
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E VA R D Z E I T U N G

Bitte kaufen 
Sie nur bei 
AUGUSTIN-
KolporteurInnen, 
die sichtbar 
ihren Ausweis 
tragen!

2€ davon 1 €davon 1 €
für den/diefür den/die
Verkäufer/inVerkäufer/in

www.augustin.or.at  NUMMER 224 26.3. – 8.4.08

AUF TV-KAnAl
OKTO

ERWIN PRAUSE EHRT DIE «FALSCHEN» HELDEN

IM MUSEUM DER
ABGESTÜRZTEN

NESTROYHOF: NEUES AUS NEW YORK 
Seite 28

BIRGIT FLOS: FILM SEHEN LERNEN!   
Seite 26

Seite 6



VEREINSMEIEREY2 Nr. 224, 26. 3. – 8. 4. 08 

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517
Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßen-Zeitung AUGUSTIN. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
http://www.augustin.or.at
updating: Angela Traußnig

Organisation
(Vertrieb/ Kolporteure/ Vereinsangelegenheiten) 
Team: Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Riki Parzer, 
Eva Rohrmoser
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-30
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion
(Abos/ Schreibwerkstatt/Öffentlichkeitsarbeit):
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-33
redaktion@augustin.or.at

Redaktionsteam:
Karl Berger, Robert Sommer (DW: 11) (Koordination und 
Gestaltung); Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Mario 
Lang (DW: 13), Erika Parzer, Claudia Poppe, Eva Rohrmo-
ser, Reinhold Schachner (DW: 12), Christina Steinle, Angela 
Traußnig (DW: 10), Aurelia Wusch

MitarbeiterInnen:
Illustrationen: Nicole Frauscher, Thomas Kriebaum, Car-
la Müller, OttaGringo, Richard Schuberth. Fotos: Mehmet 
Emir, Florian Müller, Wenzel Müller, Christoph Witoszyns-
kyj. Texte: Birgit Flos, Peter Gach, Gottfried, Hömal, Kerstin 
Kellermann, Rainer Krispel, Rudolf Lehner, Mischa, Florin 
Mittermayr, Florian Müller, Wenzel Müller, Lydia Rabl, Er-
win Riess, Martin Schenk, Richard Schuberth, Karl Weidin-
ger, Kurto Wendt, Marianne Windsperger, Chistoph Witos-
zynskyj. Kreuzworträtsel: Eva Wagner. Texterfassung: Luvi. 
Lektorat: Richard Schuberth

StrawanzerIn:
E-Mail: strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 14):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
E-Mail: inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 35.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

Die siebente Österreichische 
Armutskonferenz, die An-
fang März in Salzburg statt-

fand, ist eines der Hauptthemen 
dieser Ausgabe (Seiten 30 bis 32); 
über sie wird diesmal ausschließlich 
aus der Sicht der «Betroffenen» 
berichtet. Drei Teilnehmer haben 
je einen Text abgeliefert. Auch im 
«Management» der Armutskon-
ferenz ist man mit der Kategorie 
der «Betroffenen» übrigens nicht 
allzu glücklich. Sie bringt ein Ele-
ment der Spaltung in die Konfe-
renz – bloß wer wird hier von wem 
getrennt? Die Menschen, die fi-
nanziell keine große Sprünge ma-
chen können, aber wegen ihrer Bil-
dungsvorteile noch Hoffnung auf 
Besserung ihrer Lage haben, von 
den Menschen, die ebenfalls keine 

großen Sprünge machen können 
und wegen ihrer Bildungsdefizi-
te geringe Chancen auf Inklusion 
und sozialen Aufstieg haben? Ers-
tere sind dem theoretischen und 
wissenschaftlichen Niveau der Bei-
träge der Armutskonferenz ganz 
oder annähernd gewachsen, Letz-
tere meinen oft, eine Fremdspra-
che zu hören. Vielleicht sollte die 
achte Armutskonferenz sich mit 
der Frage befassen, wie man beim 
Kampf gegen die Armut sich aus 
dem Dilemma der Spaltungen (Be-
troffene-Nichtbetroffene, Selbst-
sprecher-Fürsprecher, Sozialarbei-
ter-«Klient») befreit. An diesem 
Dilemma leiden auch Projekte 
von KünstlerInnen, in die «Betrof-
fene» einbezogen werden; eines 
dieser Projekte, vorgestellt auf der 

Armutskonferenz, zieht sich als ge-
zeichneter Streifen durch DICHTER 
INNENTEIL. Die prominenteste Au-
torin dieser Ausgabe ist Diagona-
le-Intendantin Birgit Flos, die 
auf Seite 26 die Frage aufwirft, 
ob nicht auch das Sehen (nämlich 
das Filme-Sehen) neben Rechnen, 
Schreiben und Lesen zu den Haupt-
fächern des Unterrichts zählen 
müsste. Zum «sensationellsten» 
Text dieser Ausgabe: Wir wollen 
auf das Interview hinweisen, das 
unser Mitarbeiter Florian Müller 
in New York mit der Enkelin und 
Erbin der nestroyhof-Besitzerin 
Anna Stein führte. Erica Linden-
straus, 77 Jahre alt, meldet sich mit 
der Forderung der Rückgabe des 
arisierten Hauses am Nestroyplatz 
zu Wort (Seiten 28 bis 29). rs

    EDITORIAL

13. Mai 2005. Kaiserwetter 
zu Adolf Holls 75. Ge-

burtstag. Die Filmemacherin Ani-
ta Natmessnig dreht einen Film 
über den suspendierten katho-
lischen Priester Holl. Die erste 
Szene des Drehtags im Burggar-
ten ist eine – inszenierte – «zu-
fällige» Begegnung zwischen 
Holl und einem Augustinverkäu-
fer. Holl schreitet auf der brei-
ten steinernen Treppe vor dem 
Palmenhaus der Burggartenwie-
se zu. Der bestellte Zufall in Form 
eines wirklichen Augustinverkäu-
fers kreuzt seinen Weg.

«Einen Augustin, bitte!», sagt 
Holl zum Kolporteur. Dieser 
reicht ihm ein Exemplar der ak-
tuellen Ausgabe, von deren Co-
verseite dem Adolf Holl – ein 
Adolf Holl entgegenblickt, zufäl-
lig. «Darf ich mich vorstellen? 
Kennen Sie den?», fragt er den 
Verkäufer. «Das bin ich!», gibt 
er gleich selbst zur Antwort. Die 
Schlagzeile des Augustin gefiel 
dem Vielschreiber (Holl hat rund 
30 Bücher geschrieben): «Holl – 
mit 75 keck wie nie.»

In ihrem nun auch in Buch-
form erschienenen Porträt (A. 
Natmessnig, «Adolf Holl. Der 
erotische Asket», Molden Ver-
lag) nimmt die Augustin-Episode 
eine Seite des ersten Kapitels in 
Anspruch. Holl berichtet augen-
zwinkernd von einem «abgekar-
teten Spiel», denn ein Freund aus 
der Literaturszene habe ihn und 
den Augustin zusammengebracht. 

Das Holl-Interview im 
Augustin war als Ge-
schenk einer nonkon-
formistischen Zeitung 
an einen nonkonfor-
mistischen Denker ge-
dacht: Die Widerstän-
digkeit Holls, sein Mut, 
sich im Fernsehen 
(1975!) als ein langjäh-
riger Verletzer des Zöli-
bats zu outen, sein ste-
tes Zurückweisen von 
Macht («Wenn die Kö-
nige verschwinden müs-
sen, müssen auch die 
Priester verschwinden. 
Das ist die eiserne Re-
gel der Geschichte», 
wird er von Natmessnig 
zitiert, und ein weiteres 
Zitat lautet: «Die wich-
tigste Lektion für mich 
im Umgang mit Obrig-
keiten ist ganz einfach: 
Sie lügen und müssen 
lügen. Und zwar, wenn 
sie nicht gerade schlafen, 24 
Stunden am Tag.») machte den 
Mann zu einem «logischen» Au-
gustin-Titelhelden. Die Affinität 
scheint nicht ganz einseitig zu 
sein: «Hervorragende Journalis-
ten» besitze der Augustin, sagte 
Holl, notierte Natmessnig, kann 
auf Seite 16 des Buchs nachgele-
sen werden.

Dass Holl seine Bücher mit raf-Dass Holl seine Bücher mit raf-Dass Holl seine Bücher mit raf
finierten Titeln versieht, die wie 
aus der Titel-Schule des Augus-
tin stammen, unterstreicht nur 

die Affinität: Jesus in schlechter 
Gesellschaft; Neues vom Tod; 
Der Fisch aus der Tiefe oder Die 
Freuden der Keuschheit; Falls ich 
Papst werden sollte; Gott ist tot 
und lässt dich herzlich grüßen; 
Die linke Hand Gottes – Biografie 
des Heiligen Geistes etc.

«Wie gründet man eine Reli-
gion» soll der Titel des nächsten 
Buches heißen. Vielleicht wer-
den wir dann alle Hollistinnen 
und Hollisten.

rs

Ein Buch über den Augustin-Leser Adolf Holl
Auch mit 77 keck wie nie

Vor etwas mehr als zwei Jahren befrag-
te der Augustin den dissidenten Katholi-

ken über sein Buch «Der lachende 
Christus»

Vor etwas mehr als zwei Jahren befrag
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Arbeitslosenkammer – ein 
Holler

Betrifft: «Gründet eine Arbeitslosen-
kammer» in Ausgabe Nr. 223

Eine Kammer für Arbeitslose? 
Klingt witzig, ist aber ein Holler.

