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Die kirgisische Fotografin Galina Toktalieva

AUF DER SUCHE NACH UNMASKIERTEN

»Gelegentlich scheint es
mir, als wäre ich das klei-
ne Bettlermädchen, das

an der Ecke der Hauptstraße sitzt.
In ihrer Tasche hat sie eine kleine
Plastikpuppe und möchte so gerne
damit spielen. Für einige Zeit bin
ich auch die Frau in Pelz, die vor
dem Schaufenster eines vornehmen
Juweliergeschäfts steht und die
Kostbarkeiten darin betrachtet – als
hätte sie sich gerade entschlossen,
eines der wertvollen Stücke zu kau-
fen.

Ich könnte der Invalide sein, der
auf seinen Knien über die Mariahil-
fer Straße rutscht und dabei immer
›Bitte!‹ ruft, mit tiefer, heiserer
Stimme. Doch er denkt nur daran,
dass er eine Pause machen wird, so-
bald er die Ecke der Neubaugasse
erreicht hat. Ich habe Anteil am Le-
ben jedes Menschen, der mir begeg-
net. Ich beobachte oft einen armen
obdachlosen Trinker auf den Sitz-
bänken vor dem Westbahnhof, von
Kälte und Durst geplagt. Ich kann

mich einfühlen in die dumpfe Welt,
in welcher er allein schwimmt in
den dunklen Wassern eines menta-
len Koma. Es scheint ihm, als wäre
er allen anderen unterlegen. Aber
im Grunde seines Seins und
Mensch-Seins ist er jedem anderen
ebenbürtig. Sein Mensch-Sein lässt
sich nicht durch soziale Standards

definieren. Auch Vorbehalte der
Schicklichkeit und Anständigkeit
können sein Mensch-Sein nicht be-
einträchtigen. Es  bleibt rein und
unangetastet. Er ist potentiell zu
großen Dingen fähig, zu mehr als er
sich selbst zutraut. Erniedrigte und
ausgestoßene Außenseiter wissen
oft nicht, wie kraftvoll und mächtig
sie sind! Ihr Wert als Mensch ist un-
berührt von ihrem Schicksal.

Für mich als Fotografin haben alle
Menschen den gleichen inneren
Wert. Was ich am Leben auf der
Straße und seinen spontanen Er-
scheinungen so schätze, ist Ehrlich-
keit und Unschuld. Und diese Qua-
litäten findet man meist bei denen,
die ihre soziale Maske abgelegt ha-
ben.«

So kommentiert die aus Kirgi-
siens Hauptstadt Bishkek stammen-
de, in Moskau zur Journalistin aus-
gebildete und seit wenigen Mona-
ten in Wien lebende Fotokünstlerin
Galina Toktalieva ihre Bilderserie
»Arm und Reich in Wien«,  die in

diesem Blatt (Seiten 32–34) aus-
wahlsweise veröffentlicht sind. Die
Enttäuschung über die Entwicklung
Russlands nach der Wende – »Wir
haben jetzt weder Kommunismus
noch Sozialismus noch Kapitalis-
mus, sondern irgendwas Unsympa-
thisches dazwischen« – und die
stärker werdende Xenophobie in
Moskau trieben sie in den Westen.
»Geh zurück nach Asien«, wurde
ihr einmal an einer Moskauer Bus-
haltestelle empfohlen. Eine Brief-
freundschaft determierte die erste
Station ihrer Migration: die Stadt
Graz, wo ihr ein Freund eine Nikon
D80 schenkte. Mit ihrer Kamera
wird sie nun Wien »aus  der Sicht
einer Gelben« (wie sie augenzwin-
kernd auf ihre »Exotik« anspielt) be-
obachten, immer wieder auch für
den Augustin, dem sie dankbar ist,
»weil er das erste Medium in Wien
ist, das auf meine Fotoangebote rea-
giert hat«.

R. S.
www.toktali.com
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HUACH ZUA!  verordnet Mis-
ter Piet, oder Peter Patek,
wie er sich in den diversen

amtlichen Ausweisen nennen
muss. Das Kommando soll mög-
lichst viele Augustin-LeserInnen
zum HUACH ZUA-Fest am Samstag.
1. März in die Szene Wien bewe-
gen, denn dort geht es um nichts
Geringeres als um ein Augustin-Be-
nefiz-Event. Initiator Patek (Bild un-
ten ), eingefleischter Augustin-Fan,
musikalisch in der Heavy Metal Sze-
ne sozialisiert, bringt seine eigene
Formation The Only Solution (»wo
ich meine Musikalität in geordnete

Bahnen lenken kann«, P.P.)  in die
Solidaritätsnacht ein  (Bild unten
rechts). Mihael Gluhak mit seiner
Band Rosengarten, Gunkl, das
Stimmgewitter Augustin (im Bild
ganz  rechts unten mit allen Büh-
nen-Akteuren) und zum Finale Bir-
git Denk & Band (Bild rechts) erge-
ben zusammen eine runde Sache,
die aber noch runder wird durch
ausgewählte Texte von Augustin-Le-
genden wie »Sandlerkönig Smoky«,
interpretiert von Michael Schrenk
und untermalt mit einer außerge-
wöhnlichen Diashow. Alle Künstler
stellen ihre Dienste unentgeltlich

zur Verfügung. Der Augustin zieht
den Hut … n

Ein Fest für den Augustin in der Szene Wien

MR. PIET DIKTIERT: HUACH ZUA!

TAGEBUCH

Bishkek – Moskau – Graz – Wien: 
Galina Toktalieva

Samstag, 1. März 2008,
Beginn 20:00 Uhr
Szene Wien
1110 Wien, Hauffgasse 26
Clubpreis €10,–
Vorverkauf €12,–
Abendkasse €14,–
Bestellungen:
www.huach-zua.eu/karten.php
Infos: www.huach-zua.eu
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KRAUS, DER STAAT 
UND DAS ELEND

Sehr geehrte Damen und Herren!
Karl Kraus hat sich mit der sozialen
Frage oft und sehr engagiert ausei-
nander gesetzt. Zum Bettler»un«-
wesen etwa:

»In allen Formen wartet das
Elend auf, hüpft, rollt, stelzt durch
die Straßen und der Staat, der die
Nerven seiner Bürger stündlich den
quälendsten Eindrücken preisgibt,
gibt sich in Gestalt des eisgrauen
Kriegers selbst preis, der eine hoh-
le Mütze demütig vor der medail-
lengeschmückten Brust hält …«
Dieser Staat weiß keine andere Lö-
sung, als »seine Polizisten aus (zu
schicken) … wenn ihm sein Elend
über den Kopf wächst.« (Karl Kraus
»Die Fackel«, Heft Nr. 178, VI. Jahr,
25. 03. 1905, S. 5).

In den hundert Jahren hat sich of-
fenbar nicht viel geändert.

Peter Mitmasser,
Wiener Neudorf, E-Mail

MACHT WEITER SO! (GUT, WIR
TUN´S)

Liebe Redaktion, natürlich kaufe
ich immer den Augustin! Die letzte
Nummer (219) möchte ich beson-
ders loben. Sie war SEHR interes-
sant und ich habe sie mit Interesse
von vorn bis hinten durchstudiert.
Ich gebe Deutschkurse für Asylwer-
berInnen beim Verein Ute Bock und

für einige meiner SchülerInnen ist
das Verkaufen des Augustin die ein-
zige Verdienstmöglichkeit. Mit 40
Euro Taschengeld der Grundversor-
gung kann sich ein Asylwerber ja
nicht mal eine Fahrkarte kaufen.

Macht weiter so!
Regine Kappeler, E-Mail

DIE BLATTLINIE UND DIE
TABAKINDUSTRIE

Liebe Redaktion, die Rauchver-
bote nehmen zu, der Unmut der
Raucherinnen ebenfalls, allerorten
sprechen sie von Zwangsmaßnah-
men, unzulässigen Eingriffen  

in die persönliche Freiheit, bö-
sen Schikanen und derlei mehr.
RaucherInnen formieren sich, man
greift bewusst zur Zigarette, um ein
Zeichen gegen den grassierenden
Nichtraucherwahn zu setzen. Und
immer wieder ist dabei von Frei-
heit die Rede. Ganz verstehe ich das
nicht. Rauchen macht weder frei
noch glücklich.  

Und trotzdem werden von Rau-
cherInnen Bilder hochgehalten, die
ironischerweise von den Tabakkon-
zernen entworfen wurden, um
Menschen dazu zu bringen, ihr
Geld in die von ihr vertriebenen
Produkte zu investieren anstatt in
Sinn- oder Freudvolleres. Werbung
wirkt. In diesem Fall offensichtlich.
Das jahrzehntelange Bombarde-
ment der Gesellschaft durch die Ta-
bakindustrie, die in ihrer Werbung
das  Rauchen immer mit Begriffen
wie »Freiheit«, »Unabhängigkeit«,
»Genuss« und »Lebensfreude« as-
soziierte, hat in unseren Köpfen of-
fensichtlich nachhaltig etwas ver-
schoben.

Wie sonst konnte es so weit kom-

men, dass gerade diejenigen, die das
Rauchen am allermeisten trifft,
nämlich die Ärmeren, so hartnäckig
daran festhalten wollen, und ausge-
rechnet im Augustin dafür auch
noch eine Plattform finden? Gerade
Menschen mit geringem Einkom-
men werden doch vom Tabakkon-
sum am allermeisten getroffen: Ta-
bakkonsum kostet Menschen mit
niedrigem Einkommen einen viel
größeren Anteil ihres Einkommens
als andere, was ihren Lebensstan-
dard noch weiter einschränkt. 

Insofern würde ich mir vom Au-
gustin Folgendes wünschen: anstatt
das Leid und die Einschränkungen
der Raucherinnen zu beklagen, sich
mehr mit den Hintergründen des
Tabakkonsums zu beschäftigen, und
wie es dazu kam, dass Rauchen ein
Massenphänomen wurde. Martin

Schenk zum Beispiel könnte da si-
cher Interessantes zutage fördern.
Anstatt das Rauchen als Protest ge-
gen »die da oben« zu idealisieren
(in Wirklichkeit wurde Rauchen
von »denen da oben » massiv geför-
dert, um seinerzeit die Soldaten im
Schützengraben bei Laune zu hal-
ten), und damit weiter die Industrie
zu unterstützen, würde ich mir
wünschen, dass Sie das Nichtrau-
chen als die weit bessere, gesünde-
re und intelligentere Protesthaltung
zu propagieren. Indem man eben
nicht mehr die Schmähs der Wer-
bung blindlings   nachplappert und
sich nicht länger brav in die Reihe
der Konsumentinnen ein- und un-
terordnet.

Mittlerweile traue ich mich sogar
so weit zu gehen, den Augustin als
den besseren Falter zu bezeichnen,
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MUSEUM FÜR DEN AUGUSTIN

auch wenn der Vergleich nur be-
dingt zulässig ist. Umso mehr hat es
mich geärgert und betroffen ge-
macht, dass im Augustin beim The-
ma Rauchen jegliche kritische Refle-
xion fallen gelassen wurde und auch
wieder nur jene Klischees hochge-
halten wurden, die die Industrie of-
fensichtlich sehr erfolgreich in unse-
re Köpfe gepflanzt hat. Aber viel-
leicht wird sich daran ja doch noch
etwas ändern.

Wenn ich zurückdenke: Hätte es
in meiner Jugend schon keine Rau-
cherabteile mehr in den Zügen am
Schulweg gegeben, und strikte und
generelle Rauchverbote in Lokalen,
ich hätte wohl nie zur Zigarette ge-
griffen. Und wer weiß, wie viele
meiner Schulkolleginnen ebenfalls.
Gott sei Dank blieb mein Zigaretten-
konsum immer niedrig, sodass es
mich kaum etwas kostete, als ich
ganz aufhörte. Andere, die gerne
aufhören würden, haben es da viel
schwerer. Wie viel wäre da wohl so
manchem erspart geblieben, hätte
es so strenge Regeln wie heute an-
derswo damals schon gegeben! Wo-
bei man das »erspart« in diesem Fall
auch sehr wörtlich nehmen kann.

Helmut Resch, E-Mail

Dieser Brief wurde von der 
Redaktion stark gekürzt.

WO BLEIBT DER HEIZKOSTEN-
ZUSCHUSS?

Mein Anliegen ist: Dass man das
an einer sozialschwachen almosen-
heischenden  Randgruppe gegebene
Versprechen nur zögernd bis gar
nicht gewillt ist einzuhalten. Und
zwar, das Versprechen HEIZKOS-
TENZUSCHUSS. Wahrscheinlich im
nicht unbegründeten Vertrauen da-
rauf, dass dieses  Volk so und so al-

les vergisst, was die Politiker ihm
versprochen haben.

Beispiel: Im Jahre 2006 bekam
man innerhalb von 3 Wochen HEIZ-
KOSTENGELD.  Jetzt ist es kalt. Das
neue Versprechen wurde November
2007 via Kronenzeitung  und ande-
ren Nachrichten verbreitet. Im  nie-
derösterreichischen Radio wurde
dieses Gnadengeschenk – gilt nur
für Niederösterrreich – Anfang Jän-
ner 2008 auf 200 Euro erhöht, zu-
mindest versprochen. Aus oben er-
wähnten taktischen Überlegungen
(Vergesslichkeit!) wird dieses Jahr-

2007-Versprechen wahrscheinlich
nicht mehr  eingehalten werden.

Man erspart sich so wieder ein
Jahr. Die angerufene Dame an der
Heizkostenstelle  im Wiener Rat-
haus bestreitet, dass dieses Verspre-
chen überhaupt gegeben wurde.
Basta. Existenzminimumempfänger
– die so genannten Schmarotzer –
frieren in ihren (noch) eigenen
Wohnungen.

Gottfried Parteder, Wien 10

Anmerkung der Redaktion: Der
Autor schickte uns ein Einnahmen-

und Ausgabenschema eines »Exis-
tenzminimum-Empfängers«, aus
dem hervorgeht, dass nach allen Ab-
zügen, insbesondere Miete und
Heizkosten, ein Rest von 330 Euro
pro Monat übrig bleibt – für ein Un-
ternehmen, das man »Leben«
nennt.

ERRATUM
Der Psychiater Prof. Alexander
Friedmann stammt nicht, wie in der
Ausgabe Nr. 219 geschrieben wur-
de, aus der Ukraine, sondern aus
Rumänien. Wir  bedauern!  
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN

»I Viva la Muerte!« – rauschhafte Festlichkeiten zum
„Dia de los Muertos“ in Mexiko, bestialische Tötungsri-
tuale der kolumbianischen Drogenkartelle, die Grau-
samkeit lateinamerikanischer Diktatoren und die kom-
plexen Verwerfungen der spanischen Kolonialgeschich-
te werfen die Frage auf: Gibt es in Lateinamerika ein an-
deres Verhältnis zum Tod als in der nördlichen Hemi-
sphäre?

Antworten  auf diese Fragen geben eine Reihe von
äußerst bemerkenswerten Künstlerinnen und Künstlern,
die zur  Zeit in einer sehr interessanten und eigenwilli-
gen Ausstellung in der Kunsthalle Wien zu sehen sind.

Eine Ausstellungsführung für AUGUSTIN-VerkäuferIn-
nen und -LeserInnen mit Dieter Schrage

Wann?
Am Freitag, dem 15. Febr. 08, um 15.00 Uhr
W o?
In der Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Eintritt?
Für den Augustin frei!

»I Viva la Muerte«, eine Ausstellungsführung für den AUGUSTIN
»Unser Totenkult ist ein Lebenskult, wie die lebenshungrige Liebe Sehnsucht nach dem Tod ist.«

(Octavio Paz)

Bastienne Schmidt, Patzquaro
Mexico, Kind mit Totenkopf, 1992
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Du bist Philosophin und So-
ziologin – in welche Rich-
tung hast du dich speziali-
siert?

Mich interessieren die Schnittstel-
len von Politik, philosophischer Ana-
lyse und sozialphilosophische Fra-
gen, ich möchte einerseits verste-
hen, wie die herrschenden Macht-
mechanismen funktionieren, aber
auch, wie man sie ein Stück weit
verändern kann. Andererseits will
ich mich selber drinnen einigerma-
ßen gut bewegen, ohne zu verzwei-
feln. Ich bin mir der Privilegien mei-
ner Position bewusst; nicht dass ich
in einer so tollen Position bin, aber
ich hatte die Möglichkeit, unter sehr
angenehmen Bedingungen zu stu-
dieren und, ja, tatsächlich auch Zeit
gehabt, um mich mit lieben Freun-
dInnen auszutauschen, mir solche
Gedanken auch machen zu können.
Ich bin nicht mit 15 Jahren in ei-
nem Lehrverhältnis gewesen, wo es
entsprechende Unterdrückungsme-
chanismen gibt. 

Würdest du dein Schreiben als
Akt eines aktiven Widerstandes
sehen?

Ich finde diese Frage nicht gelungen
– ob das Sinn macht, zwischen
Theorie und Praxis zu unterschei-
den? Ich sehe mich nie als Steine

werfende militante Kämpferin, auch
weil ich kein Mann bin, das ist meis-
tens ein sehr männliches Bild. Ob
das Buch jetzt konkret etwas Wider-
ständiges ist oder doch vielmehr auf
der Ebene der Analyse und Kritik an-
zusiedeln wäre, mögen am besten
die LeserInnen entscheiden. Anre-
gungen könnte es schon bieten, aber

zur Veränderung der bestehenden
Verhältnisse – ich bin nicht größen-
wahnsinnig! – wird es denkbar we-
nig beitragen. Es ist auch nicht ein-
zigartig. Ich lege auch bei den Prä-
sentationen des Buches Wert auf
Kollektivität und lade meistens
FreundInnen zu einer gemeinsamen
Darstellung ein. Es gibt eine Gruppe

von FreundInnen, mit der ich seit
Jahren sehr viel gemeinsam mache,
sie nennt sich »gruppe mañana«. Ich
glaube, dass ich in dieser Konstella-
tion auch viel mehr gelernt habe als
in den universitären Seminaren,
weil ein gegenseitig unterstützen-
des, freundliches und zum Teil auch
kontroversielles Auseinandersetzen

mit Texten, aber auch
die Versuche, kollektiv
Texte zu produzieren
oder Seminare anzubie-
ten, eine ganz andere
Form der Auseinander-
setzung bieten als unter
Konkurrenzbedingungen
an den Universitäten. 

Dein Buch trägt den Titel
»Revolutionierung des
Alltags«. Dieser Titel
suggeriert, dass es in
Richtung eines Handbu-
ches für revolutionäre
Praktiken geht.
Es gibt ein von mir sehr
geschätztes Buch, das
»Handbuch der Kommu-
nikationsguerilla«, das
ein Kollektiv herausgege-
ben hat, die »autonome
a.f.r.i.k.a gruppe«. Das
ist viel mehr so ein
Handbuch, wo ganz vie-
le verschiedene Wider-
standspraktiken aus un-
terschiedlichen  Genera-
tionen aufgelistet wer-
den – so etwas ist mein
Buch nicht. Abgesehen
davon stammt der Titel
vom Verlag Milena, der
auch ein sehr gelunge-
nes Layout gefunden hat.

Wir befinden uns
nicht mehr in der Stim-
mung einer revolutionä-
ren Morgenröte, wie es
wahrscheinlich noch in
den 1960er und -70er
Jahren der Fall war, wo
man morgens aufgestan-
den ist – ich lese das nur
als Erzählungen – und
sich gedacht hat: Wow,
es tut sich an allen
Ecken was, auch global,
und wir werden es noch

Mit »Revolutionierung des All-
tags« bringt Heide Hammer
Analysen von Machtformen
und Beschreibungen kollekti-
ver Widerstandspraktiken un-
ter eine Buchdecke. Die Auto-
rin sprach mit dem Augustin
über ihren Background und
über Bewegungen, die »Spaß
am Widerstand« haben.

Nach der revolutionären Morgenröte …

Der Wert der Kollektivität

An Schnittstellen von Politik und philosophischer Analyse interessiert – 
Heide Hammer
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Radiohinweis: Radio Augustin sendet
am Montag, dem 4. Februar,
zwischen 15 und 16 Uhr auf Orange
94,0 einen Zusammenschnitt des
Gespräches mit Heide Hammer.
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erleben, dass sich die Verhältnisse
ändern. In so einer Zeit bewegen wir
uns nicht. Es geht mir zum Beispiel
ganz stark darum, den Begriff des
Alltags konkret anzuschauen, wel-
che sozialen Beziehungen sind mög-
lich, also welche, die nicht unter
Konkurrenzbedingungen mit Ellbo-
gentechniken stattfinden, sondern
vielmehr ergänzende, fördernde
oder wohlwollende Austauschmög-
lichkeiten. Es gibt unzählige Beispie-
le dafür, dass das Revolutionäre mit-
unter nur in der Kontrastierung von
herrschenden Mechanismen oder
auch in der Verweigerung derselben
liegen kann.  Dazu gibt es natürlich
sehr elaborierte theoretische Ausei-
nandersetzungen, wie etwa bei Mi-
chel Foucault. Gegen Ende seines
Lebens beschäftigte er sich mit der
Sorge um sich selbst. Er blickte auch
zurück in die Antike, darauf, welche
zuträglichen Praktiken die Leute ent-
wickelt haben, um ihre sozialen Be-
ziehungen zu gestalten, welche Re-
geln sie sich gegeben haben und was
sie versucht haben.   

Im Buch wird sehr oft betont, dass
Widerstandausüben Spaß machen
soll.

Weil ich vorher schon die 68er er-
wähnt habe, wo dieses Bild des Stra-
ßenkämpfers so massiv betont wur-
de. Man kennt ja diese Plakatsujets,
wo bevorzugt kleine Buben, manch-
mal auch kleine Mädchen, mit Stein-
schleudern oder den typischen Pflas-
tersteinen abgebildet sind und mög-
lichst böse oder amüsiert drein-
schauen. Ein Vorzug, den wir gegen-
über den Bildern dieser Tage haben,
ist, dass das Bild von sich selber
nicht so geschlossen und rigide ist.
Einer dieser Versuche, der auch aus
der feministischen Theorie sehr gut
abgeleitet werden kann, ist, sich des-
sen bewusst zu werden, aus ganz un-
terschiedlichen Facetten seine Per-
sönlichkeit zusammenstellen zu kön-
nen. Es ist nicht nötig, einer Vorstel-
lung einer geschlossenen Identität
nachzueifern, wie zum Beispiel: Ich
bin militanter, radikaler Kritiker des
Systems, der von morgens bis
abends durchhalten muss. Ich frage
mich, worin in so einem strengen
Bild von sich selber die Differenz
zum aufrechten Konservativen liegt,
der sozusagen mit seinem Nadel-
streif schlafen geht. Das Lustvolle
wäre, Widersprüche nicht nur aus-
zuhalten, sondern tatsächlich eine
bestimmte Vielfalt von Wahrneh-
mungen und Betätigungsmöglichkei-
ten auszuprobieren, was aber jetzt

nicht heißen soll, Arschloch und mil-
de Gaben verteilendeR Mann oder
Frau zu sein. Félix Guattari fasst dies
in der Formulierung: »To be some-
thing else at the same time«, also
nicht ein Konzept vollständig erfül-
len, sondern sich möglichst breit
und lebendig zu fühlen.  

Es geht auch um Erfahrungen, die
in Gruppen potenziert werden – das
ist vielleicht der Praxiskonnex. Bei
der Organisation eines Ladyfestes
bekommen die Akteurinnen das Ge-
fühl des Scheiterns und des geglück-
ten Austausches – immer beides zu-
sammen.

Was steckt hinter den Ladyfesten?
Ladyfeste sind meistens sehr vielfäl-
tig, mit unglaublich starkem Pro-
gramm, wo es viel um Konzertkultur
geht. Es hat in den 1990ern schon
diese Bewegung der Riot Grrrls gege-
ben, wo Frauen ganz massiv in die
Punkszene reingedrängt haben, wo
es vor allem um das Selbermachen
geht, wie z. B. Musik zu produzie-
ren. Das ist ja das klassische Buben-
ding, die Girlies kreischen vielleicht

in der ersten Reihe, aber aktiv auf
der Bühne waren meistens nur Män-
ner. Frauen gehen durch die Riot-
Grrrl-Bewegung massiv rein in diese
Szenen, wollen auch Produzentin-
nen sein, wollen auch DJ oder Musi-
kerin sein. Ganz egal, ob man da ei-
nen Professionalitätsanspruch erhebt
oder nicht, und es gibt in Wien eini-
ge Frauenbands, die sich sehr etab-
liert haben. Es hat schon etwas Lust-
volles, und es ist eine Festkultur, die
anders sein soll – meist hat es eben
einen explizit feministischen An-
spruch. Eine wesentliche Debatte
war, wie gehe ich mit Personen um,
die entweder das Geschlecht ge-
wechselt haben oder sich nicht ein-
deutig zwischen dieser Dichotomie
männlich/weiblich bewegen wol-
len, lasse ich sie rein oder nicht?
Oder wie gehe ich mit solidarischen
Männern um? Was ist mit den
Freunden der feministischen Frau-
en, können die daran jetzt partizi-
pieren?  

Gruppierungen oder Bewegun-
gen, die unorthodox, lustvoll und

absolut gewaltfrei agieren, sind
trotzdem oft starken Repressio-
nen ausgesetzt. Ich denke dabei
an die Volxtheaterkarawane, die
als terroristische Vereinigung ab-
gestempelt wurde. Hingegen
konnte, für mich überraschend,
die Initiative Pankahyttn anschei-
nend einen Erfolg verbuchen. Die
Punks haben über Jahre hinweg
immer wieder kurzzeitig Häuser
besetzt, ohne damit auf Konfron-
tation mit der Polizei zu gehen.
Nun haben sie es geschafft, die
Gemeinde Wien stellte ihnen ei-
nes zur Verfügung …

Ich finde es spannend, dass es bei
der Pankahyttn funktioniert hat.

Die Punks haben auf den Leer-
stand von Wohnungen aufmerksam
gemacht. Ich glaube, niemand weiß
genau, wie viele es sind. Es gibt auch
leere Häuser im Besitz der Stadt oder
des Bundes. Es wäre schön, eine vir-
tuelle Wienkarte zu machen, wo
Häuser mit leer stehenden Wohnun-
gen markiert sind.

Das Interview führte
Reinhold Schachner 

Weniger für den Alltag

Die Fußnoten und Anmerkungen
sind in Heide Hammers Buch »Re-
volutionierung des Alltags« nicht
durchnummeriert, sondern teil-
weise mit ulkigen Symbolen wie
Totenkopf oder Bombe gekenn-
zeichnet. Dieser Layout-Gimmick
spiegelt die Ambivalenz der Text-
sorte wider. Teils ist es ein wis-
senschaftliches Buch, so stellt
auch Hammers Dissertation die
Basis des Werkes dar, teils ist es
eine vergnügliche und leicht kon-
sumierbare Sammlung von Wider-
standspraktiken, die vor allem den
europäischen Raum, zeitlich mit
den studentischen Bewegungen
im Jahr 1968 einsetzend, fokus-
siert.

Die ersten drei Viertel des Bu-
ches sind, obwohl dafür der aka-
demische Stil der Dissertation et-
was beschnitten wurde, noch im-
mer Hardcore, also für Eingeweih-
te in Sachen Poststrukturalismus,
Dekonstruktion, Kritische Theo-
rie und Marxismus geschrieben.
Ist man, wie der Rezensent, kein
Angehöriger dieser (Fach-)Spra-
chen, können nur kleine Happen

vom Gericht »Analyse von Macht-
formen« verdaut werden.

Ein zentraler Punkt ist der
Machtbegriff nach Michel Fou-
cault. Macht ist für den französi-
schen Poststrukturalisten als Netz
aufzufassen, das den ganzen sozia-
len Körper überzieht und weniger
als negative Instanz, deren Funk-
tion in der Unterdrückung be-
steht. Und in diesem Netz ist sys-
temimmanent auch Platz für Wi-
derstandsformen. Eine Menge da-
von beschreibt Heide Hammer im
hinteren Teil des Buches unter
dem Aspekt »Spaß am Wider-
stand« – womit auch ein bemer-
kenswerter Leitfaden des Buches
dingfest gemacht werden kann.
Die Autorin unterstreicht schon
in Passagen über Deleuze und Gu-
attari, ebenfalls zwei so genannte
Poststrukturalisten, und deren
Konzept der »Wunschmaschine«,
wie wichtig es sei, sich vom Lei-
den an bestehenden Verhältnissen
abzukehren und »den Wunsch
nach Freiheit und Emanzipation
als Lust an der Veränderung zu be-
greifen«. Sie zeigt an Hand der In-

diani Metropolitani, die den Slo-
gan »Mehr Atomkraft und weni-
ger Sozialwohnungen« prägten,
was subversives Agieren bedeu-
ten kann, oder weist auf »perma-
nent breakfast«, ein auch ironisch
gebrochenes Frühstücken nach
bürgerlichen Konventionen im öf-
fentlichen Raum, hin.  Die Bei-
spiele werden nicht romantisie-
rend oder verklärend gebracht,
auch bieten sie keine Anleitun-
gen, wie Widerstandsnester zu
bauen seien, aber sie belegen ganz
klar den von Michel Foucault ge-
äußerten und von Heide Hammer
geschätzten Satz: »Wo es Macht
gibt, gibt es Widerstand.«   

reisch

Heide Hammer: Revolutionierung des
Alltags –  Auf der Spur kollektiver
Widerstandspraktiken, Milena Verlag,
Wien 2007, 176 S., 17,90 Euro

Lhotzkys Literaturbuffet veranstaltet
dazu am 22. Februar um 19 Uhr eine
Lesung und Präsentation.
Taborstraße 28
Eingang Rotensterngasse
1020 Wien
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Eine österreichweite Erhebung
zeigt, dass es im Sozialhilfe-
vollzug der Länder grobe und

rechtswidrige Mängel gibt. In einer
breit angelegten Studie wurden
Hilfs- und Beratungseinrichtungen
in ganz Österreich über ihre Erfah-
rungen mit der Sozialhilfe befragt.
Das Ergebnis: Es geht drunter und
drüber. Je nach Bundesland, je
nach Bezirk, je nach Gemeinde
herrschen andere, und häufig will-
kürliche Vollzugspraktiken.

Die Liste der Beispiele ist lang:
Ein Drittel der Beratungseinrich-
tungen berichtet, dass die Hilfesu-
chenden am Sozialamt Falschaus-
künfte erhalten. 17 Prozent der So-
zialämter weigern sich, Anträge
überhaupt entgegenzunehmen. 47
Prozent bekommen ihr Recht nur
durch Intervention einer Hilfsorga-

nisation zugestanden. Allein hät-
ten sie – obwohl anspruchsberech-
tigt – keine Chance gehabt. Mehr
als ein Drittel weiß von Demüti-
gungen Bedürftiger in den Äm-
tern. Die Hitliste der Beschämun-
gen wird von herablassendem Ver-
halten angeführt, aber auch Lä-
cherlichmachen und Unterstellun-
gen kommen nach der Erfahrung
der sozialen NGOs häufig vor. Bei-
hilfen – etwa die Familienbeihilfe –
werden von der Sozialhilfe abge-
zogen, obwohl das laut Gesetz ver-
boten ist. Länder zahlen eine nied-
rigere Sozialhilfe aus, als in ihren
eigenen Gesetzen als Existenzmini-
mum definiert ist. Die Hälfte der
Befragten berichtet von Soforthil-
fe, die es nicht gibt, weil Wochen
und Monate vergehen, bis Sozial-
hilfe ausgezahlt wird. 45 Prozent

sagen, dass es Vorschüsse auf Sozi-
alleistungen – wie im Gesetz vorge-
sehen – in der Praxis »grundsätz-
lich nicht« gibt. Je nach Bundes-
land wird Unterstützung beim
Wohnen gewährt. Laut Studie sa-
gen 70 Prozent der BeobachterIn-
nen, dass dieser Teilbetrag für Mie-
te, Energie und Betriebskosten
nicht ausreiche, weil die Kosten
tatsächlich viel höher sind. 

Die Sozialhilfe steht ja zur Zeit
im Fokus der so genannten Min-
destsicherung. Es gibt aber noch
keine überzeugenden Pläne, wel-
che Ämter diese reformierte Sozial-
hilfe wie vollziehen sollen. Das Ar-
beitsmarktservice mit seiner zwei-
felhaften Performance gegenüber
Langzeiterwerbslosen? Beamte,
die keine Zeit und keine passenden
Angebote für diese Personengrup-

pe haben? Da geht es ja um multi-
ple Problemlagen, nicht nur um Ar-
beitsvermittlung: Wohnen, Kinder-
betreuung, gesundheitliche Pro-
bleme, psychische Beeinträchtigun-
gen, Schuldenregulierung. Und mit
den Sozialämtern kann es in Bezirk
und Gemeinde in dieser Form auch
nicht weitergehen.

Der Sozialhilfe-Vollzug hat in
weiten Bereichen ein von der Ge-
setzeslage abgewandtes Eigenle-
ben entwickelt. Das führt zur sträf-
lichen Missachtung grundlegender
sozialer Rechte und dazu, dass die
Sozialhilfe ihrer Rolle als zweites
und letztes Netz sozialstaatlicher
Sicherung nicht gerecht werden
kann. Mit einer Sozialhilfereform,
die sich damit begnügt, Gesetze
und Richtsätze zu vereinheitlichen,
ist deshalb auf dem Papier viel, für
die Lebensrealität von Menschen,
die auf Sozialhilfe angewiesen
sind, aber recht wenig gewonnen.
Ohne Reform des Vollzugs in den
Ländern kann es keine »Mindestsi-
cherung« geben.

Martin Schenk

Willkür am Sozialamt

Die Todesstrafe wurde in
Österreich erst vor 40
Jahren »endgültig« abge-

schafft. Das war ein sehr lang-
wieriger Prozess, denn bereits
unter Joseph II. wurde die To-
desstrafe im ordentlichen Ver-
fahren aufgehoben (im militär-
sowie standgerichtlichen Verfah-
ren blieb sie bis 1968 durchge-
hend), jedoch acht Jahre später
wieder von Kaiser Franz II. ein-
geführt. Hinsichtlich ihrer Ab-
schaffung folgten immer wieder
Fortschritte und Rückschläge,
insbesondere zur Zeit des Natio-
nalsozialismus, dessen Straf-
rechtslehre bis zu 43 verschie-
dene Arten »todeswürdiger« De-
likte beschrieb.  

