnen staatliche Integrationspro-
gramme, damit die Ultraorthodoxen
arbeiten können. Die sind aber nicht
sehr erfolgreich, meistens arbeiten
die Frauen, nicht die Männer.

Wie sieht die Gottesfigur der 
Ultraorthodoxen aus?

Alle Religionen haben mit der Vater-
figur zu tun. Die Vaterfigur der Ultra-
orthodoxen ist plastischer, realer, sie
haben ein Bild von jemand, der be-
straft, wenn du etwas Falsches
machst. Er ist weniger abstrakt, stär-
ker vorhanden. Die jiddisch spre-
chenden Leute rufen »Tate, hilf
uns!« – das ist ein Ruf nach Hilfe
und nach Führung. Unsere reale Vä-
tergeneration war eher säkular.
Dazu fällt mir eine Geschichte ein:
Mein Freund Yigal ging zu seinem
chassidischen Rabbi, weil sein Vater
den Bart, den der Sohn sich hat
wachsen lassen, nicht aushielt. Was
soll er machen? Er respektiert den
Vater, aber er respektiert auch den
Bart und die Religion. Der Rabbi ist
still für fünf Minuten, dann beginnt
er zu weinen, denn die Frage war zu
schwer für ihn. Am Ende sagte der
Rabbi: »Behalte den Bart.« Es gibt
also einen Clash zwischen zwei Va-
terfiguren, dem realen Vater und
dem Vater im Himmel. Im Glauben
akzeptierst du, dass es eine Logik in
dem Ganzen gibt. Es gibt eine Ein-
heit, die diese Logik kennt, du
durchschaust sie nicht, aber es gibt
eine Logik. Es gibt einen Vater, der
weiß, was er tut, auch wenn du das
nicht verstehst. Das ist Kompensati-
on. Momentan gibt es im Fernsehen
einige Sit-Coms zu den Ultraortho-
doxen, ein Interesse an ihrer »Exo-
tik«. Ihr sexuelles Leben ist ein gro-
ßes Geheimnis. Das finden viele
ganz spannend, in versteckte Plätze
zu schauen – wie arrangierte Ehen,
andere Kleidung etc. Das Interesse
entstammt einer exotischen Heran-
gehensweise – was natürlich auch
wieder rassistisch ist.

Kerstin Kellermann
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Moderne BürgerInnen Israels finden sie exotisch. Szenen aus Ron Ofers Film
über ultraorthodoxe Juden.
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Wer jemals einen der
unter dem Titel »Pre-
digtdienste« erschei-
nenden Texte in der

Wiener Stadtzeitung »Falter« gele-
sen hat, besitzt einen intensiven,
wenn auch radikal komprimierten

Einblick in die Gedankenwelt des
Hermes Phettberg. Die Originale
umfassen oft das Zehn- und Mehrfa-
che dessen, was im »Falter« ge-
druckt werden kann. Dies allein
würde sie jedoch noch nicht zu ei-
ner derartig herausfordernden Lek-
türe machen: Denn allermeistens
wird darin nicht bloß einem einzi-
gen Gedanken oder einem einfach
nachzuerzählenden Ereignis nachge-
gangen, sondern einer kaum zu
überblickenden Fülle regelrechter
Gedankenschwärme. Man kann ein
solches Ausufern als pathologische
Gedankenflucht abtun, mithin als
Unfähigkeit, an einen klaren Punkt
zu gelangen. Ein solches Urteil lässt
jedoch außer Acht, dass das Denken
(auch das scheinbar noch so klare)
keine so geordnete Sache ist, wie es
der Rationalismus als dominante
philosophische Strömung lange be-
hauptet hat. Nachdem man sich im
Lauf des 18. Jahrhunderts allmäh-
lich von absolutistischen Herrschern

und damit auch von der darüber
schwebenden Vorstellung eines al-
les gütlich ordnenden göttlichen
Willens verabschiedet hatte, er-
schien ein neuer Gott am Firma-
ment: die menschliche Vernunft,
von der man annahm, dass sie wie
ein alles überblickender Feldherr
sämtliche Gedankengänge mittels lo-
gischer Operationen durchs Minen-
feld potenzieller Abschweifungen
lenken würde. 

Skepsis gegenüber solchem Ord-
nungs- und Rationalisierungswahn
äußert sich schon in der Blütezeit
der Aufklärung, und zwar vor allem
in der Literatur. Die Vorstellung,
dass sich im Erzählen die Welt ord-
nen ließe oder darin gar ein Abbild
der »besten aller möglichen Welten«
entstünde, wird in so manchem Ro-
man des 18. Jahrhunderts gründlich
demontiert. In Laurence Sternes be-
rühmtem Text »Tristram Shandy«
etwa scheitert der Titelheld und Ich-
Erzähler virtuos am Versuch, einen

halbwegs nachvollzieh-
und vor allem nacher-
zählbaren Überblick
über sein Leben zu ge-
ben. Nicht nur die Er-
eignisse, sondern auch
die Gedanken und Asso-
ziationen kommen ihm
andauernd so dazwi-
schen bzw. durcheinan-
der, dass er gleich meh-
rere hundert Seiten
braucht, bevor er end-
lich das bereits auf der
ersten Seite angekündig-
te Geheimnis um seine
zerquetschte Nase end-
lich lüftet. 

Einen anderen ent-
scheidenden Beitrag zu
einer Poetik des assozia-
tiven, improvisierenden
Erzählens, in dessen
Tradition Hermes Phett-
bergs Schreiben zu se-
hen ist, liefert der Dra-
matiker und Prosa-
schriftsteller Heinrich
von Kleist in seinem Es-
say »Über die allmähli-
che Verfertigung der Ge-
danken beim Reden«
(1804). Schon im Titel

finden sich zwei programmatische
Hinweise: Das Denken geschieht
»allmählich«, also nicht unbedingt
logisch geordnet, sondern organisch,
grundsätzlich offen in Bezug auf sei-
nen Ausgang. Zudem verweist Kleist
auf die Bedeutung der Mündlichkeit:
Wer redet, denkt, aber eben nicht
wie ein präziser Automat, sondern
getrieben und hin- und hergerissen
von seinen spontanen Einfällen und
oft überwältigt von seinen Gefühlen:
»Ich mische unartikulierte Töne ein,
ziehe die Verbindungswörter in die
Länge, gebrauche wohl eine Apposi-
tion, wo sie nicht nötig wäre, und
bediene mich anderer, die Rede aus-
dehnender, Kunstgriffe, zur Fabrika-
tion meiner Idee auf der Werkstätte
der Vernunft, die gehörige Zeit zu
gewinnen«, schreibt Kleist. 

Ein unermüdlicher 
Selbstbeobachter

Unter der Koketterie, mit der er uns
das wohl vertraute Stammeln und
Stottern als Strategie verkaufen will,
erscheint eine Vorstellung von litera-
rischer Schöpfung, die unsere Auf-
merksamkeit vom gesäuberten, ma-
kellos glänzenden Endprodukt auf
den Prozess seiner Herstellung (»Fa-
brikation«) lenkt. An mehr als einer
Stelle verwendet Hermes Phettberg
in den »Predigtdiensten« das Wort
»Verstrickung«, um auszudrücken,
wie er das Entstehen seines Gedan-
kenflusses wahrnimmt. Und er ist
einer der unermüdlichsten Selbstbe-
obachter, die wir kennen. Den »Pre-
digtdiensten« haftet – durchaus in
der Tradition von Kleist – etwas Pro-
toliterarisches an, weil sie ihren In-
teressenfokus immer wieder auf je-
nen Zustand richten, in dem ein Ge-
danke, ein Bild, eine Erzählung gera-
de erst Form bzw. Gestalt anzuneh-
men beginnt. Insofern lässt sich fol-
gende Passage aus den »Predigt-
diensten« geradezu als Programm
Phettberg’schen Schreibens auffas-
sen, wenn er formuliert: »Aber wel-
chen Roman soll ich schreiben,
wenn mein Roman mich selber so
fesselt, so unendlich mehr als alles
Geschreibsel von mir? Wenn ich
über mich selber schreibe, ist das

Phettbergiaden, zweiter Teil

Das Hermes-Hirnstromprotokoll
Österreichs schrägster Talk-
master ist wieder da: In Kurt
Palms Film-Hommage »Her-
mes Phettberg, Elender« gibt
er Auskunft über sein Leben.
Als Schriftsteller tut er dies
seit über 15 Jahren kontinu-
ierlich in seinen »Predigt-
diensten«. Im Folgenden 
der zweite Teil meiner Über-
legungen zu Phettbergs litera-
rischem Opus magnum 
»Hundert Hennen«. 