Die arbeitslosen SIND bereits in 
der Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte! Dass jedoch nun diese For-
derung erhoben wird, demonstriert, 
wie sehr es sich im Bewusstsein der 
meisten verfestigt hat, dass die AK 
für die Arbeitslosen nichts bzw. nicht 
genügend tut: z. B. Angleichung des 
Arbeitslosenbezuges und der Not-
standshilfe an die Inflation, gegen 
die verheerenden Verschlechterun-
gen des seit 1. Jänner geltenden neu-
en ALVG auftreten usw. usf. Das gilt 
ebenso für den ÖGB.

Im Artikel wird zwar auf die Het-
ze der FP gegen die AK hingewiesen, 
doch dieser Artikel stellt ja die Taug-
lichkeit, Wirksamkeit der AK eben-
so in Frage?! Und vor allem: Würde 
sogar eine ALK (Arbeitslosenkam-
mer) gegründet, bedeutete das, dass 
die Arbeitslosigkeit der Betroffenen 
somit endgültig festgeschrieben, sie 
also endgültig «abgeschrieben» wer-
den würden: gestern noch Donau-
dampfschiffskapitänin und morgen 
Arbeitslose bis zum nächsten «Be-
rufswechsel» (oder Tod)? Die Instal-
lateurin, die gestern aus dem Betrieb 
rationalisiert wurde, bleibt morgen 
– als Arbeitslose – ja weiterhin In-
stallateurin. Und diesen Denkfehler 
haben die meisten Funktionärinnen 
der AK und des ÖGB: Sie meinen, 
dass sie nur Leute zu vertreten hät-
ten, die sich aktiv in Beschäftigung 
befinden. Aus. Doch je schlechter die 
Interessen der Arbeitslosen vertre-
ten werden, um so nachteiliger ist/
wird auch die soziale Lage der sich 

in Beschäftigung befindlichen Kolle-
gen. Je elender die materielle Situati-
on der Arbeitslosen, um so «besser» 
sind sie als «Reservearmee» zwecks 
Lohndumping einsetzbar.

Weil also die traditionellen «In-
teressensvertretungen» der Ar-
beitslosen (und damit auch der Ar-
beitenden) ihre Aufgaben nicht 
wahrnehmen, haben sich in den letz-
ten Jahren eine Vielzahl von Arbeits-
loseninitiativen gebildet (in Wien vor 
allem AMSand und «Altes Eisen», 
Dachorganisation aller ist «arbeitslo-
sensprecherin»). Eine der Hauptfor-
derungen all dieser Organisationen 
bleibt deshalb: AK und ÖGB mögen 
endlich auch wirksam für die Rechte 
der Erwerbslosen eintreten!

Alexander Weiss, E-Mail

Widerstand mit Stirnband oder 
Kapuze

Betrifft: Leserbrief «Die Abschreck-
ungsindustrie wird immer zynischer» 
über ein Gerät, dass mittels eines 
Pfeiftons unliebsame Jugendliche 
vertreiben soll, Nr. 223

Da möchte ich doch bitte den 
kleinen praktischen Tipp mitgeben, 
dass Schall von so hoher Frequenz 
schon durch ein Stirnband, eine Ka-
puze, ein Kopftuch, eventuell sogar 
schon durch über die Ohren hängen-
de Haare sehr stark gedämpft wird. 
Der Gedanke hinter solchen Geräte 
bleibt zwar verachtenswert, aber so 
stören sie die Jugend nicht in ihrer 
Bewegungsfreiheit.

Maximilian Rosenblattl, E-Mail

Pferde im Fliegenpilzrausch
Betrifft: «Sparküche» zum Fliegen-
pilz, Ausgabe Nr. 222

Da dieser Pilz wohl von Europa bis 
Sibirien weit verbreitet ist, scheint 

die zitierte Erklärung, die Armen hät-
ten den Urin der Reichen getrunken, 
ihrer Grundlage zu entbehren. Es ist 
eher anzunehmen, dass der Trunk 
Knecht oder Ross verabreicht wur-
de, damit diese die von anderen im 
Pilz enthaltenen Substanzen erzeug-
ten unangenehmen körperlichen Ne-
benwirkungen ausfiltern.

(Wer wenig Erfahrung mit Pferden 
im Fliegenpilzrausch hat, möchte 

vielleicht nicht mit einem Pinzgau-
er beginnen).

«bergzwerg», E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM
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Pro Jahr erkranken 30.000 Men-
schen in Österreich an Demenz. 
Ihre Zahl wird weiter steigen, 

je älter wir werden. Demenz, die 
Krankheit des Vergessens, ist eine 
große Herausforderung für unser 
Pflegesystem. 

Zu Beginn vergessen die Betroffe-
nen Namen, verlieren im Gespräch 
den Faden, können Datum und Uhr-
zeit nicht mehr nennen. In einem wei-
teren Stadium bereiten Körperpflege, 
Anziehen und Essen größere Mühe 
und können bald nur noch mit frem-
der Hilfe ausgeführt werden. Häufi-
ge Stimmungswechsel, Misstrauen, 
Unruhe, Schreien und Schimpfen ma-
chen das Miteinander alles andere als 
leicht. Im letzten Stadium sind die Be-
troffenen völlig auf fremde Hilfe an-
gewiesen. Kontaktaufnahmen sind 

schwierig – dennoch reagieren vie-
le positiv auf Stimmen und Berüh-
rungen. Der fortschreitende körper-
liche Verfall zwingt die PatientInnen 
ins Bett und erhöht das Risiko für In-
fektionen. Was meist zum Tod führt. 
Eine ungeheuer belastende Situati-
on – für alle. Der Mensch, wie man 
ihn gekannt hat, geht zunehmend 
«verloren». 

Nicht vergessen: Das österreichi-
sche Pflegesystem hat sich auf diese 
Entwicklungen noch nicht im erfor-
derlichen Maß eingestellt. Demen-
zerkrankte kommen häufig in die 
niederen Pflegegeldstufen 1 bis 3. 
Menschen mit Demenz werden nicht 
den höheren Pflegegeldstufen zu-
geordnet, weil sie aufgrund ihres 
zu Beginn relativ guten körperli-
chen Zustandes den erforderlichen 

durchschnittlichen Stundenaufwand 
nicht erreichen. Und pflegende An-
gehörige, meist Frauen, stehen un-
ter psychischem und physischem Dau-
erstress. Sie bekommen rhetorische 
Anerkennung für ihre «aufopfernde 
Arbeit», in dieser Arbeit selbst aber 
werden sie allein gelassen. 

Nicht vergessen: Es gibt eine Be-
treuungslücke zwischen dem Ange-
bot der bisher etablierten mobilen 
Dienste und der bis zu 24 Stunden 
Betreuung zu Hause. In diesem Kor-
ridor liegt ein großer Teil des Bedarfs 
an professioneller und leistbarer Un-
terstützung für die häusliche Betreu-
ung und Pflege: Ausbau der mobi-
len Dienste, Teilzeitbetreuung durch 
Heimhilfen und Pflege-Entlastungs-
dienste, Nachtdienste, Pflegenacht-
notruf, Kurzzeitpflege zu Hause, 

koordinierte Nachbarschaftshilfe, 
betreutes und betreubares Wohnen, 
teilstationäre Angebote wie Tages- 
und Nachbarschaftszentren.

Öffentliche Investitionen sind dort 
notwendig, wo die Pflegebetreuung 
wohnortnäher, für die Betroffenen 
selbstbestimmter und für die Ange-
hörigen entlastender werden kann. 
Das gilt besonders für ein Leben mit 
Demenz. Nicht vergessen: Es gibt eine 
Pflegelücke, es gibt aber auch Mo-
delle, sie zu schließen. So fehlt bei-
spielsweise ein legales «8-Stunden 
Betreuungsangebot». Tagespflege er-
möglicht älteren Menschen, den Tag 
gemeinsam mit anderen zu verbrin-
gen und gleichzeitig versorgt und 
betreut zu sein – abends kehren sie 
wieder nach Hause in ihre Wohnung 
zurück. Ein weiterer großer Vorteil 
dieses Angebots ist die Entlastung 
der pflegenden Angehörigen.

Nicht vergessen: Wir brauchen ein 
Pflegenetz, das trägt. Die Pfleglücke 
muss geschlossen werden.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Vergessen, aber nicht vergessen werden

2007 starben laut Statis-
tik Austria in Ös-

terreich 37 Radfahrende bei 
Verkehrsunfällen, größtenteils 
durch Kollisionen mit LKWs und 
PKWs. Um diese tödlichen Un-
fälle sichtbar zu machen und ge-
nerell eine erhöhte Wahrneh-
mung für RadfahrerInnen im 
Fließverkehr zu fordern, wurde 
am 18. März von der IG-Fahrrad 
ein «Ghost Bike» in der Schweg-
lerstraße in Wien 15 aufgestellt. 
Es erinnert an eine 43-jährige 
Frau, die am 6. April 2007 an 
dieser Stelle von einem LKW er-
fasst und getötet wurde.

«Ghost Bikes» sind weiß be-
malte Fahrräder, die mit einer 
Informationsplakette versehen 
an Orten aufgestellt werden, an 
denen RadfahrerInnen durch ei-
nen Zusammenstoß ums Leben 
kamen. Das erste Ghost Bike 
wurde 2003 in New York er-
richtet. Seine Nachfolger sind 
nun schon in über 30 Städten 
weltweit zu sehen. 

Wie rückständig die Wiener 
Verkehrspolitik ist, zeigen ein-
fache Eckdaten: So werden ak-
tuell nur 4 Prozent der Wege 

mit dem Rad zurückgelegt, wäh-
rend es etwa in München be-
reits 12 Prozent sind. Die IG-
Fahrrad fordert, RadfahrerInnen 
nicht mehr auf schlechte und 
gefährliche Ra(n)dwege abzu-
schieben, sondern ihre Akzep-
tanz und Wahrnehmung auf der 
Straße durch öffentliche Kam-
pagnen, planerische und bau-
liche Maßnahmen (Radspu-
ren, Radstraßen, Shared Space, 

Radhighways, vorgezogene Rad-
streifen) und geeignete Abstell-
anlagen (Fahrradboxen, Wiener 
Bügel) zu erhöhen.