Anlässlich des Jahrestages der
Abschaffung am 7. Februar
1968 veranstalten die Österrei-
chische Liga für Menschenrech-
te und die Zentrale österrei-

chische Forschungsstelle Nach-
kriegsjustiz das Symposium »Mit
dem Tod bestraft. Die Todesstra-
fe in Österreich im 20. Jahrhun-
dert.« vor dem Hintergrund: »Je-
der Vergleich zwischen Justiz-
systemen mit und ohne Todes-
strafe zeigt«, schreibt Winfried
R. Garscha in seinem Buch »Jus-
tiz in Oberdonau«, »dass die an-
gebliche Abschreckung nicht
funktioniert: Die Androhung der
Todesstrafe hat keinerlei Einfluss
auf das Verhalten potenzieller
Täter«. BefürworterInnen der
Todesstrafe würden keinen
rechtsethischen Standpunkt ver-
treten, ihnen gehe es um die Be-
friedigung  von Rachegelüsten,
wie Untersuchungen im Lehr-
buch des Strafrechts von Hans-
Heinrich Jescheck zeigen. Die
letzte Hinrichtung in Österreich
erfolgte im März 1950.

reisch

Symposium über Todesstrafe in Österreich

ZWISCHEN RECHTSETHIK UND RACHEGELÜSTEN

»Mit dem Tod bestraft«
Erster Programmpunkt ist eine Podi-
umsdiskussion am 7. Februar 2008
um 18 Uhr. Teilnehmen werden u. a.:
Manfred Nowak, Leiter des Ludwig
Boltzmann Instituts für Menschen-
rechte und Sonderberichterstatter
der UN-Menschenrechtskommission
zum Thema Folter; Heinz Patzelt, Ge-
neralsekretär von Amnesty Interna-
tional Österreich, und Martin F. Pola-
schek, Präsident der Forschungsstel-
le Nachkriegsjustiz  
Großer  Schwurgerichtssaal des Lan-
desgerichts für Strafsachen Landes-
gerichtsstraße 11
1080 Wien

Veranstaltungsort des ganztägigen
Symposiums am 8. Februar 2008 
(Beginn 9.30 Uhr) ist der Kleine 
Festsaal des Bundesministeriums 
für Justiz
Museumsstraße 7
1070 Wien.
Um Anmeldung wird gebeten:
E-Mail: office@liga.or.at
Tel.: (01) 523 63 17 
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W
er kennt sie nicht, die
veritable Beziehungskri-
se? Und wer hat noch
nicht ein dickes Minus

am Konto erlebt, weil die Einnah-
men geringer waren als die Ausga-
ben? Kommt jetzt noch der »Blaue
Brief« oder wird man plötzlich
krank, kann das schon zu einer exis-
tenzbedrohlichen Lage führen. Das
weiß Thomas Fröhlich und er weiß
Rat. Guten Rat, der nicht unbedingt
teuer ist. Denn die Kosten für die
Beratung richten sich nach dem Ein-
kommen. So zahlen Augustin-Ver-
käufer nur 10 Euro für ein Bera-
tungsgespräch. Ein Angebot unter
Nachbarn quasi, denn die »Sozialar-
beitergasse« liegt ums Eck vom Au-
gustin-Büro.   

Der diplomierte Sozialarbeiter hat
in seinem Beruf alle erdenklichen
menschlichen Problemlagen kennen
gelernt, in die man so geraten kann.

Er arbeitete mit Obdachlosen, in der
Aids-Hilfe, als Sachwalter und in der
Männerberatung, ehe er 1999 mit
Kollegen die Sexualberatungsstelle
»Courage« und später das Männer-
gesundheitszentrum (M.E.N.) auf-
baute. Heute gibt Fröhlich sein Wis-
sen als Lehrbeauftragter an der FH
für Sozialarbeit weiter. Mit der »So-
zialarbeitergasse« hat er nun ein Be-
ratungszentrum eingerichtet, das
sich mit innovativen Ansätzen an
den Bedürfnissen der Ratsuchenden
orientiert. Aus der Erfahrung, dass
viele erst Unterstützung suchen,
wenn es schon 5 nach 12 ist, ist es
ihm ein Anliegen, Menschen anzu-
sprechen, wenn es noch 5 vor 12
ist. Aber auf die Minuten achtet
Fröhlich nicht immer genau bei Be-
ratungsgesprächen, die er auch
abends und an Samstagen anbietet.   

Sozialberatung, normal wie ein
Einkaufsbummel  

In der Arbeitergasse haben er und
sein Team bewusst ein Gassenlokal
ausgesucht, das leicht erreichbar ist:
»Wir wollen sichtbar sein, an der
Straße, mitten im Leben. Unsere
Auslage soll Passanten animieren, zu
schauen – ‚Was haben die so im An-
gebot?’ Es ist genauso normal, Wind-
owshopping bei der Beratungsstelle
zu machen wie auf der Mariahilfer

Straße nach Sonderangeboten zu
schauen.« Bislang wird Sozialbera-
tung meist von Institutionen angebo-
ten, die sich nur auf ein bestimmtes
Problemfeld konzentrieren. Das er-
höht die Hemmschwelle, Schuld-
ner-, Familien- oder Männerbera-
tung aufzusuchen, denn man »ou-
tet« sein Problem allein durch den
Besuch der »zuständigen« Instituti-
on. In der »Sozialarbeitergasse« ist
das anders. Hierher kann man sich
mit allen möglichen Problemen und
Problemchen wenden: »Es soll nor-
maler und natürlicher sein, eine Be-
ratungsstelle aufzusuchen«, lautet
Fröhlichs Idee.

Aktuell suchen viele Leute Rat,
die durch die Gesetzeslage im Pfle-
gebereich verunsichert sind. Fröh-
lich unterstützt sie und entwickelt
gemeinsam passende Lösungen. Ge-
rade der Pflegebereich zeigt, wie
wichtig unabhängige Beratung ist,
denn beratende Institutionen bieten
meist selbst Pflegedienste an und le-
gen ihren Klienten gern nahe, doch
das eigene Angebot zu nutzen. Ne-
ben klassischer Sozialberatung (etwa
bei Schulden oder in Krisen) bietet
das Team der »Sozialarbeitergasse«
auch Mediation, Sexual-, Gesund-
heitsberatung und Frauen-Empower-
ment an.

Gendergesundheit 

Ein Kernbereich sind Pro-
blemlagen, die aus festge-
fahrenen Geschlechterrol-
len resultieren. So bleibt
etwa die Pflege von Ange-
hörigen meist an Frauen
hängen, die oft damit über-
fordert sind und selbst psy-
chosomatische Beschwer-
den entwickeln. Hier setzt
das Konzept der Genderge-
sundheit an: »Genderge-
sundheit ist ein vorgeschal-
tetes Arbeitsfeld, bevor
Menschen so richtig krank
werden. Da wollen wir ab-
bremsen und präventiv An-
gebote machen.« Häufig
würden Menschen ihr Le-
ben »tretmühlenartig« an
»klassisch männlichen«
oder »klassisch weiblichen«

Geschlechterrollen orientieren und
plötzlich draufkommen: Ich leb’ et-
was, was eigentlich nicht gut zu mir
passt. Fröhlich kennt aus der Praxis
zahlreiche geschlechterspezifische
Lebensgewohnheiten: Arbeitssucht,
Kaufsucht oder Essstörungen etwa
betreffen hauptsächlich Frauen,
während Internetsucht, Sexsucht
oder Sportsucht vorwiegend Män-
ner betreffen. »Nicht stoffgebunden
Süchte sind weniger erforscht als
stoffgebundene Süchte und die An-
zeichen sind oft schwer erkennbar«,
erklärt Fröhlich, warum derartige
Verhaltensmuster den Betroffenen
selbst oft lange nicht bewusst sind. 

»Da kann man nicht nach Schema
F vorgehen und einer Arbeitssüchti-
gen zur Abstinenz raten wie einem
Alkoholiker. Wovon soll sie dann le-
ben?« Gerade nicht stoffgebundene
Süchte sind oft ein »überspitztes
Rollenverhalten«, erläutert der So-
zialarbeiter: »Hier versuchen wir,
mit dem Gendergedanken früher be-
wusst zu machen, wo die möglichen
Fallen im Rollenverhalten von Frau-
en und Männern liegen«. So »be-
weisen sich« etwa sportsüchtige
Männer im Fitnesscenter oder »er-
füllen« Frauen »ihre Rolle« in Form
von Arbeitssucht in Büro, Haushalt
und Familie. Derartige Lebenswei-
sen sind sowohl für Männer als auch
für Frauen häufig mit sozialer Aner-
kennung verbunden, was die Ände-
rung dieser Gewohnheiten er-
schwert, selbst wenn sich unange-
nehme Folgen, wie Krankheit,
Schulden oder Beziehungsprobleme
einstellen. »Bisher gab’s da wenige
Möglichkeiten darüber zu reden.
Man ist erst wohin gegangen, wenn
schon der Hut gebrannt hat. 

Zur Schuldnerberatung etwa ist
man erst gegangen, wenn das Konto
und die Kreditkarte gesperrt waren
und das Inkassobüro vor der Tür ge-
standen ist.« In der »Sozialarbeiter-
gasse« lässt nun Thomas Fröhlich
mit sich reden – wenn der Hut
brennt oder auch früher. 

Text & Foto: C. Witoszynskyj
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www.sozialarbeitergasse.at
Arbeitergasse 41
Tel.: (01) 545 22 77
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Innovative Sozialberatung

Sozialarbeitergasse 41
In der Arbeitergasse im 5. Be-
zirk hat der Sozialarbeiter Tho-
mas Fröhlich ein Beratungszen-
trum eröffnet. Das an den Be-
dürfnissen der KlientInnen ori-
entierte Konzept macht Sozial-
beratung für jedermann und je-
derfrau zugänglich.

Thomas Fröhlich: Sozialberatung soll sichtbar und für alle zugänglich sein 
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In der Johnstraße wird »betreutes Wohnen« für Betreuungsunwillige geprobt

Wien ist anders. Die Wiener Punks   sind es auch!

A
m Punk scheiden sich die
Geister. Die einen pochen
auf Solidarität und wollen
»Raum geben« für selbstbe-

stimmte alternative Lebensformen,
die im besten Fall die Gesellschaft
und die Lebensbedingungen für alle
verbessern sollen. Die anderen
schimpfen über den sozial-schmarot-
zenden Bürgerschreck oder fürchten
sich gar; stören sich an dem Standort
der Pankahyttn im 15. Bezirk – un-
fern von Kindergarten und Grund-
schule. 

Dennoch ist das Haus in der John-
straße jetzt bewohnt. Und das gilt
nicht nur für das Haus, sondern
auch für den Container, der rechts
vor der Haustüre deponiert wurde.
Die Punker sitzen im Haus und die
Sozialarbeiter davor. 24 Stunden am
Tag. 7 Tage die Woche. Noch.   

Am 11. Jänner, gab der Verein
Pankahyttn ein Eröffnungsfest. Ein-
ladungen wurden verteilt: »Hallo
Frau Nachbar« steht in Mädchen-
handschrift darauf geschrieben. Und
wir sind die Guten. Nett und freund-
lich wirkt die Vorderseite der Einla-
dung. Auf der Rückseite prangt groß
das Hausbesetzerzeichen, verziert
mit einem morschen Totenkopf.
Freundlich wirkt der nicht mehr.
Die Zweiseitigkeit der Einladungen
zieht sich durch das ganze Thema
»Pankahyttn«.  

Das Fest, das sich bald als Presse-
konferenz zu erkennen gab, fand
nicht im, sondern hinterm Haus
statt: In einer Halle, die, so einer der
Punker, einmal das Wohnzimmer
wird.

Verwunderlich genug, dass Pun-
ker ein Medienfest geben.  

Die Punks verhielten sich im Ge-

gensatz zu ihren fotografierenden
und schreibenden, aber immerhin
geladenen Gästen ruhig, zurückhal-
tend, beinahe gesittet und ange-
passt. Auf die Frage einer Journalis-
tin, ob man sich inmitten all der Fo-
toapparate, Kameras und Mikrofone
wie im Zoo fühle, antwortet ein Pun-
kermädchen: »Die Gitterstäbe feh-
len noch.« Auf der Mariahilfer Stra-
ße, dem Haupttreffpunkt der Pun-
ker, sei es viel schlimmer, entgegnet
später eine andere Aktivistin der Ini-
tiative Pankahyttn. Hier könne man
nach oben in die Wohnung gehen
und die Türe zumachen, wenn es zu
viel wird. 

Die Augustin-Mitarbeiterin darf
ausnahmsweise einen Blick darauf
werfen. An der Wand im Gang des
ersten Stockes zeichnet sich ein gro-
ßer Wasserfleck ab. 

Big Brother wider Willen im
Container

Auch die Wohnung wirkt noch sa-
nierungsbedürftig. Eingangsraum
und Schlafzimmer sind durch eine
Decke, die als Vorhang dient, abge-

trennt. Unter dem Fenster liegt eine
große Matratze, ohne Betttuch. Eine
Spende für die Bewohnerin. Klei-
dung liegt daneben an der Wand auf
dem Boden. Regale oder Schränke
fehlen (noch). 

Anna* nimmt auf der Matratze
Platz. Auf der gegenüberliegenden
Straßenseite steht ein Streifenwa-
gen. Zwei Polizisten stehen dane-
ben. Alles ist ruhig. Fragt man das
Mädchen mit den violetten Haaren
nach ihrem Leben auf der Straße,
senkt sie den Blick. Dass es nicht
schön sei, nicht zu wissen, wo man
hingehöre und wohin man gehen
solle, sagt sie. Traurig sieht sie aus.
Warum sie keine Arbeit angetreten
habe, um ihre Lage eher zu verbes-
sern? Sie finde keine Arbeit … Und
ihr Hund, der sei für sie sehr wich-
tig und solle nicht alleine sein … Ja,
stimmt, das sei er jetzt ja nicht mehr
– bei 20 Punks und fast 15 Hunden
im Haus. Diese Frage können sie
nicht mehr hören: Ihr seid doch ge-
sund – warum geht ihr dann nicht
arbeiten?

Wenige Tage später gibt der vom
Fonds Soziales Wien bestellte Pro-
jektleiter der Pankahyttn, Heimo

»Wir sind linksradikal und he-
donistisch. Das heißt, wir
sind gegen alles und haben
Spaß dabei«, steht auf Seite 1
des Programmblattes, das
beim Eröffnungsfest der Pan-
kahyttn ausliegt.

Friedliche Johnstraße 45: Verwunderlich genug, dass Punks die Medien einladen
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Rampetsreiter, einen weiteren
Denkanstoß zu diesem Thema. Bei
62.000 Arbeitslosen in Österreich
solle man einer kleinen Gruppe, die
nicht arbeiten will, keinen Vorwurf
deswegen machen. Vielmehr solle
man ihnen Geld zahlen, damit sie
sich freiwillig aus dem Arbeitspro-
zess zurückzögen. Schließlich sei es
nicht so, dass zu viele freie Arbeit-
stellen auf noch mehr helfende Hän-
de warteten. So ist das also – hier in
Österreich. 

Im weiteren Gespräch stellt sich
heraus, dass einige von den Punkern
ohnehin einer Arbeit nachgehen.
Und spätestens wenn die ersten Be-
triebskostenrechnungen ins Haus
flattern, heißt es wahrscheinlich für
die meisten »hackln« gehen. Um die
250 Euro seien dann jeweils zu be-
gleichen, schätzt eine Sozialarbeite-
rin grob. 17 Heizkörper, die mit
1500 Watt laufen, verursachen un-
vorstellbar hohe Kosten über den
Winter, so Herr Rampetsreiter.

Die Sozialarbeiter im Container –
unweigerliche Assoziation: »Big
Brother« – sind derzeit noch auf der
Suche nach sinnvoller Tätigkeit. Mit
der (freilich beidseitig als fragwür-
dig eingeschätzten) »Betreuung« der
Pankahyttn widmet sich aXXept ei-
ner neuen Aufgabe. aXXept ging An-
fang 2008 von der Sucht- und Dro-
genkoordination Wien in den Zu-
ständigkeitsbereich des Fonds Sozia-
les Wien über. Die Grundversorgung
für die Initiative ist bereits abge-
deckt. Alle im Haus sind versichert
und haben (zumindest einstweilen)
Obdach gefunden, so der Projektlei-
ter. Und eine Betreuung sei nicht er-
wünscht, weder von den zu Betreu-
enden noch von den Betreuern.
»Aber so sehen politische Vorgaben
aus!«, spottete ein Punkermädchen
bei der Pressekonferenz am Eröff-
nungstag. Wenigsten gibt es inzwi-
schen Internet im Container. So
kann man immerhin, wenn schon
keiner sinnvollen Arbeit, der Verbes-
serung der PC-Spiele-Fertigkeiten
nachgehen. So vergehen die Stun-
den einer Schicht. Notwendigkeiten,
vermittelnd einzugreifen oder Ver-
haltensweisen zu sanktionieren, er-
gaben sich noch nicht. Keine Anzei-
gen. Keine Vorfälle, abgesehen von
zwei Anrufen bei der Polizei wegen

Lärmbelästigung. Ein bewohntes
Haus ist lauter als ein leer stehendes.

Im »Normbereich« kein 
Wohnrecht für Nachtaktive

Warum man gerade den Punkern ein
Haus überlässt? Herr Rampetsreiter
stellt die Frage anders: Warum soll
man gerade die Punker nicht unter-
stützen? In einer Weltstadt wie
Wien mit den finanziellen Mitteln
eines reichen Landes dürfe keine
Gruppe von Menschen unversorgt
bleiben, auch wenn sie nicht ins ge-
normte gesellschaftliche Bild passen.
Und gerade für die Punker gestaltet
sich die Versorgung mit geeigneten
Unterkünften schwierig, weil sie in
größeren Gruppen und mit Hunden
auftreten. Die Punker selbst weisen
in ihrer Pressemappe auf Schwierig-
keiten in »normalen« Wohnungen
hin: »Die Erfahrungen zeigen, dass
wir viel zu schnell, zu laut, zu dre-
ckig, nachtaktiv oder was auch im-
mer sind – und wieder rausfliegen.«

Die Initiative fordert unter ande-
rem die Öffnung leer stehender Häu-
ser und Wohnungen, mietfreies
Wohnen für alle und die Anerken-
nung des Rechtes auf selbst be-
stimmtes Leben als ein Menschen-
recht. Während die Pankahyttn von
den Punks ursprünglich als selbstor-
ganisiertes, unkommerzielles, eman-
zipatorisches Wohn-, Kultur- und So-
zialprojekt ausgerufen wurde, zieht
der FSW die Bezeichnung »betreutes
Wohnen für junge Erwachsene« vor.
Und wie eine autonome Lebensform
die Rund-um-die-Uhr-Betreuung der
Sozialarbeiter überleben soll, bleibt
ungewiss. Auch wenn die Punks die
Betreuer teilweise schon eher zu
Freunden denn zu Aufpassern ge-
macht haben. Speziell mit Martin,
dem 28-jährigen Sozialarbeiter, zeigt
sich ein offener und freundlicher
Umgang. Mit einer der Bewohnerin-
nen, man kennt sich allerdings
schon länger – von Konzerten, nicht
von der Straße –, plaudert er über
Musik, Tätowierungen, Piercings
und anderen Körperschmuck. Erfah-
rung zahlt sich eben aus. 

Für die (Teil)-Durchsetzung der
Forderung nach einem Haus bedurf-
te es eines friedlichen, wenn auch

sehr bestimmten Auftretens. »Man
muss sich nur wichtig nehmen,
dann wird man auch wichtig!«, er-
klärt eine Aktivistin nicht ohne
Stolz.

Dennoch steht das ganze Projekt
noch auf sehr wackeligen Beinen.
Sozialarbeiter sind bereits beschäf-
tigt. Verträge gibt es jedoch nach al-
ter Wiener Tradition, mit einem Sei-
tenblick auf das jahrzehntelang be-
setzte EKH, noch nicht. Auf die For-
derung nach einem Hauptmietver-
trag für den Verein will die Stadt je-
doch nicht eingehen. Einzelnut-
zungsverträge sind im Gespräch.

Weitgehend ungeklärt bleibt nun
die Frage, wie sich die Haltung ge-
gen den Staat und das System und
die gesellschaftlichen Normen mit
einem von Steuerzahlern finanzier-
ten Dach über dem Kopf vereinba-
ren lässt. Und wie weit man sich an-
passen und dennoch Punk sein
kann? Wie wenig man sich anpas-
sen und dennoch Ziele nicht nur
setzten, sondern auch erreichen
kann? 

Immer und aus Prinzip dagegen

sein funktioniert jedenfalls nicht.
Bleibt zu hoffen, dass die Initiative
tatsächlich für mehr Gerechtigkeit
für alle ist. Abwarten heißt es auch,
wie die Initiative bei der sechsmona-
tigen Evaluierung abschneidet und
ob die Unterbringung in der »Hyttn«
vertraglich geregelt wird oder sich
schlicht als eine Ruhigstellungsmaß-
nahme zur Unterbindung weiterer
Hausbesetzungen offenbart.

Der Anfang jedenfalls scheint viel
versprechend. Vor allem die Zusam-
mensetzung der Bewohnerinnen
und Bewohner begünstigt das Glü-
cken des Projekts auf längere Zeit. 

Einer von ihnen ist Student der
Politikwissenschaften. Ein Mädchen
riss mit 13 von zu Hause aus – ver-
brachte lange Zeit auf der Straße.
Fast alle Bewohner der Johnstraße
45 haben in sehr prekären Wohnsi-
tuationen gelebt, in offener oder ver-
deckter Obdachlosigkeit. Sie alle ver-
bindet etwas. Mehr als nur die bun-
ten Haare. Und die Stärkeren stüt-
zen die Schwächeren. Alles für alle.
Und alle für alle. 

Miriam Schwarz

sind es auch!
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D
as Grundmuster besteht in
der Individualisierung ei-
nes eminent gesellschaftli-
chen Missstands, in der

Schuldzuweisung an den Einzelnen
mittels Defizit-Theorie, welche wie-
derum als Rechtfertigung für Päda-
gogisierung, sprich Zwangsmaßnah-
men dient. Dass Arbeitslosigkeit vor
allem Ungebildete treffe, ist ein hart-
näckiger Mythos. Diese Behauptung
von Regierungsseite bis hin zu lin-
ken Journalisten ist in mehrfacher
Hinsicht fragwürdig. Schon allein
die offiziellen Zahlen, wonach es un-
ter den Unterqualifizierten prozen-
tuell mehr Arbeitslose gebe als unter
den Hochqualifizierten, müssen hin-
terfragt werden. Hochqualifizierte
Arbeitslose sind wohl nur prozentu-
ell seltener arbeitslos gemeldet als
alle anderen: Erstens, weil junge
AkademikerInnen selten zum AMS
gehen, weil sie als Berufsanfänger
noch keinen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld haben. Sie absolvieren bis
zu 15 Praktika, meist un- oder äu-
ßerst gering bezahlt; zweitens, weil
viele jener, die es sich (gelegentlich)

leisten können, mit Ersparnissen,
Erbschaften oder Einkünften aus
Vermietungen über die Runden zu
kommen, Angehörige dieser Schicht
sind; und drittens ist unter den
Hochqualifizierten die Zahl derer,
die keine Notstandshilfe bekommen
(also meist auch nicht arbeitslos ge-
meldet sind), weil das Partnerein-
kommen zu hoch ist, sicher größer
als bei anderen. 

Die Dunkelziffer hochqualifizier-
ter Arbeitsloser ist deshalb vermut-
lich weit höher als bei den niedriger
Qualifizierten. Jörg Becker, ein deut-
scher Politikwissenschaftler, be-
schreibt es treffend: Dreißig, vierzig
hochqualifizierte Wissenschaftler
gebe es in seinem Bekanntenkreis,
die außer gelegentlichen, kleinen
Aufträgen zu äußerst geringem Stun-
denlohn keinerlei Verdienstmöglich-

keiten hätten. Sie alle seien letztlich
auf das Einkommen ihrer Partnerin-
nen angewiesen – zumeist verbeam-
tete Lehrerinnen.

Was macht den Mythos
Bildung so unerschütterlich? 

All die AMS-Zwangsmaßnahmen
dienen auch dazu, die Ideologie der
Arbeit, die Lohnarbeitsgesellschafts-
ordnung, die längst nicht mehr funk-
tioniert, aufrechtzuerhalten. Kurse
aller Art dienen einerseits als Ar-
beitsersatz und andererseits als Me-
thode der Einschüchterung, des In-
Schach-Haltens, damit Joblose ja
nicht auf kritische Gedanken kom-
men. Als Begründung des Zwangs
zum lebenslangen Lernen wird der
immer noch ausschließlich positiv

besetzte Bildungsbegriff bemüht.
Was aber macht den Mythos Bildung
so unerschütterlich? 

Warum wird uns ständig einge-
bläut, wir hätten gefälligst lebens-
länglich zu lernen, ansonsten wir
zum alten Eisen kämen und die gan-
ze Nation ins Hintertreffen? Die Er-
folgsstory der allerorts geforderten
Bildung sehen die Münchner Päda-
gogikprofessoren Karlheinz Geißler
und Frank Michael Orthey in ihrer
Tradition von Aufklärung und Eman-
zipation. Aber was ist heute daran
emanzipatorisch? Gelehrt, gelernt
und geforscht wird doch nur mehr,
was verkäuflich ist, was sich am bes-
ten verwerten lässt, was einem an-
geblich beruflich nützt. Es geht also
um pure Nützlichkeit und Anpas-
sung an die Vorgaben einer höchst
fragwürdigen Wirtschaftsform. Es

Die Maßnahmen des AMS. Oder: Fußfesseln für Arbeitslose, dritter Teil

Bildungswahn – Kehrseite des
Arbeitswahns

Arbeitslosen wird ständig un-
terstellt, die Ursache ihrer Ar-
beitslosigkeit läge in ihrer
Unterqualifikation, in ihrer
Inaktivität, ihrer Faulheit und
Lethargie. Und das, obwohl
viele bei der Jobsuche als
»überqualifiziert« abgelehnt
werden bzw. bereits Hunder-
te von Bewerbungen ver-
schickt haben. Zur Vertei-
digung der Zwangsmaßnah-
men des AMS wird die Legen-
de von der existentiellen Not-
wendigkeit des »lebenslangen
Lernens« bemüht – eine Lo-
sung, deren Sinn kaum noch
wer in Frage zu stellen wagt.

Wem gehört der Wartesaal des Arbeitsamts? Etwa der Polizei? Dem Staat? Irgendeiner Kontrollinstanz? Dass er jeden-
falls nicht öffentlicher Raum ist, erfuhren die Stimmgewitter-Augustin-SängerInnen, als sie den Wartenden mit Liedern

der Arbeiterbewegung das Warten verkürzen wollten.
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wird suggeriert, Arbeitslosigkeit sei
nur eine Frage der Behebung indivi-
dueller Defizite. Wenn der Erfolg
trotz Bildung ausbleibt, habe ich das
Falsche gelernt. Zurück an den Start!

Aber das Heer der Arbeitslosen er-
hofft sich von Bildung nicht nur eine
Jobchance, sondern all die Aus- und
Weiterbildungen dienen oft schlicht
ihrer Existenzberechtigung. Diese
wird ja Arbeitslosen als nicht voll-
wertigen Mitgliedern der Gesell-
schaft abgesprochen.

So wird Bildung degradiert zur
Fortsetzung der sinnlosen Lohnar-
beitstretmühle mit anderen Mitteln.
Geißler bringt es auf den Punkt:
»Das lebenslange Lernen ist eine
Form, das Leben zu umgehen.« Der
Bildungswahn entpuppt sich als die
Kehrseite des Arbeitswahns.

Wenn Mobilität plötzlich zum
Unwert wird 

Das Gesetz verlangt von den Ar-
beitslosen, »dem Arbeitsmarkt je-
derzeit zur Verfügung zu stehen«.
Konkret: Jeder x-beliebige Termin
(der oft kurzfristig anberaumt wird)
muss wahrgenommen, jeder Kurs
besucht werden, ins Ausland zu fah-

ren ist verboten (man ist dort auch
nicht unfall- und krankenversichert),
und der Wohnort darf nur unter An-
gabe einer Kontaktmöglichkeit ver-
lassen werden, damit eine eventuel-
le neue Terminvereinbarung oder
ein Jobangebot zugestellt werden
können. Das AMS fordert die Post
sogar auf ihren vorgedruckten Brief-
kuverts auf: »Nicht nachsenden!«

Was hat es mit der Mobilität bzw.
der Mobilitätseinschränkung in un-
serer Gesellschaft auf sich? Das Ge-
bot, das für Menschen mit Job gilt,
ist dem für solche ohne Job diame-
tral entgegengesetzt. Bei der Wahr-
nehmung von Arbeitsmöglichkeiten
ist totale Mobilität und absolute Fle-
xibilität das Ideal. Arbeitslose hin-
gegen werden möglichst stillgestellt.
Der hessische Justizminister Chris-
tean Wagner (CDU) forderte im Jahr
2005 gar elektronische Fußfesseln
für Langzeitarbeitslose. Diese Me-
thode der lückenlosen Überwa-
chung soll neben therapierten
Suchtkranken auch allen Menschen,
die längere Zeit ohne Job sind, als
»Hilfe zur Selbsthilfe« dienen, sich
wieder schneller und besser in die
Gesellschaft einzugliedern.

Ein Blick in die Geschichte zeigt
ein ähnliches Szenario der Mobili-

tätseinschränkung schon im 19.
Jahrhundert. Damals gab es große
Migrationsbewegungen. Auf der Su-
che nach Arbeit strömte die Landbe-
völkerung in die entstehenden in-
dustriellen Zentren. Wenn diese bei
Konjunktureinbrüchen der Armen-
fürsorge zur Last fielen, mussten sie
wieder in ihre Geburtsorte zurück-
kehren. Nur dort hatten sie An-
spruch auf Unterstützung. Aber
nicht nur diese historische Parallele
springt ins Auge, sondern auch eine
zeitgenössische. Die Einschränkung
der Freizügigkeit des Arbeitslosen
hat ihr Vorbild in der Behandlung
des Staatsbürgerrechtslosen, des
Asylsuchenden. Asylwerber dürfen
in Deutschland den Landkreis nicht
verlassen, in dem ihre Unterkunft
steht. Auch in Österreich wurde das
Asylgesetz kürzlich drastisch ver-
schärft. Es sieht weitere Einschrän-
kungen der Mobilität von Asylbe-
werbern vor. Immer öfter werden
Menschen rein ihres ungesicherten
Aufenthaltsstatus wegen in Schub-
haft genommen, ohne je eine krimi-
nelle Handlung begangen zu haben.

Diese anvisierte Gleichbehand-
lung von Arbeitslosen und Asylwer-
bern hat eine gewisse Logik, und
hier liegt der springende Punkt: Das

vollwertige Subjekt muss in unserer
Gesellschaft Arbeit und einen gesi-
cherten Rechtsstatus vorweisen.
Sind diese nicht vorhaben, werden
(Straf-)Maßnahmen wirksam. Nicht-
Subjekte, also Asylwerber wie Ar-
beitslose werden stillgestellt. Solan-
ge Arbeitslosigkeit noch kein Mas-
senphänomen war, wurde Letzteren
der Subjektstatus noch honoris cau-
sa, also ehrenhalber, zuerkannt. Seit
einigen Jahren wird dieser Status
aber immer brüchiger. Insbesondere
Langzeitarbeitslosen wird die Be-
rechtigung als vollwertiges Subjekt
zunehmend abgesprochen. Wäh-
rend sich alle Menschen, außer
Strafgefangenen und Kindern, die
der Schulpflicht unterliegen, frei be-
wegen dürfen, werden Arbeitslose
in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt. (Der Zwang zur Mobilität
im Arbeitsleben hingegen beruht auf
privatrechtlichen Verträgen.) In der
Logik kapitalistischer Verwaltung
von Nicht-Subjekten machen Fuß-
fesseln also durchaus auch für Lang-
zeitarbeitslose Sinn!

Maria Wöflingseder

Der vierte und letzte Teil erscheint
in der nächsten Ausgabe.
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater!
Wie geht es dir, meiner Mutter

und meinen Geschwistern? Inschal-
lah gut!

Hier ist es ausnahmsweise nicht
so kalt, wie es sich für den österrei-
chischen Winter gehört! Aber die
lokale politische Kälte ist sehr stark
zu spüren. Nur das Hick-Hack der
Börsen bringt die Menschen hier
und dort auch zum Schwitzen.

Vor einer Woche waren in Graz,
in der Hauptstadt der Steiermark,
Gemeinderatswahlen. Von einer
Partei, die mit dem Buchstaben F
beginnt, waren die Wahlslogans
sehr heftig. Diese Partei hat, nicht
wie bei den früheren Wahlen, die
Ausländer – damit sind vor allem
die Türken und die Asylanten ge-
meint – zum Thema gemacht, son-
dern alle Moslems aus Österreich.
Sie haben bei ihren Wahlveranstal-
tungen deinen Propheten als Kin-
derschänder präsentiert. Dann ha-

ben sie noch eins draufgelegt, in-
dem sie das Gesindel, das sich un-
seren Werten, die christlicher Na-
tur sind, nicht unterordnen könne,
dorthin schickten, wo das Moham-
medanertum zu Hause sei! Näm-
lich zurück über den Bosporus.
Aber was sollen die österrei-
chischen Moslems denn in dieser
Gegend machen?

Natürlich, die Frau Winter, die
Kandidatin der F-Partei, war plötz-
lich in allen Medien! Sie hat mit ih-
ren Aussagen sogar die Schlagzei-
len über die ins Tal rutschenden
Börsenkurse auf den zweiten Platz
abgedrängt. Sie hat in den Medien
Nachrichtenwert 1! Der Kardinal
hat auf die religiöse Beleidigung
der Moslems spät reagiert. Die Frau
F hat dann angeblich Droh-E-Mails
von El-K bekommen, sodass sie Ge-
legenheit hatte, Auftritte mit Body-
guards zu inszenieren, die sie über-
all hin begleiten mussten, sogar bis

zur Wahlzelle. Ich kann wirklich
kein Urteil über die Frau Winter ab-
geben. Sie ist alt genug, um zu wis-
sen, was sie sagt und nicht! Ich bin
weder ihr Vater noch ihr Bruder! 

Sie muss da selber durch. Es wird
ihr vielleicht verziehen, wenn sie
zum Islam übertritt. Dann wird sie
ein Kopftuch tragen und die Erotik
unter dem Schleier  entdecken.
Dann wird sie an einer Pilgerfahrt
teilnehmen, und zwar nicht nach
Mariazell! Ihre schönen blonden
Haare werden wir dann zwar nicht
mehr bewundern können, aber sie
hat ihren Seelenfrieden. Dann

braucht sie nicht mehr um eine ge-
selschaftliche Machtposition kämp-
fen. Sie wird sich mit weniger auch
zufrieden geben. Sie wird erleuch-
tet sein! Wobei es, Vater, bei euch
ja auch nicht unbedingt sehr ein-
fach ist, Christ zu sein und die eige-
ne christliche Religiosität auszule-
ben. Denk z. B. an die abgetrenn-
ten Köpfe der Missionare in Mala-
tya! Die Macht ist süß, wie die Mil-
ka-Schokolade bei uns und die Ba-
klava bei euch! Es geht nur um die
Macht!