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



keine Kunst. Wenn ich was konstru-
ierte, wäre es das? Ich ertrinke und
alle schreien: choreographiere! Ge-
stalte! Verfremde! Aber ich bin sel-
ber so fremd. Kann der Fremde ver-
fremden? Ich kann nicht einmal
‚ich‘ buchstabieren – und soll einen
Roman radebrechen? Einfach erfin-
den, wo mir meine einfachste Wirk-
lichkeit so unwirklich vorkommt?«

Das ist der Hilfeschrei eines Poe-
ten, dem unaufhörlich die Wirklich-
keit in ihrer »unendlich größeren
Kompliziertheit« dazwischen
kommt, wie Phettberg an anderer
Stelle schreibt. Aber nicht allein die
Wirklichkeit bedingt ein Scheitern
an einer linearen, rationalen Form
des Gedankengangs – es ist der Ei-
gensinn der Gedanken selbst, der
sich weigert, in eine »herkömmli-
che« Dramaturgie gepresst zu wer-
den. An die Stelle einer solchen tritt
jedoch nicht das weiße Rauschen
bzw. die Sprachlosigkeit, sondern
eine alternative Form literarischer
Produktion: das »Hirnstromproto-
koll«, wie Phettberg selbst unter iro-
nischer Bezugnahme auf die Neuro-
Wissenschaften seine Schreibform
nennt. Das »Hirnstromprotokoll«
nähert sich dem Gang der Gedan-
ken gleichsam von der anderen,
nicht-rationalen Seite und bezieht
sich darin auf einige der einfluss-
reichsten und avanciertesten litera-
rischen Modelle der Moderne.

Mit dem Einbruch dieser Moder-
ne zu Beginn des 20. Jahrhunderts
verändert sich auch das Selbstver-

hältnis des Subjekts geradezu trau-
matisch. Sigmund Freud, der Be-
gründer der Psychoanalyse, ent-
schlüsselt in seinen Forschungen
das so genannte »Unbewusste«: In
den Therapie-Sitzungen mit seinen
Patientinnen und Patienten ent-
deckt er, dass in jedem Menschen
Erinnerungen an Erlebnisse schlum-
mern, auf die dieser im Wachzu-
stand keinen Zugriff hat. Nur unter
Hypnose und im Traum erscheinen
diese Inhalte, allerdings oft in ver-
schlüsselter Form. Damit ist der
Vorstellung vom souveränen Sub-
jekt, das unter allen Umständen Zu-
griff auf sein eigenes Erleben hat,
ein jähes Ende gesetzt. 
Die Konsequenzen von Freuds Ent-
deckung vollziehen sich nicht nur
in der Wissenschaft: Auch im Ro-
man der Moderne bildet sich ein
vielfältiges Echo auf diese Erkennt-
nis. Marcel Prousts Konzept einer
»unwillkürlichen Erinnerung« in
seinem epochalen Romanwerk »Auf
der Suche nach der verlorenen
Zeit« spielt schon in der Terminolo-
gie (unwillkürlich/unbewusst) auf
Freud an; und der von James Joyce
zwar nicht erfundene, in seinem Ro-
man »Ulysses« jedoch zu einer ein-
zigartigen Form weiterentwickelte
»stream of consciousness« versteht
sich nicht nur als »Bewusstseins-
strom«, sondern ebenso sehr als
»Strom des Unbewussten«. Beide
Erzähltechniken haben ihr Pendant
in der Methode der »freien Assozia-
tion«, die Freud in seinen Analysen

einsetzt, um zu den latenten, ver-
borgenen Inhalten seiner Patientin-
nen und Patienten vorzudringen.
Die Methode beruht auf zwei ent-
scheidenden Grundsätzen: 1.
Nichts ist unwichtig. 2. Alles steht
mit allem in Verbindung.

Die Erfindung des bleibenden
Tippfehlers

In der »freien Assoziation« legt
Freud nicht nur das klassische
Krankheitsbild der Neurose frei,
sondern macht deutlich, wie viel
»Pathologisches«, sprich: Verdräng-
tes, Tabuisiertes und Verborgenes,
nicht nur in psychisch kranken, son-
dern auch in vermeintlich völlig ge-
sunden Menschen steckt. In seinem
Werk über die »Psychopathologie
des Alltagslebens« analysiert er die
unheimliche Nähe von alltäglichen
Fehlleistungen und manifest patho-
logischen Verzerrungen. Hermes
Phettberg erweist dieser For-
schungsarbeit seine Referenz, in-
dem er eine Kategorie in sein
Schreiben einführt, die ebendiesen
Zusammenhang poetisch zum Spre-
chen bringt. Er ist der Erfinder des
von ihm selbst so benannten »blei-
benden Tippfehlers«, in dem ein un-
terdrückter Inhalt durch einen
scheinbar zufälligen Fehler beim
Tippen aufscheint: So wird das
Schlafgemach zum »Schlafge-
macht«, der Ratschlag zum »Tat-
schlag«, die Speisesäle zur »Speise-

seele«, das Klassenzimmer zum
»Klassenziemer« oder aber der Tür-
pfosten, an den er nackt angekettet
zu werden wünscht, kurzerhand
zum »Türphosten«. Klarerweise
sind es oft Inhalte (s/m-)sexueller
Natur, die in den kleinen Abwei-
chungen zum Ausdruck kommen,
immer wieder sind es aber auch die
anderen Süchte, etwa die Fress-
sucht, die sich in der Sprache buch-
stäblich eine kurzfristige Entladung
verschaffen.

Überhaupt sind die Predigtdiens-
te in ihrer hochgradigen Assoziativi-
tät durchdrungen von einer Poetik
der Abweichung, des Abschweifens
und Sich- und den Faden Verlierens.
»Ich bin bei allem Predigtdienen nie
über die Einleitung hinausgekom-
men«, formuliert Phettberg einmal
sein demonstratives Bekenntnis zur
Unfähigkeit, beim Thema zu blei-
ben. Darin bekundet sich eine tiefe
Verwandtschaft zu anderen bemer-
kenswerten literarischen Außensei-
tern des 20. Jahrhunderts, etwa
dem Schweizer Schriftsteller Robert
Walser (1878–1956). Diesen befiel
Mitte der 1920er Jahre eine Schizo-
phrenie, die ihn zwang, sein Leben
bis zu seinem Tod in einer Nerven-
heilanstalt zuzubringen. In der An-
stalt schrieb er weiter, bald aber
ohne Anspruch auf Veröffentli-
chung. Er notierte seine Texte auf
Zettel in winziger Kurrentschrift,
sodass die erhaltenen Schriftstücke
»Mikrogramme« genannt wurden.
Den beiden Germanisten Bernd
Echte und Werner Morlang gelang
es in einer kontinuierlichen Entzif-
ferungsarbeit von 17 Jahren, diese
Texte zu transkribieren. 

Die Mühe lohnte sich, denn Ech-
te und Morlang förderten ein litera-
risches Universum zutage, dessen
eigenwilliger Improvisationsgeist
und spielerischer Umgang mit asso-
ziativen Sprüngen, Einschüben und
scheinbarem Verlust des Fadens in
mehr als einem Punkt zum literari-
schen Vorfahren nicht nur der Pre-
digtdienste werden. »Edith liebt
ihn. Hievon nachher mehr« lautet
etwa der ebenfalls in den Mikro-
grammen enthaltene Beginn des Ro-
mans »Der Räuber«. Und schon
sind wir drinnen in einer Geschich-
te, die sofort überlagert wird von
tausend Neben- und Unsächlichkei-
ten, die bald zur geheimen Hauptsa-
che des Textes mutieren. Ein ähnli-
ches Abenteuer bedeutet es, den
Schriften Hermes Phettbergs zu 
folgen.