K. W.

Fahrrad-Akzeptanz noch immer sehr gering

MAHNMAl GHoST BIKe

Weiß bemalte Fahrräder, so genannte Ghost Bikes, erinnern an 
RadfahrerInnen, die durch eine Kollision mit motorisierten Fahr-
zeugen starben. Durch verkehrsplanerische Maßnahmen und hö-

here Aufmerksamkeit motorisierter VerkehrsteilnehmerInnen 
könnte das Radfahren in der Stadt zum Vergnügen werden

I N F O
www.ig-fahrrad.org
www.ghostbike.org
www.criticalmass.at

Zum «Skandalmaler»
Führung in der Immen-
dorff-Ausstellung im 
Essl-Museum, 
Klosterneuburg
Jörg Immendorff, auch international gesehen ei-
ner der bedeutendsten deutschen Maler aus der 
Zeit nach 1945, wurde mit seinen Schlagzeilen 
in der Skandalpresse auch weit über kunstinter-
essierte Kreise hinaus bekannt. Vor allem als er 
2003 bei einer Kokain-Party mit neun (!) Prosti-
tuierten in einem Düsseldorfer Nobelhotel ver-
haftet wurde. Doch schon seit seiner Studienzeit 
bei Josef Beuys hat der Maler und Bühnenbild-
ner (u. a. für die Salzburger Festspiele) Medi-
en-Schlagzeilen stets geschickt für seinen Auf-
stieg als Malerstar genützt. Dabei zeichnet sich 
sein stets qualitätsvolles künstlerischen Schaf-
fen durch eine beispielhafte Verbindung von 
Kunst und aktuellem gesellschaftlichem Enga-
gement aus. Der tragische Hintergrund seiner 
Drogenskandale in seinen letzten Lebensjah-
re war, dass Immendorff an einer unheilbaren 
Nerven-/Muskel-Krankheit ALS litt, der er 2007 
erlegen ist. 

Kostenloser Bus ins essl-Museum:  Abfahrt 
14 Uhr hinter der Staatsoper vor dem Cafe 
Mozart (pünktlich!)

Termin der Führung: Freitag, der 18. April 
2008, nach Eintreffen in Klosterneuburg

Rückfahrt: 18 Uhr ab Essl-Museum
eintritt und Busfahrt kostenlos
eine Führung für Augustin-VerkäuferInnen 

und leserInnen mit Dieter Schrage

    MUSEUM FÜR DEN AUGUSTIN
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Zum achten Mal erscheint dieses 
Jahr der Rassismus-Report, die 
einzige qualitative Datenquelle 

über Struktur und Ausmaß von Ras-
sismus in Österreich. «Erstmals wa-
ren unter den Opfern verbaler Atta-
cken vermehrt afro-österreichische 
Kinder und ihre Familien», fasst Wolf-
gang Zimmer, Leiter der Beratungs-
stelle, eine Beobachtung aus den Fäl-
len des Jahres 2007 zusammen. Dabei 
ist vor allem erschreckend, dass in ei-
nigen dieser Fälle von verbaler Ag-
gression der Schritt zur tatsächlichen 
Gewaltanwendung nicht mehr weit 

war. Leider trifft dies auch auf an-
dere Fälle zu: «Es braucht nur noch 
wenig, um eine Situation eskalieren 
zu lassen», meint Geschäftsführe-
rin Barbara Liegl. Die reicht von «An 
den Haaren ziehen» über Drohung 
mit einem Messer bis hin zu ernsten 
Verletzungen wie einem Kiefer- und 
Jochbeinbruch. 

So weit, so schlecht. Es ist aber eine 
andere Entwicklung des Jahres 2007, 
die ZARA große Sorgen macht: Die 
politische Meinungsmache gegen 
AusländerInnen trägt Früchte. Schlim-
mer noch: Die TäterInnen fühlen sich 

nicht nur im Recht, sondern selbst 
als Opfer. Opfer nicht mehr nur, weil 
«die AusländerInnen» den Österrei-
cherInnen angeblich ihre Arbeitsplät-
ze wegnehmen, sondern gleich «das 
Abendland» oder «die österreichi-
sche Kultur» als Ganzes bedrohen. 
Dieser «Verteidigungsreflex» liefert 
den Menschen eine Rechtfertigung 
für ihr unmenschliches Handeln – und 
erstickt jegliches Unrechtsbewusst-
sein im Keim. 

Einmal mehr zeigt sich, worauf 
ZARA schon in der Vergangenheit 
wiederholt hingewiesen hat: Sprache 

schafft ein Umfeld, in dem die politi-
sche Propaganda eines Tages auch in 
den Alltag übergeht. Hier ist die Po-
litik gefordert: Alles Gerede über In-
tegration ist unglaubwürdig, solange 
nicht auch das gesellschaftliche Um-
feld bekämpft wird, das eben diese 
Integration verhindert. 

Zeigen Sie Zivilcourage und mel-
den Sie ZARA Vorfälle von rassisti-
scher Diskriminierung! 

Sonja Fercher
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

ZARA präsentiert Rassismus Report 2007 und zieht Bilanz

Mobilmachung gegen Missliebige

KRASSe eINKoMMeNSScHeRe BeI 
BeTTleRINNeN?

Was hat die italienische Ca-
ritas mit den Wiener Li-
nien gemein? Beide for-

dern auf, bettelnden Menschen 
kein Geld zu geben. Dass ein Un-
ternehmen wie die Wiener Linien 
in Bereichen, wo soziale Kompe-
tenz gefragt wäre, nicht punktet, 
ist irgendwie «verständlich», aber 
dass eine kirchliche Organisation 
wie die Caritas eine rechtspopulis-
tische Haltung predigt, dafür fehlt 
bei bestem Willen das Verständnis – 
ebenso für die Austria Presse Agen-
tur (APA) und die Tageszeitungen 
«Presse» und «Standard». Die APA 
bringt die traurige Botschaft aus Ita-
lien, dass die Caritas die Gläubigen 
auffordere, Straßenbettlern keine 
Almosen zu geben, nach Österreich, 
und die beiden genannten Blätter 
übernehmen auch noch Wort für 
Wort unreflektierte Zeilen des Zulie-
ferers: «50.000 Minderjährige bet-
teln nach Angaben der Polizei auf 
den italienischen Straßen. Es han-
delt sich dabei mehrheitlich um ru-
mänische Kinder im Alter zwischen 
zwei und zwölf Jahren. Jeder (sic!) 
von ihnen erhält bis zu 100 Euro 
am Tag. Laut der Polizei beschert 
den Kriminellen das Geschäft mit 
den Kinder-Bettlern über zwei Mil-
lionen Euro im Jahr.» Würden alle 
50.000 für die «Kriminellen» bet-
teln, was suggeriert wird, so brächte 
einE MinderjährigeR durchschnitt-
lich gut 40 Euro im Jahr, wobei aber 

Top-Bettler laut Meldung bis zu 100 
Euro am Tag den Gläubigen entlo-
cken würden. Selten von so krasser 
Einkommensschere gelesen! Oder 
brauchen die Kinder den «Krimi-
nellen» bloß Anteile im Promille-
Bereich abliefern?

Doch nicht nur in Italien wer-
den Missliebige wie Bettelnde ge-
schnitten. Die Berliner Verkehrs-
betriebe (BVG) versuchen in einem 
Probebetrieb, DrogendealerInnen 
aus U-Bahn-Stationen mittels Dau-
erbeschallung zu vertreiben – aber 
nicht etwa durch Abspielen weißen 
Rauschens, sondern klassischer Mu-
sik! Der Sprecher der BVG bestätig-
te dem Augustin dieses Stück für 
Schildbürger-Streichorchester.

Aus der Pariser Vorstadt Argen-
teuil drangen aber schon ande-
re Töne. Im Rahmen eines Kom-
munalwahlkampfes Ende Februar 
verteidigte ausgerechnet die fran-
zösische Beauftragte für Menschen-
rechte und Staatssekretärin Rama 
Yade den  Einsatz von übel rie-
chendem Gas gegen Obdachlose. 
Der Bürgermeister von Argenteuil 
wollte im vergangenen August mit 
Stinkbomben Obdachlose aus dem 
Stadtzentrum vertreiben. Doch sei-
ne BeamtInnen zeigten sich unloyal 
– sie hatten sich geweigert, das Mit-
tel einzusetzen und erklärten, dass 
sie zwar Ratten, aber nicht Men-
schen jagen wollten.  

reisch

Dass sich feministische Gesell-
schaftskritik und kontrover-
sielle Diskurse gut mit moder-

nem Journalismus und trendy Layout 
vertragen, beweist das Monatsma-
gazin «an.schläge». Dass klassische 
«Frauenthemen» inzwischen auf 
breiter gesellschaftlicher und politi-
scher Ebene verhandelt werden, ver-
dankt Österreich nicht zuletzt den 
an.schlägen, die seit 1983 «über das 
aktuelles politisches, gesellschaftli-
ches und kulturelles Geschehen» be-
richten. Stolz können daher die koor-
dinierenden Redakteurinnen Saskya 
Rudigier und Lea Susemichl in ihrer 
Presseaussendung darauf verweisen, 
dass etwa «Gewalt in der Familie, Se-
xismus in der Werbung und Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt» 
mittlerweile auch in Mainstream-
Medien thematisiert werden. Oft 
von früheren Autorinnen der 
«an.schläge», die als Talente-
schmiede für Journalistinnen 
gilt. Frauenporträts, positive 
Gegenentwürfe zu traditionel-
len Rollenbildern und aktuel-
le Erkenntnisse aus der Gen-
derforschung haben ebenso 
Platz wie Fragen der Lust und 
der sexuellen Identität bzw. 
Orientierung. 