Dein Sohn Memo

SohnVater
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Winter in Graz. Oder: Die
Macht ist süß wie Baklava



I
m kommenden September wer-
de ich 70. Zum siebenten Mal in
den vergangenen vier Jahren ab-
solvierte ich den zwingend für

alle Arbeitslosen vorgeschriebenen
AMS-Kurs. Diesmal beim Kursver-
anstalter »Die Berater«. Ich frage
mich, wer hinter diesem Veranstal-
ter steckt und auf Steuerzahlers Kos-
ten Geld scheffelt und den Arbeitslo-
sen Zeit stiehlt. 

Ich lernte also unter anderem wie-
der einmal, wie ich mich vorstellen
müsse. Freilich lernte ich – in einem
großen Raum mit etwa 50 Compu-
tern – auch anderes: Kostenrech-
nung, Gesellschaftsrecht, Eigenkapi-
tal … Mein Eigenkapital auf meinem
Konto beträgt übrigens momentan
36 Cent! Wie gut, dass ich dafür Be-

triebswirtschaft lerne. Oder Geldma-
nagement. Für meinen 15,77 Euro-
Tagsatz, den ich vom AMS als Not-
standshilfe erhalte. Natürlich könn-
te ich den Lehrstoff tatsächlich brau-
chen, denn ich mache seit dem
Ende meiner letzten Haftstrafe vor 4
Jahren ein Singlemagazin. Wegen
der Konkurrenz der Internet-Single-
börsen habe ich aber keine Markt-
chancen. Man müsste mein Maga-
zin mit dem Internet verknüpfen,
aber ich habe niemanden, mit dem
ich mich beraten kann und noch we-
niger jemanden, der den Druck des
Magazins finanziert. Ich druckte da-
her bisher jedes verkaufte Magazin
separat auf meinem Laserdrucker
aus.

Wenn man nur 13 oder 15 Euro
täglich hat, ist man angewiesen, Le-
bensmittel-Sonderangeboten nach-
zujagen, um überhaupt leben zu
können, und muss also die Zwangs-

kurse des AMS absolvieren, um we-
nigstens dieses Notgeld zu kriegen.
Wer bitte nimmt einen 70-jährigen
schwer Vorbestraften auf, wenn
»der Wirtschaft« 40-jährige Bestqua-
lifizierte »zu alt« sind?

Ich habe auch den Plan, ein Si-
cherheitsmagazin zu machen, und
rechne mir in der boomenden Si-
cherheitsbranche – als Experte für
Einbruchsangelegenheiten – eine
existenzsichere Chance aus.

Das AMS schrieb mir am 29. 10.
2007: »… zur Klärung Ihres Anspru-
ches auf Notstandshilfe benötigen
wir noch folgende Unterlagen: Ih-
ren Einkommens- und Umsatzsteu-
erbescheid v. 2005. Wir ersuchen
Sie, diesen bis 29. 10. 2007 dem
Arbeitsmarktservice Wien, Währin-
ger Gürtel, unter Angabe Ihrer Sozi-
alversicherungsnummer zu übermit-
teln. Sollten Sie den Termin nicht
einhalten können, setzen Sie sich

mit Frau K. in Verbindung …«
Ich schrieb dem Finanzamt: »Das

AMS sendet mir das umseitige
Schreiben. Ich versuchte, als Ar-
beitsloser eine periodische Druck-
schrift aufzubauen. Immer wenn ich
den Punkt erreicht hatte, dass das
Magazin rentabel zu werden schien,
musste ich einen AMS-Kurs absol-
vieren und meine Arbeit in dieser
Zeit gewinnschädigend reduzieren.«

Mein Anwalt brachte bei der EU-
Kommission für Menschenrechte in
Straßburg Klage gegen die Republik
ein, die zwar Arbeitslosenbeiträge
für in Haft arbeitende Häftlinge ein-
bezahlt, aber keine Pensionsversi-
cherung. Die Klage wurde angenom-
men, was bei ganz wenigen Klagen
beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte der Fall ist, und
mein Anwalt rechnet sich gute
Chancen aus, dass ich für meine Ar-
beit in 30 Jahren und einem Monat
Haft auch eine Pension zugespro-
chen bekomme. 

Das Absurde ist, dass ich fast jedes
Schloss und jeden Tresor knacken
könnte. Die Tatsache, dass ich mein
Können und Wissen zur Zeit nicht
verwende, nützt mir wenig, denn ir-
gendwo findet man vielleicht eine
für einen Einbruch unbrauchbare
Zange von mir mit biologischem
»Fingerabdruck«, und ich könnte da-
für wieder wegen Rückfalls zwei bis
drei Jahre in Haft kommen. Sollte
ich vom Menschenrechtsgerichtshof
keine Pension zugesprochen bekom-
men, müsste ich tatsächlich überle-
gen, ob ich mein an den »Hochschu-
len für angewandte Kriminalität« er-
worbenes Wissen und Können (das
ich mir etwa vom »Professor für Ein-
bruch« am »Harten Lager« in einer
Kellerzelle der JA Stein erwarb)
nicht doch noch zur Existenzsiche-
rung einsetzen soll, solange ich
nicht zu gebrechlich für diesen Job
bin. So ähnlich geht es aber allen
Exhäftlingen Europas, weil die Justiz
den Verdienst der Häftlinge für
»Haftkosten« veruntreut bzw. fla-
dert. 

Im Übrigen habe ich ein 1000-sei-
tiges Manuskript (Arbeitstitel »Der
Einbrecherkönig«) geschrieben und
ein Verlag hat Interesse daran ge-
zeigt.

H. W. Stummer
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Von der Hochschule für angewandte Kriminalität zum Arbeitsmarktservice

Als Absolvent des »Harten Lagers«
Nicht zuletzt Maria Wölflin-
geders Serie über die traurige
Verwandlung des AMS in eine
Polizeiinstanz zur Disziplinie-
rung der Arbeitslosen
motiviert zunehmend AMS-
KundInnen, uns Erfahrungs-
berichte über all die
»Maßnahmen« zu schicken,
die rthetorisch ihre »Wieder-
eingliederung« in den
Arbeitsmarkt bewirken sollen,
praktisch jedoch oft absurde
Spektakel sind. Dass der auf
Neoliberalismus getrimmte
Arbeitsmarkt nicht heiß ist
auf 70-Jährige, die noch dazu
einen Großteil ihres Lebens
in diversen Justizanstalten
(und zwar nicht als deren Di-
rektoren oder Kas!) verbrach-
ten, sollte eine halbwegs in-
telligente Bürokratie berück-
sichtigen können. Hier ein
neuerlicher Bericht von H. W.
Stummer, Strizzi und »Einbre-
cherkönig«, an dem das
Arbeitsmarktservice die selbe
»Aktivierungs«-Methode« sta-
tuiert wie für 20-jährige an-
passungswillige Jobtaugliche.
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D
ie Tatsachen sind ja be-
kannt, täglich alles in den
Medien breitgetreten, aus-
führlich, schockierend,

heilige Schauer, es ist doch gerade
erst die Geburt eines Kindes gefeiert
worden. Aber mitten im romanti-
schen Weihnachtsrausch alle Jahre
wieder so viel Zer-Störendes: Eine
18-jährige Prostituierte bringt in ei-
nem Salzburger Bordell ein Kind auf
die Welt und wirft es aus dem Fens-
ter; ein 22-jähriger Vater – laut Ca-
ritas-Flüchtlingsbetreuung psychisch
und physisch durch den Krieg in
Tschetschenien schwer traumati-
siert – wirft in Ybbs seine zweijähri-
ge Tochter aus acht Metern Höhe
aus dem Fenster, sie stirbt; der 17
Monate alte Luca stirbt nach Miss-
handlungen im Wiener AKH; im
deutschen Schwerin verhungert die
fünfjährige Lea-Sophie; im schles-
wig-holsteinischen Darry sind fünf
Kinder von ihrer Mutter erstickt
worden. Das sind die letzten Fälle ei-
ner langen Kette von Gewalttaten
an Kindern, die für mediale Atemlo-
sigkeit sorgten. Die Betroffenheits-
gesellschaft beutelt sich angewidert,
die Wegwerfgesellschaft dreht sich
schnell wieder weg.

Wo hört Zivilcourage auf, wo
fängt Vernaderung an?

Was läuft da eigentlich aus dem Ru-
der? Alles Psychopathen? 

Ich frage mich Folgendes: Gehört
es eigentlich zur Normalität, dass
ein 18-jähriges Mädchen aus Rumä-
nien in Salzburg als Prostituierte in
einem Bordell mit dem passenden
Namen »Pascha« arbeitet und als
Schwangere keine andere Hilfe er-
hält als die für Prostituierte vorge-
schriebene Amtsuntersuchung? Ist
es eigentlich normal, dass ein vom

Krieg in Tschetschenien schwer
traumatisierter 22-Jähriger keine
psychische Betreuung bekommt und
seine Schädigungen an seinem Kind
abreagiert? Ist es normal, dass nie-
mand bemerkt, dass nebenan ein
Kind verhungert? Dass die Miss-
handlungen an einem Baby erst
dann bemerkt werden, wenn das
Kind tot ist?

Ich kenne von befreundeten Leh-
rerInnen die Gratwanderung zwi-
schen Sehen und Anzeigen. Wo ist
es geraten, einzuschreiten? Wie
kann ein Kind vor noch mehr Schlä-
gen, Qualen geschützt werden, ohne
dass dies zum Bumerang wird? Mir
scheint es wichtig, die Kontrollin-
stanzen, die das könnten – Krippe,
Kindergarten, Schule, ÄrztInnen, Ju-
gendamt, Freundeskreis, Nachbarn
– zu sensibilisieren und zu ermun-
tern in ihrer Pflicht, das Wohl eines
Kindes im Auge zu behalten und
jene Betreuungspersonen zu stüt-
zen, zu stärken und ihnen konkrete
Hilfe zu geben, die aus irgendeinem
Grund dieser Aufgabe nicht gerecht
werden können. Hier wäre die Zivil-
gesellschaft gefordert.

Und da beginnt das Dilemma. Wo
hört Zivilcourage auf, wo fängt Ver-
naderung an? Wenn zum Beispiel
die deutsche Bundeskanzlerin Mer-
kel eine »Kultur des Hinsehens« ein-
fordert, ist mir nicht ganz wohl in
meiner Haut. Kontrolle, Überwa-
chung und Datenzugriff auf Privates
werden von Staatswegen, etwa
durch das neue Sicherheitspolizei-
gesetz, derart ausgeweitet, dass ein
allgemeines Klima des Duckens und
Vertuschens entsteht. Ganz offen-
sichtlich aber taugen diese Metho-
den zur Bekämpfung von Verbre-
chen und Gewalt wenig. Dennoch
ist der Ruf nach Staat und Kontrolle
immer dann laut, wenn eine Gesell-
schaft kapituliert vor den Auswir-
kungen der von ihr hochgehaltenen
Leitbilder. Und die wären? – Kon-
kurrenz, der Stärkere setzt sich
durch, bist selbst schuld an deinem
Elend, konsumieren und wegwer-
fen, eben auch kleine Babys. 

Also wäre die Frage anders zu stel-
len: In welchem Klima könnten Em-
pathie, Vertrauen auf den Schutz für
Schwächere, Mitgefühl und Solidari-
tät wachsen? Die für den Schutz von

Kindern und Jugendlichen vorgese-
henen Systeme kämpfen mit einem
neoliberalen Bewältigungspro-
gramm: zu wenig Geld, zu wenige
MitarbeiterInnen, Überlastung und
Stress. So werden die Zugangshür-
den für Hilfesuchende immer höher
und bürokratische Problemlösungen
immer wahrscheinlicher. Hilflose
HelferInnen verschanzen sich hin-
ter aufgetürmten Aktenbergen.

Keine Entschuldigung, aber
vielleicht eine Erklärung

Hingegen nimmt die Zahl Hilfsbe-
dürftiger zu. »Wer im Rahmen von
Hartz IV Kinder mit 2,57 Euro am
Tag abspeist, wer die sozialen Diens-
te zugunsten eines ‚schlanken Staa-
tes’ abspeckt, wer Schulen verlu-
dern lässt und Zukunftsfenster für
Jugendliche schließt, legt zwar nicht
gleich das Messer in die mütterliche
Hand, aber er verdunkelt zusätzlich
den Horizont für Familien, die – aus
welchen Gründen auch immer –
Probleme haben.« (Ulrike Baureit-
hel, »Freitag«, 14. 12. 2007)

Misshandlungen kommen in jeder
Bevölkerungsschicht vor. Nur sind
die Möglichkeiten, dies zu kaschie-
ren, in besser gestellten Familien
größer. Das wachsame Auge des Ge-
setzes ist eher auf jene gerichtet, die
nicht dem traditionellen Mittel-
standsfamilienbild entsprechen, also
Unangepasste, gepatchworkte Fami-
lien, in denen ein neuer Vater auf-

taucht, oder Alleinerzieherinnen.
Die heilige Familie schützt vor ei-
nem raschen Staatszugriff, weil es
oberstes Gebot ist, Familien nicht
auseinander zu reißen, sprich: ein
misshandeltes Kind nicht so schnell
aus dem Familienverband zu lösen.
So gesehen ist die hochgehaltene Fa-
milienidylle ein geeigneter Rahmen,
Gewalt als Privatsache zu sehen und
im Verborgenen zu halten. Doch
Kinder sind kein Privatbesitz.

Die jüngsten Fälle von Kindestö-
tungen weisen alle eine Gemein-
samkeit auf: Es sind junge Eltern,
manchmal selbst noch Kinder, die,
aus welchen Gründen auch immer,
überfordert sind. Die kommen mit
den gewachsenen Erwartungen an
rasche Glückserfüllung und den ge-
steigerten Anforderungen an privat
zu lösende Schwierigkeiten nicht
mehr zurecht. Das ist keine Ent-
schuldigung, aber vielleicht eine Er-
klärung. Ihre Taten signalisieren
eine Zerstörung des sozialen Klimas.
Und sie zeigen die Hilflosigkeit einer
Gesellschaft, die viel von Menschen-
rechten redet, und, wie im Fall Zo-
gaj, brutal gegen Kinder vorgeht. Im
gesellschaftlich rauer werdenden
Klima wachsen Verrohung, Ver-
wahrlosung, Psychosen und Men-
schenverachtung wie in einem Bio-
top. Die Jugendlichen der Pariser
Vorstädte belegen diesen Kreislauf
von Ignoranz, Diskriminierung und
Gewalt. Glotzt also nicht so roman-
tisch.

Bärbel Mende-Danneberg
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Wenn junge Eltern, manchmal selbst noch Kinder, überfordert sind …

Verwahrlosung, Psychosen und Menschenverachtung wachsen wie in einem Biotop 

Glotzt nicht so romantisch! (B. Brecht)

Schon wieder ein Baby aus
dem Fenster geschmissen.
Schon wieder eins verhungert.
Wieder ein Kind gequält, ver-
gewaltigt, abgeschoben. Was
ist denn da los, wer schlägt da
so auf sie ein?
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A
uf zwei Tellern stapeln sich
gewürzte Koteletts. Eine
Portion Putenfleisch liegt
auf einem Extra-Teller. Ma-

nuela (die Namen der BewohnerIn-
nen wurden geändert, Anm.) ist Dia-
betikerin, für sie wird extra gekocht.
Wie nebenbei brät Alois die Kote-
letts pfannenweise und stellt sie
warm. Alois Busch ist Betreuer ei-
ner der drei Wohngemeinschaften
auf dem Bauernhof Unternalb, einer
Caritas-Einrichtung zur Betreuung
von Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen.

Seit vor gut zwanzig Jahren die ehe-
malige Probstei im zur Stadt Retz ge-
hörenden Unternalb zu einem
Wohnheim für Behinderte umgebaut
wurde, hat sich viel getan. Aus den
Mehrbettzimmern für ausschließlich
männliche Klienten wurden nach
der kürzlich erfolgten Renovierung
und einem Erweiterungsbau helle
und freundliche Einzelzimmer in ge-
mischten Wohngemeinschaften. 

Auf dem Gelände wird ein nach
biologischen Richtlinien geführter
Bauernhof bewirtschaftet, daneben
bieten vier Werkstätten (Küche,
Tischlerei, Metallverarbeitung und
Maurergruppe) sowie die nahe gele-
gene Gärtnerei ein weites Betäti-
gungsfeld für die BewohnerInnen.
So kann jedeR einer sinnvollen Tä-
tigkeit nachgehen, die ihr/ihm auch

Spaß macht. Manuela arbeitet in der
Küche, Gabi auf dem Hof. Im Früh-
jahr hat sie unter anderem ein
Lamm, dessen Mutter zu wenig
Milch hatte, mit der Flasche aufgezo-
gen: »Alle vier Stunden hab ich raus-
gehen müssen zum Füttern!« 

Langsam trudeln die ersten in der
weitläufigen Wohnküche ein. »Herr
Busch, Herr Busch, was gibt’s denn
zu essen, Herr Busch?«, will Manue-
la wissen. Gabi und Andreas haben
Küchendienst. Andreas deckt den
Tisch, Gabi bereitet die Getränke
vor. Johann hilft mit, obwohl er heu-
te keinen Dienst hat: »Mir macht
das nix.« Lebhaft erzählt Manuela
von ihrem Besuchsdienst. Einmal
pro Woche wird sie von Sonja abge-
holt, die sie bei verschiedenen We-
gen begleitet und ihr eine schöne
Zeit bereitet. Sonja ist ehrenamtlich
tätig; gestern war sie mit Manuela
Schuhe kaufen. »Neue Schuhe hast?
Zeig´s her!«, fordern die anderen.
Schon ist Manuela unterwegs.

Jeweils elf bis dreizehn Bewohne-
rInnen leben in einer Wohngemein-
schaft. Die drei Einheiten sind mitei-
nander verbunden, so dass gegensei-
tige Besuche möglich sind. Dies wird
auch genützt: Gern schauen die
»Nachbarn« vorbei, um mit ihren
Werkstatt-KollegInnen im Wohnzim-
mer gemeinsam fernzusehen oder
die aktuellsten Fußballergebnisse zu
diskutieren. Die Schaffung möglichst

offener Strukturen mit vielfältigen
Kontaktmöglichkeiten unter den Be-
wohnerInnen ist Programm. Bezie-
hungen werden nicht nur toleriert,
sondern gerne gesehen. »Manuela
war am Anfang sehr fordernd«, erin-
nert sich ein Betreuer, »und wenn
Werner seine Ruhe haben wollte
und seine Zimmertür versperrt hat,
gab es manchmal Wickel. Aber jetzt
haben sie sich zusammengerauft.
Wie andere auch.«

Geringe Fluktuation

Das Erlernen und die Erweiterung
der Kompetenzen im sozialen, le-
benspraktischen und beruflichen Be-
reich ist oberstes Betreuungsziel der
Einrichtung. Schritt für Schritt sollen
die BewohnerInnen lernen, selbst
Verantwortung für ihr Handeln zu
übernehmen, am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen und sich per-
sönlich und beruflich zu stabilisie-
ren. Durch die Vorbereitung auf ei-
nen Arbeitsplatz am ersten Arbeits-
markt wird die Integration in die Ge-
sellschaft unterstützt. Dennoch sei
die Fluktuation eher gering, meint
Bettina Lukesch, Leiterin der Ein-
richtung. »Leider gibt es in der Ge-
gend viel zu wenige Arbeitsplätze.
Wer sich hier bei uns wohl fühlt,
kann in den meisten Fällen auch
bleiben.«

Mittlerweile hat Alois auch das
Gemüse gekocht und Salat herge-
richtet. In einer großen Pfanne
schmurgeln Pommes Frites. Noch
einmal gibt es einen Rundruf: »Es-
sen ist fertig!« Die Frauen und Män-
ner bedienen sich am Buffet, das
Alois zusammengestellt hat. Durch
die großen Terrassentüren genießen
die Essenden die Herbstsonne. Wer
noch Hunger hat, nimmt sich einen
Nachschlag. Nach dem Essen hilft je-
deR beim Wegräumen, Gabi wischt
die Tische ab.  

Der Speiseplan wird von Betreue-
rInnen und BewohnerInnen gemein-
sam ausbaldowert; Essenswünsche
werden, soweit es machbar ist, be-
rücksichtigt. »Natürlich spüren auch
wir, dass das Geld knapper wird.«
Das Budget für die Lebensmittel
muss gut eingeteilt werden. »Wir
schauen uns halt immer die Prospek-
te mit den Sonderangeboten genau
durch.« Bald wird Alois Busch Un-
ternalb verlassen und nach Retz ge-
hen, sich dort, ebenfalls bei der Ca-
ritas, einer neuen Aufgabe widmen.
»Die Arbeit passt mir. Ich bleib da-
bei.«

Christa Neubauer
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GEHT’S MICH WAS AN?

Das Ergebnis der Grazer Wahl
gibt Anlass zur Hoffnung,
dass gezielte rassistische Pro-

vokationen sich nicht in markanten
Stimmenzuwächsen niederschla-
gen. MeinungsforscherInnen hatten
vor den islamfeindlichen Äußerun-
gen der FP Spitzenkandidatin Win-
ter weit höhere Gewinne für die
FPÖ prognostiziert. Dennoch ist das
Ergebnis der Wahl ein ambivalen-
tes, hat doch das BZÖ mit einem
nicht minder rassistischen und men-
schenverachtenden Wahlkampf,
der die Säuberung der Stadt von
menschlichem »Dreck« bewarb, den
Einzug in den Gemeinderat ge-
schafft. 

PolitikerInnen gefährden mit sol-

chen eindeutig über das Recht auf
Meinungsfreiheit hinausgehenden
Aussagen und menschenverachten-
den Plakaten die Sicherheit von
MuslimInnen und anderen ange-
sprochenen ethnischen Minderhei-
ten in Österreich. Viele Menschen
fühlen sich dadurch in ihrer ableh-
nenden Haltung Minderheiten ge-
genüber bestätigt.

Gerade im letzten Jahr hat ZARA
mehr Gewaltbereitschaft bei rassis-
tischen Vorfällen wahrgenommen
und stuft daher diese Aussagen als
in doppelter Hinsicht gefährlich ein,
denn Gewalt- und Rassismusbereit-
schaft erzeugt Gegenreaktion. Im-
merhin hat ein Teil der WählerIn-
nen PolitikerInnen ihre Stimme ge-

geben, die die Aussagen der FP-
Spitzenkanidatin verurteilt haben.

ZARA hat bereits Ende November
letzten Jahres den Bundespräsiden-
ten, den Grazer Bürgermeister und
eine Vielzahl der wahlwerbenden
SpitzenkandidatInnen aufgefordert,
solche Eskalationen zu verurteilen
und zu verhindern. Mit Ausnahme
der Zustimmung der Grünen Spit-
zenkandidatin Lisa Rücker und eines
sehr allgemein formulierten Schrei-
bens der Österreichischen Präsident-
schaftskanzlei blieben die Rufe nach
»clean politics« und einem Wahl-
kampf ohne Rassismus unerwidert.

ZARA wird nun sehr genau beob-
achten, ob die Staatsanwaltschaft in
Folge unterschiedlicher Anzeigen

aufgrund des Verhetzungsparagra-
fen aktiv und ein Strafverfahren ge-
gen Susanne Winter einleiten wird.

Sollte sie dieses nicht tun, dann
ist eine Beschwerde bei CERD, dem
Committee on the Elimination of
Racial Discrimination, denkbar. Seit
Februar 2002 kann bei CERD eine In-
dividualbeschwerde bzw. Gruppen-
beschwerde gegen den österrei-
chischen Staat eingebracht werden,
wenn dieser nicht ausreichend da-
für sorgt, dass mit allen, möglichen
legislativen Mitteln rassistische Dis-
kriminierung in der Öffentlichkeit
unterbunden wird.

Barbara Liegl und 
Wolfgang Zimmer

www.zara.or.at

Rassistische Wahlkampfparolen bringen keine
markanten Stimmenzuwächse

Gemeinsam essen und zusammenraufen …

Bauernhof mit Betreuungszielen

Caritas Bauernhof Unternalb
Unternalb 25, 2070 Retz
Tel.: (0 29 42) 32 70
E-Mail: bauernhof-unternalb@
caritas-wien.at
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Ein Buch beschreibt Vorbilder für eine gerechtere Wirtschaft

Gutkapitalisten, noch einsam

S
oziale Kapitalisten – was sol-
len soziale Kapitalisten sein?
Nun, Hannes Koch be-
schreibt sie in seinem Buch

mit dem Untertitel »Vorbilder für
eine gerechte Wirtschaft« als Unter-
nehmerInnen, die ihre Beschäftig-
ten anständig behandeln, vernünfti-
ge Löhne zahlen, die Belegschaft am
Gewinn beteiligen und/oder mit
den natürlichen Ressourcen sorg-
sam umgehen. Koch sagt uns aber
nicht nur, wie soziale Kapitalisten
beschaffen sein könnten, er gibt
auch Beispiele dafür. Viele sind es
nicht, aber nach Meinung des Au-
tors könnten es mehr sein und wer-
den. Denn die von ihm porträtierten
Unternehmer sind nicht betriebs-
wirtschaftlich erfolgreich, obwohl
sie höhere soziale und ökologische
Standards anwenden, sondern gera-
de weil sie verantwortlich arbeiten.

Kochs Vorbilder für eine gerechte
Wirtschaft sind auch keine selbstlo-
sen Menschenfreunde, sondern be-
herzigen eher den Stakeholder- als
den Shareholder-Value (was ihnen
nicht schwer fällt, weil sie nicht
oder nur eingeschränkt an der Bör-
se notiert sind). Shareholder sind
Aktionäre und Kapitalgeber, Stake-
holder sind Interessensträger, also
im Prinzip alle Menschen, Bevölke-
rungsgruppen, Organisationen und
Institutionen, die von den Handlun-
gen eines Unternehmens betroffen
sein könnten. 

Koch argumentiert folgenderma-
ßen: Um produzieren, Dienstleis-
tungen anbieten, Handel treiben
und Geldgeschäfte abwickeln zu
können, sind Unternehmen auf das
grundsätzliche, mehrheitliche Ein-
verständnis der Gesellschaften an-
gewiesen, in denen sie tätig sind.
Produkte lassen sich nur in vernünf-

tiger Qualität erzeugen und
verkaufen, wenn der Herstel-
ler bei Lieferanten, Beschäftig-
ten und Kunden glaubwürdig
ist. Sonst gerät das Unterneh-
men in Schwierigkeiten: Die
Zulieferer bringen teure Teile
in schlechter Qualität, die Be-
schäftigten arbeiten lustlos und
die Kunden kaufen woanders.

Wenn also die Schokoladen-
fabrik Ritter einen Teil des be-
nötigten Kakaos zu fairen Prei-
sen von Kleinbauern aus Nica-
ragua importiert, beugt die Fir-
ma damit Image- und Kostenri-
siken vor. Imagekatastrophen,
die sich etwa der Sportartikel-
hersteller Nike durch unsozia-
le Arbeitsverhältnisse in Ent-
wicklungsländern zugezogen
hat, zeigen, wie teuer öffentli-
che Protestkampagnen dem
betroffenen Unternehmen zu
stehen kommen können.

Außerdem, meint Koch,
»wie eine Firma ihre Verant-
wortung gegenüber der Gesell-
schaft wahrnimmt, ist nicht in
erster Linie eine moralische,
sondern eine politische Frage«.
Damit die internationalen Sozi-
al- und Umweltstandards im
Wirtschaftsleben auch umge-
setzt werden, müsste die Politik, so
Koch, die Latte höher legen. Mit
dem US-Politikprofessor Robert B.
Reich ist er der Ansicht: »Reformer
sollten sich auf die Gesetze konzen-
trieren, die sie ändern wollen, und
die Öffentlichkeit dafür mobilisie-
ren.«

Henkel, dm, Otto …

Gelänge dies, müssten sich alle Un-
ternehmen so verhalten, wie die so-
zialen Kapitalisten es teilweise heu-
te schon tun. Die Solarfirma SMA
etwa beteiligt die MitarbeiterInnen
am Gewinn, den sie zum Beispiel
mit dem Produkt »Sunny Island-Set«
macht, das den Gleichstrom von
Sonnenzellen in Wechselstrom um-
wandelt und mit dessen Hilfe jenes
Drittel der Weltbevölkerung, das
noch keinen Strom hat, damit ver-
sorgt werden könnte. Die Büroein-
richtungsfirma Wilkhan verkauft

den MitarbeiterInnen günstige An-
teilscheine, wodurch diese gestei-
gertes Interesse am Erfolg der Firma
bekommen – und Wilkhan mehr Ka-
pital zur Verfügung hat.

Der aus Spenden finanzierte
Gründerfonds Ashoka vergibt Start-
kapital an »Social Entrepreneurs«,
das sind Personen, die mit unter-
nehmerischem Spürsinn unerfüllte
soziale Bedürfnisse befriedigen, also
etwa berufstätige Väter dabei unter-
stützt, in Karenz zu gehen. Die Ka-
pitalanlagefirma Murphy & Spitz
wiederum investiert das Geld ihrer
Kunden in ökologisch arbeitende
Betriebe.

Die Firma Henkel rückte 2007
auf den Spitzenplatz des Dow-Jones-
Nachhaltigkeitsindex, eine Liste ver-
antwortlich arbeitender Aktienge-
sellschaften. Bei dm liegt nicht nur
die Entlohnung leicht über dem
handelsüblichen Niveau, man be-
treibt auch 1.700 Geschäfte mit
24.000 MitarbeiterInnen, während

in den 14.000 Läden eines
Konkurrenten nur 52.000
Menschen beschäftigt werden.

Der weltweit größte Ver-
sandhändler Otto engagiert
sich gegen Kinder- und
Zwangsarbeit in der Textilin-
dustrie und baut schon seit 30
Jahren ökologische Elemente
in das Unternehmen ein (etwa
Kartons aus Recyclingpappe
oder Holz aus nachhaltigen
Anbau).

Faber-Castell kommt es billi-
ger, Holz aus der eigenen
nachhaltig betriebenen Planta-
ge zu verwenden als am Welt-
markt zu kaufen. Außerdem
gestattet man es den Gewerk-
schaften, die Arbeitsverhält-
nisse in den ausländischen
Werken zu kontrollieren. Und
beim Familienunternehmen
Ritter Sport haben ökologische
Lösungen auch dann Vorrang
gegenüber konventioneller
Technik, wenn sie bis zu zehn
Prozent teurer sind.

Es mag viele überraschen,
dass nicht nur kleine, unbe-
kannte Unternehmen von so-
zialen Kapitalisten geführt
werden, sondern eben auch
die Otto-Gruppe, dm oder

Henkel. Doch wenn sogar schon der
Vorstand des weltgrößten Chemie-
konzerns BASF vor »massiven wirt-
schaftlichen Problemen« warnt, soll-
ten die Unternehmen ihre ökologi-
sche und soziale Verantwortung
ignorieren, scheint Hannes Koch
mit seinem Buch tatsächlich einen
Trend aufgespürt zu haben. Und
wenn die Unternehmen auch nur
aus dem Grund sozial werden, weil
ihre Umsätze wegen des »globalen
Risikos Klimawandel« nicht mehr
wachsen könnten. Oder weil 20
Prozent der Weltbevölkerung nicht
zu den KonsumentInnen gezählt
werden können, weil sie in Armut
leben.

Werner Schuster

Einige wenige Unternehmen
sind erfolgreich, weil sie so-
ziale und ökonomische Ver-
antwortung übernehmen – so-
ziale Kapitalisten. Der Buch-
autor Hannes Koch zeigt auf,
wie es mehr werden könnten.

Hannes Koch
Soziale Kapitalisten
Rotbuch Verlag, Berlin 2007
191 Seiten, 20,50 Euro
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Viele wird überraschen, dass auch der 
dm-Markt vertreten ist …
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12Monate lang wird hier der
berufliche Aufstieg geför-
dert, das Geld dafür

kommt vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit und die Infos
zur Seele der Unternehmung durfte
ich mir von der Projektleiterin Clau-
dia Schamanek holen. 

Sie beginnt mir zu erzählen, was
sie und das Projekt bewegt: »Es
mangelt immer noch an Wissen
über die Roma. In der Geschichte
und im Schulunterreicht werden sie
ignoriert, obwohl sie genauso exis-
tent sind wie andere Völker. Die
Gadje (Nicht-Roma) brauchen Wei-
terbildung, was Roma betrifft.« Trotz
aller »Informatonsflut« werde das
ehemalige Wandervolk ignoriert:
»Viele Roma leben in bitterer Ar-
mut. Es ist wie eine dritte Welt in-
mitten Europa, nur will sie keiner
sehen.«

Womit wir wieder beim Aufstieg
wären – und was man dafür tun
kann. Das seit Dezember existieren-
de Büro hat ein großes Angebot für
eine breite Zielgruppe. 13- bis 40-
jährige Roma und Sinte können un-
abhängig von Nationalität, Konfessi-
on und Einkommen die angebote-
nen Leistungen kostenlos in An-
spruch nehmen: »Coaching, Bera-
tung und Begleitung über den ge-
samten Prozess der Jobsuche bis hin
zum Bewerbungsgespräch stehen ih-
nen offen.«  

Das integrierte Pilotprojekt »Nevo
Drom« zeigt schon im Namen, wo-
für es stehen soll: »Hier bieten wir
speziell jungen Roma auf der Suche
nach einer Lehrstelle die Möglich-

keit, einen ›neuen Weg‹ für sich zu
finden. Es gibt einen Kurs zur indi-
viduellen Förderung der Teilnehme-
rInnen, dessen Ziel eine Lehranstel-
lung ist.«

Leicht wird das mit aller Wahr-
scheinlichkeit nicht, herrschen doch
vor allem am Arbeitsmarkt Vorurtei-
le und Wissensmangel bezüglich der
»Zigeuner«. Claudia sieht dies als
eine Herausforderung und ist ge-
spannt auf die ersten Reaktionen
von den Betrieben, bei denen um
Kooperation angefragt wird.  

»Was wollen Roma eigentlich,
was brauchen sie, und was bewegt
sie dazu, unser Angebot in Anspruch
zu nehmen bzw. was hält sie davon
ab? Arbeit ist identitätsstiftend, aber
es geht auch um die finanzielle Exis-
tenz und um die gesamte Lebenspla-
nung. Wenn ich 25 bin, will ich
dann Reinigungskraft bleiben oder
suche ich mir einen beruflichen
Ausbildungsweg, der möglicherwei-
se mein Leben bereichert? Es geht
um Arbeit-Beruf-Geld-Bildung-Zu-
kunft«, skizziert Claudia Schamanek
das Spektrum der Fragen, die sich
aufdrängen.