Helmut Neundlinger
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Einer der unermüdlichsten Selbstbeobachter, die wir kennen

FO
TO

:P
A

LM
/F

IS
C

H
ER

FI
LM



1. Regisseurin

Kathrin Resetarits, geboren 1973
und aufgewachsen am Bisamberg,
begann 1994 an der Filmakademie
zu studieren. Sie belegte das Regie-
fach und fabrizierte Referenzfilme
wie »Ägypten« über Gehörlosigkeit
oder ersann die Kurz-Trilogie »Frem-
de«. Diese Kleinode bescherten ers-
te Aufmerksamkeiten. Zur größeren
Übung geriet die künstlerische As-
sistenz für ihren international täti-
gen Kollegen Michael Haneke. Für
»Die Klavierspielerin«, »Wolfzeit«
und »Caché« bannte sie in Frage
kommende SchauspielerInnen auf
Video. Diese Tätigkeit wird als Cast-
ing Director oder Besetzungs-Regis-
seur bezeichnet. Und auch die Fami-
lienbande bestehen aus und auf
Herzblut: Das ergab bis dato vier Ka-
barettprogramme von Vater Erich
Resetarits, genannt Lukas, die sie
mitverfasste und bei denen sie auch
Regie führte. Im Vorjahr lieferte sie
ihre dritte eigenständige Arbeit als
Filmemacherin ab. Im 33-minütigen
Streifen »Ich bin Ich« geht es um
die Identität von Zwillingen: ein Es-
sayfilm über die Möglichkeit des Zu-
einanderfindens und bei sich An-
kommens … Und angekommen ist
die Regisseurin, auch wenn sie sich
nicht für ein einziges Genre ent-
scheiden kann. »Schauspielen und
Filmemachen ist für mich wie Rad-
fahren und Autofahren. Wenn ich
Rad fahre, gehen mir die Autofahrer

auf den Nerv und wenn ich Auto
fahre, die Radfahrer. Eins allein wür-
de auf Beschränkung hinauslaufen.«

2. Schauspielerin

Noch während ihres Regiestudiums
wandte Kathrin Resetarits sich der
Schauspielerei zu. Weil ihr Bekann-
tenkreis es so wollte. 

Freundschaftsbedingt hielt sie
sich dabei eher am Beckenrand des
Frauenpools auf, statt mit vollem Ri-
siko in die Branche der verstellen-
den Zunft einzutauchen. Warum
auch? »Zuerst wollte ich Schauspie-
ler werden wie mein Vater, weil der
den ganzen Tag zuhause war und
tun und sagen konnte, was er woll-
te. Aber später sah ich dann, dass
Schauspieler weniger Verantwor-
tung, bei auch deutlich weniger Ge-
staltungsmöglichkeit haben.«

Für ihre Filmakademie-Kollegin
Barbara Albert spielte sie in »Son-
nenflecken« neben Nina Proll. Mit
»Nordrand« erfolgte der Erfolg – für
Nina Proll und Barbara Albert. Und
die sind seither aus dem heimischen
Filmgeschehen nicht mehr wegzu-
denken, während die 34-Jährige

nach wie vor eher nur Insidern ein
Begriff ist. Trotz der Nominierung
zum »Shooting Star 2006« bei der
Berlinale. Wörtlich übersetzt würde
Shooting Star eigentlich »Stern-
schnuppe« bedeuten, aber …

Aber Kathrin Resetarits winkt ab,
bleibt bescheiden: »Die Bärbel ist
mein Seelenkumpel, und es ist ganz
normal, dass man während der Zeit
auf der Filmakademie sich gegensei-
tig aushilft und alle möglichen Jobs
übernimmt.«

Ein Jahr davor, 2005 war es wie-
der Zeit für solch eine Aushilfe. Und
dieser Aushilfsjob im Film »Crash
Test Dummies« von Jörg Kalt wurde
beim Pariser Filmfestival Cinesson-
ne 2005 mit dem Spezialpreis der
Jury geehrt. Für die Darstellung der
Martha wurde sie als »beste Schau-
spielerin« ausgezeichnet. Dennoch
konnte keine Anerkennung der Welt
den Filmemacher Jörg Kalt davon ab-
halten, im heurigen Jahr Selbstmord
zu begehen. – Schicksal? Oder ist
das Leben doch eine Abfolge von
Höhenflügen und Tiefpunkten – wie
im Film »fallen« durch ihren »See-
lenkumpel« Barbara Albert themati-
siert? Kathrin Resetarits hebt resig-
nativ die Schultern, lässt sie wieder

fallen, als wollte sie sagen: Was kann
man machen! – Gut, dass der aktuel-
le Anlass dieses Augustin-Gesprächs
ein gänzlich anderer ist …

3. Autorin

Und nun Literatur. In ihrem Buchde-
büt »vögel sind zu besuch« beleuch-
tet Kathrin Resetarits eine kuriose
Ansammlung alltäglicher Gegeben-
heiten. 

Diese Kleine Prosa könnte einem
surrealen Film entsprungen sein,
lässt aber trotzdem tief blicken. Im
Augenblick verhaftet und eingefan-
gen ein Personal, dem es nicht ge-
lingt, seine Isolation zu verlassen,
um sich hinauszuwagen ins pralle
Leben. Es sind festgewordene Mo-
mente des Fantasierens, Projektio-
nen von Tagträumen, Sehnsüchte
nach Parallelwelten, aber auch mit
einer nicht weg gehen wollenden
Melancholie. Und alles in Klein-
schreibung. Kleine Fluchten, kleine
Entwürfe? Oder doch großer Stil,
großer Schmäh: »natürlich könnte
ich jetzt auch ausführlich darüber
berichten und die welt ein klein we-
nig mit meinen erkenntnissen ver-
bessern. zufällig muss ich aber leider
gerade jetzt dringend weg.« – Lässt
man sich diese Ironie auf der Zunge
zergehen, erscheint einem fast
zwangsläufig jener große Kabaret-
tist, der auch noch zufällig ihr Vater
ist. Soll man es wirklich Zufall nen-
nen?

Nein, es ist kultivierte Langewei-
le, Abstrahierung: »Immer wenn ich
eigentlich schreiben hätte sollen,
habe ich mir selbst diese Zeit gestoh-
len. Es ist definitiv kein geschriebe-
ner Film. Die Sprache der Bilder ist
anders als die Sprache der Litera-
tur!« Ergo dessen sind manche Tex-
te so ausgefeilt lyrisch, dass sie wie
die märchenhafte Improvisation ei-
nes traumwandlerischen Kindskop-
fes erscheinen. Und irgendwie
bleibt dennoch die immerwährende
unstillbare Sehnsucht zurück, unbe-
schwert wie ein Kind sein zu kön-
nen. Was – und das ist die traurige
Realität – man wahrscheinlich nicht
mal als Kind sein kann.

Karl Weidinger
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Kathrin Resetarits, Dreifachbegabung

Reporter sind zu Besuch
Als Regisseurin ist sie 
Bestandteil des heimischen
Filmgeschehens. Als  Schau-
spielerin bereichert sie die
Werke ihrer Kollegenschaft.
Und nun  debütiert sie als
Buchautorin mit »vögel sind 
zu besuch«.

Sehnsüchte nach Parallelwelten: Kathrin Resetarits nun auch Buchautorin

»vögel sind zu besuch« von Kathrin
Resetarits, erschienen im 
Czernin Verlag, ISBN: 978-3-7076-
0244-9, Hardcover mit Schutzum-
schlag,
154 Seiten, um 19,80 Euro 
(Ladenpreis)
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Ausländer untereinander:

Literarische Unterkunft
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Offenbar reist man weniger, wenn man ein-
mal in Wien angekommen ist. Wien
entpuppt sich als vielschichtige Stadt, die
viel zu bieten hat; auch zu verantworten …

Ein Spiegel Mittel-Europas, und immer mehr, und wei-
ter und genauer … Was Literatur betrifft: Schriftstelle-
rInnen kommen einem nur so zugeflogen. 

Roberto Marni (italienisch-griechische Herkunft) be-
richtet von einer Begegnung mit einem Delphin und
Lidio Mosca-Bustamante (Santiago del Estero, Argenti-
nien) wagt es, von der Zeitlosigkeit einer Romanze zu
erzählen. Gazmend Itaj (Kosovo-Albaner) ist vertreten
mit einer Beschreibung von Passagieren in einem Zug
aus dem Balkan. Young aus Südkorea zeigt die

Erziehung von innen aus. Über das Schrecken eines
Geiers wird auch Bericht erstattet. Aus Litauen kommt
ein Gedicht von Dalia Paceviciute in dem die lange
Vergangenheit der Zukunft erwähnt wird.

Diese Weihnachtsausgabe ist eine gute Gelegenheit,
um einigen literarischen Elementen aus dem Ausland
gemeinsame Unterkunft zu geben.

Erfrischend in dieser von Freunderlwirtschaft so
schnell zugeschlemmten »Branche« voller Marktstrate-
gien sind die Ergebnisse von Wettbewerben der
MigrantInnen-Literatur wie Perplex aus Graz und 
edition exil in Wien.