Bei aller Freude über Etap-
pensiege ist es freilich ein 
Wunder, dass das 25-jährige Be-
stehen der «an.schläge» über-
haupt gefeiert werden kann: 
Wegen Förderungskürzungen 

stand das Blatt mehrfach vor dem 
Aus, was lediglich durch das Engage-
ment der Mitarbeiterinnen verhindert 
werden konnte. Bis heute arbeitet das 
Redaktionsteam unter prekären Ver-
hältnissen. Das zeigt, wie notwendig 
frauenpolitische Medienarbeit nach 
wie vor ist. Unbezahlte Arbeit, die 
Einkommensschere, die «Gläserne 
Decke» und andere Diskriminierun-
gen sind selbst für Frauen Realität, 
die ein mehrfach preisgekröntes Ma-
gazin herausgeben. Zum Jubiläum – 
und im Sinne eines Wandels zu einer 
geschlechtergerechten Gesellschaft – 
sind den «an.schlägen» noch mehr 
LeserInnen zu wünschen. Vor allem 
Leser könnten sich wieder mal up-
daten, denn Genderthemen gehen 
auch Männer was an. Die «an.schlä-
ge» sind im gut sortierten Buchhan-
del erhältlich. cw

25 Jahre feministischer Journalismus 

AN.ScHläGe FeIeRT JUBIläUM

Saskya Rudigier und Lea Susemichl: Femi-
nistischer Journalismus macht auch 25 

Jahre nach den ersten Schreibmaschinen-
Anschlägen Spaß. Und Sinn
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Die Faszination des Sammelns (1)

       Ein suspekter Freund der     Alliierten
Möglicherweise weiß niemand in Kanada, dass im vielleicht seltsamsten Privatmuseum Österreichs, der Sammlung Erwin Prauses 
im Weinviertler Dorf Kleinebersdorf, in einer speziellen Ausstellungseinheit ein junger kanadischer Soldat geehrt wird. Er saß in 
einem B24-Bomber der US Air Force, der am 12. März 1945 von einer deutschen Flak im nördlichen Weinviertel zum Absturz ge-
bracht wurde. Das Pfeifenmundstück des Soldaten, die roten Socken, die er an seinem Todestag trug, und Trümmer des viermo-
torigen Flugzeugs sind ausgestellt. Die braunen Fliegerstiefeln fehlen. Einheimische hatten diese von den Füßen der Leiche ge-
streift, ist einem Begleittext zu entnehmen.

«Graben» dürfe man nicht 
sagen, graben sei ja ver-
boten. «Ich hab halt a 

bissl einigschtialt», ein bisschen he-
rumgescharrt im Feld. An Stellen, an 
die sich Augen- und Ohrenzeugen als 
Schauplätze von Flugzeugabstürzen 
erinnerten. Manchmal braucht Er-
win Prause gar nicht zu «schtialn». 
Er hat das Auge eines Archäologen. 
Er hat «die Eingebung», wie er sei-
nen trainierten Sinn nennt, «sen-
sationelle» Dinge, die open air auf 
dem Boden liegen, von banalen zu 
unterscheiden. 

Dank dieser Eingebung hat er auch 
den Sessel, auf dem ich nun seiner 
Bitte nach Platz nehmen muss, nicht 
gleich zerhackt, um Kleinholz für sei-
nen Küchenherd zu gewinnen. Er 
war mit dem Sessel schon auf dem 
Weg zum Hackstock, als ihm dessen 
ungewöhnliche Schwere auffiel. Die-
ses Ding war irgendwie kompakter, 
festgefügter als ein gewohnter Ses-
sel. Herr Prause drehte ihn intuitiv 
um, bemerkte eine Aufschrift auf der 
Unterseite der Sitzfläche: BOMBEN-
STABIL, DRGM, 1943. Eine teutsche 
Wertarbeit für gutes Sitzen in un-
ruhigen Zeiten. Ich, eingebungslos, 
hätte ihn durchaus zerhackt. 

Wie kommt man zu diesem spe-
ziellen Gespür, möchte ich wissen. 
«Man muss aufhören, fernzusehen. 
Man muss also irgendwie ein Spin-
ner sein, dann sieht man mehr.» 
Im Laufe des Gesprächs taucht eine 
plausiblere Antwort auf meine Fra-
ge auf. Erwin Prause war zuletzt Mu-
seumsführer im Urgeschichte-Mu-
seum Aspern an der Zaya («Viele 
Kinder sind durch meine Hände ge-
gangen …»), für welches er auch 
an Ausgrabungen teilnahm – in der 
Regel als Zeichner. Die Öffnung ei-
ner Kreisgrabenanlage in Schletz bei 
Aspern war ein besonderes Erleb-
nis. «Da lernt man, wie man schau-
en muss. Und wenn du zu schauen 

weißt, dann bist du ein Eingeweih-
ter. Dann bemerkst du das, woran 
ein anderer vorbeigeht. Und wenn 
du einmal mit dem Suchen ange-
fangen hast, bleibst du für immer 
dabei.»

Der Irre von 2114 Kleinebersdorf, 
Gemeinde Großrußbach, Bezirk Kor-
neuburg: eine Selbstbeschreibung. 
Der nonkonformistischte aller 300 
Einwohner des Dorfes, der Wahn-
sinnige mit dem Rennradl, der 

zugewanderte Single, dem einige 
Frauen des Orts nachlaufen, wie er 
uns glaubhaft versichert, der aber 
«nach dreizehn Jahre Ehe genug vom 
Sex hat», der uns «fast vegetarische» 
Fleischlaberl und als Nachspeise ei-
nen extra für die Augustin-Delegati-
on gebackenen Apfelkuchen anbietet 
(«Ein Wunder, dass er mir diesmal 
aufgegangen ist, meistens bleibt er ja 
sitzen»). Der Weinviertler, der Wert 
auf seine Waldviertler Herkunft legt 

(«geboren in Gars am Kamp, aufge-
wachsen in Rosenburg am Kamp») 
und ins Weinviertel nach einem Zwi-
schenspiel in Wien kam, wo seine 
Ex-Frau eine Villa hatte und er selbst 
unter anderem einen Job als Aufse-
her im Kunsthistorischen Museum.

Ein Irrer – wie gesagt, eine Selbst-
beschreibung, in der eine Menge 
Stolz steckt. Aber auch ein wenig 
Ärger über die Angepassten. «Sie 
werden staunen, aber noch niemand 
aus dem Dorf hat mein Museum be-
sucht – mit Ausnahme eines ein-
zigen Mannes, meines Freundes», 
sagt Herr Prause und wirkt ob die-
ser Isolation durchaus nicht gebro-
chen. Sein Haus wird wohl das Seine 
dazu beigetragen haben, dass «an-
ständige Leute» sich scheuen, als 
mutmaßliche Befürworter des kuri-
osesten Museums zwischen Donau 
und Thaya ertappt zu werden. Das 
stigmatisierende Haus also, eine vor-
wiegend hölzerne Eigenkonstruktion 
im Zentrum einer gestalteten Wild-
nis, ist ein Gesamtkunstwerk und 
als solches von Grund auf suspekt. 
Zumal für Außenstehende die Ziel-
setzungen der «Installationen» des 
Chaosvorgartens sich nicht auf den 
ersten Blick erschließen. «Geschnit-
ten» wird der, der an dieser rätsel-
haften Adresse wohnt, aber auch we-
gen ungehörigem Respekt gegenüber 
unserm Feind. 

Wenn ich mich brav den  
deutschen Flugzeugen  

zugewandt hätte ...

Ja, die Besatzungen der Flugzeuge 
der Alliierten, die im Kampf um die 
Befreiung Österreichs gefallen sind, 
gelten in diesem Landstrich immer 
noch als Feinde, und als solche haben 
sie in der vom Kameradschaftsbund 
bestimmten Erinnerungskultur kei-
nen Wert. «1. Alliiertes Fliegermu-
seum 1945» steht auf einer Tafel, die 

«Mann muss mit dem Fernsehen aufhören», sagt Herr Prause. «Nur so 
bleibt man aufmerksam»
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Die Faszination des Sammelns (1)

       Ein suspekter Freund der     Alliierten
das Kernstück der Sammlung Prau-
se definiert. «Ich wär nicht der Spin-
ner, sondern der Kaiser vom Dorf, 
wenn ich mich brav mit den deut-
schen Flugzeugen beschäftigt hätte, 
mit den unsrigen, wie die Leut’ heu-
te noch sagen», berichtet der seit 15 
Jahren als privater «Museumsdirek-
tor» tätige 70-jährige. 

«Am Anfang, aber nur kurze Zeit, 
interessierten mich tatsächlich auch 
deutsche Flieger. Aber bald begann 
ich mich zu genieren, Österreicher 
zu sein, als ich nach und nach Kennt-
nis erlangte von dem unverhohlenen 
Heldenkult für die fürs 1000-jährige 
Reich Gefallenen, selbst die SS wird 
in Kriegerdenkmälern glorifiziert. 
Ich geniere mich für meine Lands-
leute, die zwischen Poysdorf und 
Staatz einen englischen Piloten er-
schlagen haben, nachdem er sich aus 
seiner abgeschossenen Maschine ret-
ten konnte. Der hat sein Leben für 
die Wiedergeburt Österreichs gege-
ben. Wo steht ein Denkmal für Leu-
te wie ihn?» Zur Erinnerung an alle 
umgekommenen Besatzungsmitglie-
der amerikanischer, englischer und 
russischer Flugzeuge hat Erwin Prau-
se die Errichtung eines Denkmals in 
Zellerndorf angeregt. Die Skizze des 
Denkmals ist Ausstellungsexponat. 