Diese Fragen seien essentiell,
denn sogar scheinbar erfolgreich
»integrierten« TeilnehmerInnen
scheint der Balanceakt zwischen
den Kulturen nicht leicht zu fallen:
»KlientInnen haben oft eine Ambi-
valenz in der Selbstwahrnehmung.
Ihnen fällt die Positionierung zwi-
schen Roma-Tradition und »Gadje-
Modernismus« schwer. Sie stellen

sich die Frage, wann sie dazu ste-
hen sollten, ›Zigeuner‹ zu sein, und
wann nicht.«

»Irgendetwas ist in Aufruhr 
unter den Roma …«

Es gebe jedoch merkbare Verände-
rungen in der Selbstwahrnehmung
der Roma und ihrer Rolle in der Ge-
sellschaft: »Irgendetwas ist in Auf-
ruhr unter den Roma. Eine Genera-
tion junger, tatkräftiger Roma und
Sinte bringt sich ein.« Besonders
Frauen seien aktiv: »Die Mehrheit
der TeilnehmerInnen bei uns sind
weiblich.«

Ein weiterer Grund zur Hoffnung
sei die von der EU ausgerufene »De-
kade der Roma«. Diese habe der bis-
her eher ignorierten Volksgruppe
viel Aufmerksamkeit und Fördertöp-
fe gebracht. Die Aktivitäten betref-
fend der Roma-Minderheit seien vor
allem in der Europapolitik in den
letzten 10 Jahren merklich gestie-
gen. 

Überfordert fühlt sich Claudia
nicht: »Meine Arbeit ist ein Ge-
schenk. Ich darf am Leben anderer
teilhaben, einzelne Lebensgeschich-
ten mitverfolgen und manchmal darf
ich sie sogar ein Stück begleiten.«

Interkulturell gerüstet ist das
Team auf jeden Fall: griechische und
kroatische BeraterInnen treffen auf
eine Austro-Kanadierin, eine serbi-
sche Romni und eine Österreiche-
rin. Die bunte Mischung der Natio-
nen wird durch Know-how ergänzt.

Sozialpädagogische Beratungskom-
petenzen, Coaching und Erfahrung
in der Arbeit mit Roma bilden zu-
sammen mit der Vernetzung mit an-
deren Institutionen die Basis für die
tägliche Arbeit. Thara.Amarotrajo ist
unter anderem mit Romano Centro
und dem Migrantinnenberatungs-
zentrum Peregrina in Kontakt.

Claudias nahezu selbstverständli-
cher Umgang mit Begriffen aus der
Roma-Welt macht mich neugierig.
Auf die Frage, warum sie der Wind
denn gerade in ein Roma-Projekt ge-
weht habe, erscheint ein Lächeln
auf ihrem Gesicht. »Geplant war es
nicht. Ich hatte schon erste sehr
nahe Erfahrungen mit der Gruppe,
als ich im abgelaufenen EQUAL-Pro-
jekt THARA-Haus (dessen ehemalige
Büroräumlichkeiten in der Reinp-
rechtsdorfer Straße 31 übrigens ei-
nen interessanten neuen Mieter be-
herbergen – den Augustin. Anm. d.
Red.) gearbeitet habe. Meine ersten
Berührungen mit den Roma hatte
ich aber vor vielen Jahren bei einer
Kulturveranstaltung, wo ich die Lo-
vara-Sängerin Rusza Nikolic-Lakatos
hörte. Ich suchte fremde Kulturen
in der Ferne und entdeckte, dass sie
in Wirklichkeit ganz nahe sind.«

Gilda Horvath

Thara.Amarotrajo – die neue Beratungsstelle für Roma und Sinte

Ein Penthouse für den Aufstieg

Musikstars zu werden – das gelingt nicht einmal denen, die angeblich »Musik im Blut« haben. Das Adrian 
Gaspar-Orkestar aus der Balkan-Metropole Wien ist nahe dran. Für viele junge Roma aber ist selbst der Traum, 

eine normale Lehrstelle zu kriegen, unerfüllbar. Thara.Amarotrajo will das ändern ...
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THARA.AMAROTRAJO 
Webergasse 30/6. Stock
1200 Wien
Tel.: (01) 332 02 77     
E-Mail: thara@volkshilfe.at

I N F O

Die neue Beratungsstelle für
Roma und Sinte, im 20. Wie-
ner Gemeindebezirk, befindet
sich im Dachgeschoss –
GANZ OBEN also. Bisher war
das nicht unbedingt der Platz,
wo Roma und Sinte sich
gesellschaftlich sahen. Um da-
gegen anzukämpfen, gibt es
seit Dezember das Büro des
Volkshilfe-Österreich-Projekts
Thara.Amarotrajo (= Unser.Le-
ben.Jetzt). 



I
m »Republikanischen Klub« ste-
hen die Teile des berühmten
hölzernen Pferdes an die Wand
gelehnt. Lauter Journalistinnen

sitzen unter den schönen vierecki-
gen Lampen, weißen Kuben, die mit
Gold eingefasst sind. »Es gibt über-
all Menschen, die kritikfähig sind,
und solche, die es nicht sind«, sagt
Zeynep Elibol, die Direktorin der
»Islamischen Fachschule für Soziale
Bildung«. »Zwangsheirat ist absolut
gegen die Menschenrechte. Wir
müssen aber mit denen reden, die
das machen – mit den Vätern oder
Brüdern. Es hilft nichts, die von ei-
ner hohen theoretischen Ebene he-
runter zu behandeln.« Es ist eben
besser, wenn die betroffene junge
Frau nicht den hohen Preis der Iso-
lation von ihrer Familie zahlen
muss. 

Die Veranstaltung des »Frauen
Netzwerks Medien«, dem Journalis-
tinnen unterschiedlichster Zeitun-
gen angehören, im Republikani-
schen Klub war schon lange überfäl-
lig: eine Podiumsdiskussion, bei der
offen »unter uns Journalistinnen«
zum Thema »Klischeefalle Islam«
geredet wird und bestimmte Mecha-
nismen der Berichterstattung kriti-
siert werden. Aus der leider aber
auch nicht zitiert werden darf, wie
Moderatorin Münire Inam von der
»Report«-Redaktion des ORF gleich
anmerkt*. »Ich würde mir wün-
schen, dass muslimische Frauen

nicht nur auf ihre Religion reduziert
werden. Zusätzlich wird in vielen
Medien nur über den Islam berich-
tet, wenn es um Hetze oder ›Über-
fremdung‹ geht – mit plakativen
Schlagzeilen. Man redet bereits von
der Konfessionalisierung der Inte-
gration«, kritisiert Meryem Citak,
die seit 19 Jahren im ORF u. a. auch
von Zwangsheirat berichtet – und
zwar auch von Mädchen, »die lange
blonde Haare haben und Jeans tra-
gen«. »Wie leben wir miteinander?
Wie gehen wir gemeinsam Proble-
me an?«, diese Fragen würden sie
mehr interessieren. 

Kritisierte Exotin

»Was ist Unterstützung für die Frau-
en? Was ist Einmischung? Ich erhal-
te manchmal den Vorwurf des Euro-
zentrismus«, berichtet Elfriede
Hammerl, Starkolumnistin des »Pro-
fil«. »Als ob ich die Werte des christ-
lichen Patriarchats hochhalten wol-
len würde. Dabei bin ich kritisch ge-
genüber meiner eigenen Kultur und
Religion und kann das daher auch
gegenüber anderen Religionen
sein.« Hammerl strebt einen »welt-
weiten Feminismus« an. Basis dafür
wären »ungeteilte Menschenrechte,
eine Gesellschaft, in der Menschen
nicht über ihr Geschlecht definiert
werden, und keine Diskriminierung
in Bezug auf das Geschlecht.« Das

Tragen eines Kopftuchs hält sie auch
für »eine Ungleichmachung der Ge-
schlechter«. 

In der im November im »Profil«
erschienenen Titelgeschichte »Das
Frauenbild der Moslems«
(Hager/Meinhard) mit dem diskri-
minierenden Titel »Menschen zwei-
ter Klasse« wurde ein etwas sensa-
tionalistischer Überblick über Frau-
en in verschiedenen »muslimi-
schen« Ländern mit kleinen Lebens-
geschichten von in Österreich le-
benden, sich u. a. als Musliminnen
definierenden Frauen vermischt.
»Da stand ich ganz befremdend wie
eine Exotin da«, kommentiert Eli-
bol, deren Leben im »Profil« auch
kurz vorgestellt wurde, »da bin ich
selber erschrocken. Es steht in den
Medien oft westliche Fortschrittlich-
keit versus islamische Rückschritt-
lichkeit, der Maßstab bleibt Europa.
Oft wird der kulturelle Hintergrund
mit der Religion vermischt, alles in
den gleichen Topf geworfen. Es gibt
nur ein Wir und Ihr.« 

Die Politologin Sieglinde Rosen-
berger arbeitet seit drei Jahren an
einer Studie mit acht Universitäten
zur öffentlichen Debatte zum Musli-
mischen Kopftuch: »In Österreich
ist die katholische Kirche tief im po-
litischen System verankert, daher
hat etwa die ÖVP kein signifikantes
Interesse, eine Debatte gegen die
Religion im öffentlichen Raum, in
diesem Fall gegen den Islam zu füh-

ren. In der Tiroler Tageszei-
tung etwa erschien relativ
wenig zur aufgeregten Mina-
retten-Diskussion. Wenn isla-
mische Symbole, wie Mina-
rette, aber – wie derzeit –
stärker als kulturelle und tra-
ditionelle Manifestation gese-
hen werden, dann könnten
auch Parteien wie die ÖVP
stärker eine anti-islamische
Haltung einnehmen.«

In Richtung
Selbstbestimmung

Interessant ist, dass in der
Diskussion jegliche soziale
Frage, wie das Recht auf Ar-
beit und Bildung, ausgespart
wird bzw. nur in Andeutun-

gen vorkommt. Es wird vorrangig
auf der Ebene der Religion und der
»Kultur« diskutiert, wobei es selten
um politische oder soziale Kulturen
geht, aber um »Mehrheits-« oder
»Minderheits-Gesellschaften«.
»Man muss auch bedenken, dass
MuslimInnen Menschen mit sehr
unterschiedlichem Hintergrund und
Bildungsniveau sind. Und wenn sich
Frauen von patriarchalen Strukturen
befreien wollen, helfen wir ihnen
dann, wenn sie als arme Opfer dar-
gestellt werden?«, fragt Frau Direk-
tor Elibol, die täglich mit den Mäd-
chen zu tun hat. »Maßstab ist der
Mann, egal in welche Richtung, ob
mit oder ohne Kopftuch. Wenn ich
immer höre, ich muss meinen Mann
glücklich machen, da hört es sich für
mich auf. Und wenn ich dafür bin,
dass die Mädchen selbst entschei-
den, was sie tun und niemand ande-
rer für sie, stehe ich in meiner Com-
munity als Feministin da.« 

Sie muss sich auch »Instrumente
und Mechanismen überlegen«, um
den Kontakt zu den Frauen nicht zu
verlieren. »Jeder Schritt in Richtung
Selbstbestimmung ist wichtig. Was
in den Medien an Positivem ge-
bracht wird, ermutigt die jungen
Frauen, sich an der Gesellschaft zu
beteiligen.« 

Kerstin Kellermann

*alle zitierten Frauen haben ihre
Erlaubnis gegeben
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Themen wie Feminismus und Islam schreien nach cleverem Journalismus

»Es gibt nur ein Wir und Ihr«
Es macht einen riesigen Un-
terschied, ob unter der
großen Überschrift »Islam«
zum Thema »Religion & Kul-
tur« oder über soziale Rechte
auf Arbeit und Bildung disku-
tiert wird. Und ob mit dem
Schlagwort »Kulturen« histori-
sche gewachsene, soziale Kul-
turen oder so genannte
»fremde Kulturen« gemeint
sind. Vor allem für Frauen
und Mädchen.

Muslimin mit Blick auf Wien – auf eine Stadt ohne Minarette

FO
TO

:M
A

G
D

A
LE

N
A

B
LA

SZ
C

ZU
K



V
ersteht man bei der Beob-
achtung derartiger Nach-
richten meist »Bahnhof«,
weil den JournalistInnen

die Hintergründe der Ereignisse un-
bekannt sind, über die sie reden, so
versetzt eine/n die Lektüre von Sta-
ritz‘ Buch in die Lage, sich ein bes-
seres Bild davon zu machen.

Bei der Tobinsteuer handelt es
sich um den Vorschlag des gleich-
namigen Nobelpreisträgers, für De-
visengeschäfte eine im Promilleber-
eich angesiedelte Abgabe einzuhe-
ben, um rein spekulative Transak-
tionen zu unterbinden, bei denen
auf geringfügige Kursveränderungen
gesetzt wird. Staritz hebt hervor,
dass lediglich drei Prozent der jähr-
lich auf den Weltfinanzmärkten ge-
tätigten Devisengeschäfte ausrei-
chen, um die Bedürfnisse des inter-
nationalen Waren- und Dienstleis-
tungswirtschaft zu decken. Beim
großen Rest dreht es sich um Speku-
lationsgeschäfte, die jeweils gleich
viel Gewinner und Verlierer sehen.
Aufgrund des auch bei Börsianern
ausgeprägten Nachahmungstriebes
kann es jedoch zu bewusst ausgelös-
ten oder unwillkürlich losgetretenen
Aktionen gegen einzelne Währun-
gen kommen, ohne dass konkrete
wirtschaftliche Ursachen dafür spre-
chen. Das war etwa bei der Südost-
asienkrise der Fall, die 1997 durch
den Sturz der thailändischen Wäh-
rung ausgelöst wurde, und Millio-
nen Mensch brotlos gemacht hat.

Das Gros der Betroffenen
wusste vermutlich nicht
einmal , was ein Devi-
sengeschäft ist.

Die Autorin erläutert,
dass die internationalen
Finanzmärkte erst zu
dem geworden sind, was
sie heute darstellen, seit
Anfang der 70er Jahre
der bis dahin von allen
Staaten restriktiv ge-
handhabte Kapitalver-
kehr liberalisiert wurde.
Im Wesentlichen spielen
sich diese heute weit
stärker als die Realwirt-
schaft in wachsenden
Aktivitäten auf dem Kre-
dit-, dem Wertpapier-
und dem Devisenmarkt

ab. Für die Regulierung des Devi-
senmarkts bzw. zur Abschwächung
seiner Dynamik ist die Tobinsteuer
gedacht. Staritz weist überzeugend
nach, dass das Gros der Experten
die Nutzung dieses Instruments für
zweckmäßig hält, dass es technisch
ohne große Probleme und Kosten
realisierbar ist und dass im Rahmen
der EU, die in dem Punkt ohne wei-
teres initiativ werden könnte, ein-
schlägige Parlamentsbeschlüsse (da-
runter des österreichischen Natio-
nalrats) vorliegen. In den Gesetzes-
texten werden allerdings nationale
Alleingänge abgelehnt. Aus der
Sicht der engagierten Volkswirt-
schaftlerin ist es nur eine Frage des
politischen Willens, die Tobinsteuer
zu realisieren. 

Unter den »Erfindern« dieser Ab-
gabe herrscht Übereinstimmung,
dass die aus der Tobinsteuer erziel-
ten Erträge als erster internationa-
len Steuer von der UNO verteilt
werden sollten. Mit ihnen sollte vor

allem die wirtschaftliche Entwick-
lung der Dritten Welt gefördert wer-
den, nachdem die Erste Welt das
Versprechen, 0,7 Prozent vom je-
weiligen Bruttoinlandsprodukt als
Entwicklungshilfe zu widmen, seit
Jahren bricht. Beim gegenwärtig ak-
tuellen US-amerikanischen Desaster
am Immobilienmarkt handelt es sich
um eine Kreditkrise. Sie droht die
gesamte Weltwirtschaft aus den An-
geln zu heben. – Der beste Beweis
dafür, dass Instrumente wie die To-
binsteuer nicht nur rasch einge-
führt, sondern auch für die anderen
internationalen Finanzmärkte (Kre-
dit und Wertpapiere) ersonnen wer-
den sollten. 

Lutz Holzinger
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Cornelia Staritz hat gerade
rechtzeitig ein Buch über die
»Tobinsteuer« vorgelegt. Es
trägt den Untertitel »Sand ins
Getriebe der Finanzmärkte
und Einnahmen für Entwick-
lung«. Der Vorzug der Publi-
kation der jungen Volkswirt-
schaftlerin und Attac-Aktivis-
tin besteht darin, dass sie in
einem Aufwaschen ein
Einmaleins der Finanzmärkte
vorlegt und ihren zeitweise
unheilvollen Einfluss auf die
Realwirtschaft skizziert.
Rechtzeitig kommt die Veröf-
fentlichung, weil sie die Lese-
rin, den Leser befähigt, sich
ein Bild von den gigantischen
Spekulationen zu machen,
die immer häufiger in die ta-
gesaktuelle Bericht-erstattung
beherrschen wie 
Immobilienblase oder
BAWAG-Desaster.

Schutzschild gegen Finanzmarktkrisen: die Tobinsteuer

… gerade rechtzeitig

Cornelia Staritz: Tobinsteuer – »Sand
ins Getriebe« der Finanzmärkte und
Einnahmen für Entwicklung,
ÖGB Verlag, Wien 2007, 131 Seiten,
24,80 Euro
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Cornelia Staritz stellt ihr Werk zur Tobinsteuer vor
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Aufgekratzt stürmt eine
junge Mutter mit ihrer
Tochter das Wartezim-
mer. Was folgt, ist die

Vorstufe zum hysterischen Anfall:
Stellen Sie sich vor! Meine Tochter!
Schon wieder! Läuse! Und meine
Kopfhaut! Juckt auch schon wieder!
Seit gestern! Die Desinfektorin im
weißen Arbeitsmantel bemüht sich
um Deeskalation. Sie kennt die
Ängste der Leute, kennt deren
Schamgefühl, den Ekel. Läuse haben
doch nur die anderen, die Armen,
die Schmutzigen, die, die sich nicht
waschen, die Rechtlosen. Unaufge-
regt bittet sie, Platz zu nehmen, um
so dem Blick für das Wesentliche
eine Chance zu geben: In den blon-
den Strähnen des Kindergarten-Mä-
dels ortet sie sofort mehrere Laus-
Eier, vulgo Nissen. Die aufgebrachte
Mutter scheint hingegen mehr die
Sorge zu jucken.

Tägliche Routine am äußersten
Zipfel des Wiener Arsenals, in der
städtischen Desinfektionsanstalt, die
heuer hundert Jahre alt wird. Bis zu
40 Hilfesuchende werden hier an ei-
nem Amtstag entlaust. »Lausige Zei-
ten«, sagt Christine Volny leise, um
die realen Ängste ja nicht weiter zu
schüren. Dabei sind die Gründe da-
für leicht nachvollziehbar. Auch
nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs galt das Jucken der Kopfhaut
als eine Art österreichischer Natio-
nalsport. Weil man die landläufige
Plage als solche erkannt und vehe-
ment – mit der chemischen Keule –
bekämpft hat, war die Laus bald lau-
setot. Seit ein paar Jahren feiert sie
jedoch, wie reizend, ein Comeback
auf unseren Häuptern. Die Fernrei-
sen der Österreicher sind wohl ein
Grund dafür, die Zuwanderung der
Gastarbeiter aus der Türkei und dem
ehemaligen Jugoslawien ein nur hin-
ter vorgehaltener Hand vermuteter
weiterer. Die Sorglosigkeit der Eltern
und der Behörden vielleicht der ent-
scheidende. Jedenfalls konnte die

Laus in Wien wieder heimisch wer-
den. Die Desinfektionsgehilfin (laut
Amtstitel) betont, auch um die Hys-
terischen zu beruhigen, dass Kopf-
läuse heute nicht unbedingt ein In-
diz für Armut sind: »Wir haben ver-
lernt, die Kinder auf Ungeziefer zu
untersuchen.«

Sorgsam durchkämmt sie noch
einmal das Haar der jungen Frau.
Um dann eine nicht risikofreie Ent-
scheidung zu treffen: Niemand soll
zur Desinfektion vorgelassen wer-
den, der diese gar nicht benötigt.
Niemand soll amtlicherseits entlastet
werden, der unfreiwillig kleine Tie-
re mit sich herumträgt. Die Sachlage
ist im konkreten Fall jedoch eindeu-
tig: Tochter einen Raum weiter, Mut-
ter bitte entspannen. Mit einer Fla-
sche sprüht Volny das Desinfektions-
mittel auf die blonden Strähnen. Das
Mittel sieht aus wie Shampoo, doch
reden wir nicht um Kaisers Bart he-

rum, es handelt sich um ein Insek-
tengift. Der Läuse-Killer muss nun
eine halbe Stunde einwirken, Zeit
für Biographisches.

Eigentlich hat die Frau im weißen
Arbeitsmantel Glasgraveurin ge-
lernt. Beim Lobmeyr. »Erste Adresse
auf der Kärntner Straße.« Doch Mit-
te der 90er-Jahre hatten die Leute in
Wien plötzlich kein Geld mehr für
Exquisites. Und die Mutter von drei
Söhnen keine Arbeit. »Eine Frau in
ihrem Alter«, hörte die damals 34-
Jährige den Arbeitsamt-Referenten
sagen, »wird nie mehr im Leben
eine Arbeit finden.« Dieser Satz hat
sich in ihrem Gedächtnis eingra-
viert. Doch die gelernte Handwerk-
erin strafte den gefühlssteifen Refe-
renten Lügen. War sich zuerst für
eine Abteilungshelferin im AKH
nicht zu schade. Wollte es dann mit
40 noch einmal wissen und schaffte
den Sprung von einer wenig wertge-

schätzten Hilfskraft zu einer seriös
ausgebildeten und unter Kollegen
anerkannten Fachfrau in der Magis-
tratsabteilung 15. Das war vor acht
Jahren. Stolz erklärt Volny heute:
»Von den zwanzig hier angestellten
Desinfektoren, einer ist übrigens
mein Mann, bin ich die einzige
Frau.«

Die Pflicht ruft. Energisch kämmt
die Gemeindebedienstete nun
durchs nasse Haar des malträtierten
Mädchens. »Man braucht bei dieser
Arbeit den Killerinstinkt.« Der ver-
dutzte Blick der Laien kratzt sie
nicht: »Ich kann die Viecherln nicht
wegbeamen, kann sie auch nicht
wegwünschen. Ich will sie weder
streicheln noch züchten, ich muss
sie umbringen.« Klingt logisch, bio-
logisch.

Der tägliche Umgang mit dem Un-
geziefer macht automatisch vorsich-
tig: »Bevor ich im Urlaub einen
Strandhut probiere, schaue ich zu-
erst, ob es ein Innenleben gibt.« In
den Gesprächen mit ihrer Klientel
versucht die Desinfektorin aber
auch, gängigen Phobien und Flausen
entgegenzuwirken: »Läuse springen
nicht von einem Kopf auf den ande-
ren.« Wahr ist nur: »Sie können von
einem zum anderen Kopf krabbeln,
sie können auch durch ein Kopf-
schütteln weiter geschleudert wer-
den.« In Kindergärten, Schulen und
Ämtern lassen sich die kleinen Quäl-
geister besonders gut übertragen.
Freie Bahn haben sie auch auf Kin-
derferienlagern, in Diskotheken und
in der U-Bahn.

Alles nicht dramatisch, wissen
fachgerecht Desinfizierte. Auch die
drei Buben von Frau Volny waren
schon einmal Lausbuben im enge-
ren Sinn. Sie selbst kämmt sich
zwei, drei Mal pro Jahr Läuse aus ih-
rem lockigen Haar. Läuse sind ihr
Berufsrisiko. Den amtlichen Tarif für
eine Entlausung (16,50 Euro für kur-
ze, 24,80 für lange Haare) kann sie
sich jedoch sparen: »Ich habe ja ei-
nen Mann, der sein Handwerk ver-
steht.« n

LOKAL-
MATADORIN

Christine Volny rettet 
verlorene Ehren. In der 
städtischen Desinfektions-
anstalt beim Arsenal..

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)
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Christine Volny kämmt sich überall durch



E
in Schmuckstück ist sie
nicht, die Sporthalle in der
Tellgasse, die in dem engen
Gassengewirr zwischen

Stadthalle und Schmelz liegt. Nicht
schön, aber neu und von der Infra-
struktur her so vorzüglich, dass sie
sich in den vergangenen Jahren als
Schauplatz vieler Hallenturniere des
Wiener Unterhauses etablierte. Be-
reits Anfang Jänner wurde das Hal-
lenturnier der 1. Klassen erfolgreich
abgewickelt, und am Wochenende
vom 19./20. Jänner folgte – nach
längerer Pause – ein Aufeinander-
treffen der Oberligisten dies- und
jenseits der Donau.

Organisatorisch war das Wochen-
ende fest im Griff der beiden Ob-
männer der 1. Klassen. »Warum das
Rad neu erfinden, wo die das doch
so gut können«, resümiert Christian

Feichtinger, Betreiber
der Oberliga-A-Homepa-
ge, diese ungewöhnliche
Konstellation. Feichtin-
ger sieht in dem kompli-
zierten Modus mit meh-
reren aufeinander folgen-
den Gruppenphasen
ohne K.-O.-Phase große
Vorteile für alle Beteilig-
ten. »Die Teams wissen
dadurch genau, wann sie
drankommen und sparen
sich so das bei anderen
Turnieren übliche lange
Herumsitzen«, meint er.
Auf den geselligen As-
pekt eines solchen Zu-
sammenkommens jen-
seits des Meisterschafts-
betriebs angesprochen,
fällt seine Einschätzung
zwiespältig aus. »Natür-
lich dient ein solches Tur-
nier auch der Kommunikation unter
den Spielern, und viele nehmen die
Gelegenheit auch wahr. Anderer-
seits besteht die Tendenz, einfach
heimzugehen, sobald man fertig
ist.«

Rauchpausen und raue Sprüche

Rein wettermäßig hätte es an bei-
den Tagen gar keine Halle ge-

braucht, sind die Außentemperatu-
ren doch so frühlingshaft, dass man
stante pede die Meisterschaft anpfei-
fen könnte. Dieser Umstand erhöht
messbar die Bereitschaft zur Rauch-
pause am Vorplatz der selbstver-
ständlich mit einem strikten Rauch-
verbot belegten Innenräume. Das
Geschehen selbst dominiert eine an-
dere Luft, nämlich der liebenswert
raue, vielsprachige Ton des Wiener
Unterhauses. »Heast, schbü ma Fuß-

ball oder unterbrech ma?«, mokiert
sich da etwa der Betreuer von Etsan
Vienna Türkgücü über die Unart sei-
nes Kontrahenten, jede spielbeding-
te Pause für eine dementsprechend
zelebrierte Auswechslung zu nut-
zen. In der Halle darf ja, im Unter-
schied zum Freien, unbegrenzt aus-
und eingewechselt werden, und
manch ein Chef-Stratege scheint da-
rin ein weidliches Instrument zum
Zeitschinden und Rhythmusbrechen
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Testspiel: SV Wienerberger – Fortuna
05; Mittwoch, 6. 2., 18.15 Uhr: Wel-
ches Team in welcher Liga zukünf-
tig auf der Wienerberg-Arena spie-
len wird, ist mittlerweile Gegen-
stand sportgerichtlicher Diskussio-
nen bis zum Weltverband FIFA hi-
nauf. Fakt ist: Wo Frank Stronach
seine Finger im Spiel hat, herrscht
nicht nur die »Goldene Regel«
(»Wer das Gold hat, macht die Re-
gel«), sondern vor allem diffuse
Phantasmen kommender österrei-
chischer Fußballgröße. Fest steht,
dass der SV Wienerberg ab sofort
nicht nur den großkotzigen Spon-
sornamen »Magna« in seinem Na-
men führt, sondern auch jede Men-
ge von »Talenten« aus der Stro-
nach-Akademie aufgenommen hat
– und zusätzlich Routinier Roman
Mählich. Der Fortuna kann das alles
egal sein. Einzig allfälligen Annä-

herungen seitens Stronachs sollte
man mit Vorsicht begegnen.

Adresse:
Computerstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 66 76 127
Anreise: 16A, 65A, Badner Bahn

Testspiel: Ostbahn XI – St. Pölten;
Mittwoch, 13. 2., 18.30 Uhr: An be-
merkenswerter dritter Stelle befin-
den sich die »11« aus Simmering
zurzeit in der Wienerliga, noch
dazu mit zwei Spielen weniger als
Tabellenführer Stadlau. Mit einigen
gezielten Verstärkungen könnte
man um den Meistertitel und den
damit verbundenen Aufstieg in die
Regionalliga noch ein Wörtchen
mitreden. Ob sich die Testspielgeg-
ner aus St. Pölten im Herbst noch in
ebendieser Liga befinden, hängt
davon ab, ob sie den Aufstiegszwei-

kampf gegen FAC-Team für Wien
doch noch für sich entscheiden kön-
nen. In der vergangenen Herbstsai-
son präsentierte man sich jedenfalls
so stark und konstant wie lange
nicht. Angesichts der Ausgangsla-
gen beider Klubs lässt sich an die-
sem Mittwochabend ein wahrer
Testspielhöhepunkt erwarten. 

Adresse:
Hasenleitengasse 49
1110 Wien
Tel.: (01) 76 76 141
Anreise: 6, 71, 72A, 69A, U3

Toto-Cup: First Vienna FC – Wiener
Sportklub: Samstag, 16. 2., 14 Uhr:
Da war doch noch was?! Richtig, der
ultimative Toto-Cup-Schlager, das
wahre Wiener Derby, fiel im No-
vember dem frühen Winterein-
bruch zum Opfer. Bleibt abzuwar-
ten, ob es Mitte Februar gelingen

wird, die Partie auf dem ehrwürdi-
gen Rasen der Hohen Warte anzup-
feifen; die Kapriolen des heurigen
Winters machen eine Prognose dies-
bezüglich beinahe unmöglich. Soll-
te es dennoch klappen, stellt sich
die Frage, ob die Betreuer auf bei-
den Seiten das Spiel nicht intern
zum Meisterschaftstest herunter-
dimmen. Dort ist die Ausgangslage
für beide Teams klar: Der Sportklub
möchte an seine solide Leistung im
Spätherbst anknüpfen, während die
Vienna versuchen wird, ein Team zu
entwickeln, das im Herbst wieder
um die Meisterschaft mitspielen
kann. 

Adresse:
Klabundgasse
1190 Wien
Tel.: (01) 368 61 36-24
Anreise: 37, 10A, U4

[hn]

KICK-TIPP

Sechzehn Teams der beiden
Oberligen A und B ließen es
beim Hallenturnier in Wien-
Fünfhaus an Einsatz und Lei-
denschaft nicht mangeln.
Trotz deutlicher Dominanz der
A-Teams bleibt die Frage nach
der »besseren« Oberliga bis
auf weiteres offen. 

Oberliga-Teams matchten sich um den Hallenpokal

Kunstvolle Banden-Kriege

Oberligateams betreiben noch die vom Aussterben bedrohte Sportart Hallenfußball



entdeckt zu haben. Angesichts solcher Taktik-
Mätzchen diverser Möchtegern-Mourinhos blutet
manchem Feinschmecker auf der Zuschauertribü-
ne das Herz, sieht er sich doch um die feine Kost
technisch glanzvollen Hallenspiels betrogen.
»Dea losd jo schbün wie auf am Ruabmocka«,
beschwert sich etwa ein Beobachter über den
Schiedsrichter, der seiner Meinung nach dem
überharten Treiben einiger Akteure nicht ent-
schieden genug entgegentritt. Tatsächlich mau-
sern sich einige Spiele in der entscheidenden
Phase zu veritablen Rangeleien. »Das sind aber
nur ganz bestimmte Partien«, erklärt Christian
Feichtinger. »Generell ist es ein sehr ruhiges und
faires Turnier.« Und so bleiben Härtespiele wie
das Unentschieden im Lokalderby zwischen Hel-
fort und Dinamo Ottakring in der Finalrunde der
besten sechs Teams die Ausnahme. »Das wird
immer so sein, wenn die gegeneinander spielen.
Die mögen sich nicht«, lächelt Feichtinger. Und
nachdem die Dinamos sich fürs Finale qualifizie-
ren und den Helfortern nur das Spiel um Platz
drei bleibt, setzt er ironisch nach: »Dass sie vor
der Helfort sind, ist den Ottakringern vermutlich
wichtiger als der Turniersieg.« 

Finale Prognosen

Ganz so sehen es die Spieler von Dinamo Ottak-
ring, einem kroatisch dominierten Klub, natür-
lich nicht. »Wir haben den Turniersieg fix einge-
plant, eh klar«, scherzt Mario Prtenajca, der über
1,90 Meter große Sturmtank. »Nein, eigentlich
ist es auch für uns überraschend. Wir haben kein
einziges gemeinsames Hallentraining absolviert.«
Obwohl er selbst in Wien geboren und aufge-
wachsen ist, erklärt er sich die Stärke seines
Teams aus der Tradition des exjugoslawischen
Fußballs. »Unten lernen die Kinder das Spielen

auf der Straße, vor der Schule. Da gibt’s nicht
mal Käfige, dafür wäre eh kein Geld da. Schau dir
zum Vergleich die Situation in Wien an: Da
kannst du die Sportanlagen der Schulen gar nicht
betreten, weil sie abgesperrt sind.« Dass das Blau
seines Trikots dasselbe ist wie jenes des Kult-
klubs Dinamo Zagreb, will er so nicht bestätigen.
»Mich derfst so was ned fragen, i bin a Hajduk-
Split-Fan«, lacht er.

Im Finale matchen sich die blauen Dinamos
mit den Burschen der Wiener Viktoria – eine
Konstellation, die in der Herbstmeisterschaft zu
einem Spielabbruch führte. »Beim Stand von 3:1
für uns hat ein Zuschauer den Schiedsrichter at-
tackiert«, erzählt der sichtlich beeindruckte Vik-
toria-Spieler Christian Batarilo, nimmt jedoch sei-
ne Gegenspieler in Schutz. »Die haben sogar
noch versucht, ihn zu beruhigen.« Batarilo selbst
tritt im Finale bereits mit notärztlicher Unter-
stützung an. »Mein Masseur hat mir eine Wun-
dersalbe auf meine Schienbeinbeule aufgetragen,
damit ich noch spielen kann«, erklärt der vom
Turnierverlauf Gezeichnete. Er ist einer von we-
nigen Routiniers in einer ansonsten blutjungen
Mannschaft. Die Viktoria gerät gegen Dinamo
auch gleich mit 0:2 in Rückstand, kann sich aber
wieder herankämpfen und rettet am Ende ein
heroisches 3:3 über die reguläre Spielzeit. So
muss ein Penaltyschießen über den Turniersieg
entscheiden. Da beweisen die Routiniers aus Ot-
takring Nerven und gewinnen mit einem Ge-
samtergebnis von 8:7. 

Mario Prtenajca hat sich mit seiner vollmundi-
gen Ansage schließlich als Prophet erwiesen. Und
wie wird das bei der Euro? »Kroatien schenkt
Österreich einen Punkt, dafür schlagen wir
Deutschland und Polen und kommen mindestens
ins Finale.« Mal sehen, ob auch diese Prognose
hält.