Ruud van Weerdenburg

Wenn du ein Mensch bist …
Nach einem Besuch im Konzentrationslager Ausschwitz

Wenn du ein Mensch bist,
welcher jeden Morgen weggeht und kommt durch das Tor, auf dem steht:
»Arbeit macht frei« …
Der weggeht und kommt, weil er jenen vertraut, die sagen:
»Das macht dich frei«…
Wenn du ein Mensch bist,
der seinen Namen schon lange vergessen hat,
weil er jetzt täglich hört »Der Dreihundertfünfte« …
Wenn du ein Mensch bist,
welcher jeden Tag ohne Erholung und Lohn arbeitet …
Wenn du ein Mensch bist,
welcher nur auf einer Seite schlafen kann,
weil es keinen Platz gibt, um sich zu rühren …
Wenn du ein Mensch bist,
welcher Angst hat einzuschlafen,
weil er einmal nicht mehr aufwachen wird…
Wenn du ein Mensch bist,
welcher jeden Tag sieht,
wie neben ihm Hunderte und Tausende Unschuldige sterben,
und der immer noch hofft, dass so etwas mit ihm nicht geschieht …
Wenn du ein Mensch bist,
welcher wählen muss,
ob er den Sohn oder die Tochter töten lässt …
Und der es deshalb macht, weil er glaubt, dass es für den Gebliebenen Hoffnung gibt …
Wenn du ein Mensch bist,
welcher in die Hölle gerät nur darum, 
weil er denen zu viel vertraut hat, die es nicht wert waren …
Wenn du so ein Mensch bist …
Dann bist du schon kein Mensch mehr …
Kein Mensch …
Du bist eines Systems Marionette…
Dein Vertrauen zu denen, die ihres Namens nicht wert sind,
hat dich zur Marionette gemacht …

Dalia Paceviciute
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Das Geld schmeckt säuerlich, aber gut. Mein
Vater isst mit den Händen, ich mit dem
Mund. Vater sagt: Alles, was im Magen ist,
ist dein Eigenes. Mein Magen liegt im
Bauch, sein Magen im Tresor.

Wie viel ich gegessen habe? 
Ich weiß es nicht. Wie zählt man das Ge-

gessene? Drei Löffel, zwei Schalen voll, ein
Bündel Tausender? 

Das Kind sei verrückt, esse Geld wie Scho-
kolade, das Kind sei verrückt, genau wie sein
Vater.

Ein Tyrann sei mein Vater, ein Tyrann!
Auch ein Weltmeister im Brüllen, Tellerwer-
fen, Blumentöpfezerschlagen. Worte schlü-
gen Wunden, seine Dornenworte hätten zu
viele Wunden geschlagen, ein Wundenma-
cher sei er, ein Kaputtmacher! 

Der große Mund der Haushälterin ist Laut-
sprecher meiner Mutter; ihr eigener hat kei-
ne Laute, keinen Klang, keine Farbe. Meine
Mutter ist scheu, sie wurde zu einem braven
Mädchen erzogen, sie kann keine zwei Sätze
hintereinander reihen, das gehört sich nicht.
Dafür leidet sie umso tiefer, umso
gründlicher. Sie trägt zwei kleine Seen in ih-
ren Augen, die so leicht überlaufen. 

Dauerflut ist ihr Name. 

Meine Hände sind klein und schnell, im-
mer in Bereitschaft, Mutter ein Tuch zu rei-
chen. Sie hat eine Sammlung von Tränentü-
chern, alle von mir ausgesucht, Blumensträu-
ße für Muttertage; am schönsten sind die mit
zarten Seerosen, gelben Frühlingsblumen,
blauen Veilchen bedruckten. Die Blumen
brauchen Wasser zum Wachsen. 

Ein wütender Tiger, ein schweigsames
Schaf, eigentlich ein perfekter Zoo für die
Ehe, das Kind solle ein Affe, besser noch
eine Maus sein. Das Kind ist aber ein Dra-
che. 

Der Familienzoo sei falsch besetzt, ganz
falsch! 

Ich kann Feuer spucken, mein Mund ist
aber müde, will nur seine Ruhe; er will kei-
ne Laute, keinen Klang, keine Farbe ausspu-
cken. Ich lösche das Feuer in mir, mit Sand
und Asche, aber immer wieder entzündet
sich das Feuer von selbst; ich habe ständig
Halsschmerzen. Ich spiele taubstumm; ich
weiß nicht, was ich sagen hören soll, was ge-

sagt werden muss, was gefragt werden will.
In Wirklichkeit schäme ich mich wegen mei-
ner Stimme, Drachenstimme, so wie die
meines Vaters. 

Schweigen ist die Sprache meiner Mutter,
ich spreche auch die Muttersprache.

Jedes Wort, das auf meiner Halsleiter
hochklettert, fängt Feuer, es brennt, ich spu-
cke Feuersplitter aus. Igitt, was für ein Un-
glück! Das sei keine Stimme für ein kleines
Mädchen, das sei eine Stimme für gefallene
Menschen in dunklen Straßen, ein Klagege-
sang! Der Hals sei ein rostiges Gleis, Öl und
Ei brauche das Kind, der Hals müsse gepflegt
werden, damit die Worte stolz herausfahren
und nicht entgleisen. Ich solle
Schönsprechen lernen, am besten langsam
und ganz leise, kaum hörbar, die Worte
schön mit den Lippen formen, dann nur ei-
nen Hauch Luft …, und immer eine Hand
vor den Mund, damit das Feuer nicht
entkommt. 

Abnormal sei das Kind, asozial, es spreche
nicht, bewege sich nicht, ja nur ganz wenig,
nur wenn unbedingt nötig, es mache kaum
zehn Schritte am Tag, kein normales Kind
mache weniger als zehn Schritte am Tag, das
Kind habe kein Leben in sich, vielleicht sei
etwas passiert im Mutterleib, vielleicht be-
hindert, vielleicht gestört, vielleicht zurück-
geblieben? Das Kind habe ein ständig
schmerzverzerrtes Gesicht und einen dicken
Hals, es stehe immer dort, wo man es hin-
stelle, den ganzen Tag lang wie ein Paket,
ein Denkmal aus Stein oder ein toter Tinten-
fisch, der in der prallen Sonne hängt, um ge-
trocknet zu werden.

Ein Kind sei Leim für die Familie, Famili-
enkleber, Doppelklebeband, chemischer Zu-
sammenhalt, dieses Leimkind klebe aber
nicht, gebe kaum etwas her, zu wenig Kleb-
stoff, schlechte Qualität, das Kind könne kei-
ne zwei Blatt Papier zusammenhalten. 

Was nun? Es müsse ein neues Kind gebo-
ren werden, am besten im Jahr des Hundes
oder Schweins, für den Familienzoo. 

Die Augen meiner Mutter laufen über,
auch wenn sie schläft. Ihre Arme hängen
zerbrechlich dünn in der Luft wie dürre
Äste, Mutter presst seltsame Lüfte aus ihren
Lungen, ein unsichtbarer Nebel dieses trauri-
gen Geruchs lässt sich in ihrem Zimmer nie-
der. Es stimme mit der Mutter etwas nicht,
sagt mein Vater; in ihrem Bauch wollten kei-

ne Kinder wachsen, weil sie ihre ganze Kraft
für Dauerfluten verschwende, gebe es keine
Nahrung mehr für Kinder; Dämme müssten
gebaut werden und auch Brücken, um Kin-
derleben zu retten. 

Mutter will ein Haus, ein einziges, sie will
Blumen im Garten wachsen, Bäume Wurzeln
schlagen sehen, sie sagt es aber nicht, weil
sie zu einem braven Mädchen erzogen wor-
den ist; ihre Wünsche haben keine Laute,
keinen Klang, keine Farbe. Sie spricht nur zu
sich selbst, den Mund nach innen gerichtet,
spricht sie rückwärts. Ihre Lippen formen
die Worte nur, dann ein Hauch Luft …, ganz
leise, kaum hörbar. 

Die Küche ist ihr Labor, das lange Messer
ihr Instrument. Den ganzen Tag spricht Mut-
ter mit dem Messer, sie führen eine Konfe-
renz, haben ein gemeinsames Projekt: Sie
züchten das Essen wie Blumen, wie Bäume,
dreimal  am Tag oder öfter, Tag für Tag, Mo-
nat für Monat, Jahr für Jahr. Das Messer ist
Lautsprecher meiner Mutter, seine Stimme
hat Laute, schrille Klänge, verschiedene Far-
ben, es spricht kurz, hart, Staccati. Die Kunst
des Kochens, sagt Mutter, liege im Schnei-
den, ein gutes Messer sei ein Muss. Alles
wird klein zerhackt, eher zum Schlucken als
zum Beißen. Mutter und Messer sprechen
synchron, singen zweistimmig, sie haben im-
mer dieselbe Sprache, immer dieselbe Mei-
nung. Am liebsten …, sagt Mutter, am liebs-
ten … Das Messer gibt seine Laute, nickt
voreilig verständnisvoll, übertönt,
verschluckt, was Mutter am liebsten hätte,
ein Geheimnis sollte es sein. Kein Geheim-
nis verlässt das Labor, das gehört sich nicht.
Jeden Tag ziehen sie gemeinsam eine neue
Stadt auf dem Esstisch hoch. 