Unnötig darauf hinzuweisen, dass 
ein Lokalpolitiker viel Mut bräuch-
te, um solche Ideen praktisch auf-
zugreifen. Nicht nur im Weinvier-
tel mangelt es an solcher Courage. 
Solange es kein offizielles Geden-
ken der alliierten Kriegsopfer gibt, 
hat das Haus des Wunderlings Prau-
se die Funktion einer Gedenkstätte. 
Dieser verrückten Stätte ein unwis-
senschaftliches Konzept vorzuwer-
fen, ist billig: Die üblichen Krieger-
denkmäler sind auf eine gefährliche 
Weise verrückt, weil kriegsverherrli-
chend, und sie verhöhnen jede seriö-
se Zeitgeschichtswissenschaft. 

Wenn ein Landeshauptmann oder 
ein Bürgermeister den Mumm hät-
te, die Kameradschaftsbundclique 
zu reizen, indem er dem Kleinebers-
dorfer Sammler seinen Segen spen-
dete (was in landesüblicher Weise 
in Form eines Politikerbesuchs mit 
anschließender Veröffentlichung ei-
nes Fotos in der Regionalzeitung zu 
besiegeln wäre: Prölls Handschlag 
mit Prause vor dem Hintergrund der 

Wrackteile einer im Weinviertel ab-
gestürzten Iljuschin), dann hätte Er-
win Prause eine Sorge weniger: Wer 
wird sich um die zusammengetrage-
nen Objekte einer vorweggenomme-
nen komplementären Heimatkun-
de kümmern, wenn er selber nicht 
mehr die Kraft dazu hat? 

Wer wird dem bernsteinernen 
Pfeifenmundstück eines kanadischen 
Piloten, dem Propellerblattstück der 
«Fliegenden Festung» B 17, den in 
Weinviertler Äckern zu findenden 
Spuren des 1000-Bomber-Angriffs 
auf Wien vom 12. März 1945, auch 
den vielen vor dem Caterpillar ge-
retteten Inventarresten des Kriegs-
gefangenenlagers bei Schletz jene 
Leidenschaft des Quersammelns zu-
wenden, von der Erwin Prause auch 
15 Jahre nach Beginn seiner Archäo-
logie der Fairness erfasst ist? 

Doch noch ist der «Museumsdi-
rektor» im Vollbesitz seiner Kräf-
te, die Berge im Bezirk Lilienfeld 
üben derzeit einen starken Magne-
tismus auf ihn aus – aber auch dort, 
abseits seiner Weinviertler Fund-
stellen, wird Herr Prause nicht mit 
der Aufmerksamkeit eines durch-
schnittlichen Bergvagabunden unter-
wegs sein, sondern mit jener «Einge-
bung», von der oben die Rede war: 
«Ich bin kein normaler Wanderer. 
Ich bin ein Schauer. Ich bin Heimat-
forscher auf dem speziellen Feld der 
Erforschung der Schicksale alliier-
ter Piloten», schmunzelt Prause – 
denn so eine Klassifizierung ist in 
den Selbstgesprächen der Heimatfor-
schung noch nicht vorgekommen.

ein Vater unser für die  
Abschöpf-Fettn

Die hier nicht erwähnten Abteilun-
gen des Kleinebersdorfer Zauber-
häuschens – die Urgeschichtssamm-
lung, die Kunstsammlung (mitsamt 
eigenen Skulpturen und Malerei-
en – ja, Meister Prause ist auch ein 
Kreativer!) und andere Zeugnisse ei-
ner Sammel-«Sucht» – wären The-
ma einer weiteren Geschichte. Und 
man müsste sich die Zeit nehmen, 
das Zeitungsartikel- und Textarchiv 
Prauses zu durchstöbern. Auf einen 
Text macht uns der Sammler selbst 
aufmerksam: auf das «Bauerngebet» 
aus dem Jahr 1947, ein für Prause 

besonders widerliches Exemplar des 
von konservativen und provinzleri-
schen Bauernfunktionären geschür-
ten anti-urbanistischen Ressenti-
ments, von dem er selber auch in 
der Gegenwart betroffen sei, auch 
weil eine antikameradschaftsbündi-
sche Haltung simpel dem Geist der 
verdorbenen Großstadt zugerech-
net wird.

Lieber Herrgott, hilf uns Bauern 
/ lass die Zeit noch länger dauern / 
wo uns diese Wiener Deppen / die 
schönsten Sachen außaschleppen 
/ Wo uns diese gscherten Stoffeln 
/ für an Rucksack voll Kartoffeln / 
dankbar hundert Schilling zahlen / 
und uns um den Hals noch fallen / 
Wo sie uns für Kraut und Zwiefeln / 
honoriern mit Röhrenstiefeln / und 
für a Patzerl Abschöpf-Fettn / Va-
ter unser für uns beten / (…) Wenn 
wir dann beim Ofen sitzen / und am 
Feld die Wiener schwitzen / dann is 

endlich für uns Gscherten / ’s Him-
melreich auf dieser Erden.

Ratet einmal, fragt ein fröhlicher 
Heimatforscher in dem sicheren Wis-
sen, dass er seine BesucherInnen so-
gleich überraschen wird, ratet ein-
mal, wer dieses Gedicht verbrochen 
hat. Es war nicht Paula Preradović, 
die Schöpferin unserer Bundeshym-
ne, lüftet er sein Geheimnis. Es wa-
ren zwei Söhne von ihr. 

Für seine nächsten BesucherInnen 
wird der Spinner von Kleinebersdorf 
andere Überraschungen bereit hal-
ten. Das ist so gewiss, wie die Besu-
che rar sind. Denn «selbstverständ-
lich» verfügt Herr Prause auch nicht 
über ein Telefon, weder fest noch 
mobil. Interessenten müssen ihren 
Besuch demnach mit einer Postkar-
te rechtzeitig ankündigen: an Herrn 
Erwin Prause, 2114 Kleinebersdorf, 
Am Hausberg 14.

Robert Sommer  
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Das kleine Schaukästchen enthält das Pfeifenmundstück, mit dem ein  
alliierter Pilot den letzten Tabak seines Lebens genoss
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Besuch in der Hamburger «Zentralambulanz für Betrunkene» 

Hanseatische Ingewahrsamnahme
Zu viel hinter die Binde gekippt – und damit in einem «die freie Willensbildung ausschließenden Zustand», die eine «Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit» und das «eigene Wohl» darstellt: Für diese Klientel gibt es in Hamburg, einmalig im deutschsprachigen 
Raum, eine spezielle Zentralambulanz. 

Sonntag, 20 Uhr. Noch ist 
es ruhig. Die Sanitäter der 
Feuerwehr Hamburg sitzen 
vor dem Fernsehgerät und 

schauen Nachrichten. Der Raum ist 
schwach beleuchtet, die Couchgarni-
tur könnte genauso gut in einem ge-
mütlichen Wohnzimmer stehen.

Was nach Feierabendgestaltung 
aussieht, ist tatsächlich Arbeit. Die 
Ruhe trügt. Jederzeit kann der ent-
scheidende Anruf hereinkommen, 
und dann müssen die drei Sanitäter 
von einem Moment zum anderen 
hellwach sein. Sie haben Arbeits-
kleidung an, weiße Kittel, und sind 
gewissermaßen permanent auf dem 
Sprung. 

Meist kommt der erste Anruf so 
um 22 Uhr, manchmal auch erst um 
3 Uhr in der Nacht. Das weiß man 
im Voraus nie. Jeder Tag ist anders, 
und der Sonntag in der Regel we-
niger betriebsam als der Samstag. 

Die Sanitäter haben es mit einer be-
sonderen Klientel zu tun, einer, die 
vor allem eines braucht: ein Nacht-
lager, wo sie ihren Rausch ausschla-
fen kann. Wir befinden uns in der 
Hamburger «Zentralambulanz für 
Betrunkene».

Diese Einrichtung ist einmalig im 
deutschsprachigen Raum und wur-
de 1974 gegründet. Den Anstoß 
gaben eine Reihe von Todesfällen, 
die im Polizeigewahrsam passier-
ten. Die Beamten hatten Krank-
heiten übersehen, und manch ein 
Betrunkener war an seinem Erbro-
chenen erstickt. Es bestand also, um 
es im Politiker-Jargon auszudrücken, 
Handlungsbedarf.

Zunächst war die Zentralambu-
lanz, man möchte fast sagen: stilge-
reicht in der Hamburger Brennerstra-
ße untergebracht, benannt nach den 
dort einst ansässigen Branntwein-
brennereien. Vor fünf Jahren erfolgte 

der Umzug in die Glacischaussee am 
Millerntor, dorthin, wo ein Großteil 
der Klientel zu Hause ist und wo 
das Hamburger Nachtleben pulsiert: 
Gleich um die Ecke ist die berühmte 
Reeperbahn. (Und direkt gegenüber 
ist, nur einen Ausstoß entfernt, das 
Fußballstadion von St. Pauli.)

Seit dem ersten Tag in den neu-
en Räumlichkeiten arbeitet hier der 
Sanitäter Oliver Wickbold. Immer 
von 19 bis 7 Uhr am nächsten Mor-
gen, immer mit zwei Kollegen und 
immer im täglichen Wechsel mit ei-
ner anderen Schichtgruppe. Davor 
war er viele Jahre lang Krankenwa-
gen gefahren. Für diese Stelle hatte 
sich der Mittvierziger freiwillig ge-
meldet. Wer in der Zentralambulanz 
Dienst tut, darf keinen übergroßen 
Ekel vor Urin und Erbrochenem ha-
ben, denn das gehört zum normalen 
Arbeitsalltag. Und er darf in Obdach-
losen nicht etwa den Abschaum der 

Gesellschaft sehen, sonst sind Frus-
trationen und Konflikte program-
miert, denn diese Spezies stellt mit 
rund 70 Prozent den Großteil der 
eingelieferten Klientel. 