Helmut Neundlinger
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Natürlich freuen sich auch die
Augustin-Fußballer auf die
EURO. Wird ja »im eigenen

Land gespielt«, wie uns die millio-
nenschwere Marketingmaschinerie
jener Österreicher, die ständig am
Ball sein und alles verbinden wollen,
seit Wochen ins Hirn trichtert. Vor
und nach dem Training diskutieren
auch die Unsrigen, ob Hicke der
ideale Teamchef ist, ob Kroaten, Po-
len oder gar Deutsche zu packen
sind oder ob »unser« Auftritt nach
den drei Vorrundenspielen zu Ende
sein wird.

Natürlich würden authentische
Fußballfans wie Strawi, Dragi oder
Rudi auch gerne teilhaben an der
Euphorie im Stadion. Wenn die
Mannschaften das Feld betreten.
Wenn die Hymnen gespielt werden.
Wenn es Sekundenbruchteile vor
dem Netzzappeln der Kugel mucks-
mäuschenstill wird im weiten Oval,
ehe sich die Spannung der Masse in
einem einzigen Torschrei entlädt.

Doch wird, wie es aussieht, keiner
der oben Genannten live teilhaben
können. Weil sich keiner eine Ein-
trittskarte leisten kann. Und weil,
selbst wenn, die Wahrscheinlichkeit
relativ gering ist, dass einer bei der
Karten-Lotterie eines der begehrten
Tickets ziehen würde.

Gesetzt sind dagegen Tausende
wichtige Heinis, die zwar von Fuß-
ball deutlich weniger Ahnung ha-
ben als der Ahnungsloseste von uns
und die den Fußball auch nicht wirk-
lich als ihre Leidenschaft betrachten.
Die aber für die eine oder andere
Firma derart wichtig sind, dass diese
Firma ihnen ein VIP-Ticket vermacht.

Für so ein kleines Präsenterl gilt
es, tief in die Tasche zu greifen. Kol-
portierter Preis für ein Mindest-Kon-
tingent von 28 VIP-Karten für die
Spiele in Wien (vier Karten pro Spiel,
sieben Spiele insgesamt, Finale in-
klusive): knapp 70.000 Euro.

Weil bei der EURO in erster Linie
der Euro rollen soll, was die Öster-
reicher am Ball so natürlich nie sa-
gen würden, müssen die wahren
Fans draußen bleiben. Auf den Fan-
meilen sollen sie sich so fühlen, als
wären sie wirklich dabei.

Wurscht, wir wollen keine Spiel-
verderber sein: Wer Lust hat, in den
Tagen der EURO mit bzw. gegen SW
Augustin Fußball zu spielen und da-
ran anschließend gemeinsam fern-
zuschauen, bitte melden! n

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

Mit, ohne uns

Ohne Training Turniersieger – Dinamo Ottakring 
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D
er Dozent half Groll über
eine Stufe ins Café Rai-
mund. Zielstrebig ging er
auf einen freien Tisch zu.

Groll fuhr ihm nach und streifte eine
Pelzjacke, die über die Lehne eines
Stuhls hing, ab. Die Jacke verhed-
derte sich in den Bremsen des Roll-
stuhls und wurde von diesem einem
Staubwedel gleich über den Boden
gezogen. 

»Endlich«, sagte der Dozent, als
Groll den Pelz retourniert hatte.
»Anstatt alte Damen zu sekkieren,
sollten Sie mit mir die Börsenkrise
erörtern. Morgen schon wird Sie
sich zur Wirtschaftskrise ausgewach-
sen haben und schon nächste Wo-
che werden sich lange Warteschlan-
gen vor den Supermärkten bilden.« 

»Verschonen Sie mich mit Ihren
Weltuntergangsszenarien«, sagte
Groll und orderte bei der Kellnerin
einen kleinen Espresso mit großen
Zitronenzesten. Die Kellnerin lä-
chelte anerkennend. 

»Wie also denken Sie über die
Börsenkrise?«, fragte der Dozent
und rückte näher. »Sie wird es ja
wohl nicht so schwer erwischt ha-
ben. Als Invalidenrentner – » 

»Wollen Sie mich sozial diskrimi-
nieren? Soll ich Sie mit den Mitteln
der Sansculotten zur Ordnung ru-
fen?«, unterbrach Groll. 

Der Dozent hob die Hände zur
Abwehr. Er habe nur zum Ausdruck
bringen wollen, dass Groll kein Fi-
nanzspekulant sei. »Wie ich Sie ken-

ne, sind Sie ein durchaus konserva-
tiver Anleger.«

»Ich hab es geahnt«, sagte Groll
düster.

»Was haben Sie geahnt?«
»Dass auch Sie in den Chor der

Binnenschifffahrts-Feinde einstim-
men.«

Wie Groll auf diesen Unsinn kom-
me, wollte der Dozent wissen.

»Sie schmähen mich als konser-
vativen Anleger«, sagte Groll. »In
Wahrheit lege ich mit meiner Forel-
le II, erbaut 1975 auf der Semperit-
Werft in Wimpassung, in fließenden
Gewässern resolut und nicht ohne
Risiko an. Meine Selbsteinschätzung
gebietet mir sogar, mich als kühnen
Anleger zu bezeichnen.«

Er kenne Grolls Hang zu überzo-
genen Sprachspielereien, erwiderte
der Dozent. In diesen ernsten Stun-
den sollte Groll aber staatsbürgerli-
che Verantwortung an den Tag le-
gen und das seine zur Stabilisierung
der Finanzmärkte beitragen. 

Sein Anlegeverhalten sei keines-
falls ein Sprachspiel, sondern harte
fiskalische Wirklichkeit, wider-
sprach Groll. 

»Seit Monaten schreiben die Zei-
tungen vom Schlepperunwesen. Da-
bei ist die Donau der letzte Fluss
Europas, auf dem noch hin und wie-
der Schleppkähne verkehren. Erst
neulich, am 19. Jänner habe ich in
der Schleuse des Kraftwerks Freude-
nau ein rumänisches Schubschiff,
die ›Mercur‹, gesehen, sie führte

drei Schleppkähne bei sich, sie wis-
sen ja, die alten, ausladenden mit ei-
ner großen Kabine am Heck, in der
früher ganze Dörfer samt Viehher-
den sich tummelten, und einer Kabi-
ne für den Steuermann am Großru-
der. Ich bin mir sicher, das bösartige
Gerede vom Schlepperunwesen
wurde von den Agenten des Frei-
handels, den Containermonopolen,
in die die Welt gesetzt, um die letz-
ten Konkurrenten auf den Flüssen,
die Schlepper, anzuschwärzen. Im
Übrigen gibt es für meine Schiffsbe-
obachtung eine unbestechliche Zeu-
gin, die Ärztin aus Leidenschaft, im
Nebenberuf aber Piratin aus Nei-
gung ist. Ihre Glaubwürdigkeit am
Oberlauf der Donau ist unbestrit-
ten.«

»Und am Unterlauf?« Der Dozent
trank das Glas Wasser, das die Kell-
nerin vor ihm abgestellt hatte, in ei-
nem Zug aus. 

»Ich spreche davon, dass die
Schleppschifffahrt verzweifelten Wi-
derstand leistet«, sagte Groll. Er
werde sich daher hüten, auf billige
Einwürfe zu achten. »Die ›Mercur‹
hatte die drei Schleppkähne nicht
nach-sondern vorgekoppelt. Sie fuhr
also mit drei Schleppkähnen im
Schub-, nicht im Schleppverband.
Das zeigt die Angst, in der die
Schleppschiffer sich mittlerweile be-
finden, Angst vor der Macht der
Großreedereien Maersk, P&O Ned-
loyd, China Shipping Company,
MSC, Triton und wie sie alle hei-

ßen.« 
Wie man diesem Pro-

blem abhelfen könne,
fragte der Dozent. Er
würde die Agenten der
Schubschifffahrt in
Schubhaft nehmen, ein
halbes Jahr bei Wasser
und Brot dunsten las-
sen und dann einzeln
über Fischleitern ab-
schieben, erwiderte
Groll, korrigierte sich
aber rasch. Brot käme
nicht in Frage, das sei
zu teuer.

»Lassen Sie uns also
von der Börsenkrise
sprechen!«, sagte der
Dozent. 

»Bei mit erscheint die Börsenkri-
se als Börserlkrise«, sagte Groll und
zog drei prall gefüllte Kunststoffsäck-
chen aus dem Rollstuhlnetz hervor. 

»Keine Münze größer als fünf
Cent. Einkaufen ist Schwerarbeit«,
sagte er.

Der Dozent runzelte die Stirn.
»Ich akzeptiere keine Scheine

mehr«, erläuterte Groll. »Meine
Lehre aus Bretton Woods 1971.«

Was Groll damit meine? 
»Der Zusammenbruch der Gold-

deckung des Dollars führte mir vor
Augen, wie dringlich es ist, zumin-
dest auf die Metalldeckung des
Gelds wert zu legen«, sagte Groll.
»Windige Papierscheine mit aufge-
druckten Phantasiebrücken über
Phantasieflüsse sind wertlos. Außer-
dem setze ich einen Schritt zur Ein-
dämmung der Krise, indem ich
durch die Aufblähung der Geldmen-
ge M 3 – Pimperlmünzen, Börsel-
lurch und anderen Schotter – der
Wirtschaft Vertrauen einimpfe.« 

Der Dozent seufzte tief. »Wie
kommen Sie auf diesen Unsinn?«

»Der Chef der US-amerikanischen
Notenbank, Ken Bernanke, sagte
neulich, es seien drastische Maß-
nahmen zur Abwendung einer Re-
zession notwendig. Die Wichtigste
sei, Geld in die Kreisläufe zu pum-
pen.« 

»Und diese Geldhäufchen – » 
»Sind mein privates monetäres

Pumpwerk«, bestätigte Groll. Damit
werde er den gastronomischen
Kreislauf stabilisieren. »Ich tue das
meine, die Weltwirtschaft zu stüt-
zen. So viel zur staatsbürgerlichen
Verantwortung. Und was, verehrter
Herr Dozent, tragen Sie dazu bei?«

Der Dozent schwieg. Er war von
der alten Dame mit Nerz abgelenkt.
Sie war eben aufgestanden und
schickte sich an, das Lokal zu verlas-
sen. Der Nerz war am Türknauf hän-
gen geblieben, im nächsten Moment
würde die alte Dame sich in der
Drehtür einringeln. 

Erwin Riess
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NO 89Ein Nerz, das Schlepperunwesen
und die Weltwirtschaft

Hier kümmerte Groll sich um die Weltwirtschaft
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Kann man anstellen…

Lösung Nr. 219:
SOLARENERGIE

Der Gewinner:
Karl Armin
VALVODA
1130 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 6. 2. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Finanztransaktion am Palmenstrand als Schuss ins Ge-
werkschaftsknie 14. mit mer verbunden reift ein Käse  15. Mädchen in
Spendierhosen machtens  18. Gemeinde als Gebilde  20. haben manche als
Kopf  21. Wicke dient als verkehrtes Futter am englischen Lande  22. rus-
sische Tage mit siegreicher Revolution 23. neue Regeln am Anfang  25. un-
ter anderem  26. findet sich in der Leutseligkeit 27. fast  31. friedenspoli-
tisch ist der nahe Osten eines  35. laufende Darstellung der Ereignisse  
37. Weltrevolutionär aus China  38. Länder der aufgehenden Sonne  
40. erster Ort im Land  41. kein ganzer Senior  43. Erdanfang, abg.  44. Teil
einer Bemerkung  45. wird weich geköpft  46. stilles Örtchen unvernied-
licht  47. halb Bern  48. ist oben kurz  49. Alk, aber nicht zum Trinken, son-
dern zum Tanken  52. Rückseite von dafür  54. scheinheilige Kerzerlschlu-
cker sinds  55. vermeintlich verhält man sich so, meint er 57. Kuh  58. von
Freud  59. spielendes Doppel  60. liegt in der Hermannbar  62. stehts vor
Schlaf, sinds meist zwei/ stehts nach Ada bist dabei  63. Auto liegt auf sei-
ner Bahn, weil es sie hat  64. Grundlage für Seekrankheit

SENKRECHT: 1. Kugelsport, eher nichts für Schwarz-Weiß-AUGUSTIN 
2. Gold liegt in ihr 3. Pflanzenfett konzentriert sich in ihr  4. Vorwort  
5. mehrere NeuseeländerInnen  6. hatten seinerzeit den Tiger, jetzt nur
mehr Diesel in Tank 7. portugiesischer Bruder des Cent 8. Hals und Nase
reduziert  9. Storchspitzname  10. Storchprodukt  11. in diesem Monat
schoss Dollfuß auf ArbeiterInnen  12. wer hoch hinauftreten will, muss das
sein 13. ein englisches Knie  16. gesteckte Linie für Verkehr  17. braucht
die Weite als Pol  19. sie ist quasi der Witz des Witzes von unten  24. eng-
lisches Ausleihen  28. Gamsleder  29. Ruhe, sehr unruhig  30. Italienisches:
nicht Fisch, nicht Fleisch und auch keine Nudel  32. neu bewerten  33. in
Wien steigt sie zur Ehre der Rotarmisten  34. andauernd  36. Karst ohne
Mitte 39. dicht dabei  41. und nicht anders  42. Luftig – Energisches unter
uns  49. der ständige Beweis für die Dominanz des Herdentriebes  50. hier
ruht die Brille  51. ItalienerInnen gaben sie hin für Euro  53. größer als
mega  56. kurzer Geldsack  60. im Mittelburgenland auf dem  Auto  
61. das Ende endet
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Vater 48, und Sohn 18, su-
chen nette Tanzpartnerinnen.
SMS an 0 699 130 018 39

Suche Wohnung, ca. 26 – 32
m2, mtl. 250–300 Euro. Phi-
lips Nwokocke, Tel.: 0681 105
325 73 oder 0664 768 40 19

Cellistin mit Konzert- u. Pä-
dagogikdiplom erteilt einfühl-
samen Unterricht für Anfänger
und Fortgeschrittene. 9. Be-
zirk; auch Hausbesuche mög-
lich. Tel.: 0 676 5964607

Gratis-Unterstützung für pri-
vates Hilfsprojekt gesucht!
Sachspenden: Erstlingsbaby-
wäsche, Strampler, Babygarni-
turen, Babypflegemittel und -
Proben, Babynesterl, Gitter-
bettwäsche, Windeln und al-
les Sonstige für Babys; Damen-
übergrößenbekleidung, Gr. 56
– 58 – 60, Modeschmuck,
Mädchen- und Bubenbeklei-
dung für 1–10 Jahre. Tel.:
0699 114 172 00, Danke

Bauernhaus Nähe Pamhagen
zu verkaufen. Tel.: 0664 300
18 39

Verschenke neues Hochbett
Ikea Tromsö, nur an Selbstab-
holer aus 1210 Wien. Tel.:
0699 131 792 80

Violoncello-Spezialunter-
richt für erwachsene Anfän-
ger/innen und Fortgeschritte-
ne. Gemeinsames Musizieren
von Anfang an; hocheffektives,
individuelles, kreatives Trai-
ning; buntes, vielsaitiges Re-
pertoire, flexible Zeiten, Leih-
instrument möglich, Hausbe-
such; Voraussetzung: regelmä-
ßig trainieren, etwas singen,
Durchhaltevermögen. Tel.: 01-
607 20 44

Suche Wohnung im 2. Bezirk
(Wien) mit 2 Zimmern. Wer
weiß etwas Näheres? Tel.:
0699 125 910 10, Erik

Zeitweise eine Zeitreise? Für
4 Stunden in diverse Jahrhun-
derte vor und zurück? 
angelocapraio@yahoo.de (ein
heftiger Trip, Anm.)

Suche Arbeit in Garten oder
Gärtnerei. Michael, Tel.: 0650
542 52 40

Verschenke voll funktionsfä-
higen Computerbildschirm
(19 Zoll, VGA Röhrenmoni-
tor). Bitte um Selbstabholung
(3. Bezirk). maritaschobesber-
ger@gmx.at oder Tel.: 0650
831 12 59

Wegen Übersiedlung zu ver-
schenken: 1 weißer Tisch,
rund, Dm ca.100 cm, nicht
mehr neu aber o.k.; sowie 4
Sessel von Ikea (2 grün, 1 rot,
1 beige), fast neu, gegen
Selbstabholung. Mail: anna.ra-
kos@gmx.at, Tel.: 0676 963
43 26

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

Nur von privat! Künstlerischer
S/W-Fotograf, 60 J., sucht
Raum/Räumlichkeit mit WC
oder Altbauwohnung, Kat C,
ca 45 m2, Gartenhaus oder
Ähnliches, ablösefrei, max.
250 Euro inkl. BK. (Überneh-
me gegebenenfalls Renovie-
rung, Reparaturen billig oder
auch Haushaltsbesorgungen).
Tel./SMS: 0688 864 55 86

Junger Mann, 38 J., groß,
schlank, derzeit leider in Haft,
sucht auf diesem Weg vorur-
teilsfreie Frau (Alter, Nationa-
lität – Nebensache) zum Auf-
bau von Gedankenaustausch,
Freundschaft und ev. mehr.
Wer wagt es und schreibt – je-
der Brief wird 100%ig beant-
wortet. Zuschriften an: Ankele
Karl, Steinerlandstraße 4,
3504 Krems/Stein, NÖ

Konvolut Musiknoten, teil-
weise mit Texten, in Ordnern;
Wiener-, Heurigenlieder, Mär-
sche, Operettenlieder bis
leichte Klassik, etc., ca. 21 kg,
nur zusammen EUR 75,–.
Tel./SMS: 0688 864 55 86 ab
17 Uhr

Verschenke voll funktionsfä-
higen Farbtintenstrahl-Dru-
cker (HP Deskjet 840C) excl.
Patrone. Bitte um Selbstabho-
lung (3. Bezirk). maritascho-
besberger@gmx.at oder Tel.:
0650 831 12 59

E-Gitarrist und Sängerin ge-
sucht. Wir spielen Eigenes in
verschiedenen Stilen (Rock,
Pops, Blues, Ethno, …) u.a.
politisch linke Texte. Tel.: 01-
258 47 32, Paul

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

Bücher aus allen Wissensge-
bieten kauft Sammler zu guten
Preisen! Auch ganze Verlas-
senschaften.
elisabeth.lang@gmx.at oder
Tel.: 0664 452 38 08

Lenz-erwachen – Sommer-
genießen – Herbst-reifen –
Winter-kuscheln – neues Früh-
lings-sprießen … kreativer
Graubart, freischaffender Fo-
tograf, naturbezogen (62J.,
178/72-R) ersehnt liebes all-
wettertaugliches Mädel, 50+,
schlank+, längerhaarig, mit
Auto (ohne Haustiere, Esote-
rik, Nodic walk …!) für sinnli-
che Zweisamkeit. Tel./SMS:
0688 864 55 86

Junge Familie (wir sind 26
und 27 Jahre mit baldigem
Nachwuchs) sucht für Bauern-
haus in NÖ (ca. 14 km von
Wien) Mitbewohner. Tel.:
0699 110 870 67

Hat jemand eine Waschma-
schine und/oder einen Kühl-
schrank gegen Selbstabholung
zu verschenken? Junge Familie
würde sich sehr freuen. Tel.:
0699 110 870 67

Jobsuche! 30 Jahre und aus
Jordanien, bin seit mehr als ei-
nem Jahr in Österreich, 4
Deutschkurse, spreche flie-
ßend Englisch, Italienisch,
Arabisch; Deutsch: Basis-
kenntnisse; und suche drin-
gend Arbeit. Rückmeldungen
bitte unter E-Mail: adel_alaza-
zi@yahoo.com oder Tel.: 0664
237 89 22

Waschmaschine Gorenje, 
Bj. 2002, voll funktionstüch-
tig, gegen Selbstabholung zu
verschenken. Tel.: 0664 311
74 35

Netter Junggeselle in bestem
Alter möchte nicht länger al-
lein sein. Ernst freut sich über
Deinen Anruf unter Tel.: 0699
811 027 84

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

Laptop IBM N45 SL, S/W-Dis-
play, mit Programmen, Disket-
tenlaufwerk, für Computerein-
steiger, EUR 300,-. Tel.: 0650
853 33 89

Briefmarken der ganzen Welt
kauft Sammler zu guten Prei-
sen. Tel.: 0664 452 38 08

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

Du willst mit schrägen Aktio-
nen im öffentlichen Raum
dem Wunsch nach einer tole-
ranten Gesellschaft Ausdruck
verleihen. Melde dich einfach!
E-Mail: rupkroesen@gmx.at,
oder Tel. : 01-419 76 95, Ru-
pert

Verschenke Sofa ! Blaues
60er-Jahre Unikat, zu Doppel-
bett ausklappbar. Selbstabho-
lung! mailto: dupina@gmx.at

Verschenke einen Computer
mit Bildschirm und Lautspre-
cher. Tel.: 02242 / 33163

Suche Wohnung bis ma. 300
Euro, bin auch für Arbeitsan-
gebote sehr dankbar. Wolfgang
Wögerer: etrangere@gmx.at
oder Tel.: 0676 776 14 13

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem
Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustratorin
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 aus-
strahlt. Die T-Shirts in allen Größen – auch im Mäd-
chen- und Frauenschnitt – und in den Farben Oran-
ge, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom so-
zialökonomischen Betrieb »fix & fertig«, 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 Fei-
ertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu feiern ha-
ben, zu einem Aktionstag für die Rechte aller Diskri-
minierten und »Untauglichen«. Wer das Leiberl trägt,
wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post
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Gesucht: Illusionäres

GOTT ALS VEKKSIERBILD

Projektwochen zum Thema Illu-
sionen wecken in der Regel
nicht unbedingt die Aufmerk-

samkeit des Augustin, versucht die-
ses Medium doch am Asphalt der
Realität haften zu bleiben. Aber ruft
der Verein zur Erweiterung des kul-
turellen und künstlerischen Spek-
trums, bekannter unter VEKKS, sol-
che aus, steigt die Neugier.

Schon der Projekttitel »Gott,
Geld, Gesetz und andere Illusionen«
verspricht nicht nur wegen dem auf
der Zunge zergehenden Stabreim ei-
niges, aber nichts Konkretes – und
das ist vorläufig Programm. Darauf
Initiator Georg Stejskal angespro-
chen: »Ich möchte das Thema gar
nicht näher erläutern. Mir geht es
darum, dass Personen, die sich da-
ran beteiligen wollen, ihrer Kreativi-
tät freien Lauf lassen sollen. Das
kann ruhig schon in Zeitungsredak-
tionen beginnen, die die Projektaus-
schreibung publizieren.« Darauf
gehe ich an dieser Stelle nicht ein,
möchte aber wenigstens noch die
Offenheit des VEKKS und die Wohn-

zimmerqualität des Vereinsateliers
unterstreichen, bevor ich nun dem
Ausschreibungstext freien Lauf las-
se: »Im Zeitraum Ende April bis Mit-
te Juni 2008 veranstaltet der VEKKS
in der Zentagasse 26, 1050 Wien,
Projektwochen zum genannten The-
ma. Alle interessierten Menschen
sind herzlich eingeladen, mit (künst-
lerischen oder diskursiven) Beiträ-
gen, welcher Form auch immer
(Texte, Bilder, Filme, Musik, Perfor-

mance, Skulpturen, etc.), daran teil-
zunehmen.

Zur Verfügung stehen die Räum-
lichkeiten des VEKKS, ca. 100 m2

ebenerdig, eher für Ausstellungen
und Lesungen, und der 70m2-Keller,
eher für Livemusik und andere lau-
te Aktivitäten.

Der genaue Zeitplan richtet sich
nach Art der Einreichungen und
wird ca. Ende März feststehen.«

n

Nicht nur Ort der Illusionen – das
VEKKS-Atelier 

Ich habe in Wien schon einige
Theatersäle kennen gelernt, aber
nicht als Besucher, sondern als

Bühnenarbeiter. Die eigenartigste
Spielstätte, die ich mit meinen pre-
karisierten Arbeitskollegen bearbei-
ten durfte – wir lechzten nach
McJobs – war zweifelsohne das so
genannte Besucherforum in der U-
Bahn-Station Volkstheater.  Meine
Assoziationskette zu dieser Örtlich-
keit beginnt bei »PVC läuft über
scheußliches Licht« und endet vor-
läufig beim »Mut, diesen schlauch-
förmigen Unort als Spielstätte zu
nutzen«. 

Jetzt fungiert für ein paar Wochen
das Besucherforum als »Labor der
Niederlagen« – ein Projekt des Thea-
terfestivals DRAMA X. Für dieses La-
bor nahmen sechs RegisseurInnen
Ingredienzen unter anderem auch
aus Lebensberatungsbüchern, um
»überwunden geglaubte Konflikte«
zu inszenieren. Konflikte, die sich

aus der abnehmenden Bereitschaft,
sich dem kapitalistischen System wi-

derstandslos auszuliefern, ergeben.
Der uneingeschränkte Glaube an
den Fortschritt ist passé. Der Spruch
»Geht’s der Wirtschaft gut, geht´s
uns allen gut!« wird allmählich als
reine Verarsche erkannt, doch was
kann uns noch nach vorne bringen.
Vielleicht hilft ein Blick in Lebensbe-
ratungsbücher, der Markt bietet
reichlich einschlägige Lektüre an,
was vom Regiekollektiv Velhagen/Te
Kock/Posch mit dem Stück »Para-
dies GMBH« behandelt wird (Pre-
miere am 21. Februar), doch schlägt
der Kapitalismus nicht auch mit Rat-
gebern zurück? Noch zynischer wird
es bei »The Cocka Hola Company«
(Premiere am 7. Februar) nach dem
gleichnamigen Roman von Matias
Faldbakken unter der Regie von Ali
M. Abdullah. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Selbstverwirklichung,
die in der modernen, aufgeklärten
Gesellschaft gepredigt werden, lau-
fen in diesem Drama nur noch unter

»angepasster Selbstverwirklichungs-
scheiß«. Eine Grenzüberschreitung
bleibt den ProtagonistInnen: Das
Eintauchen in die tabuisierte, aber
doch sehr geschätzte Pornokultur. 

Insgesamt stehen sieben Produk-
tionen, davon drei Gastspiele, und
eine Diskursreihe mit Publikumsge-
sprächen bei DRAMA X auf dem Pro-
gramm – viele Gründe, auch für
Nicht-Öffis-BenützerInnen, um bei
der Station Volkstheater Halt zu 
machen.

reisch

Theaterfestival in U-Bahn-Station

»ANGEPASSTER SELBSTVERWIRKLICHUNGSSCHEISS«

»DRAMA X«
Bis 15. März im Besucherforum der
Wr. Linien
U2/U3-Station Volkstheater
Beginn jeweils 19.30 Uhr
Eintritt: € 18,–/12,– (ermäßigt)
Spielplan unter: www.drama-x.net

I N F O
Die Laborleiter Harald Posch (li.) und

Ali M. Abdullah
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Einreichungen bis Ende Februar 
und Anfragen:
Georg Stejskal
Pillergasse 10/7
1150 Wien
E-Mail: vekks@yahoo.com
Tel.: (01) 812 74 15
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ROTIFER
»Coach Number 12 of 11«
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.robertrotifer.co.uk

»Coach Number 12 of 11« erzählt
die Geschichten ei-
nes Pendlers.
Hauptsächlich un-
terwegs zwischen
Canterbury und
London, verschlägt
es den Wahleng-
länder trotzdem
immer noch ins heimatliche Wien. Wo
uns Robert Rotifer den neuesten
Tratsch aus dem Musik-Mekka London
näher bringt. Teils via Hörfunk (»He-
artbeat«/FM4) oder via Printmedium
(»Falter«, »Profil« etc.). Darüber hi-
naus spielt Robert Rotifer Gitarre,
macht sich Gedanken zur Länge und
Breite von Gitarrengurten in Relation
zur Qualität der Musik (»kurz und
schmal ist gut«) oder über funktionel-
le Küchen (»The Frankfurt Kitchen«)
und ihre Erfinderin (Margarete Schüt-
te-Lihotzky). Manche dieser Gedanken
werden dann in Songformat verpackt.
Zu intelligenter britisch angehauchter
Pop-Musik. Nicht marktschreierisch,
dafür längerfristig und diesmal auch
durchaus tanzbar. Und ja, malen tut er
auch noch (siehe Album-Cover). Ein
wahrer Tausendsassa dieser Rotifer, so
viel ist sicher, da fährt die Eisenbahn
drüber.

BRAMBILLA
»Vier Grad unter Null«
(lunadiscs/Trost)
www.med-user.net/brambilla

Vittorio Brambilla ging als »Vittorio
der Schreckliche«
in die Formel-1-Ge-
schichte ein. Bei
seinem einzigen
Grand-Prix-Sieg
(1975, Zeltweg) ge-
lang es ihm noch
nach der Zieldurch-
fahrt, im Sieges-
taumel, die Leitplanke zu rammen.
Grund genug, um für Andreas »Mops«
Breitwieser (Target Of Demand, Grant)
und Werner Kohl, die sich beide schon
von Those Who Survived The Plague
her kannten, ihr neues Lärmprojekt
nach dem italienischen Brachial-Pilo-
ten zu benennen. Geschehen im sich
neigenden Jahr 1998. Seither lassen es
Brambilla verstärkt durch Christian
»Chri« Reitmann und Stefan »Uzn«
Gruber in bester »Vittorio«-HC-Punk-
Manier lustvoll krachen. Zielstrebig
steuerte das Quartett ihren Boliden
vorbei an neumodischen Trends und
Schikanen. Als mittlerweile »Alther-
ren« der Szene machen Brambilla ih-
rem Namen auch auf Album vier, im
10. Jahr des Bestehens, alle Ehre und
wüten, dass es einem den Vogel raus-
haut.

(lama)

A U F G ’ L E G T

Frauen stehen als Macherin-
nen, als Zentrum der Hand-
lung, als Agierende, als Rezi-

pierende im Mittelpunkt der Film-
reihe »[ w ] is for Women«, die mit
erstem Februar nach einjähriger
Pause in die zweite Runde startet.
Gezeigt werden international prä-
mierte Filme, die noch nicht in Ös-
terreich zu sehen waren und wohl
kaum in den regulären Kinobetrieb
aufgenommen werden.

Den Auftakt macht »Verfolgt«,
ein Film der deutschen Regisseu-
rin Angelina Maccarone mit dem
sie 2006 den »Goldenen Leopar-
den« in Locarno gewann. Die Sto-
ry (Drehbuch Susanne Billig) ist
simpel und verstörend zugleich:
Der 16-jährige Delinquent Jan
(Kostja Ullmann) verfällt seiner
50-jährigen Bewährungshelferin
Elsa Seifert (Maren Kroymann)
schon beim ersten Aufeinander-
treffen. Unumwunden zeigt er,
sich ihr psychisch und physisch
unterwerfen zu wollen. Die pro-
fessionelle Haltung der Sozialarbei-
terin schwindet allmählich – sie
gesteht sich bald ein, sich als Be-
währungshelferin an Jan nur die
Zähne ausbeißen zu können. Doch
als Privatperson und Frau verfügt
sie Macht über den Jugendlichen
und beginnt diese auch im Rah-

men einer S/M-Beziehung auszu-
kosten.

Maccarones Regiearbeit besticht
durch Klarheit, Unmittelbarkeit
und vor allem Eleganz. Trotz des
heiklen Sujets wird weder herum-
psychologisiert noch werden Sze-
nen aufgeblasen. Keine Sekunde
des Schwarz-Weiß-Films liefert ei-
nem Voyeurismus Futter. »Ver-
folgt« zeigt einfach, was Sache sein
kann – nichts mehr und nichts we-
niger. Für dieses Gelingen haben
natürlich auch alle SchauspielerIn-
nen, nicht nur die beiden stark
agierenden HauptdarstellerInnen,
beträchtlichen Anteil. Sie können

auch über ein, zwei Schwachstel-
len im Drehbuch – so begeht die
Bewährungshelferin einen Kapital-
fehler der Sozialarbeit, der nur
dazu dient, die Story in ein neues
Kapitel hinüberzuretten, aber kei-
nen erzählerischer Gewinn hergibt
– locker hinwegtrösten.

reisch

Filmreihe mit Frauenspezifika

ELEGANZ UND OBSESSION

Lyrik- und Prosawettbewerbe …

DINEV MACHTE MIT

Beide hier angekündigte Prei-
se werden seit dem Jahr
1997 vergeben und richten

sich an nicht etablierte Autoren
und AutorInnen. Trotzdem gibt es
gut dotierte Preisgelder zu holen,
ganz zu schweigen von der Mög-
lichkeit, diese Wettbewerbe als
Sprungbrett für eine einschlägige
Karriere zu nützen. Prominentes-
tes Beispiel ist der in Bulgarien ge-
borene und durch den Exil-Litera-
turpreis »Schreiben zwischen den
Kulturen« in Österreich bekannt
gewordene Dimitré Dinev. Im
Flüchtlingslager Traiskirchen wur-
de sein Talent überraschenderwei-
se nicht gefördert. 

Teilnahmeberechtigt sind nach
Österreich Zugewanderte oder ei-
ner ethnischen Minderheit Ange-
hörende. In Nebenschienen kön-
nen aber auch AutorInnen mit
Deutsch als Erstsprache teilneh-
men. Ebenso sind Jugendliche (bis
zur Vollendung des 20. Lebensjah-
res) solo oder in Teams wie Schul-
klassen eingeladen.

Aus Bayern stammt die Aus-
schreibung über den 11. Gedicht-
wettbewerb der Bibliothek
deutschsprachiger Gedichte. Ne-
ben Geld- und Sachpreisen lockt
dieses Forum zeitgenössischer
Dichtkunst mit einem Platz beim
Fernstudium »Das lyrische Schrei-

ben« und mit professionellen Ver-
tonungen der einhundert besten
Gedichte, die als Hörbuch heraus-
gegeben werden. reisch

Eine obsessive Symbiose bilden in »Verfolgt« eine erfahrene Bewährungshel-
ferin (Maren Kroymann) und ein jugendlicher Straftäter (Kostja Ullmann)

»Schreiben zwischen den Kulturen«
Einsendeschluss für Prosa, Lyrik und
Drama ist der 30. April und
für Schulprojekte und Jugendtexte
der 30. Juni 2008
Teilnahmebedingungen unter:
www.zentrumexil.at

»Gedichtwettbewerb der Bibliothek
deutschsprachiger Gedichte«
Einsendeschluss: 30. April 2008
Teilnahmebedingungen unter:
www.gedichte-bibliothek.de
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VERFOLGT (D 2006, 87min, s/w)
1.–15. Februar im 
Top Kino
Rahlgasse 1
1060 Wien
Täglich um 21 Uhr
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»Die Popmusik, einst trei-
bende Kraft der Subver-
sion, ist nur noch eine

folgenlose Umarmung des Lebens,
die nur noch verspricht, dass eben
nichts passiert.« Diesen Satz von
Diederich Diederichsen habe ich
beim Surfen im Internet gefunden.
Auf der Seite einer Musikagentur.
Jener von Berthold Seliger. Ein jahr-
zehntelanger deutscher, Verzeihung,
Musikarbeiter, der seine Arbeit von
jeher und ungebrochen gesellschaft-
lich und politisch kontextualisiert.
Damit hält er mit lesenswerten und
streitbaren schriftlichen Äußerun-
gen auf seiner Homepage nicht hin-
ter den Berg. Vergleiche ich damit
die vertrottelten Aussendungen der
führenden Pop/Rock-Agentur hier
in A, möchte ich weinen, wenn ich
noch könnte. Die Spatzenpost ist
Thomas Bernhard dagegen. Aber
mir wurde ja gelehrt, nichts als das
Erbärmlichste zu erwarten. Ich
weiß, doch ich bin nicht nur in, son-
dern auch im A.