Wer soll das alles essen? 
Mit einem verlorenen Blick steht sie vor

Fleischtürmen, Gemüsebergen, Zuckerspiel-
plätzen, wie ein fremder Ankömmling in der
Stadt. Sie selbst könne nichts mehr essen,
sagt sie, sie sei zu erschöpft vom Kochen, ihr
Magen sei bereits voll von den Gerüchen
vom Braten und Backen, vom Frittieren und
Karamellisieren, durch die Nase werde sie
satt, nicht durch den Mund. 

Je mehr sie kocht, desto schmäler wird ihr
Körper. 

Strich ist ihr Name. 

Ein Talent sei entdeckt, sagt die Haushälte-
rin, kein stolz herzeigbares wie Tanzen, Sin-
gen, Jonglieren, aber immerhin ein Talent:
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Das Kind habe einen Magen aus Gummi,
grenzenlos dehnbar, das Kind esse Geld wie
Schokolade, Wurst wie Bonbons.

Alles, was im Magen ist, ist dein Eigenes,
sagt mein Vater. 

Ich finde heraus: Trost liegt im Magen. 

Der Trost schmeckt salzig, aber gut. 
Den Trost stopfe ich blindlings in mich hi-

nein und schlucke, schmatze, rülpse, nicke
behaglich mit dem Kopf, streichle den
Bauch, sage, ich wolle noch mehr essen.
Mutter lächelt glücklich oder tut so als ob,
ich bilde mir ein, dass es so sein muss. Ich
lerne, mir Dinge einzubilden, dazu brauche
ich keine Worte. Die Worte schlagen Wun-
den, der Mund ist ihr Produzent. Der Mund
ist ein Organ, das wir alle nicht brauchen.
Ich bilde mir ein, Mutter weiß, dass ich den
Trost esse, ich bilde mir ein, sie lächelt, weil
sie mich versteht. Wir brauchen keine Wahr-
heit, davon wird der Magen nicht voll. Ich
habe nichts, was ich nicht essen will; das
kann ich mir nicht leisten. Trost ist überall,
nicht nur im Reiskuchen mit süßen Bohnen.
Langsam, sagt die Haushälterin, langsam
könne man noch mehr essen. Dabei massiert
sie meinen Bauch und Rücken gleichzeitig,
nach unten kreisend, das fördere die Verdau-
ung. Unsere Haushälterin ist mei-
ne Förderin von Beruf. Sie sagt, sie
hätte in ihrem langen Leben noch
kein Kind gesehen, das so viel es-
sen könne, wo das nur alles hin
verschwinde in so einem kleinen
Bäuchlein, was ich als Originalität
und Einzigartigkeit meiner Person
verstehen will. Ein Talent sei ent-
deckt, sagt die Haushälterin, kein
stolz herzeigbares wie Hochsprin-
gen, Schnellrennen, Weitschwim-
men, aber immerhin ein Talent.
Sie unterstützt mich mit dem Eifer
eines Trainers, der mich bald zu
einem Wettkampf schicken will. 

Oft kann ich mich nach dem Es-
sen kaum noch bewegen, ich sitze
dann wie ein altes, müdes Tier in
einer Ecke des Wohnzimmers, ein
großes Buch auf dem vollen Bauch
aufgeschlagen, ein gequältes
Lächeln im Gesicht, bilde mir ein,
dass Mutter mich nicht
durchschaut. 

Der Trost liegt in geschlossenen
Mundwinkeln.

2

Heute Abend kommt meine Mut-
ter zurück. 

Sie ging für drei Monate weg.
Sie sagte, sie wolle ein wenig für
sich allein sein, zum ersten Mal in
ihrem Leben; ich sei auch schon
längst aus dem Haus, lebte mein

eigenes Leben, ich brauchte sie nicht mehr.
Daraus wurden sechs Jahre. 

Abtreibung sei es gewesen, sagt Mutter in
der Badewanne sitzend. Ihre Brüste sind
winzig, die Oberschenkel dünn wie von ei-
nem Mädchen, ihre Körperteile schwimmen
wie getrocknete Pilze, die im warmen Was-
ser aufs Aufgehen warten. Ich sei jetzt groß
genug, sagt sie, um sie zu verstehen. Abtrei-
bungen seien es gewesen, kein Mangel an
Nahrung in ihrem Bauch. Morgen gehe sie
auf eine lang ersehnte Reise und sie habe das
Bedürfnis, die Wahrheit zu sagen; vorher
habe sie den Mut nicht gehabt, aber jetzt …,
jetzt sei ihr alles gleichgültig. Sie habe kein
zweites Kind mehr gewollt, das ihr Tränentü-
cher reicht und das ganze Leben lang
Umzugskartons ein- und auspackt und
schleppt, mal auf dem Kopf, mal auf dem Rü-
cken wie ein Esel, das habe sie niemandem
antun wollen, nicht einem weiteren Kind.
Bislang habe sie die Welt nur durch Wasser
gesehen, verschwommen, trüb, das Wasser
sei nun aber versiegt, sie habe jetzt klare
Sicht, sehe alles scharf und zweimal so groß,
sie könne nicht mehr schweigen, das sei
nicht gesund. Ihr Mund suche Laute, helle
Klänge, bunte Farben, sie wolle schreien,

laufen, fliegen. Sie habe lange genug
geschwiegen, weil sie lautlos sprechen, ton-
los lachen, farblos denken gelernt habe,
nicht hier und jetzt leben gelernt habe,
irgendwo sei sie die ganze Zeit gewesen, nur
nicht hier und jetzt, am liebsten im Schwei-
gen. In ihrem Innersten habe sie ein anderes
Leben geführt, ein glückliches, ein erfülltes,
in ihrem Innersten habe sie viele Bücher ge-
schrieben, mindestens ein Dutzend, alles der
Reihe nach schön festgehalten. Das Hier und
Jetzt sei nicht lebbar gewesen; der Mann, ihr
Ehemann, mein Vater mit seinem schwieri-
gen, schlechten, durch und durch schlechten
Charakter, habe alles kaputt gemacht, ein Ka-
puttmacher! Aber jetzt sei sie erwachsen, er-
wacht und noch jung, sie könne kein ängstli-
ches Mädchen mehr sein. Jetzt wolle sie
endlich wahrhaftig leben, hier und jetzt, wie
andere Menschen auch. Ihr Mann, mein Va-
ter, der Tiger, sei alt geworden, er habe
graue Haare an den Schläfen, seine Stimme
sei immer noch laut, aber kraftlos, seine Au-
gen sähen nicht mehr alles, was sie früher
gesehen hätten. Ein Tiger mit Vergrö-
ßerungsgläsern vor den Augen, ohne dröh-
nende Schreie, ohne Kraft in den Armen …,
für ihn habe sie nur noch Mitleid übrig. Sie
habe eine erwachsene Tochter, mich, ich sei

aber eine Vatertochter, seine
Tochter, ich sei genau so wie er,
ich hätte seinen Charakter, seine
Stimme, seine Wut, seinen Zorn,
sein Unglücklichsein, und das
mache ihr Angst. Ich sei ein Mäd-
chen, und das mache alles noch
viel schlimmer; ein Mädchen sol-
le eine Stimme haben wie Honig,
einen Charakter wie Seide.

Worte schlagen Wunden, sie
stechen, ritzen, schneiden. 

Die Worte meiner Mutter hin-
terlassen Narben in meinem Ma-
gen. 

Der Mund ist ein Organ, das
wir alle nicht brauchen.