Vielleicht ist der Mann tot, 
vielleicht der Hund

Mit dem Ort hat sich vor fünf Jahren 
auch das Konzept der Zentralambu-
lanz geändert. Vorher gehörte die 
Einrichtung zum Hamburger Kran-
kenhausverband, nun ist sie der 
Hamburger Feuerwehr zugeteilt. Vor-
her arbeitete in der Ambulanz auch 
ein Arzt, der die medizinische Unter-
suchung vornahm, nun findet diese 
Untersuchung in den Krankenhäu-
sern statt, erst wenn die feststellen, 
dass außer Alkoholmissbrauch kei-
ne ernsthafte Erkrankung vorliegt, 
erfolgt die Überstellung in die Zent-
ralambulanz. Das Hamburgische Ge-
setz regelt, dass eine «Ingewahrsam-
nahme» dann zu erfolgen hat, wenn 
«auf andere Weise eine unmittelbar 
bevorstehende Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung nicht 
abgewehrt werden kann» oder «die-
se Maßnahme zum Schutz der Per-
son gegen eine Gefahr für Leib und 
Leben erforderlich ist, insbesonde-
re weil die Person sich erkennbar in 
einem die freie Wissensbildung aus-
schließenden Zustand oder in sonst 
hilfloser Lage befindet».  

Es sind also die sprichwörtlichen 
Alkoholleichen, die mit dem Ret-
tungswagen in die Zentralambulanz 
gebracht werden. So soll es jedenfalls 
sein, ist es aber nicht immer. Denn 
auf die medizinische Untersuchung 
ist, wie Wickbold erzählt, nicht un-
bedingt Verlass. Einmal sei ihnen 
sogar ein Patient mit offenem Un-
terschenkelbruch geschickt worden. 
Der Krankenhausarzt hatte wohl nur 
dessen Alkoholfahne gerochen und 
ihn gleich wieder abgeschoben. 

Leider kein Einzelfall, immer wie-
der werden Erkrankungen überse-
hen, daher sind die Sanitäter in der 
Zentralambulanz dazu übergegangen, Eine im deutschsprachigen Raum einmalige Einrichtung …
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bei den Eingelieferten einen kur-
zen Medizin-Check durchzufüh-
ren. Vor allem messen sie den 
Blutzuckerspiegel. Eine Unterzu-
ckerung kann nämlich die gleichen 
Symptome hervorrufen wie zu viel 
Alkohol im Blut. Diese Möglich-
keit wird gerne übersehen, gerade 
dann, wenn der Patient zusätzlich 
etwas Bier getrunken hat. 

Es klingelt. Es ist 22 Uhr und der 
erste Patient an diesem Abend wird 
eingeliefert. Eine ältere Dame. Herr 
Hauerwaas, der Chef des Sanitäter-
teams, erklärt ihr, wo sie sich be-
findet und dass sie sich hier in ei-
nem der Räume bis zum nächsten 
Morgen ausschlafen kann. Vor al-
lem versucht er sie zu beruhigen. 
Die jammert in einem fort, dass ihr 
Wolfi tot sei, vielleicht ist das ihr 
Mann, vielleicht auch ihr Hund, 
das bleibt ungeklärt.

Sie wird in eine der insgesamt 
sechs Ausnüchterungszellen ge-
bracht und auf eine (abwaschba-
re) Matratze gelegt, dazu bekommt 
sie ein Laken zum Zudecken. Es 
dauert nicht lange, da ist sie auch 
schon eingeschlafen. Im Raum ist 
eine Kamera installiert, die das Ge-
schehen auf einen Monitor in der 
Einsatzzentrale überträgt. Wenn 
notwendig, können eingelieferte 
Personen auch «verkabelt», das 
heißt ihre Vitalfunktionen über-
wacht werden – die Ausstattung ist 
ähnlich wie auf der Intensivstation 
eines Krankenhauses. In jedem Fall 
müssen die Sanitäter alle zwan-
zig Minuten nach dem Befinden 
der Patienten schauen und darüber 
Protokoll führen. Alle Vorsichts-
maßnahmen konnten dennoch 
nicht verhindern, dass vor weni-
gen Jahren ein aufgenommener Be-
trunkener gestorben ist. Ursache: 
innere Blutungen.  

Die Verlockung der 
Fußbodenheizung

Diese ältere Dame ist eher ein 
leichter Fall. Es gibt, erzählt Wick-
bold, auch ganz andere Patienten, 
solche, die von der Polizei «mit 
einer Acht auf dem Rücken» ge-
bracht werden, also in Handschel-
len. Sie neigen unter Alkoholein-
fluss zu Gewalttätigkeit, sowohl 
gegen andere wie auch gegen sich 
selbst. Einmal hatten sie, erzählt 
der Sanitäter weiter, in einem ihrer 
Räume einen betrunkenen Russen, 
der seinen Kopf dauernd gegen die 
Zellentür stieß, zum Glück ohne 

sich ernsthaft zu verletzen. Zur Si-
cherheit der Sanitäter wurden die 

Türen mit Klappen versehen, so wie 
im Gefängnis. Hat der Tobende sich 
bis zum nächsten Morgen nicht be-
ruhigt, so verständigt das Personal 
zwecks «Amtshilfe» die Polizei.

Kurz vor Weihnachten ist die Zeit 
der vielen Betriebsfeierlichkeiten. 
Und damit auch Hochbetrieb in der 
Zentralambulanz. Es werden Be-
trunkene eingeliefert, die nicht ge-
rade zum Stammpersonal gehören: 
gut situierte Menschen, die ordent-
lich was über den Durst getrunken 
haben und denen es am folgenden 
Morgen, wenn sie wieder zu kla-
rem Bewusstsein kommen, höchst 
peinlich ist, dass sie an diesem Ort 
die Nacht verbracht haben. 

Nicht ungern kommen Obdachlo-
se, insbesondere in der kalten Jah-
reszeit, verfügt die Zentralambulanz 
doch über Fußbodenheizung, eine 
wunderbare Hilfe gegen das bei ih-
nen oft anzutreffende Problem der 
Unterkühlung. Die Sanitäter haben 
von sich aus eine Kleiderkammer 
eingerichtet, aus Spenden, damit 
sie die Leute nicht in ihrer oft völ-
lig verdreckten und durchnässten 
Kleidung wieder auf die Straße las-
sen müssen. Doch viele wollen gar 
nicht die Wäsche wechseln, so die 
Erfahrung von Wickbold. «Wir bie-
ten ihnen auch die Dusche in der 
Ambulanz an, doch auch die lehnen 
die meisten ab.»

Seit Anfang dieses Jahres ist neu 
geregelt, dass ein Aufenthalt in der 
Zentralambulanz zu bezahlen ist, 
eine Nacht kostet, unabhängig von 
der Anzahl der tatsächlich verbrach-
ten Stunden, 290 Euro. Schon spre-
chen einige von «Hamburgs teu-
erstem Hotel». In der ersten Zeit 
hatten die Sanitäter die Rechnung 
noch offen ausgehändigt, das ma-
chen sie inzwischen nicht mehr, 
weil der darob ausgelöste Ärger sich 
oft direkt gegen sie wendete. Nun 
schauen sie zu, dass sie ihnen die 
Rechnung so zustecken, dass die es 
gar nicht mitbekommen. 

Ist ja ohnehin nur eine Farce!, 
sagt Wickbold. Denn wie soll ein 
Obdachloser, der nichts hat, die-
ses Geld aufbringen können? Die 
Verwaltungs- und Gerichtskosten 
werden die Einnahmen auffressen, 
das lässt sich schon jetzt prophe-
zeien. Und zum Schmerz über den 
Verlust ihres Wolfis wird bei unse-
rer Dame, die nicht gerade einen 
vermögenden Eindruck macht, nun 
mit Sicherheit die Sorge kommen, 
wie sie diese Übernachtung bezah-
len soll. 

Text und Fotos: 
Wenzel Müller

Oben: Stressig ist für Sanitäter Oliver Wickbold vor allem die Weihnachts-
zeit: Da werden auch «Alkoholleichen» aus bester Gesellschaft angeliefert. 

Unten: Die Schnaps-Allee führt zum Verwahrungsort
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Warum wird den einen nur 
das «bloße Leben», das nackte 
Überleben zugestanden? Wa-
rum schützt der Staat seine 
BürgerInnen und erklärt an-
dere, die im gleichen Gebiet 
wohnen, für vogelfrei? Die 
Ausstellung «Bare Life» des Je-
rusalemer Museums «On the 
Seam» thematisiert, wie Staa-
ten mit der Taktik der Exklusi-
on arbeiten.

Fünf Minuten vom Damaskus-
Tor mit seinen den Markt in 
der Altstadt besuchenden 
Menschenmassen entfernt, 

liegt an der vierspurigen «Road Num-
ber one», die zur amerikanischen 
Kolonie führt, das «Museum on the 
Seam». Bewusst auf der „Nahtstel-
le“ zwischen den jüdischen und 
arabischen Vierteln Jerusalems an-
gesiedelt, nimmt sich dieses sozio-
politische Museum für zeitgenössi-
sche Kunst der Menschenrechte an. 
In einer ehemaligen Militärkaser-
ne untergebracht, ist heute aus den 
Bullaugen-Fenstern mit den metal-
lenen Fensterläden eine Allee von 
Orangenbäumchen zu sehen. Staat-
liche Versuche, das bloße Leben an 
sich zu kontrollieren, sind das The-
ma der hier ausgestellten Interventi-
onen von 42 KünstlerInnen aus der 
ganzen Welt. Anselm Kiefer ist ver-
treten und auch Bruce Naumann, 
dessen Videoinstallation eines glatz-
köpfigen Mannes, der sich ständig 
singend zu Musik dreht («Rinde spin-
ning», 1992), schwer auszuhalten 
ist. Konzepte des Nachdenkens über 
das «bloße Leben», der Gewalt über 
Leben und Tod und den Folgen von 
schnellen Entscheidungen im Wind-
schatten von Regierungsbeschlüssen 
sind weltweit existenziell. 