Musik macht dazu Dienst nach
Vorschrift. Jahr für Jahr bestellen
selbst mir sympathische und teure
KünstlerInnen und Bands das öde
Feld: Album machen, Albumveröf-
fentlichungs-Kasperltheater (Pro-
mo/Video/die Gigs, die man hier
spielen kann), die karge Publikums-,
Medien- und materielle Resonanz-
Ernte einfahrend und sich mit der
Nebenerwerbs/Hobbymusiker-Exis-
tenz arrangierend. Eigentlich Utopie
pur: Kunst um der Kunst willen.
Welt findet nicht statt, Inhalt und
Positionen bleiben im besten Fall
Behauptungen. Ich möchte weinen,
wenn ich noch könnte. Aber meine
Tränen habe ich verbraucht. Was ist
schon die Vergeblichkeit der Kunst
gegen die fortschreitende Entwer-

tung und Beschneidung von Leben?
Noch ein Satz gefunden auf der
Homepage von Berthold Seliger, von
Matthias Beltz: »Es gibt ja Leute, die
sagen, unsere Politiker, das sind alles
Verbrecher. Das ist natürlich Un-
sinn. Das wirklich organisierte Ver-
brechen, das arbeitet auf höherem
Niveau. Da werden Menschen auch
mal zur Verantwortung gezogen.«
Herr, lass Tränen aus der Hölle um-
verteilen!

My personal gravedigger
shovels the pit

in which we perfectly fit

»I mog den Begriff ned, weil er ist so
eindimensional, man ist so abge-
stempelt«, sagt Marilies Jagsch auf
die Frage, ob und wie sie sich im
Singer/Songwriter-Kontext sieht.
Die 23-jährige Studentin der Thea-
terwissenschaft, in Linz geboren, in
Ried im Innkreis aufgewachsen und
seit 4 ? Jahren in Wien nennt nach
einigem Zögern Howe Gelb von Gi-
ant Sand als musikalische Referenz.
Überraschend, wenn man die 12
Songs ihres Albums »Obituary For
A Lost Mind« hört. Eine sparsame,
dem oberflächlichen Hörer reizar-
me, aber nicht reizlose Musik, mit
ebensolchen Lyrics. Oft große und

insgesamt wenige Worte. Bedrückte-
re Befindlichkeiten galore. Funk-
sprüche von innen. Here comes the
ernste junge Frau. Die Songs getra-
gen von der Stimme, auf diese Stim-
me zugespielt. Uneasy Listening, das
einen schon auch auf die Nerven ge-
hen kann, wenn man nicht wirklich
zuhören will.

Mit dem grau-schwarz-weißen Er-
scheinungsbild der CD und mit dem
Titel – »Obituary« heißt »Nachruf«
– liegen einem Begriffe wie »Gothic-
Folk« oder »Doom-Songs« auf der
Fingerspitze. 

Aber selbst wenn Marilies optisch
solchen Klischees noch in etwa ent-
spricht (und wie viel schwarz hat
man selbst im Kleiderschrank?), un-
ser Gespräch macht schnell klar,
dass diese Songs nicht das vertonte
Tagebuch eines leidenden jungen
Menschen und seines Weltschmer-
zes sind. Wohl sind ihr die Bilder,
Befindlichkeiten und »Geschichten«
ihrer Songs nahe, »aber das sind
nicht meine innersten Gefühle«.
»Der Titel kommt daher, dass ich das
Schreiben der Lieder nicht als »Ver-
standsding« erfahre.« So wie die an-
fangs konturlosen Stücke beim wie-
derholten Hören an Charakter ge-
winnen, immer mehr individuelle
Unterschiede aus dem Grundsound
hervortreten, macht sich neben der

meisterlichen Art,
wie mit wenig Ele-
menten Dynamik
und Spannung er-
zeugt wird, manch-
mal ein subtiler, ge-
rade in diesem Set-
ting sehr wirkungs-
voller Humor be-
merkbar. »Rain-
worm’s singing a

protest song/about
being chopped in two«, heißt es in
»Concrete Garden«. 

Unser Gespräch findet kurz nach
einem Abend mit der Schriftstellerin
Julie Zeh statt, das Marilies mit ei-
nem Konzert – Livesppielen erlebt
sie als durchaus anstrengend – er-
öffnete. »Als ich die E-Gitarre ge-
nommen habe, hat sich eine Frau in
der ersten Reihe die Ohre zugehal-
ten.« So mussten der Dame natür-
lich die vielen Feinheiten der Musik
von Marilies Jagsch entgehen, die
auf CD mit Musikern von A Life A
Song A Cigarette und Gästen wie
Bernhard Fleischmann oder Ernst
Molden mit Produzent Kalle Laar in
großer Klarheit umgesetzt wurden.
Nach ersten Erfahrungen in einer
Grunge-Band hat Marilies Jagsch für
das Schreiben ihres ersten eigenen
Songs fast ein Jahr gebraucht. Ein
Glück, dass das mittlerweile schnel-
ler geht.

Rainer Krispel
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MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

ART.IST.IN
Musikarbeiter unterwegs – mit Marilies Jagsch an die Grenzen des Songwriterei

Sing, Stimme
Nach Clara Luzia und Mika
Vember eine dritte bemer-
kenswerte Musikerin
auf Asinella Records: Marilies
Jagsch. Ihr fast kammermusi-
kalischer Entwurf sticht aus
dem Singer/Songwriter-Einer-
lei heraus.

Marilies Jagsch

Marilies Jagsch: »Obituary For A
Lost Mind« (Asinella/Hoanzl)
www.myspace.com/marilies
Live: 9. 2. Porgy & Bess; 21. 2. Fluc
Wanne, CD-Präsentation 
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In der Gumpendorfer Straße war die Bühne plötzlich voller Wirklichkeit 

Rappers in Prison

E
in überdimensionaler Vogel-
käfig mit einer Kette zum
Aufhängen und goldenen
Streben. Die Freiheitsstatue

kniet auf Parkett, füllt selbstverges-
sen und konzentriert ein längs aus-
gerichtetes Rechteck mit deutlich
hörbaren Strichen von Straßenkrei-
de, summt vor sich hin. Das Ge-
zeichnete gerät zur amerikanischen
Flagge. Die hingesummten Töne for-
mieren sich zur amerikanischen
Hymne; je lärmender das Publikum,
desto bestimmter werden sie, ihre
gepressten Spitzen erinnern an den
stummen Aufschrei eines Geknebel-
ten. Die Streifen sind gezeichnet,
noch fehlen die Sterne, und statt als
Taler einem Mädchen in den Schoß
zu fallen, werden sie von einer le-
bendigen steinernen Frau ausge-
streut.

»Für Freiheit braucht man Mut« –
das gebrauchte Stichwort: die zau-
dernde Freiheitsstatue, ihrer petrifi-
zierten Statuarik leid, drückt endlich
ab. Ein toter Vogel liegt sie rücklings
auf dem Käfig, verhängt ihn male-
risch mit ihrem wallenden Umhang,
ein ausgefallener Engel, Psyché, die
Schmetterlingsflüglerin, hat aufgege-
ben.

Zwei Bilder, die einen Rahmen
zeichnen. Dazwischen liegt ein
Theaterabend im TAG (Theater an
der Gumpendorfer Straße). In einer

bizarr-surrealen Atmosphäre führt
das personifizierte Symbol der Frei-
heit als Moderatorin oder Spielleite-
rin, überzeugend dargestellt von
Holger Schober, durch einen fingier-
ten Diskussionsabend Fight Club 2
zum Thema Freiheit – oder: Wenn
ich ein Vöglein wär … (Stücktext
und Leitung: Dana Csapo), ausgetra-
gen von den mit sichtlicher Begeis-
terung an der Sache teilnehmenden
Kontrahentinnen Hille Beseler und
Barbara Horvath. Beim Streifzug
durch die Geschichte dieses Begrif-
fes in Philosophie und Literatur, in
Gesellschaftsbetrachtung und prakti-
schem Lebensvollzug (angesetzt

wird bei den altehrwürdigen Grie-
chen), erscheint eine ganze Palette
von tatsächlich vorhandenen und
imaginierten Fehl- und Vorurteilen
einerseits, andererseits von durch-
aus stichhaltigen Argumenten.
Nachvollziehbares und Absurdes,
Anregendes und artistisch Erfunde-
nes reichen einander die Hand und
konstituieren einen Bruch, welcher
den gesamten Abend charakteris-
tisch durchziehen möchte und des-
sen Botschaft zu lauten scheint: Es
lässt sich nicht sinnvoll über Begrif-
fe wie »Freiheit« reden, solange die
Welt ist, wie sie ist. Inwiefern eines
solchen Bruches künstlerische Aus-

formulierung im Zuge dieses
Abends tatsächlich stets prä-
sent war, inwiefern nicht ein
Bild, das in seiner Aussage
recht klar ist, nicht auch zu-
weilen in Platitüden verseich-
ten und stranden kann, ist frei-
lich eine andere Frage – aller-
dings, wenn Herr Neuenfels
die zauberischen Silberglöck-
chen aus der Zauberflöte an
der Komischen Oper Berlin als
Hodenspiel ausdeuten kann,
warum nicht auch einmal um-
gekehrt die nämlichen Genita-
lien als Freiheitsglocken –
»bimmel, bömmel«? 

Und auch der aufblasbare (!)
Baseballschläger, vermittelst
dessen die beiden Diskutantin-
nen ab und an aufeinander
eindreschen und der von Frau
Freiheit auch einmal kurzer-
hand zum überdimensionalen
Phallussymbol kompensato-
risch (?) umfunktioniert wird,
gemahnt an Herrn Neuenfel-
sens mordszärtliches Flöten-
konzept. Doch genug der
Oper, selbst wenn es noch an-
dere spontane oder auch in-
tendierte Parallelen und An-
spielungen zu erwähnen gäbe.

Die Freiheit wurde der
Liebe vorgezogen

Die Utopie von Freiheit wird
hier ins Groteske verzerrt, Fa-
zit ist der Selbstmord der zum
Leben erwachten Statue, die
offenbar keinen Sinn mehr in

ihrer Existenz sehen kann. 
Was nach dem Fall des Wiener

Vorhangs folgt, ist Realität, so ge-
nannte Lebenswirklichkeit. Vier
Herren kommen auf die Bühne, bli-
cken bescheiden um sich, ein biss-
chen verschämt vielleicht, sie wir-
ken froh, ja, glücklich, und lassen
den – man kann getrost sagen: to-
senden – Applaus über sich erge-
hen. Klingend ihre Namen: Alex
Mc, Chaos Kanzler, Ed.de.Lux,
Fresh und Ramirez. Sie sind die Ur-
heber der beeindruckenden Texte,
welche in das Stück von Dana Csa-
po gleichsam als kontrapunktieren-
de Couplets eingewoben sind. Vor-

»Es ist immer nur Schmerz,
der die Welt bewegt.« Am 16.
Jänner wurde Fight Club 2
von Dana Csapo urauf-
geführt. Dass zur anschließ-
enden CD-Präsentation »Rap-
pers in Prison« die Schreiber
der Rap-Texte auf die Bühne
kamen, wurde als kleine Sen-
sation gehandelt. Die Justiz-
anstaltsdirektion hatte ihnen
Ausgang gewährt.

ART.IST.IN

Die Projektleiterin Beate Göbel (oben) und Häftlinge, die ihr Problem Nummer 1 –
Entzug der Freiheit – zum inhaltlichen Thema des Projekts machten
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getragen werden die ein-
gestreuten Nummern
vom jungen Rapper Fu-
rious Steez (der »street
credibility« der Worte
wird er zweifellos ge-
recht) und im Anschluss
an den Fight Club 2 auch
als CD-Produktion prä-
sentiert. 

Entstanden waren die
Texte im Zuge eines von
Beate Göbel und ihrem
Team »Wir_hier – Kunst
unter Strafe« (www.wir-
hier.at) initiierten Kunst-
projekts in der Justizan-
stalt Favoriten, R.I.P. –
Rappers in Prison, bei
dem man die Ausdrucks-
mittel von Hip-Hop und
biographischer Theater-
arbeit miteinander in
Verbindung gebracht
hatte. Es ist dies die fünf-
te Zusammenarbeit der
Projektgruppe mit dort
Inhaftierten (der Augus-
tin berichtete wiederholt
über die engagierte kul-
turelle Arbeit als eine
überaus sinnvolle Mög-
lichkeit zur Resozialisie-
rung), wobei es sich bei den künst-
lerisch Betreuten zum ersten Mal
um Männer handelt. Über zwei Mo-
nate intensiver Zusammenarbeit mit
hohem persönlichen Engagement
bei geringer finanzieller Rückende-
ckung führten zu Ergebnissen, die
aufhorchen lassen.

Ursprünglich hätte man ja über
das Thema »Liebe« schreiben sol-
len, in der gemeinsamen Diskussion
war allerdings recht bald der Ent-
schluss gefasst, nicht über die Liebe
wolle man reden, sondern – über
die Freiheit. Die Texte wurden ei-
genständig von den Häftlingen ver-
fasst, in keinerlei Weise musste da
»eingegriffen« oder »nachgeholfen«
werden, wie mir im Gespräch wie-
derholt versichert wurde. Von Sei-
ten der Betreuer konnte man mit-
unter mit Feedback und weiterfüh-
renden Vorschlägen gar nicht mehr
nachkommen, solchen Ideenreich-
tum gab es da. Die verwandte Spra-
che besticht durch ihre Offenheit,
Gewagtheit, durch das ihr zugrunde
liegende kritische Hinterfragen
nicht zuletzt, vor allem der Umstän-
de, denen sich der Schreibende im
Akt des Schreibens ausgesetzt fühl-
te: Freiheitsentzug. Was zudem be-
rührt, ist die emotionale Tiefe ohne
jede Aufgesetztheit dieser Texte. 

Es ist die Liebe und nicht nur die
zwischen Frau und Mann,
die die Welt aus den Angeln heben
kann.
Und nur sie, sie bleibt am Schluss,
wenn man sie verlassen muss.
Und das Band aus Stahl
fällt ab zumal
und der Schmerz verblasst.
Wenn niemand mehr den anderen
hasst.
Der Flügel eines Schmetterlings
schlägt voller Pracht,
und die Welt sich weiter dreht mit
Macht,
Und was ist es, was uns bleibt?

Entgegenkommende
Anstaltsleitung

Ein Mut zum Wort, welcher hier die
Überlegung, ob man dieses oder je-
nes denn so direkt sagen könne, ob
man es überhaupt direkt sagen kön-
ne, in Frage stellt. So machen einen
die Wendungen im Munde des Rap-
pers Furious Steez, der den ganzen
Abend traurigen Auges ein tristes
Dasein im goldenen Käfig fristen
muss und erst beim letzten der Lie-
der »Ich habe Lust, mein Leben zu
leben« sozusagen Ausgang be-
kommt, zutiefst betroffen. Man
könnte sich am Rande auch die Fra-

ge stellen, wie das alles zusammen-
geht – hier die überspitzte Ebene,
dort das auf realem Erleben basie-
rende Liedprodukt – freilich, es soll
ja um den Bruch gehen. Dennoch
könnte man sich fragen, ob ein sol-
cher Theaterabend Texten und Lie-
dern dieser Art als Rahmen über-
haupt gerecht werden kann. »Dein
Herz wird hier auf die Waage ge-
legt/ Und vor dieser Waage ein Heer
von Menschen steht/ Ein Meer von
Tränen, die alle Kinder je geweint/
Das ist das, was hier die Menschen
eint/ Doch was bleibt am Rande der
Nacht/ Wenn alle Träume geträumt
und alle Taten gemacht.« Dort spielt
sich die wirkliche Diskussion über
Freiheit ab, und die einzig Berech-
tigten, sie zu führen, seien jene hin-
ter den Gitterstäben, scheint der Re-
frain dieser Bühnenkomposition zu
lauten. 

Im Vorfeld der Veranstaltung wur-
de es als große Sensation angesehen,
dass die Schreiber der Texte zur CD-
Präsentation Ausgang bekommen
würden – was betrüblich stimmt,
sollte es doch eine Selbstverständ-
lichkeit darstellen, die Früchte der
eigenen Anstrengung auch auskos-
ten zu dürfen, umso mehr, als es
eine einmalige Gelegenheit darstellt,
sich in positiver Weise hervorzutun.

Allerdings erwiese sich die Umset-
zung eines solchen Projektes tat-
sächlich als Mehraufwand und -be-
lastung für das Personal der Anstalt,
so Beate Göbel. Sie könne sich des
wohlwollenden Entgegenkommens
der Anstaltsleitung glücklich schät-
zen. Inwiefern die Förderung geisti-
ger und kreativer Fähigkeiten nicht
ohnehin auf der Tagesordnung einer
Haftanstalt stehen sollte wie Seelsor-
ge oder psychologische Betreuung,
sollte aber die allgemeine Frage lau-
ten. Und ob nicht viele derer, die
hinter Gittern stecken, eigentlich in
Freiheit gesetzt gehörten, und um-
gekehrt vielleicht die abgefeimtes-
ten Betrüger frei herumlaufen, so-
wieso.

Wie dem auch immer sei: Man
bleibt betroffen zurück und trägt ein
Bild des von seiner eigenen Bedeu-
tungslast erschlagenen Freiheitssym-
bols, barhäuptig und in Flip-Flops,
heim, und vielleicht ein Gefühl, dass
es unter Umständen dennoch alles
andere als sinnlos sein könnte, zu
reflektieren über die Freiheit. »Es
ist nicht der Schmerz, der die Welt
bewegt/ Wenn man die Liebe tief
im Herzen trägt.« Seit der Alten
Griechen Zeiten sollten wir das ei-
gentlich wissen. 

Vicki Neuhaus

Der Rapper Furious Steez als Sprachrohr der Weggesperrten



U
nd neben Bezeichnungen, die
die Betroffenen als Opfer der
herrschenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse ausweisen,

wie Deklassierte, Unerwünschte oder
Überflüssige, gebrauchen die Schreiber-
linge des Augustin schließlich auch so-
ziologisch anmutende Kategorien wie
Marginalisierte, Ausgegrenzte, Ausge-
schlossene oder – neuerdings verstärkt
– Prekariat. JournalistInnen wird man
das Jonglieren mit Begriffen, das ihrer
Neigung zu abwechslungsreichen For-
mulierungen entspricht, noch zugeste-
hen. WissenschaftlerInnen aber stehen
unter dem intellektuellen Druck, Begrif-
fe zu entwickeln, die einen analytischen
Wert haben, die ein gesellschaftliches
Phänomen erklären und nicht zusätz-
lich vernebeln. Oder Begriffe, die auf
jede moralische Bewertung verzichten.

Im Englischen gibt es die Wendung
»persons of no consequences«: Men-
schen, auf die es nicht ankommt. Noch
so eine journalistische Metapher. Wa-
rum enthalten sich so viele Journalis-
tInnen des Begriffs Unterschicht, den
sie ihrer eigenen Logik gemäß verwen-
den müssten, falls sie sich selbst – was
üblich wäre – als Mittelschichtsangehö-

rige sehen? Denn wenn es die Mitte
gibt, muss es logischerweise ein Unten
und ein Oben geben.

Vereinigung von Wischmopp 
und Laptop?

In der Wiener Tagung zum Thema »Un-
terschicht«, zu der Mitte Jänner das In-
ternationale Forschungszentrum Kultur-
wissenschaften (IFK) einlud, wurde
selbst die Rede vom Prekariat, ein im
soziologischen Diskurs wie in der Spra-
che der neuen Linken höchst erfolgrei-
cher Begriff, von den Referenten in Fra-
ge gestellt. Diese Kategorie soll, so sei-
ne Proponenten, sowohl die Arbeitslo-
sen wie auch die ungeschützt (also pre-
kär) und auch mit unausreichender Be-
zahlung Arbeitenden umfassen. Sie soll
das Heer der minimal bezahlten Akade-
mikerInnen und der PraktikantInnen
mit den Putzfrauen ohne Aufenthalts-
genehmigung (zunächst gedanklich)
vereinigen und ein mögliches Bündnis
»von Wischmopp und Laptop« anklin-
gen lassen.
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Die sozialen Kategorien und die Selbstdegradierung der Menschen

Die Unterschicht, die Musil liest
Wer gerne sammelt, könnte uns
einmal den Gefallen tun, die
journalistischen Begriffe für den
größer werdenden Rand der Ge-
sellschaft – bzw. für die Men-
schen, für die der Augustin als
soziales Projekt gegründet wurde
– zu sammeln, die in der
Geschichte dieses Blattes
verwendet wurden. Neben poeti-
schen Wörtern wie Gestrandete
und Erniedrigte (ich kann mich
sogar an eine Anleihe bei Frantz
Fanon erinnern: Die Verdamm-
ten dieser Erde) kamen Begriffe
zum Einsatz, die auf die leeren
Geldbörsel der zu Bezeichnen-
den anspielen und offen lassen,
ob diese Situation selbst ver-
schuldet oder gesellschaftlich be-
dingt ist: Habenichtse, Verarmte,
Verlierer. 
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»Arm und reich in
Wien« nennt die
erst wenige Mo-
nate in Wien le-

bende kirgisische
Fotografin Galina

Toktalieva ihre
Fotodokumentati-
on. Zur Künstle-
rin: siehe auch

Seite 3



»Wer die mediale Öffentlichkeit
auf sich aufmerksam machen will,
muss einen neuen Begriff erfinden.
So wurden die Digitale Boheme er-
funden oder die Working Poor oder
das Prekariat. Einen analytischen
Wert haben solche Begriffe kaum«,
meinte Rolf Lindner von der Berli-
ner Humboldt-Universität. Bei der
Tagung blieb das nicht unwiderspro-
chen. Beim Begriff Prekariat handelt
es sich inzwischen immerhin auch
um eine Selbstzuschreibung – etwa
von prekär beschäftigten Intellektu-
ellen und KulturarbeiterInnen, von
kritischen »Neuen Selbständigen«;
er steht für jene neue soziale Bewe-
gung, die durch den EuroMayDay
und andere international koordinier-
te Aktionsformen sich von den tradi-
tionellen Gewerkschaften abgrenzen
will, denen Ignoranz gegenüber den
Problemen der Arbeitslosen, Teil-
zeitarbeitenden und Working Poor
nachgesagt wird. Insofern ist die Ka-
tegorie Prekariat plausibler, als Lind-
ner suggeriert.

Der Absturz von immer mehr
durchaus gebildeten Menschen in
die Armutsschicht verändert das
Bild der an den Rand Gedrängten:
Insofern sind neue Begriffe vielleicht
doch sinnvoll? IFK-Direktor Helmut
Lethen versuchte in seiner Begrü-
ßungsrede dieses Neue am Beispiel
der jüngsten Augustin-Ausgabe fest-
zumachen. Wäre es früher denkbar
gewesen, dass eine Obdach- und Ar-
beitslosenzeitung sich mit Robert

Musils »Mann ohne Eigenschaften«
beschäftigt? Lethen zitierte aus Mag-
dalena Steiners Comic: »Jede
menschliche Nase riecht unweiger-
lich sofort den zarten Hauch von Un-
abhängigkeit, Gewohnheit, zu be-
fehlen, Gewohnheit, überall das Bes-
te für sich zu wählen, leichter Welt-
verachtung und ständig bewusster
Machtverantwortung, der von ei-
nem großen und sicheren Einkom-
men aufsteigt.« Musil beobachtet in
seinem Roman die Oberschichtler
genauer als die Unterschichtler.  

Eine Kategorie wie Unterschicht
ist unverzichtbar für den wissen-
schaftlichen Diskurs, meint Rolf
Lindner. Übrigens müsse man auf
diesem Begriff allein schon deswe-
gen bestehen, weil der deutsche Vi-
zekanzler und Arbeitsminister Franz
Müntefering, also ein sozialdemo-
kratischer Spitzenmann, die Exis-
tenz einer sozialen Unterschicht in
Deutschland geleugnet hat (was üb-
rigens auch jeder Alltagserfahrung
widerspricht). Die Verdrängung der
Kategorie Unterschicht hat, so der
Berliner Professor für Europäische
Ethnologie, zumindest zwei Ursa-
chen. Erstens: Wer von Unter-
schicht spricht, muss auch von
Oberschicht sprechen und damit
von Herrschaft, Macht und struktu-
reller Ungleichheit. Zweitens
schwinge beim Begriff Unterschicht
die durch kapitalistische Verhältnis-
se erzeugte Ungleichheit mit, wäh-
rend im Gegenbegriff der »sozial

Schwachen«, den die Münteferings
und auch die meisten PolitikerInnen
Österreichs vorziehen, das individu-
elle Versagen mitschwinge.

Die gefühlte Unterschicht

Der seit kurzem in Wien lehrende
deutsche Soziologe Sighard Neckel
findet den Begriff Unterschicht aktu-
eller denn je. »Immer mehr Men-
schen nehmen sich nämlich selbst
so wahr. Mit dem Wohlfahrtsstaat
hat sich das Bild der Gesellschaft als
dickbauchige Zwiebel etabliert. Jetzt
schrumpft die Mitte, die Polarität
wird immer stärker. Fragt man Men-
schen heute, wie sie die Gesellschaft
sehen, kommt die Dichotomie oben-
unten immer öfter vor. Gewinner
und Verlierer – das ist ein generelles
Deutungsmuster geworden. In den
aktuellen Daten der Ebert-Studie
(der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stif-
tung, die Red.) kommt dies in der
hohen Zustimmung zu der Aussage
zum Ausdruck, dass es keine Mitte
mehr gibt, sonder nur ein Oben und
ein Unten. Das Erstaunliche ist: Die
Zahl derer, die sich zu den Ausge-
schlossenen zählen, ist viel größer
als die, die man den Fakten nach
dazu zählen würde. Es ist eine ge-
fühlte Unterschicht.«

Der Ebert-Studie zufolge zählen
sich 4 Prozent der Westdeutschen
und 25 Prozent der Ostdeutschen
zu jener untersten Sozialkategorie

des »abgehängten Prekariats«, des-
sen Lebensschicksal vor allem durch
eine grundlegende Existenzunsi-
cherheit gekennzeichnet sei. Ge-
samtdeutsch gerechnet: Acht Pro-
zent der Leute fühlen sich als Unter-
schichtler. Und wo reihen sich die
ÖsterreicherInnen ein? Sighard Ne-
ckel: »Anders als im übrigen Europa
gibt es hier praktisch keine Untersu-
chung zur sozialen Selbsteinschät-
zung. Das hat mich sehr überrascht.
Die österreichische Gesellschaft
weiß nicht, wie sie sich selbst wahr-
nimmt.«

Das Problem sei, so Sighard Ne-
ckel bei der IFK-Tagung, dass die
Selbsteinschätzung, zu denen da un-
ten zu gehören, heutzutage mit so
viel Depression und Frustration ver-
bunden ist. Lange Zeit war es durch-
aus kein Problem, zu den »Unteren«
zu gehören, es war Teil des Selbst-
verständnisses und es gab politische
Organisationen, mit denen die Ar-
men sich identifizieren konnten,
weil sie sie (scheinbar?) handlungs-
fähig gegen die Herrschenden mach-
ten. WissenschaftlerInnen vermei-
den Spekulationen, ob und wann die
Selbstorganisation der Unterschicht
ein politischer Faktor wird. Die Jour-
nalistik jedoch kann sich an den
Dichter halten: Das Große bleibt
groß nicht und klein nicht das Klei-
ne; die Nacht hat zwölf Stunden,
dann kommt schon der Tag. Das ist
nicht von Musil.

Robert Sommer  
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Das Buch zur Tagung aus der
IFK_Edition Parabasen:
Rolf Lindner / Lutz Musner (Hg.):
Unterschicht. Kulturwissenschaftli-
che Erkundungen der »Armen« in
Geschichte und Gegenwart.
Enthält neben Arbeiten der oben
Zitierten u. a. einen Beitrag des
Wiener Historikers Wolfgang Ma-
derthaner: Anspruchsvolle Schäbig-
keit. Zur Wiener Unterschicht um
1900.

29. Februar: Aktionstag gegen 
Prekarisierung.
Verschiedene Organisationen wie
Gewerkschaften, Attac, Arbeitslo-
seninitiativen oder die Generation
Praktikum möchten dabei auf die
zunehmende Prekarisierung von
Arbeits- und Lebensverhältnissen
aufmerksam machen.
Am Programm stehen Presse-
konferenz und Straßenaktionen.
Weitere Infos unter:
http://precarios.wordpress.com

I N F O
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Wie seid ihr damals auf
die Idee gekommen, ein
Projekt in Kenia zu ma-
chen?

Den Anfang machte die Ausstellung
»Economy Class« in Nairobi als Pa-
ravent für die Aufnahme von Kom-
munikation. Im Zuge unserer Aufru-
fe zur Teilnahme meldete sich Sam
Hopkins als gebürtiger Kenianer, So-
ziologe und Künstler, der auf Inter-
ventionen im öffentlichen Raum aus
ist. Mein Background war, dass ich
gerne außerhalb von klar definier-
ten Kunsträumen arbeite. Ich be-
schäftigte mich damals mit einer
Phänomenologie des Lagers, was das
Lager für eine Gesellschaft bedeu-
tet, wie Menschen zu Objekten wer-
den. Durch das Projekt »Under The
Bridge« in Belgrad hatte ich Erfah-
rungen mit slumähnlichen Situatio-
nen. Lukas Pusch wollte mit seiner
Arbeit »Vienna Voodoo« seine Weiß-
heit zum Ausdruck bringen. 

Sam Hopkins, ich und einige jun-
ge Typen aus dem Mathare Slum be-
gleiteten Lukas in diesen Slum, wo
er in einem weißen Anzug ein paar
Tage herumgelaufen ist. Dabei be-
merkten wir, dass das Medium Film
oder Fotografie die einzigen Doku-
mente erzeugt, die zeigen, welche
Menschen in diesem Slum leben.
Weil die Bewohner teilweise keine
Geburtsurkunden besitzen. Wenn
wer stirbt, interessiert es auch kei-
nen. Ein Leben zählt nicht viel in
diesem Slum. Ich wusste von Afrika,
dass es viele freie Radio-Projekte

gibt. Aber dann merkten
wir, dass das Audiovisuel-
le der gewachsenen Tra-
dition der Oral History
viel näher ist. Also grün-
deten wir zu dritt Slum-
TV. Unser Format wurde
eine Wochenschau, die
gemeinsam im Public Vie-
wing präsentiert wird –
als Selbstermächtigungs-
strategie produziert, aus
dem Slum und für das
Slum.

In Mathare gibt es
700.000 EinwohnerIn-
nen und 500 illegale Ki-
nos, so Hütten, in denen
hochprofessionelle Raub-
kopien amerikanischer
Blockbuster, nigerianische
Produktionen aus »Nolly-
wood« oder britischer
Fußball gezeigt werden.
Wir wollten als Vorprogramm unse-
re Wochenschau und die Sitcoms
zeigen. Auch im Slum ist nix gratis
und die Leute zahlen Eintritt für die-
se Kinos. Dank der ADA und der
Stadt Wien konnten wir Equipment
kaufen und einen zweiwöchigen In-
tensivkurs durchführen, bei dem wir
16 Personen das digitale Schneiden
und die Produktion einer Wochen-
schau beigebracht haben. Wir sind
Partner der Organisation MYSA, die
vor 25 Jahren gegründet wurde. Der
Kanadier Bob Muno betreibt 1400
Fußballmannschaften aus diesem
Slum, ein Viertel davon Frauen. Die
Künstlerin Lana Wong macht seit
zehn Jahren ihr Projekt »Shoot
back«, wo sie Jugendliche dazu an-
regt, mit Kameras das Leben im
Slum zu dokumentieren, die haben
inzwischen eine hohe Erfahrung in
Bildkomposition.

Wie wirkte sich die aktuelle poli-
tische Lage in Kenia auf eure Ar-
beit aus?

Mathare war eine der Hauptkampf-
zonen. Als wir das letzte Mal dort
waren, kam es schon zu Kampfhand-
lungen im Slum. Die Polizei er-
schoss an einem Tag 30 Leute, das
war 150 Meter von dem Ort ent-
fernt, an dem wir den Workshop ab-
hielten. Dann gab es eine dreimo-
natige Ausgangssperre. Wir verlager-

ten unsere Projektionen in ein Nach-
barslum. Inzwischen beginnt eine
kulturelle Aufwertung des Slums
auch durch die Theaterproduktio-
nen zu greifen. Unsere Kamera ist
laufend unterwegs. Wir teilen uns
mit der Julius Mwuelu Foundation
ein Büro. Julius war von Anfang an
bei »Shoot back« dabei und arbeitet
jetzt als Fotograf für die Nachrich-
tenagentur der UNO. Wir versuchen
ethnien- und tribeübergreifend zu
schlichten, Einzelne zu beschützen.
Wir haben auch Übergriffe gefilmt,
aber derzeit ist ein Screening nicht
möglich, denn es gibt ein Versamm-
lungsverbot in der ganzen Stadt. Am
Wochenende waren gerade wieder
Clashes. Wir gründeten jetzt einen
Trust mit einigen bedeutenden Leu-
ten im Vorstand, einem berühmten
kenianischen Produzenten einer
Filmshow z. B. Es wird gerade daran
gearbeitet, ähnlich Nollywood ein
»River Wood« zu entwickeln.

Gibt es eigentlich eine Straßen-
zeitung in Nairobi?

Ein Brite versuchte eine Art von
»big issue« zu etablieren. Die größ-
te Tageszeitung Kenias hat aber nur
eine Auflage von 50.000 Stück, sehr
wenig für die 3,5 Millionen Einwoh-
ner von Nairobi. Kleine politische
und religiöse Zeitungen werden fan-
zine-mäßig auf der Straße vertrieben

und gehen schnell von Hand in
Hand. Der Brite dürfte aber aufgege-
ben haben. Die Obdachlosen leben
in Nairobi eher in den Slums, man
muss sich aber vorstellen, dass 80
Prozent der Bevölkerung auf etwa
20 Prozent der Fläche wohnt. Wenn
Männer eine Arbeit kriegen, verlas-
sen sie das Slum, man sieht extrem
viele allein erziehende Mütter. Leu-
te aus dem Slum übernachten im
Straßenbau in kleinen Zelten auf der
Baustelle. Vom Arbeitsplatz wird
nicht gewichen. Im Zentrum sieht
man wenige Obdachlose. In Nairobi
ist der Sitz der vereinten Nationen
für Afrika, die UNO ist dort, eine
riesige NGO-Szene, ungefähr
100.000 Weiße sind dort beschäf-
tigt. Es ist eine sehr internationale,
junge Stadt, eine vibrierende Han-
delsmetropole. In den Slums leben
auch sehr viele Flüchtlinge aus So-
malia oder Äthiopien, die sind teil-
weise illegal dort. Es gibt Camps im
Norden Kenias, an der Grenze zum
Sudan, die sie eigentlich nicht ver-
lassen dürften. Eastleigh hat sich zu
einem Handelszentrum entwickelt,
da die Flüchtlinge auf sich allein ge-
stellt waren, begannen sie Shopping-
Malls zu eröffnen, die über ein welt-
weites Netz verfügen, z. B. mit Ex-
posituren in Südafrika .