Sohn Young 
edition exil, wien, 2007

Die Autorin wurde in Seoul/Süd-
korea geboren und ist dort auch
aufgewachsen. Sie kam nach der
Schule nach Europa, um hier zu
studieren. Studium der Musik
und bildenden Kunst in Deutsch-
land, in der Schweiz und in Ös-
terreich. Sohn Young lebt und ar-
beitet als freischaffende Künstle-
rin in Wien. 2005 erhielt sie den
1. Preis der exil-Literaturpreise
»schreiben zwischen den kultu-
ren«. »Leimkind« ist ihre erste
literarische Arbeit.
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Er sah auf die Uhr. Er war gerade 12
Minuten am Leben. Er schlüpfte in
das Sakko und richtete sich vor dem
Spiegel sorgfältig die Krawatte. Er

nahm den Anorak und ging hinaus. Als er in
den Lift stieg, wünschte er den Leuten, die
sich darin drängten, einen guten Tag. In die-
sem Augenblick überkam ihn wieder jenes läs-
tige Gefühl, das ihn jedes Mal mit größerer
Heftigkeit ergriff: die Gewissheit, dass sein Le-
ben nichts anderes war als eine begrenzte
Existenz. Er fühlte dann, dass er bald sterben
würde, wiedergeboren würde, sterben würde,
wiedergeboren würde, und so fort … Ich bin
verrückt, sagte er sich, als er beim Stephans-
dom die Stiegen zur U-Bahn hinunterging.
Diesen Winter war es nicht so kalt in Wien,
sodass man es ohne Schal und Handschuhe
aushielt. Außerdem, dachte er sich, wieder
zum Thema zurückkehrend, gibt es da noch
dieses andere Gefühl, dass ich alles vergesse –
oder fast alles. Dass ich nicht mehr recht
weiß, wer ich bin. Und dass die wenigen
Freunde, die ich habe, nicht mehr als Bekann-
te sind, denn aus Zeitmangel schaffe ich es
nicht, eine richtige Freundschaft zu ihnen auf-
zubauen. Aus Zeitmangel, wiederholte er,
während er Herrn Huber beim Hinuntergehen
von der U1 zur Station Schwedenplatz grüßte.
Er ging zur U4. Es waren nur fünf Stationen
bis zur Kettenbrückengasse. Er sagte sich, in
Wirklichkeit dachte er immerzu an das Glei-
che. Ja, an nichts anderes. Das verwirrte ihn,
da er keinen Weg fand, dieser Sache zu ent-
kommen. Vielleicht war es am besten, die
Wirklichkeit so zu akzeptieren, wie sie sich
ihm darbot, und diesen absurden Kampf auf-
zugeben. Aber … welcher Mensch konnte auf
diese Weise ruhig leben? Wer fühlte wie er,
dass er lebte, starb und aufs Neue geboren

wurde … und das
in einem fort,
ohne Unterbre-
chung? Er sah auf
die Uhr. Er war
nun 20 Minuten
am Leben. Als er
aus der U-Bahn
stieg, beschleu-
nigte er seinen
Gang. Gerlinde
erwartete ihn und
er wollte nicht zu
spät kommen.
Plötzlich kam ihm
in den Sinn, dass
Gerlinde das
Wichtigste in sei-
nem Leben war.
Sie wartete
immer auf ihn. Er
fühlte sich glück-
lich, jener Mann zu sein, den eine Frau wie
sie liebte. Und er dachte, ohne ihre Liebe
würde sein Leben (sein begrenztes Leben) jeg-
lichen Gefühls entbehren. In der Station Ket-
tenbrückengasse blickte er ein weiteres Mal
auf die Uhr: Er war nun 28 Minuten am Le-
ben. Er wollte seine Schritte be-schleunigen,
aber die Menschenmenge machte ihm das un-
möglich. Mit Mühe gelangte er zur Rolltreppe.
Er musste sich beruhigen, sagte er sich, wäh-
rend er sich noch einmal die Krawatte richte-
te, Dann dachte er daran, was er Gerlinde sa-
gen würde. Er würde sie fragen, ob all das ei-
nen Sinn hatte, der ihr vielleicht bekannt war.
Schon lange Zeit (viele Leben lang) wollte er
mit ihr darüber reden. Draußen auf der Straße
begann es zu schneien, er schloss den Kragen
des Anoraks und steckte die Hände in die Ta-

schen. Zu Fuß waren es nur zehn Minuten bis
zur Schäffergasse. Er ging an der Mauer ent-
lang, weil ihm die Schneeflocken ins Gesicht
flogen und er seinen Schirm vergessen hatte.
Er ging zu Fuß in den zweiten Stock, denn der
Aufzug war so alt, dass er kein Vertrauen in
ihn hatte. Er kam zu Gerlindes Wohnung und
öffnete ganz behutsam die Tür. Er streifte sei-
ne Schuhe an der Fußmatte ab und trat ein.
Vom Eingang aus konnte er sie bereits sehen,
denn die Tür zum Schlafzimmer stand offen.
Sie lag auf dem Rücken, den linken Arm auf
der Stirn. Ihre Lippen waren halb geöffnet
und ihr entspannter Gesichtsausdruck verriet
ihm, dass sie etwas Schönes träumte. Sie
träumte, dass der Mann, von dem sie gerade
träumte, jener Mann, der nur in ihrem Traum
existierte, da war, sich ihr schweigend näher-
te. Er legte sich neben sie und flüsterte ihr ins
Ohr, dass er da war. Sie lächelte, ohne die Au-
gen öffnen zu können, dann streckte sie einen
Arm aus und legte ihn um seinen Hals. Sie
küsste ihn und er ließ es geschehen.
Währenddessen blickte er wieder auf die Uhr:
Er war 48 Minuten am Leben. Er beschloss,
sich Gerlindes Liebkosungen hinzugeben, und
umarmte sie ebenfalls, fasste sie um die Hüfte.
»Du bist der Mann meiner Träume«, sagte sie.
»Wirklich?«, fragte er. »Ja«, antwortete Ger-
linde, »und ich will nicht aufwachen.« »Nein,
nein! Wach nicht auf, schlaf weiter, bitte!«,
flehte er sie an. Und er verstand auf einmal,
warum er dieses unablässige, ständig wieder-
kehrende Gefühl des Geborenwerdens,
Lebens und Sterbens hatte.

Lidio Mosca-Bustamante
Aus dem Kurzerzählungsband 

»Die magische Vihuela«, Vierviertelverlag
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Nun stand ich da am Bahnhof und
freute mich: nie wieder verspätete
Züge, freundliches kultiviertes Per-
sonal, schöne saubere überzogene

Sitze, in Österreich. Dachte ich mir halt.
Später merkte ich, das Einzige, was bei der

ÖBB überzogen war, waren die Preise.
Also stieg ich in den Zug rein und setzte

mich in ein Abteil. Da saßen schon ein
alter Mann, ebenfalls aus dem Kosovo, und

drei Ausländer.
Ich machte es mir gemütlich, denn es war

ja eine lange Fahrt, und wie das so ist im Zug
nach einer gewissen Zeit, beginnt man sich
eben zu unterhalten, und es begannen sich
alle vorzustellen.

Das Ganze ging irgendwie von selbst los,
und ich war froh, dass kein Pädagoge mit ei-
nem Wollknäuel da war.

Pädagoge: Hallo, mein Name ist Kai Uwe,
ich studiere Sozialpädagogik und ich sammle
Teebeutel aus der ganzen Welt.

Das blieb mir zum Glück erspart und der 1.
begann sich vorzustellen.

Ossi: Hallo mein Name ist Herbert, ich kom-
me aus Dresden, Deutschland,
Russe: Mein Name ist Jury,  ich komme aus
der Sowjetunion.
Italiener: Ciao Raggazi, ike heiße die
Mikeele, ike komme ause di Milano, Forca
Italia.
Kosovare: Guten Tag, ich heiße Brahim, ich
komme aus Kosovo.
Fatmir: Hallo sehr angenehm, ich heiße Fat-
mir ich komme auch aus dem Kosovo.
Ossi: Na des is ja angenehm, alles Genossen
aus dem guten alten Kommunismus.
Italo: Hey, scusa, eh ike komme nicht ause
die kommunistische Staate. Stronzo
Ossi: Was?
Italo: Niente.
Ossi: Na ja, hab dich mal nicht so, war ja gar
nicht so schlecht damals.
Russe: Was haben Sie hier gemacht in Koso-
vo?
Ossi: Ich hab meinen Bruder besucht, bei
der KFOR. Da hab ich übrigens auch eine
Russin kennen gelernt, echt feurige Frauen
sind die Russinnen. Du, das war ein Luder,
sag ich dir. Die ging ab wie Schmids Katze.
Aber nach einer gewissen Zeit war es aus mit
der Luderei. Anastasia hieß die, nach einigen
heißen Abenden sagt sie zu mir …

Russin: Herbert, Mach mir ein Kind!
Ossi: Aber Anastasia, Kinder werden nicht
gemacht, Kinder werden geboren.

Russin: Dann bohr!

Ossi: Na ja, dann hatte ich keine Lust mehr,
und nun mach ich mich wieder auf den
Heimweg!