Künstlerische Bearbeitung und 
Utopienfindung sind in diesem Be-
reich international dringend notwen-
dig. Wie entscheidet ein Staat über 
Leben und Tod? Heuer, am 16. Feb-
ruar 2008, wurde z. B. eine Frau aus 
Eritrea an der Grenze erschossen. 
Vor den Augen ihrer beiden acht- 
und zehnjährigen Töchter tötete ein 
ägyptischer Grenzsoldat die 37-jäh-
rige Mervat Mer Hatover bei dem 
Versuch, den Grenzzaun nach Israel 

zu überqueren, mit einem Schuss in 
den Kopf. Die Töchter wurden ver-
haftet. Am 30. Januar wurden zwei 
afrikanische Flüchtlinge von der El-
fenbeinküste unter ähnlichen Um-
ständen erschossen.

Müde Gefängniswärter

Friedlich, mit geschlossenen Au-
gen nach hinten geneigt, liegen Sol-
daten in einem Bus. Die Sonne be-
scheint die entspannten Gesichter 
der schlafenden jungen Männer. Adi 
Nes befasste sich in «Untitled (the 
soldier’s series)» (2003) mit den Fol-
gen von militarisierter Maskulini-
tät: «In Ne’s Augen sind die Solda-
ten müde Männer in einem müden 
Land, wie die Schafe zur Schlacht-
bank geführt, im Schutze ihrer Uni-
formen, die auf der einen Seite Stren-
ge und Autorität symbolisieren, sie 
aber auf der anderen Seite als Schuss-
ziele exponieren», steht dabei. Da-
neben blicken auf einem anderen 
Foto fünf arabisch aussehende Män-
ner in einer Reihe aufgestellt ernst 
in die Ferne. Die Szene wirkt so, als 
ob gleich ein Zeuge oder ein Op-
fer einen Täter identifizieren müss-
te. «Untitled (the prisoner’s series)» 
(1999) thematisiert die Auswirkun-
gen eines geschlossenen Gebietes 

auf die Bewohner. «In der Minute, 
in der wir uns in die Rolle eines Ge-
fängniswärters für eine andere Per-
son versetzen, stellen wir uns selbst 
in ein Gefängnis mit ihr. Ich wollte 
über Israel als einen Ort sprechen, in 
dem du und dein Nachbar in einem 
umschlossenen Areal leben, von 
dem aus es keinen Weg nach drau-
ßen gibt, keine Fluchtmöglichkeit. 
Über sehr fixierte Grenzen, inner-
halb derer viele verschiedene Kräf-
te operieren, wie israelische Vete-
ranen, Immigranten, Palästinenser 
und ausländische Arbeiter», erklärte 
der Künstler in einem Interview ne-
ben seinen Fotos. «Wenn wir kraft-
voll gegen einen anderen agieren – 
selbst wenn es aus Trauer oder Angst 
ist –; begeben wir uns in die schwä-
chere Position.»

Zeit der ernte

Plötzlich dunkelblaue Uniformen 
überall, junge Menschen, die ki-
chernd und debattierend von Kunst-
werk zu Kunstwerk laufen. Eine 
Gruppe von PolizistInnen wartet auf 
ihre Führung. «Heute früh waren 
Grenzsoldaten da. Diese Jugendli-
chen jetzt sind von der Immigrations-
Polizei», sagt Michel, der für das Mu-
seum die Kunstausflüge koordiniert. 

»Nach der zwei-
ten Intifada, als 
auf Demonstrati-
onen 13 israeli-
sche Araber getö-
tet wurden, fand 
eine Art Revolu-
tion innerhalb der 
Polizei und der 
Armee statt. Sie 
öffneten sich für 
Gruppen, die vor-
her nicht akzep-
tiert wurden und 
für Workshops 
von außerhalb.» 
Das Projekt «Big 
Brother» («Auf 
Hebräisch klingt 
das besser», lä-
chelt Michel) 
verbindet Immi-
grantInnen und 
PolizistInnen, die 
oft wenig Bildung 
haben und keine 
Verbindung zur 

Kunst – mit den Mitteln der Kunst. 
Das Video «Leaving (Odjesd)» 

zeigt den Aufbau eines provisori-
schen Konsulats, in dem 1500 uk-
rainische Ausreisewillige nach Isra-
el im Garten warten müssen. Der 
Künstler Clemens Wedemeyer per-
sifliert die Rituale der Macht, die In-
szenierung, mit der Menschen in die 
geistige Verfassung der Erwartung 
versetzt werden. Am Eingang der 
Ausstellung sind in metallenen Rega-
len Helme der belgischen «Riot Po-
lice» gestapelt, die Installation «The 
Time of the Harvest» des südafri-
kanischen Künstlers Kendell Geers 
(2005) füllt eine hohe Wand. Dar-
unter liegen 16 weiße Gipsmasken 
von Menschenköpfen Auf dem Bo-
den. «Multiple Kulturlandschaft» 
nennt sich die Kunstarbeit von Jür-
gen Waxweiler (1999). «Diese Aus-
stellung zeigt resolut auf den Platz, 
an dem eine zeitweise Not-Situation 
in eine legitimierte, weiterführende 
Situation verwandelt wird, die am 
Ende zu einer Paranoia an Verdäch-
tigungen und zur Benutzung von Ge-
walt zur Re-Etablierung der öffentli-
chen Ordnung führt», steht in großer 
Schrift daneben.

Kerstin Kellermann

www.coexistence.art.museum

Ein soziopolitisches Museum für zeitgenössische Kunst in Wien, bitte!

Der Staat & das bloße Leben

Frankfurt 1978: Das Lächeln der Polizisten. Das Foto Barbara Klemms ist Teil der Ausstellung 
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Den Blick von weitem oder 
von oben auf bestimmte Men-
schen herab, die als Teil der 
Landschaft dargestellt wer-
den, liebten europäische Pan-
orama-Fotografen im 19. Jahr-
hundert in Palästina. Dem 
israelischen Künstler Tal  
Adler schauen seine Foto-
Subjekte genau ins Auge. 
Dem Augustin erzählte er 
über seine Arbeit in den offi-
ziell nicht anerkannten Bedu-
inendörfern in Israel.

Für manche bedeutet «politi-
sche Kunst» verstärkt Politik. 
Kunst wird nur als Mittel ver-
wendet, um den Menschen 

politische Ziele näher zu brin-
gen – für andere steht die Kunst 
im Vordergrund. Was ist für dich 
wichtiger?

Seit fünf Jahren arbeite ich mit den 
«unrecognized villages», den nicht 
anerkannten beduinischen Dörfern 
in der Wüste Negev. Ich versuche 
ein Projekt auf eine konstruktive Art 
so zu gestalten, dass künstlerische 
Aspekte und politische Werte Hand 
in Hand gehen und unzertrennbar 
sind. Wenn du eine klare Agenda 
hast und Kunstsprache und Kunst-
codes kennst, ist das nicht schwie-
rig. In dem Projekt mit den «unre-
cognized villages» hätte man leicht 
in die Fallen des Orientalismus oder 
der ethnografischen Fotografie tap-
pen können. Herz des Projektes ist 
eine Wanderausstellung von Fotos 

und Geschichten, eine von jedem 
der vierzig nicht anerkannten Dör-
fer. Für die fotografische Sprache, 
die ich für das Projekt entwickelte, 
benutzte ich Panorama-Proportio-
nen. Wenn du die Geschichte des 
Genres der Panorama-Fotografie an-
schaust, so besteht sie zumeist in 
sehr eindrucksvoller Landschafts-
Fotografie. 

Der Grand Canyon z. B. ist ein 
beliebtes Motiv. Normalerweise 
dominiert in dieser weiten Panora-
ma-Fotografie die Landschaft. Es ist 
Romantizismus. Du siehst zumeist 
keine Menschen, und wenn es Men-
schen in diesen Fotografien gibt, 
sind sie ganz klein, als Teil der Na-
tur. Die Natur ist stärker und mäch-
tiger, beinahe göttlich. Es ist eine 
göttliche Natur und der Mensch ist 
irgendwo ganz klein am Horizont. 
Und das entspricht genau der Wei-
se, in der die erste zionistische Füh-
rerschaft, bis heute eigentlich, die 
Beduinen in der Wüste Negev be-
trachtet. Nicht nur die Beduinen, 
auch die Palästinenser, die Leute, 
die schon vor ihnen hier waren. 

In seinem berühmtesten Zitat 
spricht David Ben Gurion von Is-
rael/Palästina und sagt: «Es ist ein 
Land ohne Leute für Leute ohne 
ein Land.» Das ist ein zionistisches 
Mantra. Wenn du frühe Fotos aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert für Pa-
lästina anschaust – egal ob es jüdi-
sche Fotografen sind oder nicht, sie 
sind immer Europäer – und siehst 
du Palästinenser, Hirten oder Be-
duinen, stehen die Figuren klein, 
am Horizont, mit ihren Schafen und 

einer Flöte, die Sonne hinter ihnen 
– sehr romantisch, sehr orientalisch. 
Ich nahm dieses Panorama-Format, 
machte jedoch Porträts. Meine Fo-
tos sind sehr scharf, mit realistischer 
Farbe, die Person schaut dem Be-
trachter direkt ins Auge. Sie erzählt 
ihre Geschichten aus erster Hand. 
Ich bemühte mich sehr, eine roman-
tische oder ethnografische Annähe-
rung zu vermeiden. Und die Pan-
orama-Betrachtung von Menschen 
zu stoppen. Panorama ist auch eine 
Art zu denken.

Wie lief die Zusammenarbeit mit 
den Beduinen ab?