Mit Alexander Nikolic sprach 
Kerstin Kellermann
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Wochenschau in Slum-Kinos
»Gib’ mir noch einen Kaffee,
Natascha«, sagt Alexander Ni-
kolic im Café Espresso in der
Burggasse, um sich dann über
Skype mit seinem Laptop mit
Sam Hopkins im Slum von
Mathare in Kenias Hauptstadt
zu verbinden. Im Augustin-
Gespräch gestaltete er ein
Afrika-Bild, das mit den Kli-
schees der Boulevardpresse
nicht das Geringste zu tun
hat, und informierte über
eine spannende Wien-
Nairobi-Connection.

Eine Vienna-Nairobi-Connection, die zu einem außergewöhnlichen Fernsehprojekt führte
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L
okalaugenschein in der Stati-
on Landstraße, Helmut See-
thalers Gedichte anschauen
und beobachten, wer sie liest.

Und die LeserInnen dann dazu befra-
gen, so lautet mein Auftrag. Würde
ich ja gerne machen. Allein, es liest
keineR. Grimmigen Blicks oder ins
Gespräch vertieft hasten die CAT-Be-
nützerInnen vorüber, treten Seetha-
lers Werke mit Füßen und ziehen
ihre Kofferl drüber.

Obwohl die dunkle Schrift sich gut
vom giftgrünen Boden abhebt und
die Texte durchaus etwas zu sagen
haben. Aktuell bleiben, seit über
dreißig Jahren. Eines seiner ersten
Pflückgedichte habe ich in meiner
Schulzeit von der Kärntner Straße
gezupft und immer noch im Geld-
börserl. Andere picken am Kühl-
schrank, zur täglichen Erinnerung:
Nicht mehr schweigen kann gefähr-
lich sein. Weiter schweigen bald
noch viel mehr. Oder: Immer mehr
lenkt man uns davon ab, dass wir
immer mehr gelenkt werden.

Bei meinem dritten Versuch
kommt der Künstler selbst vorbei
und beginnt, einige besonders abge-
tretene Texte nachzuziehen. Sofort
hat er die Aufmerksamkeit der Pas-
santInnen. Einige werfen einen ab-
schätzenden Blick auf den unbeirrt
Schreibenden und erhaschen im
Weitergehen den einen oder ande-
ren Spruch. Manche bleiben stehen,
müssen sich beim Lesen um die ei-
gene Achse drehen, tänzeln zwei
Schritte zum nächsten Text, lesen
dort weiter.

Direktes Feedback bekommt er
heute nur wenig. Insgesamt aber, er-
zählt Helmut Seethaler, ist die Bo-
dengestaltung auf der Landstraße sei-
ne erfolgreichste Aktion, was Rück-
meldungen betrifft. »Hunderte!« ist
seine spontane Antwort auf meine
Frage nach den Reaktionen des Pu-
blikums. »Sowohl sehr positive wie
auch sehr negative. Manche sagen
mir, wie toll sie das finden, was ich
mache. Manche schimpfen mich.
Aber das gehört dazu. Wenn ich zu-
rückschimpf, bin ich auf mich selber
angfressen.«

Eigentlich Zettelpoet, sieht er den
Unterschied zu seinen Pflückgedich-
ten in der Langzeitwirkung der Bo-
denaktion. »Wenn ich eine Pflück-
aktion mache, ist das Material nach
einigen Stunden wieder weg. Die
Texte auf dem Boden wirken weit
länger.«

Häupl, in gemütlicher Laune

Seethaler ist oft am Schauplatz, um
seine Gedichte nachzuziehen. Im-
mer nur einige und immer andere,
so entsteht ein sich ständig verän-
derndes Bild. Auch seine Texte le-
ben und wachsen mit ihm. Manche
hat er abgewandelt, verbessert; bei-
de Versionen sind lesbar und laden

zur Auseinandersetzung mit den
Worten ein. Auch  geht er in den
letzten Wochen dazu über, in Geh-
richtung zu schreiben, damit für die
PassantInnen das Lesen einfacher ist.

Wichtig ist Seethaler, dass nicht
nur er das Recht auf die künstleri-
sche Nutzung des öffentlichen
Raums hat. Er würde es gerne sehen,
wenn fremde Texte seine eigenen er-
gänzen. Was aber bisher so gut wie
nicht passiert. Außer dass jemand
die von ihm angegebene Kontonum-
mer beharrlich übermalt. Ebenso be-
harrlich hat Seethaler sie wieder da-
zugeschrieben, fällt mir auf. Was mir
nicht auffällt, worüber aber der
Künstler herzlich lacht: Diesmal hat
der oder die Unbekannte die Konto-
nummer verfälscht, Ziffern einge-
fügt. »Ganz schön schlau!«

Seit März 2007 liegen uns Seetha-
lers Gedichte zu Füßen. Ein einziges
Mal gab es eine Reinigungsaktion
von öffentlicher Seite, bei der eine
Putzbrigade sich stundenlang ab-
mühte, die Texte restlos zu entfer-
nen; als nämlich Bürgermeister
Häupl den Grundstein legte für den
umstrittenen Neubau des Bahnhofs.
Häupls eher gemütlicher Kommen-
tar: »Hätt’s eam doch lossn, der ghe-
ad eh dazua!« 

Was nicht heißt, dass Seethaler
nur in Ruhe gelassen wird, wenn er

uns seine Gedichte zur Verfügung
stellt. Immer noch gibt es Anzeigen
und Festnahmen. »Dann geh ich halt
mit aufs Wachzimmer, plauder ein
bisschen und dann geh ich wieder.«
Vor einiger Zeit wurde sogar der Ver-
such unternommen, den Künstler
für unmündig erklären zu lassen. Hat
natürlich nicht geklappt: »Wenn ich
seit dreißig Jahren immer dasselbe
mache und auch immer wieder ein
bisserl von der Stadt Wien gefördert
werde, wenn ich zweitausend An-
zeigen bekommen habe und zwei-
tausend Freisprüche – also wer hat
dann eigentlich den Pecker?«

Bis Juni können wir Helmut See-
thalers Texte auf der Landstraße
noch abgehen, nach der Fußball-Eu-
ropameisterschaft wird das Gebäude
abgerissen. Schon gibt es die ersten
Versuche für Nachfolgeaktionen: auf
dem Südbahnhof und in Meidling
zum Beispiel. Aber auch in Berlin
und München war der Kunst-Akti-
vist schon tätig, wo die Akzeptanz
sehr gut war, wie er meint.

Von der Landstraße habe ich mei-
nen neuen Seethaler-Favoriten mit-
genommen:

Wir sind nicht zu schwach, um al-
les zu ändern: Wir werden von de-
nen geschwächt, die Angst haben
vor unserer Stärke.

Christa Neubauer

Landstraße: Seethalers Poesie mit Füßen getreten

»Dea ghead eh dazua«
Seit den Siebziger Jahren wer-
den wir WienerInnen immer
wieder überrascht von Ge-
dichten, die in Augenhöhe
auf Klebeband hängen und
zum Pflücken einladen. Neu-
erdings erwischt Helmut See-
thaler auch diejenigen, die
beim Gehen ihren Blick auf
den Boden heften: im Abriss-
bahnhof Landstraße/Wien-
Mitte, auf dem Weg zum City
Airport Train, hat der Künst-
ler einen Teil der Strecke mit
seinen Texten ausgestaltet.

Helmut Seethaler beschriftet den Boden: »Diese Texte bleiben länger erhalten als meine Zettelgedichte«
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S
eine Landsleute, die Bulga-
rinnen und Bulgarien, haben
es so weit gebracht, ihre Ge-
schichte und Identität lieber

in Liedern aufzubewahren als in
Schriften, schrieb kürzlich Dimitré
Dinev (»Der Standard«, 19. Jänner
2008). »Um ein Lied auszulöschen,
müsste man viele Menschen, gar ein
ganzes Volk vernichten. Also hat das
bulgarische Volk seine Erinnerungen
dem gesprochenen, gesungenen
Wort anvertraut und nicht dem ge-
schriebenen. Sein Gedächtnis ist ein
singendes. Die bulgarischen Volks-
lieder sind deswegen auch so vielfäl-
tig, poetisch – und heute noch wirk-
sam. Und es gibt kaum einen bulga-
rischen Schriftsteller, der nicht von
ihnen beeinflusst wurde. Aus ihnen
entspringt auch die neue bulgarische
Literatur.«

Man ersetze die Worte Bulgarin-
nen, Bulgaren und bulgarisch durch
Wienerinnen, Wiener und wiene-
risch. Selbst in spätester Stunde bei
süffigstem Rotgipfler im Heurigen
zur Letzten Instanz würde ich auf
Anhieb die Absurdität dieser Vertau-
schung erkennen. Des Wieners Ge-
dächtnis mag ja ein singendes sein,
es kommt aber auf die Gegenwart
an, und da ist das Wienerlied ent-
schieden unwirksam, heute. Dass ir-

gendeine Richtung der Li-
teratur vom Wienerlied
beeinflusst sei, ist eine
ebenso wahre Aussage
wie die, dass Heinz Con-
rads existiert und unbe-
dingt noch den 31. 12.
2056 überleben möchte,
weil aufgrund der Be-
schränkungen durch das
Urheberrechtsgesetz erst
nach diesem Datum die
Aphorismen dieses Autors
veröffentlicht werden dür-
fen und weil der Conrads
seine Aphorismen, die er
längst vergessen und nie
irgendwo gespeichert hat,
dann vielleicht wieder zur
Lektüre bekommt.

Es hat drei Versuche gegeben, das
Wienerlied durch die Hereinnahme
der neuen Themen und der neuen
Nonchalance der Urbanität doch ir-
gendwie zu retten: an der vorletzten
Jahrhundertwende und in der Zwi-
schenkriegszeit durch jüdische Ka-
barettisten, nach Weltkrieg Nr. 2
durch Qualtinger und in den jüngs-
ten Jahren durch Vincenz Wizlsper-
ger und das Kollegium Kalksburg:

Essn woins a wos 
Nau bitte sea und hoppsassa
Schauns drausd aufs tafal
Owa da schweinsbrodn is scho aus

I soi wos empfön
Gegegege glaubms i bin wo
augreend
Waun i den dregg seawia
Hehehehe hebts mma glei di goi

Beissns a viadl
Des is gsund mocht fett und wos
woams is a
Sea zum empfeelen
I sauf maunchmoi glei zwa

Doch die drei Versuche waren zu-
sammen genommen möglicherwei-
se weniger effektiv als die zwei Ka-
tastrophen, die dem Wienerlied den
Boden unter den Füßen der Inter-
preten wegziehen und die beide mit
dem TV zu tun haben. Die erste be-
trifft das TV im Allgemeinen: Es
machte, dass sich die Wirtshäuser
leerten, schließlich durch Wettcafés
ersetzt wurden und dass dem Wie-

nerlied so der Raum und der Habitus
entzogen wurden, die Voraussetzun-
gen seines Überlebens wären. Die
zweite betrifft Sendungen wie »Gu-
ten Abend am Samstag«, die jungen
Menschen, die sich in solche For-
mate verirrten, den irrigen Eindruck
vermittelten, Heinz Conrads verkör-
pere quasi das Wienerlied, worauf
eine womöglich endgültige Entfrem-
dung der jungen und jüngeren Ge-
nerationen von der »Ross-im-Stall«-
und »Bitt-Sie-Herr-Friseur«-Unterfor-
derung eintrat.

Mit einer Ausstellungseröffnung
zum hundertsten Geburtstag des
Komponisten Hans Lang (nicht ver-
wandt mit Hansi Lang, der aber an
einem Hans-Lang-Projekt arbeitet),
der die meisten Lieder vertonte, die
Conrads dem Samstagspublikum
zum Besten gab, beginnt das neue
Wienerliedfestival koid=woam, das
sich zum Unterschied von den bei-
den Herbstfestivals wean hean und
»Wien im Rosenstolz« über das ganz
Jahr erstrecken wird. Die drei Unter-
nehmungen zusammen, die ja doch
irgendwie eine Möglichkeit des Wie-
nerlieds demonstrieren, bewirken
immerhin, dass der Kampf der The-
sen »Wienerlied lebt« und »Wiener-
lied ist tot« noch nicht ganz zuguns-
ten der Letzteren entschieden ist.

Den deutschen Wien-Gästen ge-
genüber geben »wir« freilich keines-
wegs zu, dass das Wienerlied even-
tuell eine Leiche ist. Ihnen mit dem
Wienerlied zu kommen, ist eine Art
von Minderwertigkeits-Reflex, und

weil »wir« uns des-
sen bewusst sind,
können wir uns und
unsere Gäste mit ei-
nem ironischen
»Am Wienerliedwe-
sen wird die Welt
genesen«-Spektakel
erfreuen. Für ein
solches sorgt das
Stimmgewitter Au-
gustin mit seinem
»Wienerliedkurs für
Piefke« – an dem
aber auch Nicht-
Piefke teilnehmen
können – in der

dritten Veranstaltung
des koid=woam-Rei-
gens.

Chronik der Ereignisse:

5. Februar – Walther Soyka und
Karl Stirner am Gaußplatz 11 
7. Februar – Die Heimwehtrop-
fen im Gasthaus Sittl, Lerchenfel-
der Gürtel 51 
12. Februar – Stimmgewitter und
Stefan Weber im »Wienerliedkurs
für Piefke« am Gaußplatz 11 
13. Februar – Trude Mally und
Kollegium Kalksburg in der
Wien-Bibliothek 
19. Februar – Die Zeiserl, Die Si-
ränen und Roschtiges Edelweiß
am Gaußplatz 11 
22. Februar – Wiener
Burgenlandkroaten a capella im
Ragnarhof, Grundsteingasse 12 
26. Februar – Roman Grinberg
und Aliosha Biz singen Wienerlie-
der am Gaußplatz 11
27. Februar – Electric Sterzinger
im Ragnarhof. 
1. März – Schleichquartett-CD-
Präsentation am Gaußplatz 11
19. März – Walther Soyka Trio,
Natasa Mirkovic De Ro und Mat-
thias Loibner in der Wienbiblio-
thek …

R. S.
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koid=woam ist ein Festival, das den Widerspruch zelebriert

So tot wie Heinz Conrads?
Der sprichwörtliche Stroh-
halm, an dem man sich klam-
mern kann, wenn man sich
als Wienerliedfan zusammen
mit dem Wiener Gmiad und
dem Wiener Schmäh unterge-
hen sieht, ist Walther Soykas
Diktum von den »unberech-
enbaren Anarchisten«, die das
Wienerlied wieder besetzt hät-
ten und für »frische, kräftige
Triebe am alten Stock« sorg-
ten. Mit einem Konzert des
im Digitalen wie im Analogen
gleichermaßen genialen  Mu-
sikers startet eine neue Wie-
nerliedschiene: koid=woam.
Kalt wie die Tradition und
heiß wie die Anarchie.

Detailliertes Programm:
www.aktionsradius.at
Tel.: (01) 332 26 94

I N F O

Als der alte Stock noch frei von frischen Trieben war ... 
Von links nach rechts: Karl Grell (Wiener Solistenorchester),

Heinz Conrads und Hans Lang
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D
ie belgische Hafenstadt be-
herbergt seit bald 10 Jah-
ren »brandpunt 23«, auf
Deutsch »Brennpunkt 23«.

Gegründet von einer Handvoll pro-
fessioneller Fotografen des Arbeiter-
foto- und -kinokreises FAFK gemein-
sam mit Interessierten, die sich Fo-
tomaterial nicht leisten konnten.
Hauptziel ist es, allen Beteiligten bei
der Inanspruchnahme ihrer Rechte
gemäß Artikel 23 der belgischen
Verfassung zu helfen. Konkret ange-
sprochen ist das dort angeführte
Grundrecht auf »kulturelle und so-
ziale Erfüllung«. brandpunt 23 be-
zeichnet sich als eine Vereinigung
sozialer Fotografen, Armut und so-

ziales Engagement sind die Haupt-
themen der Arbeiten. 

Von Anfang an war das Projekt er-
folgreich beim Überwinden des ge-
genseitigen Misstrauens zwischen
den Fotografen und Menschen in so-
zialen Notlagen, die diese naturge-
mäß nicht so ohne weiteres zur
Schau stellen wollen. Der Invaliden-
rentner Leo Wolfs, ein aktives Mit-
glied der ersten Stunde, erklärt:
»Wenn sich jemand nicht fotografie-
ren lassen will, nützen einem Profi-
fotografen seine technischen Fähig-
keiten gar nichts. Aber einige von
uns kennen die Leute persönlich,
zum Beispiel von der Ausspeisung
auf der Straße. Deshalb können wir
mit ihnen reden, und wenn wir er-
klären, worum es uns geht, fühlen
sich die meisten nicht als Fotoobjek-
te missbraucht.« So findet ein steter
Austausch zwischen sozialer und
technischer Expertise statt, durch
den alle Beteiligten ihr Können stei-
gern.

Brandpunt 23 steht allen Interes-
sierten offen. Kameras können für
eine geringe Leihgebühr langfristig
geliehen werden oder stark verbil-
ligt gekauft werden. Fotografen mit
einschlägiger Ausbildung müssen
ihr Wissen den anderen zur Verfü-
gung stellen. Wer Bilder für das ge-

meinsame Archiv bzw. Ausstellun-
gen produziert, erhält als Gegenleis-
tung monatlich einen kleinen Geld-
betrag. Das Bildmaterial erfreut sich

reger, auch kommerzieller Nachfra-
ge. 

Die Bilder dieser Seite sind Arbei-
ten von brandpunt23-Mitgliedern.n

Ein Klub der sozialen FotografInnen in Antwerpen

Das Personal der Wirklichkeit
Kunst ist etwas für Bobos? So-
zial Benachteiligte haben an-
dere Sorgen? Welche kulturel-
len Rechte ihnen bestimmte
Verfassungsparagraphen ein-
räumen, interessiert die
einen genauso so wenig wie
die anderen? Das mag für Ös-
terreich zutreffen, in Antwer-
pen läuft der Hase anders.

www.brandpunt23.com
(niederländisch)

I N F O
Es wird getanzt, es wird getrunken,

es wird geschnorrt, es wird auch
Blödsinn gemacht – das Personal der
lebendigen Stadtrealität in Aktion.

Fotos aus der brandpunt-Serie 
»Dezember 07 in Antwerpen« 



Wien wird ausspioniert. Seit
vorigem Dezember. Die
wöchentlich verfassten 
Spionage-Berichte sind nicht
nur inhaltlich informativ und
anregend, sie sind auch
außergewöhnlich ästhetisch
gestaltet. Und sie werden auf
Verlangen zugeschickt:
Anmeldung auf www.
stadtspionin.at. Die StadtSpio-
nin ist ein »unabhängiger, wö-
chentlicher Newsletter für
Frauen im Großraum Wien«.
Er wird auf Verlangen kosten-
los zugeschickt. 

S
abine Maier, die Autorin der
liebevoll gestalteten
Newsletter, ist Journalistin
mit Hang zu gestalterischer

Tüftelei. Die studierte Germanistin
und Skandinavistin – »Ich wollte die
Edda im Original lesen können« – ist
nach vielen Jahren im Verlagsge-
schäft in München und Berlin vor
einigen Jahren in Wien gelandet. Da
wo sie eigentlich nie hinwollte. Als
die aus dem Salzkammergut stam-
mende Mutter einer heute 16-jähri-
gen Tochter nach der Matura ihren
Studienort wählte, erschien ihr
Wien völlig unattraktiv – »lauter
graue Häuser und alte Leut«. Dieser
Eindruck hätte sich heute, betont
sie, gründlich geändert. 

Heute lebt sie sehr gern hier und
entdeckt immer neue Attraktionen.
»Egal, wo ich gewohnt hab, ich hab
immer gleich gewusst, wo was los
ist.« Sie sei halt ein neugieriger
Mensch mit einem guten G’spür für
Ausgefallenes, für Geheimtipps
eben. Als sie, vom Wunsch nach
selbstbestimmtem Arbeiten getrie-
ben, nach einer guten Idee suchte,
von der frau langfristig auch leben
könnte, tauchte ein Bild auf – ein
optisch außergewöhnlich gestalteter
Newsletter. Ein Projekt, bei dem
sich ihr Scout-Talent mit ihrem jour-
nalistischen Know-how optimal ver-
binden ließe. 

Oft hatte sie sich über die vielen
schlecht gestalteten Newsletter geär-
gert und über die faden Standardan-

leitungen von professionellen Web-
designerInnen. Sie wollte es ganz
anders machen und zeigen, was in
dem Medium steckt. Mit einer be-
freundeten Grafikerin entwickelte
sie das Design, ein flexibles Grund-
gerüst, dessen farbliche Gestaltung
und die »Tapete« – ein den Newslet-
ter umrankender Musterrand – bei
jeder Ausgabe variiert und auf den
jeweiligen Inhalt abgestimmt wird.
Oft ein langwieriges Tüfteln und ein
intensiver Lernprozess – damit es je-
des Mal noch ein bisschen perfekter
gelingt. Für die LeserInnen ist das
Ergebnis ein absolutes Vergnügen,
denn jeder Newsletter ist ein kleines
Kunstwerk. 

»Servus die Madln!« heißt es nun
seit sieben Wochen jeden Mittwoch
im Editorial des Newsletters, in dem
die LeserInnen auch jedes Mal ein
paar Splitter Persönliches über die
Redakteurin erfahren. Etwa, dass sie
schon »verdammt lange Single« ist,
dass sie eine bekennende Schokofa-
natikerin ist, die sich zu Weihnach-
ten mit einer zugegebenermaßen
leicht dekadenten Schoko mit Spu-
ren Blattgolds innen vergoldete.
Oder dass sie zwar gut einparken

kann, aber eine absolute Null im
Umgang mit Bohrern und Stichsä-
gen ist. In brillantem Schreibstil,
amüsant, oft mit einem kleinen Au-
genzwinkern, überbringt sie ihre
Entdeckungen dem urbanen Lesepu-
blikum. Für jeden Tag der Woche hat
sie zwei Tipps parat, textlich appeti-
tanregend serviert, aussagekräftig il-
lustriert samt den notwendigen hard
facts. 

Wenn Wien ausspioniert ist:
Auf nach Ljubljana!

Die Journalistin will interessante
städtische Events oder Attraktionen,
die sonst nur ein kleines Publikum
erreichen, bekannt machen. Infos,
die in den großen Medien wenig
prominent oder gar nicht vorkom-
men. Warum für Frauen? Die Ant-
wort sei nahe liegend, meint sie:
»Weil ich selber eine bin.« Sie
möchte sich bei ihren Recherchen
von ihren Interessen leiten lassen
und dabei nicht überlegen, ob die
angebotenen Inhalte auch Männer
ansprechen. Wie etwa der Hinweis
auf ein von Therapeutinnen und Pä-

dagoginnen temporär im 7. Bezirk
errichtetes rotes Zelt – eine Mens-
truationshütte, die Frauen (»egal
durch welche Zykluskurve sie gera-
de brausen«) zu »Gesprächen, Ent-
spannung, Lachen und Stille« ein-
lud. Oder Angebote in exklusiven
Frauen-Räumen wie »Reden über
Geld« im Frauenzentrum Frauen-
hetz, TCM-Ernährung im Frauenge-
sundheitszentrum Trotula oder das
schräge Theaterstück »Die Geier-
Wally« im Kosmos-Frauentheater. Ist
sie Feministin? Ja, aber keine, die
den radikalen Bruch mit Männern
fordert, sondern der Selbstbestim-
mung der Frau das Wort redet. Män-
ner sind als Abonnenten durchaus
willkommen. 

Unter den bunten Rubriken findet
sich auch genderunabhängig Span-
nendes: Hinweise auf eine Austel-
lung über Klimts Lebensgefährtin
Mizzi Zimmermann im Bezirksmu-
seum Josefstadt oder über das visuel-
le Tagebuch von Maryam Mohajer,
einer jungen Animationskünstlerin
aus Teheran, auf eine antiquarische
Bücherbörse, eine Werkschau von
Coop Himmelblau, auf japanisches
Heilströmen für Gesundheitsbe-
wusste, Bezugsquellen für coole
Jungdesignerkleidung im Abverkauf,
Restauranttipps oder die Musikthea-
ter-Empfehlung »Karmen with a
Happy End«, die erste Carmen mit
»K« und Balkan-Akzent, begleitet
von einer furiosen Balkan-Hochge-
schwindigkeitsbläserband.

Unterstützt wird Sabine Maier seit
kurzem von einer freien Mitarbeite-
rin, die die zukünftige Anzeigena-
quisition vorbereitet. Denn irgend-
wann will sie mit dem Newsletter
auch Geld verdienen. Vorerst muss
noch das Sparbuch herhalten. Auch
wenn Sabine Maier gern in Wien ist,
ihre Endstation wird es nicht sein.
Die slowenische Hauptstadt Ljublja-
na könnte ihr nächstes Ziel sein.
Eine wunderschöne, quirlige Stadt,
kommt sie ins Schwärmen, in der
sie sich sofort zu Hause fühlte, mit
einer hochinteressanten lebendigen
Kunstszene, wo es viel zu entdecken
gibt. Dort würde sie gern später mal
hingehen. Wenn die Wanderlust sie
wieder packt, ihre Tochter erwach-
sen ist und Wien ausspioniert ist. 

Martina Handler
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Die Spionin bei der Arbeit. Sujet der Startseite

Sabine Maiers Newsletters: G’spür für Geheimtipps

Spionin in der Stadt
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Auf dem Hintersitz der Autobusse (lo-
kale Transmittel, die dennoch lange
Strecken zurücklegen, keine Touris-
tenverkehrsmittel …) finden offen-

bar manchmal Gespräche statt, die lange
Nachwirkungen haben. Es ist gut möglich,
dass das sanfte und manchmal brüske Schau-
keln die Ursache ist, dass da an Ort und Stelle
etwas gesät und zugleich geboren wird – statt
neun Monate später.

Ich hatte vier Monate in einem Dorf mit ti-
betischen Flüchtlingen gewohnt, danach ent-
schied ich, in einem Bus nach Benares zu fah-
ren. Als eine Art Souvenir hatte ich einen di-
cken Wintermantel von einer gut gelaunten
tibetischen Frau gekauft, die am Ende des Dor-
fes entschieden hatte, einen Einpersonen-
markt auf die Beine zu stellen. Viele religiöse
Objekte bot sie auch zu kaufen an – und da
bekam man doch das Gefühl, dass die Leute
aus Armut ihr Herz von innen nach außen
drehen, ohne zu wissen, wie man es wieder
zurückfaltet. Im Zweiten Weltkrieg wurden in
den Niederlanden Tulpenzwiebeln gegessen.

Ich saß hinten in dem Bus nach Benares,
neben einem indischen Ehepaar, das mir
schwerreich schien. Auf Englisch führten wir
ein angenehmes und sogar lehrreiches

Gespräch, das im Laufe der Zeit immer ausge-
dehnter wurde und zwar auf solch einer ver-
traulicher Ebene, dass wohl jeder glaubte, des
anderen fröhliches und nachdenkliches
Gesicht schon von den verschiedenen Früh-
stücks- und Dinnertischen zu kennen. Die Tür
hatte sich geöffnet und geschlossen in allen
Jahreszeiten, die es da zu unterscheiden gibt.

In solch einer intimen Stille schaukelte
mein aufgefalteter und von einem Seil umkno-
teter Wintermantel meine Gedanken auf, wie
ein Ungeheuer von einem Fisch, das trotzdem
durch plötzliche Wellen auf die Wasseroberflä-
che geschmissen wurde. Dieses Paket ohne
Verpackung hatte ich auf dem Busbahnhof lie-
gen lassen, neben dem Schalter, wo ich mei-
nen Fahrschein gelöst hatte.

Ich erzählte das nach einer langen Zeit des
Schweigens dem gut und farbenreich gekleide-
ten Ehepaar, das mir visuell fast ununterbro-
chen das Gefühl vermittelte, neben Khrishna
auf den Bock des Streitwagens zu sitzen – in
der frischen Außenluft.

»Jetzt hab’ ich dieses Gut erlangt,
Und der Genuss steht mir bevor,
Jetzt hab` ich so viel, morgen mehr.
So denkt und rechnet stets der Tor.«
Der Bus machte halt. In einem kargen, aber

Ausländer untereinander

Lost and found 
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großen Restaurant gab es die Möglichkeit, et-
was zu essen. Der Mann fragte mich, so ne-
benbei während des Aussteigens, ob ich beim
Fundamt des Abfahrtsortes anrufen würde.

Das Lachen brach fast brutal aus mir
heraus – ich hatte viele arme Menschen gese-
hen und ich erinnerte mich, dass ich mit ei-
nem Freund in Paris all unser Geld verprasst
hatte und wir letztendlich ein Brot aus einem
Supermarkt stehlen mussten.  Ich war unfä-
hig, etwas zu sagen, und schmunzelte noch
etwas nach.

»Ich weiß nicht, ob Sie sich in meinem
Land umgeschaut haben, aber wohl weiß ich,
dass Sie es nicht gut getan haben …«

Wir ließen die Zügel locker, wie bei einem
Drachen an einem Seil, einem Dobber an der
Fischleine, während wir aßen, was wir natür-
lich auch schon vorhatten, bevor der Bus
inne gehalten hatte – ich brauchte jedenfalls
eine introvertierte Bespiegelungspause, die
innerlichen Totempfahle eines Reisenden in
der Fremde.

Der ganze Mantel war vergessen, als wir
wieder weiterfuhren, wahrscheinlich weil
der Gedanke allein an die Wärme noch
benommener machen würde.

Der Mann war gut im Laufen, kannte sich

vorbildhaft aus, was »Timing« anbelangte.
Das zeigte die Tatsache, dass er erst nach
zwanzig Minuten losschoss mit dem folgen-
den Satz: »Ihr Mantel ist gefunden worden
und wird an unsere Adresse geschickt. Sie
können ihn dann bald erwarten – wie bald,
hängt von Ihnen ab.«

Drei Jahre später flog ich von Mexico-City
nach Bogotá und stieg aus dem Flugzeug, an
der Seite einer Musiklehrerin aus San Fransis-
co. Sie würde mit einem Freund in Sao Paulo
Tennis spielen und musste eine Stunde auf
dem Flughafen totschlagen, bevor sie in das
nächste Flugzeug umsteigen konnte. Ich
musste auch eine Stunde warten, und so lan-
deten wir nebeneinander auf zwei Plastiks-
tühlen in der Abfahrtshalle. Zeiten und Orte
drehten sich weg und hervor. Wir schauten
überall umher, nutzten unsere Augen optimal
und dachten wahrscheinlich dasselbe, das
zeigte die Tatsache, wie sie seufzte und sagte:
»Jedermann hat mich vor Bogotá gewarnt, es
soll hier lebensgefährlich sein.«

»Ich denke nicht, dass ein guter Dieb wie
ein Dieb gekleidet ist«, antwortete ich. »Zu
mir haben sie auch gesagt, dass Bogotá der
Abflusskanal, die Gosse, die Kloake von Süd-
amerika ist.«

»Oh, my jacket!«, schrie sie auf einmal,
während sie hochsprang, »My jacket ist ge-
stohlen!«

»Du hattest es noch beim Zoll«, sagte ich
nach kurzer Zeit. »Du hast dort eben Geld
gewechselt, während ich vorausgegangen
bin.«  »Das stimmt, ja, aber jetzt ist es in die-
sem Diebeswespennest natürlich schon längst
weg.«

Ich erzählte ihr von meinem Erlebnis in
Nordindien, aber sie reagierte ziemlich bis-
sig: »Du meinst doch nicht, dass ich zu dem
Schalter schauen soll?«

»Ich meine nichts, aber ich erzähle dir et-
was, da wir uns hier doch die Zeit vertreiben
müssen.«

Nach einiger Zeit beschloss sie doch, noch
kurz zu suchen. In ihrer kurzen Lederjacke
kam sie keck und selbstgefällig zurück, die
Hände in ihren Taschen zu Fäusten geballt.
Vorher wellten sich die dunklen Haare
geschmeidig vom Scheitel über die Schultern
bis zu den Kurven ihrer Taille. Jetzt lief aber
alles nahtlos ineinander über. »I really love
this jacket!«

Ruud van Weerdenburg

LITERATUR-WERKSTATT

das leben als großes wort und als erinnern
das leben in tausend gewesenen welten
mit menschen gelebt und verloren
so viele verloren
in der zeit
im leben
in sich selbst
so viel zerbrochen und zerstört
und doch noch immer perlen im menschenmeer
in der erinnerung bleibt mehr als die namen
das leben ist für die verlorenen schon vorbei
war schon verloren vor der geburt
das leben als großes wort und als erleben
das leben in milliarden entscheidenden sekun-
den
als mensch erlebt und bestanden
immer wieder bestanden
in der zeit
in der welt
in dir selbst
so vieles bewältigt und verdrängt
und doch noch immer ratlos im menschenmeer
die hoffnung hat ihren eigenen namen
sie gibt den lebenden kraft
erlebt bis zum nächsten tod
das leben als großes wort und als rätsel
das leben als quelle grausamer angst
sie vielen menschen genommen
so vielen geraubt
ihre zeit

ihre kraft
ihr leben
ihr ganzes selbst
so viele geknechtet und gestört
kaum erkennbar als menschen im menschenmeer
in der erinnerung verlieren sich die namen
das leben hat für die leblosen keinen wert
sie sind verloren seit der geburt
das leben als großes wort und als faktor
das leben tausend getäuschter völker
mit menschen als ziffern und zahlen
so vielfach berechnet
ihre zeit
ihre angst
ihren wert
so viele als der teil der berechnung
verschreckte wellen im menschenmeer
in der zeit summieren sich blut und milliarden
so ist das leben für die berechneten vorbei
geht ihnen verloren schon vor dem tod
das leben als große pose und als ein witz
das leben der maßlos gesteigerten gier
mit menschen als sklaven und marionetten
so viele voll schmerz
so viele voll hass
aufs leben
auf sich selbst
auf alle anderen als ihre herren
und doch sind da fische im menschenmeer
die keine haie sind und kapriolen schlagen

für die freiheit geht kein augenblick vorbei
sie erfüllt sich in jedem freien menschen
das leben als großes wort und als prinzip
das leben in der gemeinschaft lebendiger seelen
mit menschen gelebt und geteilt
so vielfach genossen
in der zeit
im leben
in uns selbst
so viel gefunden und gefeiert
ganz frei von angst im menschenmeer
in der erinnerung wartet der beginn
so hat das leben für die lebenden kein ende
es fängt nicht an und hört nicht auf
DAS LEBEN
als großes Wort
als großartige geste

Peter Eltfeld

eine großartige geste

kennte ich alles
was ich bereits wüsste
ich ginge im stillen
als erstes verloren

Peter Eltfeld



Das »Café Alt-Wien« in der Bäcker-
straße 9 im 1. Bezirk ist ein gro-
ßes, altes Wiener Kaffeehaus mit
gemütlicher Atmosphäre von ges-

tern, vielen Plakaten von gestern und heute
und lebendigem Publikum von heute. Bei
dieser Melange ist schon so mancher länger
geblieben! Hier trifft Schreiberling an der
Bar bei einem Achterl auf Thomas Schmög-
ner – von Berufung Musiker, von Beruf Orga-
nist in der Jesuitenkirche. 