Was treibt Ihr so, und wohin geht die Rei-
se?
Russe: Ich habe hier Geschäfte gemacht, und
besuche nun, Schlepp … äh … Verwandte in
Bulgarien.
Italiener: Ike suche schon seit Jahren mei-
nen Vater, der iste verschwunden, und nune
suke ik ihn, schon seit Jahren in ganz Europa.
Und jetzte probiere ich in Austria.
Kosovare: Isch bin Gastarbeiter, und arbeite
in Österreich schon viele Jahre.
Fatmir: Ich fahre zu meine Eltern, nach Ös-
terreich.
Ossi: Ja wie gesagt, fast alle kommunistische
Genossen hier. Ach der Kommunismus, der
war ja gar nicht so schlecht. Wir hatten zwar
nicht viel, aber unsere Leute waren viel bes-
ser ausgebildet, und konnten mehr als die aus
dem Westen.
Russe: Ja, das stimmt.
Ossi: Wenn ich nur an unsere Ärzte denke,
was die alles konnten. Wir hatten da einmal
einen Fall, da verlor einer ein Auge, und das
Auge war nicht mehr aufzufinden, und wir
hatten ja damals keine plastische Chirurgie.
Also, was macht der Arzt, der nebenbei Tier-
arzt war, nimmt ein Auge von einem Adler,
und setzt es dem Mann ein, und glaubt mir,
seit dem Tag sieht der Mann mit dem Adler-
auge viel besser als mit seinem eigenen Auge.
Russe: Das gibt es nicht! Aber so einen Fall
kenne ich auch, von uns in der Sowjetunion.
Da gab es einen Mann, der hatte beim Holz-
hacken seinen Daumen abgeschnitten, und
der Daumen war nicht mehr zu finden, er
ging zum Arzt, auch dieser hatte keinen Plas-
tikdaumen, was macht dieser intelligente
Doktor, er nimmt die Zitze von einer Ziege
und näht sie dem Mann statt dem Daumen
an, und das Gute daran ist: Seit diesem Tag
hat er jeden Tag in der Früh frische Milch.
Ossi: Na, Kollege, jetzt mach ma
halblang, das ist ja gar nicht
möglich, wo gibt’s den so was, wer
hat denn das schon gesehen?
Russe: Natürlich gibt’s, das, wer das
gesehen hat? Fragen sie mal ihren
Freund mit dem Adlerauge.
Fatmir: Dann war es ein bisschen
ruhig. Etwas später wurde ich auch
angesprochen.
Ossi: Und du mein Junge, fährst
nach Österreich? Schönes Land. Viel
Kultur, schöne Landschaft, bekannt
für Musik, viele bekannte Komuni

… äh Komponisten und ein  bekanntes Wein-
land auch noch.
Fatmir: Dann meldete sich der alte Kosovo-
Albaner und sagte:
Kosovare: Kosovo ist auch ein bekanntes
Weinland. Nur weinen dort die Menschen,
weil ihre Kinder umgebracht, Frauen verge-
waltigt und Häuser niedergebrannt werden.
Fatmir: Dann war es ruhig, und es wurde
nicht mehr viel gesprochen. Nach über 20
Stunden kam ich dann endlich an. Ziemlich
müde und fertig. Ich stieg aus und ging zu
den Taxis, da kam mir ein Taxifahrer entge-
gen.
Taxler: Na klana mungl, wo hamsn di gfladat,
tarfs a fahrtle durch die stadt sein, oder a bis-
sale umaschaun.?

(Stille – Entsetztes verzweifeltes Blicken)
Fatmir: Ich war voll fertig, ich dachte, schei-
ße. Typisch Kosovo, an der Uni versprechen
sie dir alles, Deutsch, wichtige Sprache,
wichtig für Wirtschaft, spricht man auch in
Österreich usw. Nun war ich in Österreich
und verstand kein Wort. Ich war sehr
enttäuscht, das ganze Lernen umsonst, aber
dann dachte ich mir: Hey Moment, das ist ja
ein Taxifahrer, das ist sicher auch ein Auslän-
der. Ich gab ihm die Adresse, und er sagt
noch was Unverständliches.
Taxler: Sihalich, des kenni eh, des is des
Haus neben de Teppatn duat.
Fatmir: Er fuhr mich dorthin, ich bezahlte
ihn und stieg aus. Dann war ich endlich dort,
bei meinen Eltern, die ich Jahre lang nicht
gesehen hatte. Fertig von der Reise, müde
und unausgeschlafen. Da sah ich ihn am Weg.
Ich war froh, meinen Vater hatte ich so lange
nicht mehr gesehen, ich lief los, mit Tränen
in den Augen. Er drehte sich um, lief auf
mich zu, mit Tränen in den Augen. Und ich
rief : Papa, Papa, Und er rief: Pinocchio, Pi-
nocchio. Das war dann eine Verwechslung.
Aber ich wusste, das muss der Vater vom Ita-
liener sein.

Gazmend Itaj

Auszug aus einem Kabarettprogramm:

Alltag rein, Österreich raus



Barfüßig huschte ich
gespannt wie eine Sprung-
feder über die Stufen, die
zum Ausgang führten, hät-

te mich jetzt jemand von hinten an
meine Schulter getippt, so wäre ich
mit Sicherheit wie eine Katze in
die Höhe gezuckt, um mich mit ei-
nem Schrei an der Decke
festzukrallen.

Ich schwitzte unter dem Anzug,
während ich mich auf der letzten
Stufe zusammenkauerte und an der
Türkante nach draußen lugte. Ich
erahnte die anderen vorne am Bug,
denn der Wind wehte mir ihre
Stimmen entgegen. Sie lachten und
plapperten aufgeregt miteinander,
wahrscheinlich hat Pepe wieder
ihre Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen. Vielleicht um mir Gelegenheit
zu geben, meinem Vorhaben nach-
zugehen? Erst jetzt bemerkte ich,
dass ich mich nicht mehr so mies
und geschwächt wie vorhin fühlte.
Nur dieses Kribbeln blieb, das mei-
nen Körper durchströmte, als ob
tausend Ameisen auf mir herum-
krabbelten. Die Umgebung nahm ich nur
sehr verschwommen wahr, da ich meine
Brille in der Kajüte ließ. Aber ich verließ
mich auf meinen Orientierungssinn, der
mich nicht im Stich ließ, als ich mich an der
Wand entlang zum Heck bewegte. Der An-
zug quietschte ein bisschen bei den Bewe-
gungen. Die Planken unter meinen Füßen
waren kalt und rutschig. Ich musste aufpas-
sen, dass ich nicht ausrutschte, zumal der
Seegang etwas an Stärke zunahm. Der Anzug
schützte mich auch vor dem Wind, der –
nachdem ich endlich um die Ecke zum Heck
ging – mir ins Gesicht blies. Ich schloss mei-
ne Augen für einen Moment und genoss den
Wind. Etwas mulmig war mir schon zumute

und ich fragte mich, ob ich nicht etwas zu
viel von mir abverlangte. NEIN … Ich war
mir bewusst, was ich da vorhatte, und war in
dem Moment selbst für mich verantwortlich,
um zu wissen, welche Risiken und
Konsequenzen ich da einging.

NEIN … Ich gebe jetzt nicht kurz vor der
Erfüllung meines Traums auf! Ich erinnerte
mich an einen Hotelgast, der während eines
Gesprächs zu mir sagte: »Entweder DU tust
es oder DU tust es nicht, ohne jemals an
DEINER Entscheidung zu zweifeln«. 

Ich trat an die Reling heran und starrte auf
das dunkelblaue Wasser und suchte dort
nach dem berühmten Impuls, der mir half,
den nächsten Schritt zu machen. Meine Hän-
de umfassten die Reling, die sich nass und
kalt anfühlte.

Als ich mich daran machte, meine
Taucherbrille überzustreifen, da hörte ich
wieder das lang gezogene Pfeifen von Pepe.
Da sah ich ihn, als ich meinen Kopf in seine
Richtung drehte. Sein gebogener Körper flog
regelrecht durch die Luft, bevor er ins Was-
ser platschte. DAS WAR ER … Der berühmte
Impuls, der mir half, den entscheidenden
Schritt zu tun.

SPRING … SPRING, hörte ich es immer
wieder in meinem Kopf schallen. 

SPRING … Ich setzte an, um über die Re-
ling zu steigen. 

SPRING … Der Anzug kniff ein wenig im
Schritt, als ich mein rechtes Bein anhob, um
auf die andere Seite zu gelangen. 

SPRING … Meine Hände hiel-
ten sich krampfhaft an der Reling
fest, während ich das linke Bein
nachzog. 

Ich stand jetzt auf der Schiffs-
kante mit dem Rücken zum Was-
ser und langsam, sehr langsam
drehte ich mich um und presste
mich dabei an die Reling, die mir
als der letzte Halt zwischen dem
Bekanntem und dem Unbekann-
tem vorkam. Meine Zehen bogen
sich um die Kante, um noch zu-
sätzlichen Halt zu haben. Pepe
sah ich einige Meter entfernt
hinterher schwimmen und ver-
nahm sein Geschnatter so, als ob
er mir noch neckisch sagen woll-
te, dass ich mich ja doch nicht
traute, ins Wasser zu springen.
Er forderte mich regelrecht he-
raus! … SPRING!

Ich tat es … Stille umgab mich
und ich hörte nur meinen Herz-
schlag und meinen Atem, bevor
meine Hände die Reling loslie-
ßen und ich mich mit aller Kraft
vom Boot abstieß … Ich sprang.

Freier Wille, keine Barriere hielt mich mehr
auf. Ich ließ mit diesem Sprung alles hinter
mir. Keine Fragen, keine Antworten, nur
ICH selber auf dem Weg in eine andere
Welt.

Ich war in Trance und genoss das
Dahintreiben im Meer

Der Sprung kam mir wie eine Ewigkeit vor
und doch dauerte er nur Sekunden, ich sah,
wie die dunkle Fläche des Meeres auf mich
zuraste, und bevor ich ins kalte Nass
eintauchte, schloss ich meine Augen und
hielt den Atem an.

Ich tauchte ein und die See empfing mich
in ihrem kalten, nassen und dunklen Schoß.
Mein Körper wurde abrupt vom Widerstand
des Wassers gebremst. Kaltes Meerwasser
drang in meinem Tauchanzug. Mein Puls ras-
te wie verrückt und ich spürte, wie mein
ganzer Körper pochte und fror. Durch den
Kälteschwall riss ich meine Augen unter
Wasser auf und versuchte mit langen
Schwimmzügen an die Oberfläche zu gelan-
gen. Luftblasen in verschiedenen Größen
umgaben mich, so dass ich nichts erkennen
konnte im ersten Moment. Ich weiß nicht,
wie tief ich durch den Sprung in die See ein-
drang. Ich bemerkte nur, dass ich einige
Schwimmzüge brauchte, um so schnell wie
möglich die Distanz zwischen mir und der
Wasseroberfläche überwinden zu können.

Einheit
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Mit einem befreundeten slowe-
nischen Bauern, Iwan, saß ich
vor seinem Bauernhof an ei-
nem hölzernen Tisch,

zwischen Hügeln, wo noch kein Telefon
Fuß gefasst hatte. Wir genossen seinen
selbstgemachten Wein. Es war ein strahlen-
der Tag und schon nach ein Paar Gläsern
(der Bauer war so raffiniert im unauffälligen
Nachschenken, da konnte man nicht aus ),
entdeckte ich die große gläserne Weinkaraf-
fe, die verkehrt über eine Baumkrone ge-
stülpt war. Sie befand sich hoch über uns,
hundert Meter von dem dichten Wald ent-
fernt.

Es war mir aber ein Rätsel, wozu. Ich
fragte in dem uns gemeinsamen Fremdar-
beiterdeutsch, ob der Bauer und sein Sohn
dieses schwere Unterfangen in einer
betrunkene Laune zustande gebracht 
hätten.

»Ja …«
Trotzdem spürte ich, dass es nicht so au-

ßergewöhnlich war, wie ich gedacht hatte –
sonst würde er den Witz daran betonen.

Es stellte sich heraus, dass es ein Ablen-
kungsmanöver für den Geier war, diesen
Raubvogel, der es auf die Hühner abgese-
hen hat.

Der Bauer, lang und sympathisch, erklär-
te eher in Gebärdensprache, dass diese um-
gekehrte »Flasche« aufzuleuchten beginnt,
sobald die Sonne Zugriff darauf  bekommt.
Der Geier bildet sich in diesem Moment
ein, es mit einem Stern zu tun zu haben,
und fliegt erschrocken davon. Und höher –
auf alle Fälle weg von den nichts
Grausames ahnenden Hühnern. 

Einmal hatte die Bäuerin, groß und fröh-
lich, vom Küchenfenster aus gesehen, wie
der »Geier« ein Huhn in seine Fänge
gepackt hatte. Sie eilte hinaus und klatschte
ohrenbetäubend in ihre Händn. Gerade
rechtzeitig: Der Geier ließ locker und das
Huhn fand, erst zu Tode erstarrt, dann hef-
tig die Flügel schlagend, ein sicheres Ent-
kommen.

Ich habe mir jahrelang vorgestellt, wie
die eine Henne versucht haben wird, den
anderen klar zu machen, was da mit ihr ge-
schehen war, vorausgesetzt freilich, sie hat
das alles selbst überhaupt mitbekommen.
Sie blieb zu oft in Details stecken, um das
Ganze rüberzubringen, bis sie schließlich
aufgab, von dieser schwarzen Seite in
ihrem Tagebuch zu erzählen, besser gesagt,
zu gackern.

Ruud van Weerdenburg

Nicht ganz auf der Höhe – Aus dem Leben
eines Geiers
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Mit dem letzten Schwimmzug blies ich all
meine verbrauchte Luft aus Mund und Nase
heraus.

Ich stieß mit meinem Kopf durch die Was-
seroberfläche, um die Luft mit weit aufgeris-
senem Mund in meine Lungen zu saugen.
Der letzte Schwung war wohl etwas zu stark,
denn ich platschte zurück ins Wasser. Tief
atmete ich ein und aus. Ich schmeckte das
salzige Wasser in meinem Mund, das mich
zu einem Hustenanfall brachte, weil ich
gleichzeitig schluckte und einatmete. Ein tie-
fer Rülpser entwich mir, als die geschluckte
Luft ihren Weg durch meine Kehle nach
oben bahnte. Langsam kam ich zu mir und
mein etwas panischer Zustand normalisierte
sich wieder. Ich trieb im Meer und versuch-
te nach Pepe Ausschau zu halten. Vom Schiff
konnte ich ihn leicht ausmachen. Aber jetzt,
da ich mich praktisch in seinem Territorium
befand, war es nicht mehr so leicht, ihn zu
orten.

Ich drehte mich zum Schiff um und
erschrak, weil ich jetzt sah, wie weit ich von
ihm entfernt war, zumal sich ja das Schiff
von mir entfernte. Komischerweise war mir
aber die Rückkehr zum Schiff egal, ich wollte
Pepe sehen und spüren. Ohne es zu wollen,

begann ich automatisch in die Richtung der
Brigg zu kraulen, da bemerkte ich, wie stark
mein Überlebenswille ausgeprägt war. 

Die Wellen erschwerten mein Vorankom-
men zusehends, aber ich ließ nicht locker.
Doch nach und nach wurden meine Bewe-
gungen schwerer und mein Schwimmstil än-
derte sich dann nach einiger Zeit vom Krau-
len zum Brustschwimmen. Lang zog ich mei-
ne Arme durch das Wasser, um mich durch
das nasse Element zu wühlen. Irgendwann
ließ ich mich erschöpft auf der Oberfläche
treiben. Der Anzug hielt mich über Wasser,
während ich mit dem Gesicht nach oben lag
und in den Himmel schaute. Normalerweise
wäre jetzt ein anderer an meiner Stelle in
helle Panik geraten und hätte angefangen zu
strampeln und zu schreien, um sich bei dem
sich entfernenden Schiff bemerkbar zu ma-
chen. Ich tat nichts dergleichen. Stattdessen
lag ich da und versuchte Kräfte zu sammeln.
Ich war in Trance und genoss sogar dieses
Dahintreiben im Meer. 

Ich spürte wieder dieses Kribbeln auf mei-
nem Körper, diesmal intensiver als vorhin.
Es fühlte sich an, als ob lauter kleine elektri-
sche Entladungen auf meine Haut abgefeuert
werden würden. Ich lächelte, denn ich wuss-

te, dass Pepe in meiner Nähe war, ohne ihn
jedoch zu sehen oder zu hören. Ich konnte
es mir nicht erklären, aber ich war
überzeugt, dass nur er es war, der mir mit
diesem Kribbeln sein Kommen ankündigte.
Und wie als Bestätigung sah ich, nachdem
ich meine Position änderte, seine gebogene
Rückenfinne und seine Melone (so nennt
man die Kopfpartie der Delfine) durch das
Wasser auf mich zuschnellen. Pepe schoss
mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf
mich zu. Das Wasser, das er dabei
durchpflügte, spritze an den Seiten seines
Schnabels hoch. Ich konnte die Entfernung
zu ihm, die sich von Sekunde zu Sekunde
schnell verringerte, nicht genau abschätzen.
Aber es dürften so um die 20 bis 30 Meter
gewesen sein vom Beginn seines
Auftauchens. Er sah majestätisch aus, ja fast
erhaben sogar. Das Tageslicht spiegelte sich
auf seinem nassen Körper. Muskulös waren
seine Flanken, die sich bei der Bewegung
seiner Schwanzflosse (Fluke) am Körper ab-
zeichneten. »Er ist ein herrliches Tier«,
dachte ich! Ich war mit Ehrfurcht gegenüber
solcher Kraft und Anmut erfüllt. 

Roberto Marni