Er lebt mehr schlecht als recht davon, wie
schon viele seiner klassischen Kollegen Jahre
zuvor. Trotzdem ist er kein Kind von Traurig-
keit und schöpft Kraft aus seiner Musik. Da
er auch komponiert, kann es schon mal vor-
kommen, dass man bei einer liturgischen
Messe Flamenco-Rhythmus raushören kann,
weil er halt einfach polyphone Rhythmen
liebt. Da er neben Humor auch einen flinken
Geist, historisches Verständnis und einen ge-
wissen Einblick hat, erklärt er sich sofort be-
reit, mir das alte barocke Wiener Universi-
täts-Viertel zu zeigen.

Wir beginnen an Ort und Stelle. Das »Alt-
Wien« befindet sich im »Windhager-Hof«,
ein ehemaliges Klostergebäude, das mittler-
weile im Besitz der Stadt Wien ist, die hier –
mitten im historischen Viertel! – Gemeinde-
wohnungen anbietet (Glücklich, wer da eine
kriegt!).

Am Gebäude schräg gegenüber sieht man
ein altes, teilweise freigelegtes Fresko an der
Außenwand. Es zeigt eine bebrillte Kuh, die
nachdenklich Backgammon spielt. Die urba-
ne Legende sagt, dass die Kuh katholisch ist
– und oben im Gebäude sitzen die Protestan-
ten und wissen alles besser!

Im barocken Bürgerhaus rechts logiert der
Österreichische Touristenclub, der im Innen-
hof eine überdachte, lustig bunte Freeclim-
ber-Wand errichtet hat, an der junge Leute
auch ohne eigene Geldmittel klettern 
können.

Gegenüber der Alten Universität ist die
Akademie der Wissenschaften. Wurden in
der einen Geisteswissenschaften wie Religi-
on und Philosophie gelehrt, ist die andere

extra für Naturwissenschaften wie Physik
und Chemie gegründet worden. Ihnen zur
Seite liegt der größte Barocksaal der Welt,
ein Theatersaal mit riesigem Publikumsraum
wie ebenso riesiger Bühne für üppige, baro-
cke Aufführungen. In eben diesem Saal, der
nur ab und an für diverse teure Events
genützt wird und sonst still und leise vor
sich hingammelt, befindet sich Österreichs
größtes Deckenfresko. Kaputt – gerade mal
so gerettet, dass es nicht runterbröckelt.
Kommentar meines Guides: Leider scheint
kein Verantwortlicher Achtung vorm Kultur-
erbe zu zeigen und an eine Restaurierung zu
denken.

Durch einen schäbigen, nach Urin stinken-
den Durchgang kommen wir in die Postgas-
se. Linker Hand ist ein äußerst schlecht re-
noviertes Gebäude aus dem Beginn des 19.
Jahrhunderts, das von der Ästhetik her
eigentlich abgerissen werden sollte. Das ver-
fallene Haus daneben, das Archiv der Univer-
sität Wien, hingegen hat man nicht
renoviert, sondern gerade mal eingerüstet
(damit es nicht zusammenfällt?), ein ehemals
wunderschöner Bau des Biedermeier-Starar-
chitekten Kornhäusl. Drinnen befindet sich
einer der größten Barocksäle Wiens, einst-
mals das Jesuitenpräfektorium (Anfang
18.Jahrhundert gab’s an die 200 Jesuiten in
Wien, und das war ihr Speisesaal), mit riesi-
gem Deckenrelief und prunkvoll üppig ausge-
stattet, allerdings unpassend voll gestopft mit
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Flanerie durchs alte Universitätsviertel

Blick auf Thomas Schmögners Arbeitsplatz: Orgel der Jesuitenkirche

Die Backgammon spielende Kuh: Was für eine wienerische Legende!
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diversem Kramuri des Universitätsarchivs.
Solch historische Schönheit wird Betrachtern
vorenthalten, gerät in Vergessenheit und
siecht als Architektursünde vor sich hin. So
wird Geschichte im Archiv vergraben!

Die Jesuiten von heute engagieren sich für
Randgruppen wie Mittel- und Obdachlose,
Ex-Knackis, Ex-Junkies und deren Resoziali-
sierung. Im Stadtbeisl »Inigo«, initiiert von
Pater Sporschill, der sich jetzt in Rumänien
um Straßenkinder kümmert, bekommen die-
se Menschen über die Caritas Arbeit. Und
das funktioniert nun schon seit Jahren tadel-
los!

Die Jesuitenkirche, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz
1, ist keine einschüchternd düstere, sondern
bunt und prachtvoll. Der Innenraum im Rö-
mischen Barock, die Ausstattung aus dem

18. Jahrhundert ist weitgehend erhalten ge-
blieben. Und stracks durch die Kirche in den
Hof werde ich zum nächsten Bauskandal ge-
führt.

Im ehemaligen Kreuzgang der Jesuiten er-
blickt man deprimiert ein großes, abgefuck-
tes Gebäude, bei dem man die einstige
Schönheit nur mehr erahnen kann, bei ge-
nauerer Betrachtung kann man aber neue
Fenster erkennen. Hier liegt 7 (!) Stockwer-
ke tief das Archiv der Universität. Besser ge-
sagt, sollte liegen …

Bei der Erbauung wurde scheinbar
falsches (billiges?) Material verwendet und
nach der Fertigstellung vor 10 Jahren ist
Grundwasser eingedrungen, alles stand un-
ter Wasser, musste mühsam und sehr teuer
trocken gelegt werden. Bis heute ist noch

kein Buch dort unten gelandet, man wartet
auf eine weitere Materialprüfung … Jetzt
wird aus Geldmangel nicht weiter
restauriert!

Die Jesuiten genießen den Luxus, mit der
Erzdiözese nichts zu tun zu haben, kein Bi-
schof oder Kardinal steht über ihnen. Nur
der Papst (über dessen Macht manche  Jesui-
ten, hinter vorgehaltener Hand sagen: »Der
ist weit weg!«). Pater Gustav Schörghofer,
ihr jetziger »Chef«, ist auch Vorsitzender des
Otto-Mauer-Fonds, hier wird jungen und
noch unbekannte Künstlern Möglichkeit für
Ausstellungen geboten, es geht um För-
derung zeitgenössischer bildender Kunst und
es gibt auch einige solcher Kunstwerke in
der Kirche zu entdecken: Ein Kreuz, aus
zum Teil durchsichtigen Legosteinen gebaut,
steht vorne beim Altar. In der Kreuzmitte ist
ein Autobus eingebaut. Legosteine sind die
Verbindung zum Kind, der Bus soll daran er-
innern, dass die ersten Juden einst mit dem
Autobus deportiert wurden.

Zur Hl. Messe wird das Kreuz weggestellt,
weil’s den meisten Kirchgängern nicht so
recht gefallen will, aber dann wird’s gleich
wieder aufgestellt, der Chef will es so. Er
will auch, dass vor seiner Kirche Bettler
nicht verjagt werden. 

Der Altar ist nüchtern, kahl und aus
Beton. Man muss schon genauer hinsehen,
um darin 12 ineinander gestellte Stühle zu
erkennen. Auch von einem jungen Künstler
– und wieder hat sich der Chef nach langen
Diskussionen erfolgreich durchgesetzt. So
zeigt er, dass Kunst und Künstler keinerlei
Berührungsängste haben, dass moderne
Kunst durchaus auch in einer Barockkirche
seinen Platz finden kann! Mittlerweile wur-
de sogar der alte, barocke Alternativ-Altar
weggeräumt.

Die Orgel, der Schaffensplatz von Thomas
Schmögner, wurde 2003 im Stile der Kirche
und nach Thomas’ Vorstellungen gebaut. Er
wollte keine italienische Orgel, wie sonst üb-
lich, sondern es sollte eine französische sein,
mit dem Klang eines ganzen Orchesters. 
Seine Wahl war richtig, der Klang ist einzig-
artig!

Jeden Sonntag ab 10.30 Uhr ist Messe. Ein
Tipp: Pater Gustav ist auch ein guter Predi-
ger. Dazu Mozart, Schubert, Haydn im Orgel-
sound mit Chorbegleitung – warum nicht
einmal einen Teil des Sonntagvormittags auf
einer Kirchenbank verbringen? 

In eine solche drückt mich Thomas: »So,
jetzt hock di her do, i spiel jetzt a bissal Or-
gel für di!« Als geübter Komponist kann er
auch herrlich frei und voll Gefühl improvisie-
ren, was er für eine wunderbare Viertelstun-
de in erfrischender, nicht unbedingt kirchen-
typischer Art und Weise tut.

Sogar begeistertes Klatschen ist in dieser
Kirche erlaubt, und Thomas selbst ruft in
fröhlich freundschaftlichem Ton übermütig
»Seawas Gott, seawas Maria!« nach vor.

Renate »Funky« Danninger

Beim ersten Blick unmöglich zu erkennen: Dieser Altar besteht aus zwölf ineinander 
verschachtelten Sesseln

Während der Heiligen Messe wird das Lego-Kreuz mit dem Autobus versteckt
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Als ich heute unterwegs war, hörte
ich plötzlich Lärm auf der Straße,
alle Autos hupten hysterisch. Der
Grund für dieses Chaos war ein

junges Paar, das sich – egal was um es he-
rum passierte – in der Mitte der Straße lei-
denschaftlich küsste und küsste. 

Diese Szene kam mir sehr bekannt vor,
obwohl die Situation, an die ich mich erin-
nerte, schon mehr als dreißig Jahren zurück
liegt.

Wenn ich an meinen Ex denke, steigt mir
als Ironie des Schicksals das Bild in den
Kopf, in dem wir genauso wie dieses
verliebte Paar in der Mitte der Straße
stehen und uns küssen, ungeachtet der Au-
tos um uns herum, die hupten und deren
Insassen ganz was anderes zu tun hatten als
auf den Straßenverkehr zu achten … 

So eine große Liebe wie unsere gibt es
nicht noch einmal auf dieser Welt, das sagte
ich als  Siebzehnjährige zu meiner Mutter,
während sie mit mir schimpfte, weil ich viel
zu spät nach Hause kam. Meine Mama
winkte nur abfällig mit der Hand und
bemerkte lakonisch, was ich damals beleidi-
gend fand: »Das werden wir sehen …«

Mit meiner großer Liebe Karli, der zwei

Jahre älter war als ich, wohnten wir auf der
gleichen Straße, seine Eltern hatten ihr
Haus fast gegenüber dem Haus meiner El-
tern, also hatten wir den gleichen
Schulweg. Später, als wir die Lehre mach-
ten, besuchten wir die gleichen Lokale, wir
verliebten uns, und zwar unsterblich. Ob-
wohl, wenn ich ehrlich nachdenke, behaup-
tete das hauptsächlich ich.

Die Eltern hatten nichts dagegen, man
kannte sich. Seine Familie stand wirtschaft-
lich besser da als meine, weil der Karli kei-
ne Geschwister hatte – und wir waren vier
Kinder. Sein Vater hat bei der Post gearbei-
tet und er hatte auch ein
Sprengereigeschäft, wo er dann nach dem
Staatsdienst gearbeitet hat. 

Sie hatten ein Boot und jedes Wochenen-
de machten sie von Frühling bis Herbst Aus-
flüge damit. Als Verlobte war ich dann auch
dabei, na klar, es hat mir gefallen, sehr eitel
genoss ich es, als mich meine Freundinnen
deswegen beneideten. Meine Eltern konn-
ten sich das nie leisten, nicht mal einen
normalen Urlaub konnten sie sich leisten.
Mein Vater war ein ehrlicher Schwerarbei-
ter in einer Fabrik, die Mama war zu Hause,
wo sie genug mit Kindern, Haus und Garten

zu tun hatte. Als ich zwölf Jahre alt war,
erbte ich von meiner Großmutter ein
Grundstück mit zweitausend
Quadratmetern, vielleicht war ich deswegen
keine uninteressante Partie, aber das begriff
ich erst später. 

Manchmal gibt´s Gesetze, die in Ord-
nung sind

Zwei Jahre haben wir zusammen gespart,
dann kauften wir uns eine kleine Wohnung,
und als ich zwanzig war, heirateten wir.
Gleich kam auch unsere erste Tochter auf
die Welt und wir begannen, ein Haus auf
dem geerbten Grundstück zu bauen. Nach
drei Jahren war es fertig und wir zogen
schon mit zwei Töchtern ein. Mein Schwie-
gervater verschaffte dem Karli eine Arbeit
als Packetszusteller bei der Post. Es hat alles
gepasst, auch mit seiner Familie, obwohl ich
merkte, dass der Schwiegervater seine Frau
mit anderen Weibern betrog, aber was
soll’s, dachte ich, das ist nicht mein Bier.
Wir wollten uns alles schnell anschaffen,
und als die zweite Tochter ein Jahr alt war,
fing ich beim Sozialdienst  »Essen auf

Rädern« an, jedes Wo-
chenende zu arbeiten.
Nach zwei, drei Jah-
ren war es so weit,
dass wir gewisserma-
ßen »alles« hatten und
mein Mann hinterfrag-
te, warum wir bisher
alles Geld nur ins
Haus steckten. Und er
kaufte ein kleines Mo-
torboot. Nach ein paar
Jahren reichte ihm das
nicht mehr – und wir
haben ein großes Boot
gekauft. Zusammen
machten wir den
Bootschein, zuerst das
Donaupatent, später
dann auch das Küsten-
patent. Ich konnte we-
gen meiner Wochen-
dienste nicht immer
mitfahren, aber er war
immer schon am Frei-
tag auf dem Boot. Dass
er mit seinen Kindern
etwas unternahm, war
nicht mehr drin, weil
er ja »keine Zeit« hat-
te und – wie er sagte
– »für irgendeinen
Blödsinn, den du Kul-

Noch mehr Liebe gab’s noch nie

TONIS BILDERLEBEN



tur nennst«, kein Geld wegschmeiße. Und er
fing damit an, alles auf Benzinliter
umzurechnen.  

Der Karli bearbeitete mich sukzessiv, ich
solle mein Grundstück auf ihn übertragen.
Mir kam es komisch vor, weil ich sowieso
davon ausging, dass es unser gemeinsames
Grundstück war. Und ich dachte, auch er tat
das. Na ja, ich wollte sein Selbstbewusstsein
stärken, und zu seinem 30. Geburtstag
schenkte ich ihm die Hälfte davon, es waren
immerhin 1000 Quadratmeter. Als mein Va-
ter das erfuhr, brachte er mich fast um. Es
war dem Karli aber nicht genug, er wollte
auch die andere Hälfte haben, das habe ich
Gott sei Dank nicht gemacht. In seinem Ar-
beitsrayon wohnten meine Verwandten.
Meiner Tante kam komisch vor, dass der Kar-
li jeden Tag um die gleiche Zeit immer in
dieselbe Stiege reingeht. Als ich ihn danach
fragte, redete er sich aus und ich habe es
vergessen.

Heute lache ich darüber, wie deppert ich
war. Ich fand ein paar Mal, als ich die Hose
vom Karli waschen wollte, in den Hosenta-
schen seine Unterhose – und ich dachte mir
damals nichts dabei. Einmal war auch meine
Schwester dabei, und sie meinte, dass die
klassische Erklärung des Unterhosenrätsels
nur darin bestehen kann: Der Ehemann kam
früher als erwartet nach Hause. Aber nicht
mein Karli, erwiderte ich beleidigt. Dann
kam es raus, durch meinen Cousin. Als der
Karli schon in der Wohnung der Affäre war,
klingelte mein Cousin an der betreffenden
Tür, eine halb nackte Frau machte auf und
hinter ihr stand der Karli, der nur ein Hand-
tuch umgehängt hatte. Es war eine Szene
von eindeutiger Klarheit. 

Ich habe ihn vor die Wahl gestellt und er
hat sich für seine Familie entschieden. Ein
paar Monate sind vergangen, und er ging
wieder fremd, dann habe ich den
Schlussstrich gezogen und nach 16 Jahren
wurde ich geschieden. Zugegeben, der
Grund dafür war nicht nur sein Fremdgehen.
Komisch, in seiner Arbeit schaffte Karli kei-
ne Entwicklung, bis zu seiner Pension wird
er wohl unverändert ein Packetzusteller blei-
ben. Zu Hause dagegen entwickelte er sich
zu einem Egoisten ohnegleichen. Ich möchte
nicht ins Detail gehen, salopp gesagt: Alles
was meines war, das war unseres, und Sei-
nes war seins, hauptsächlich Geld. Bei unse-
rer Vermögensteilung fing das Theater rich-
tig an. Ich bin ausgezogen in eine kleine
Wohnung, er hat die Kinder beeinflusst, so-
dass sie bei ihm blieben. Sie waren schon
sechzehn und vierzehn Jahre alt, sie haben
sich für das Haus entschieden und er spielte
den armen verlassenen Mann mit zwei Kin-
dern am Hals. In Wirklichkeit ging es ihm
um die Familienbeihilfe und um meine Ali-
mente. Er kassierte alles, obwohl die Kinder
in Wirklichkeit bei mir waren und zu ihm
nur ab und zu schlafen gingen. Er weigerte

sich, den Kindern etwas zum Anziehen oder
für die Schule zu kaufen, Geschenke gab es
nie. Die ältere Tochter war auf der Kranken-
schwesterschule und es war für sie vorteil-
hafter, im Internat zu wohnen. Ihr Vater, der
von Gier schon so zerfressen war, weigerte
sich, die Hälfte des Schulgelds zu zahlen und
ich verklagte ihn. Er musste zahlen, und
zwar doppelt so viel, als ich von ihm wollte,
na, da war er außer sich. 

Die  Trennung unseres Vermögens dauerte
sechs Jahre, aber bitte, die Rechtsanwälte

und auch die Schätzer verdienten sich dep-
pert dabei. Völlig unzurechnungsfähig wurde
mein Ex, als er verurteilt wurde, mir die
Hälfte des Grundstücks, die ich ihm eigent-
lich schenkte, ebenfalls auszuzahlen. Ein
bisschen schadenfroh war ich schon. Na ja,
manchmal ist auch ein Gesetz in Ordnung.
Das war also die Story jener großen Liebe,
wie sie es auf dieser Welt noch kein zweites
Mal gab.

Lydia Rabl
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für ein AUGUSTIN-Abo (25 Ausgaben)
um 70 Euro            Geschenkabo ab 70 Euro 
Förderabo ab 90 Euro 

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

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

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

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

Einsenden an: AUGUSTIN Reinprechtsdorfer Str. 31; 1050 WIEN ABO-Tel. 587 87 90/Fax 587 87 90-30

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

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

Ein General, 
verwahrlost 
und stolz
Im Häferl, dem Klub für Haftentlasse-
ne im 6. Wiener Gemeindebezirk, gibt
es einen Stammgast, der zur Rettung
der Welt schon mit allen irgendwie
nennbaren Größen korrespondiert
hat. Papst und NATO-Kommandanten
zählen da fast schon zu den »ganz ge-
wöhnlichen« Adressaten. Zwischen
Macht- und Ohnmachtbewusstsein
weiß er in kreativster Weise Weltsze-
narien zu entwerfen und zu beklagen,
der »Herr General«. Manchmal will
man sich so stark in Erscheinung tre-
tende Menschen von der Seele schrei-
ben. Seine Ärztin hat das in einem be-
merkenswerten kurzen Text getan:

Ein General
etwas verwahrlost
und stolz
kämpft um sein Leben
jeden Tag
ich
ob ich muss oder nicht
bin jeden Tag
gegen zehn
beim General.

Worum handelt es sich da,
an jenem Ort –
der Saal ist leer
ich verhandle
immer nur Einspruch
ich will leben
Einspruch
ich will sterben
Einspruch

Widerspruch
sage ich
entschieden
für mich und
verlasse den Saal
stolz
wie mein General.

Monika Krautgartner



Die Weihnachtsmärkte, Punschstände
und Konsumtempel sind überfüllt,
kein Zweifel, die stillste Zeit des Jah-
res naht. In den Supermärkten gibt

es schon seit Anfang November Nikolos, Leb-
kuchen, Christstollen und Panetone zu kaufen.
Die Öffis sind zu jeder Tageszeit heillos über-
füllt, die Menschenmassen noch hektischer als
sonst, hetzen von einem Termin zum anderen.
Die Extraräume der Lokale sind für
Weihnachtsfeiern der verschiedenen Firmen
und Vereine reserviert. Doch leider gibt es
schon viel zu viele, für die diese Zeit die trau-
rigste im ganzen Jahr ist. Für Obdachlose,
Menschen, die unter der Armutsgrenze leben

müssen, und auch für viele Kinder gibt es kei-
ne schönen Weihnachten. Es gibt zwar einige
Institutionen, die für diese Leute kleine Feste
veranstalten, aber was hilft schon ein Tag mit
gutem Essen und einem kleinen Geschenk.
Wenn die anderen dann die Kerzen des Christ-
baumes entzünden, sitzen sie auf der Straße,
in einem Obdachlosenheim oder mit ihren Fa-
milien in einer ungeheizten Wohnung, weil
sie sich kein Heizmaterial leisten können, ihre
Kinder können nicht verstehen, warum ande-
re Geschenke bekommen und sie nicht, wa-
rum sie frieren und manchmal sogar hungern
müssen. Aber der besser verdienenden Bevöl-
kerung ist ihr Schicksal egal, die seien doch
alle selbst schuld an ihrer Situation, lautet der
allgemeine Tenor. Sie vergessen nur, dass es
heutzutage sehr schnell gehen kann, an den
Rand und nach unten zu fallen. Man braucht
nur länger krank oder arbeitslos werden,
schon schnappt die Falle zu und man sitzt im
gleichen Boot wie diejenigen, die man kurz
zuvor noch von oben herab angesehen hat. Sie

glauben den Berichten der Medien und Politi-
ker, die Geschichten über den Wirtschafstauf-
schwung verbreiten und dabei verschweigen,
wie viele Menschen um einen Hungerlohn ar-
beiten müssen, der zum Leben zu wenig und
zum Sterben zu viel ist, da fast nur mehr Teil-
zeitarbeit angeboten wird. Obwohl Österreich
eines der reichsten Länder der Welt ist, nimmt
die Armut überhand, weil die Reichen viel zu
wenig und die Normalbürger viel zu viel Steu-
ern zahlen müssen; die wichtigsten Nahrungs-
mittel, Medikamente, Wohnung, Gas und
Strom, Kleidung und Schuhe immer teurer
werden, also die Grundbedürfnisse jedes Men-
schen. Ich frage mich jeden Tag, wie lange es
so noch weiter gehen kann, doch das steht in
den Sternen, solange die Menschen nicht be-
reit sind zum Umdenken, wird die Armut im-
mer größer werden. Nicht mehr alles zu glau-
ben, was wir hören oder lesen – das sollte un-
sere Devise im neuen Jahr werden!

Traude Hlavati

Für schreibinteressierte LeserInnen
gibt es seit einiger Zeit diese Seite,
die ausschließlich von Mitgliedern
der monatlichen  Augustin-Schreib-

werkstatt gestaltet wird. Vielleicht bekam die
eine oder der andere Lust, es nun selbst ein-
mal mit dem Schreiben zu versuchen. Sie ha-
ben nun schon einige Tipps und Anregungen
erhalten und Einblick bekommen, welche
Aufgaben wir bei unseren monatlichen Tref-
fen gestellt bekommen. Heute möchte ich
über eine berichten, die mich persönlich
sehr beeindruckt hat. An einem Sommertag,
wo durch das offene Fenster Vogelgesang aus
dem wunderschönen Garten des »Häferls«
(ein Kommunikationszentrum der Evangeli-
schen Kirche, wo früher die Sitzungen der
Schreibwerkstatt stattfanden) zu uns herein-
drang, gab uns Werkstatt-Moderator Didi Fol-
gendes auf. Wir mussten für zwanzig Minu-
ten unsere Augen schließen und uns nur auf
die Eindrücke konzentrieren, die wir dabei
wahrnehmen. Es blieb jedem selbst überlas-
sen, ob er hören, fühlen oder riechen wollte,
auch ob er still sitzen bleiben oder in den
Garten hinausgehen wollte. Als die Zeit um
war, durften wir die Augen öffnen, und die

meisten von uns waren ziemlich verwirrt
und aufgewühlt. 

Nun mussten wir über unsere Wahrneh-
mungen schreiben. Die eine schrieb darüber,
dass sie sich ausschließlich auf ihren eigenen
Körper konzentrierte und dadurch unter an-
derem ihren eigenen Herzschlag spürte, ein
anderer sah mit geschlossenen Augen die
Blumen ringsum, die andere spürte die 
Traurigkeit und Verzweiflung einer anderen
Person, die sich in der Küche aufhielt, ein
anderer wiederum hörte den leisesten 
Windhauch usw. Am Ende waren alle der
Meinung, dass es ein ganz besonderes Er-
lebnis war. 

Was zeigt uns diese Übung? Der Großteil
der Menschen hat in unserer hektischen und
lauten Umgebung, in der wir leben, verlernt,
seine Sinne zu benutzen, um sich selbst, die
Natur und die Mitmenschen verstehen und
spüren zu können. Gerade für diejenigen,
die mit dem Schreiben erst beginnen, ist es
sehr wichtig, entspannt und ruhig zu sein,
um seine Gedanken auf Papier bringen zu
können. Dafür eignet sich das vorangegange-
ne Beispiel wunderbar, weil man dadurch
richtig inspiriert wird und einem plötzlich

Dinge einfallen, über die man schon lange
berichten wollte. Mir passiert es zum
Beispiel immer wieder, dass ich etwas Schö-
nes oder Ärgerliches erlebe, im Moment
aber keine Zeit habe, es gleich nieder-
zuschreiben, da einem jeder Eindruck schon
am nächsten Tag nicht mehr so aufregend
erscheint wie im Augenblick des
Geschehens; dann schließe ich die Augen
und vergegenwärtige mir diese Szene noch
einmal, und plötzlich sehe ich alles wieder
genau so vor mir, wie es abgelaufen ist. 
Dann setze ich mich hin und beginne darü-
ber zu schreiben, als hätte ich es gerade erst
erlebt. Auch eine Schreibblockade kann man
meistens damit überlisten, probieren Sie es
einmal aus. 

Übrigens würden wir uns auf neue Gesich-
ter in unserer Schreibwerkstatt freuen, auf
Personen, die gerne schreiben, sich aber bis-
her noch nicht getraut haben, es in einer
Gruppe unter Beweis zu stellen. Jeder von
uns hatte vor dem ersten Mal dieses mulmi-
ge Gefühl, doch in der Zwischenzeit sind wir
richtig süchtig danach geworden, außerdem
beißen wir niemanden und es geht bei uns
immer lustig und locker zu, also nur Mut.

Spüren können. 
Ein Text über die Schreibwerkstatt

WERKSTATT-INFO46 NR. 220, 30. 1. 08 – 12. 2. 08

Nächste Schreibwerkstatt 
13. Februar, 18 Uhr
Reinprechtsdorferstraße 31 (im Innenhof)
1050 Wien
(ab März wieder wie normgemäß  jeden 
ersten Mittwoch im Monat)

I N F O

Advent & Aufschwung. 
Ein Text aus der Schreibwerkstatt
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8.1.
Also, das gibt es ja nicht! Meiner Nase fehlt
ein Ventil. Sie läuft und läuft und läuft und …
Soweit ich mich entsinne, war ich während
meines unsteten Lebenswandels nicht so oft
krank. Das kann aber durchaus daran liegen,
dass man als Obdachloser einfach keine Zeit
findet, um richtig krank zu werden. Besser
gesagt, man ignoriert jedwede Anzeichen ei-
ner Erkrankung. Und viele KollegInnen müs-
sen trotz E-Card, die sie aber nicht haben,
sondern einen rosa Krankenschein, mit eben
diesem zum Arzt und empfinden diese gan-
zen Umstände als sehr diskriminierend. Oder
kurz gesagt, man kommt sich mit dem rosa
Zettel gebrandmarkt vor. Bitte gebt doch end-
lich allen die E-Card!

10. 1.
Ich wurde heute gefragt, wie es läuft. Der
Fragende wurde zu näheren Auskünften an
meine Nase verwiesen. Die findet es nämlich
derzeit besonders witzig, bei jeder nur er-
denklichen Gelegenheit einen Tropfen zu ver-
lieren. Die Tastatur des Blechtrottels muss
wahrscheinlich demnächst wegen Über-
schwemmung geschlossen werden. 

11. 1.
Falls es euch noch nicht aufgefallen sein soll-
te, es ist Fasching! Und da fiel mir heute im
Zuge einer Maßnahme zur Nahrungsbeschaf-
fung ein Pärchen auf, das einen obdachlosen
Eindruck vortäuschte. Wie sich auf den zwei-
ten Blick herausstellte, waren sie auf dem
Weg zu einem Kostümball. 

Noch immer 11. 1.
Ich habe da ein Stammlokal im Fünften, das
»Café Black Out«. Und wenn ich da erschei-
ne, kommt es nicht immer, aber immer öfter
zu diversen sozial gefärbten Diskussionen.
Obwohl Hubert, der Wirt, aufgrund einer
Beinerkrankung jetzt nicht so häufig anwe-
send ist. Aber egal, heute kam es zu einem
Gespräch über die Verfälschung der AMS-Sta-
tistiken. Wenn nämlich zum Beispiel Eheleu-
te arbeitslos werden und der Partner um die
1100 Euro verdient, dann muss dieser den
anderen erhalten, ohne eine sonstige Unter-
stützung zu erhalten. Was aber auch dazu
führt, dass es einen Arbeitslosen weniger
gibt. Wie sich die Sache genau verhält, werde
ich versuchen nachzuprüfen. 

12. 1.
Die Diskussionen über Bettler mit Kindern
werden schärfer. So werden angeblich in der
Slowakei Kinder bewusst von einem Schulbe-
such abgehalten, um sie zu reinen Bettlern
auszubilden. Gute Voraussetzung ist auch

eine Behinderung. Und die Kinder werden
natürlich am meisten bedauert. Aber leider
ist es so, dass man hört, dass der einheimi-
sche Bettler ja gar keine Chancen mehr hätte,
bei der vielen Konkurrenz aus dem Ausland.
Jo mei! Früher in den 1960er Jahren kamen
dringend benötigte Arbeitskräfte aus dem
Ausland. Jetzt kommt laut Wirtshausparolen
nur Bettler- und Diebsgesindel. Ich gehe oh-
nehin nur selten ins klassische Wirtshaus,
aber es ist immer wieder spannend, was man
vom Volksmund so alles zu hören bekommt.
Neben einer polnischen Kellnerin wird da z.
B. heftig über angebliche polnische Schwarz-
arbeiter geschimpft. Aber niemand denkt da-
rüber nach, warum jemand von daheim fort-
geht und im Ausland nach einem besseren
Leben sucht. 

14. 1.
Ich erfahre heute, dass unser Ernst vom
Stimmgewitter Silvester schachspielend in
der Lobau verbracht hat. Sechs Menschen
sind also vor dem Wirbel in der Stadt geflüch-
tet und haben sich nicht dem Herdentrieb am
Silvesterpfad hingegeben. 

15. 1.
Das so genannte Komatrinken sorgte vor Mo-
naten für Schlagzeilen, wirklich analysiert hat
man dieses Phänomen aber nicht. Ich verglei-
che dieses Saufen und auch die Aggressions-
bereitschaft zwar ungern mit Obdach-
losigkeit, aber die Perspektivlosigkeit, die
dem Ganzen zugrunde liegt, ist ähnlich.
Schulischer Misserfolg, elterlicher Druck
beim Jugendlichen, Arbeitsverlust, Scheitern
der Beziehung beim Erwachsenen, das kann
leicht zu übermäßigem Alkoholkonsum füh-
ren. Und die Aggressionen lässt man natür-
lich möglichst an Schwächeren aus. Sollte
man noch dazu ein Jugendlicher mit Migrati-
onshintergrund sein, dann hat man sowieso
den Jackpot gewonnen.

16. 1.
Man sucht gelegentlich wider besseren Wis-
sens Entspannung beim TV. Dabei kann man
dann den einen oder anderen grammatikali-
schen Amoklauf erleben. Oder man lernt
neue Fremdwörter. So war heute ein Mann
einer um ihn werbenden Frau dann doch zu
»exalterisch« (?). Andererseits meinte ein
Fußballer, man solle diese Leistung nicht
»hochsterilisieren«(?). Und da fällt mir immer
wieder der Vergleich des Schulbesuchs in
Deutschland und Österreich ein. In Deutsch-
land geht man »zur« Schule, bei uns hinge-
gen geht man »in« die Schule. Es kann schon
helfen, wenn man hineingeht. Siehe PISA-
Studie! 

19. 1.
Meine Nase macht mir
schwer zu schaffen. Ich
komme mir vor wie
diverse Stars, die ihre
Nase mit Kokain beleidigt
haben. Von dieser Droge
bin ich allerdings so weit
entfernt wie nur irgend
möglich. Und trotzdem
macht sie das, was sie
nicht tun sollte, sie läuft
und läuft und …

21. 1.
Ich weiß nicht recht, was das soll. Aber ich
habe seit Menschengedenken keine Sonne
mehr zu Gesicht bekommen. Zumindest
kommt mir das so vor. Und das bewirkt, dass
sich die Stimmung in den Keller begibt. 

23. 1.
Hurra! Sonne gesehen! Gleich fotografiert! 
+ 5 Grad Celsius! Jogger mit kurzer Hose von
rechts! Radfahrer sibirisch vermummt von
links! Ich scheine zu halluzinieren! Hilfe!

25. 1.
Am Morgen aufgewacht. So eine Über-
raschung. Und wie fand ich das Wetter heu-
te? Also ich habe das Fenster geöffnet und da
war es. Das Wetter. Übrigens ist diesen Win-
ter in Wien bisher noch kein Obdachloser er-
froren. Zumindest ist mir noch nichts Gegen-
teiliges bekannt. Möge es weiter so bleiben.
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