Bevor ich mit dem Projekt begann, 
besuchte ich die repräsentativen Or-
ganisationen der «unrecognized vil-
lages» im Negev – wie «The Regi-
onal Council of the Unrecognized 
Bedouin Villages in the Negev». Es 
gibt Komitees in den Dörfern und 
ein Repräsentant von jedem Dorf 
kommt zur Versammlung. Der Staat 
Israel erkennt diese Dörfer mit ih-
ren 500 bis 5000 Einwohnern nicht 
an. Sie sind Bürger genau wie ich, 
jedoch muslimische Araber, aber 
ihre Dörfer gehören zu keiner Ge-
meinde. Denn der Staat Israel be-
hauptet, Eigentümer dieses Raumes 
zu sein, und die Beduinen beanspru-
chen als indigene Bewohner den 
Platz für sich. Es ist ein territoria-
ler Konflikt. Nachdem ich mich da-
mit lang auseinander gesetzt und 
dazu viel recherchiert habe, kann 
ich sagen, dass die Beduinen, die 
seit Hunderten von Jahren dort le-
ben, zu hundert Prozent im Recht 

sind. Ich stellte mich bei der Orga-
nisation vor und sagte: «Ich kann als 
Künstler eure langjährige Kampag-
ne zur Anerkennung der Dörfer mit 
künstlerischen Mitteln unterstüt-
zen.» Als die erste Ausstellung er-
öffnete, bedeutete das ein unglaub-
liches Event. Die Beduinenführer 
kamen zur Vernissage nach Tel Aviv. 
Hunderte von Beduinen reisten mit 
Autobussen aus den Dörfern an, was 
sie Stunden kostete. Als Initiator der 
Kampagne stand ich vor der panora-
maartigen Herausforderung, die Ge-
schichte jedes einzelnen Dorfes auf 
eine Weise, die die Bewohner aus-
suchten, zu präsentieren.

Auf welche Weise war die Ver-
bindung zwischen Kunst und 
Politik für die kommende Aus-
stellung «Overlapping Voices. Is-
raeli and Palestinian Artists» ein 
Kriterium?

Die Zionisten feiern im Jahr 2008 
sechzig Jahre Staat Israel und die Pa-
lästinenser gedenken 60 Jahre Nak-
ba. Nakba ist das arabische Wort für 
Desaster. Die palästinensische Dia-
spora ist nur ein Teil des Desasters. 
Das Datum bedeutet zwei Seiten der 
gleichen Münze. Wir wollen zeigen, 
wie verschieden KünstlerInnen aus 
Israel/Palästina – denn für mich ist 
es nicht Israel oder Palästina, für 
mich ist es irgendwie eine verrück-
te Suppe – mit dieser Realität umge-
hen. «Overlapping Voices» ist keine 
politische Kampagnen-Ausstellung, 
die «für» oder «gegen» etwas auf-
tritt, sondern eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit der Kom-
plexität der Situation, der «crazy 
soup». Wir wollen Kunstwerke zei-
gen, die über die normalen Dichoto-
mien hinausgehen – Armee versus 
Terroristen, Juden versus Araber, 
Ashkenasi versus Mizrahi …

«Overlapping Voices. Israeli and Pa-
laestinian Artists», Essl-Museum, 
15. Mai–26. Oktober. Tal Adler ist, 
gemeinsam mit Amal Murkus und 
dem rites-institute (Friedemann 
Derschmidt und Karin Schneider), 
Kurator der Ausstellung. Sein Pro-
jekt mit den «unrecognized villages» 
wird in der Ausstellung in erweiter-
ter Form zu sehen sein.

Mit Tal Adler sprach 
Kerstin KellermannBeduinensiedlung Al Mazarra: Kinder der Al-Zorgan-Familie vor dem Wassertank
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Palästinenser, Beduinen oder Hirten, ganz klein am Horizont ...

Panorama ist auch eine Art zu denken
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Die paar Münchner Straßen-
musikanten, unter ihnen Mau-
ko Erber, Wolfram Kunkel 
und Sitka Wunderlich, dach-
ten nicht an die Weltrevoluti-
on, nicht einmal an einen Pro-
test gegen den Bierpreis, als 
sie an einem schönen Juni-
tag des Jahres 1962 Gitarren 
und Balalaikas stimmten und 
für die Passanten und Passan-
tinnen zu singen begannen. 
Keine schweinischen Lieder, 
auch keine Lieder der Revo-
lution, sondern brave Volks-
lieder aus Ost und West. Die 
polizeiliche Auflösung die-
ses Konzerts im öffentlichen 
Raum löste ein Phänomen 
aus, das unter dem Namen 
«Schwabinger Krawalle» in die 
Vorgeschichte der 68er-Revol-
te einging.

Die mehrtägige Münchner Ju-
gendrevolte eskalierte, weil 
die Münchner Polizei völ-
lig überzogen und brutal re-

agierte. Die berittenen Beamten ga-
loppierten zwischen die friedlich in 
den Schwabinger Straßencafés sit-
zenden Menschen, zerstörten Mo-
biliar und verletzten Beteiligte und 
Unbeteiligte gleichermaßen. Die 
Polizei litt in den folgenden Jahren 
am Imageverlust: Der «Schlägerpo-
lizist von Schwabing» war zu einer 
landläufig verwendeten Metapher 
geworden; auch die Gründung ei-
nes Psychologischen Dienstes inner-
halb der Behörde, eines der Resultate 
der «Schwabinger Krawalle», konn-
te die frühere Reputation nicht wie-
der herstellen.

Dass die «Schwabinger Krawall-
le», wiewohl sechs Jahre vor dem 
mythischen Datum entfacht, in den 
Lichtkegel der Aufmerksamkeit ge-
rieten, war keineswegs Zufall – aus 
der Sicht des Veranstalters (Aktions-
radius Wien). Das Datum 1968 wird 
lediglich als Metapher für die Auf-
bruchsmomente und Tauwetterpe-
rioden zwischen dem Beginn der 
60er- und dem Ende der 70er-Jahre 
gesehen. Die dominante Wahrneh-
mung von ’68, so schreibt Hito Stey-
erl (in «Bildpunkt», Zeitschrift der 
IG Bildende Kunst), reduziere die 

weltweiten Bewegungen auf weni-
ge lokale Mythen, wie den Sturm auf 
den Springer-Verlag oder den «Pari-
ser Mai». Jedoch schon Anfang 1961 
verhinderte eine neue StudentIn-
nengeneration in Japan den Abflug 
des japanischen Ministerpräsiden-
ten in die USA, wo der Militärpakt 
zwischen Japan und den USA un-
terschrieben werden sollte, und 
dann traten vier Millionen Arbeite-
rInnen in den Streik, als er schließ-
lich dennoch unterzeichnet wurde. 
Die Studentin Michiko Kanba wur-
de bei den Protesten getötet – kaum 
ein Rudi-Dutschke-Fan aus Mitteleu-
ropa kennt diese Märtyrerin. 1961 
erschien auch Frantz Fanons Buch 
«Die Verdammten dieser Erde», eine 
der Bibeln der so genannten 68er-Be-
wegung. Die theoretischen Arbeiten 
der «Praxis»-Gruppe in Jugoslawi-
en strahlten seit 1964 vor allem in 
die «realsozialistischen»Länder, aber 
auch nach Westen aus – sie wur-
den ebenfalls zu einem Element von 
’68. Dass der Sommer ’62 in Schwa-
bing im Jubiläumskalender zu ’68 
aufscheint, ist aus dieser Sicht nicht 
unlogisch.

Besuch aus München

Eher einem Zufall ist es jedoch zu 
verdanken, dass die genannten Stra-
ßenusikanten Erber, Kunkel und 
Wunderlich immer noch zusam-
men Musik machen und dass der 
Wiener Veranstalter auf ihre Spu-
ren kam: Münchner Herrschaften 
in den Sechzigern, die sich freuen, 

nach Wien geladen zu werden, um 
dort genau jene Lieder zu singen, die 
46 Jahre zuvor indirekt eine Rebel-
lion auslösten; denn die Avantgarde 
der Münchner Jugend wollte nicht 
länger die Rolle einer entmündigten 
und durch Konsumangebote befrie-
digten sozialen Schicht spielen.

Der wienspezifische 68er-Mythos 
heißt «Kunst und Revolution»; der 
Revolverblattjournalist Jeannée hat 
dem Happening den Namen «Uni-
Ferkelei» gegeben, einen raffinier-
teren Zugang zur antipatriotischen 
Körper- und Fäkalienaktion der  
Künstler Günther Brus, Otto Mühl, 
Peter Weibl, Oswald Wiener und an-
derer hat der Revolverbattjournalist 
Lingens gefunden. Beide Kommenta-
toren, 40 Jahre danach immer noch 
Journalisten, wurden vom Aktions-
radius Wien eingeladen, sich das 
Happening – als Film – noch ein-
mal anzuschauen und es mit heuti-
gem Wissen zu bewerten. Auch Pe-
ter Jirak schaut sich die Sache wieder 
an, der offizielle Veranstalter der Ak-
tion im Neuen Institutsgebäude der 
Uni Wien, die sowohl eine künstle-
rische als auch eine politische war – 
und insofern pionierhaft, als die Ver-
bindung von kultureller und sozialer 
Aktion, von Kunst und Widerstand 
mittlerweile vielen als Handlungs-
chance der zivilen Gesellschaft be-
wusst geworden ist.

Nach all den vorangegange-
nen Bemerkungen ist aber auch 
klar, dass die Uni-Ferkelei nicht als   
d i e  zentrale Provokation der Wie-
ner 68er-Ereignisse gesehen werden 

muss; erstens spielte sich «68» in 
Wien eher in den 70er als in den 
60er Jahren ab; zweitens sollte be-
dacht werden, dass Ereignisse, die in 
der Regel gar nicht unter diesen Be-
griff subsumiert werden, möglicher-
weise mehr Menschen zu gedank-
lichen und dann auch praktischen 
Normüberschreitungen ermutigten 
als die Praktiken und Theorien der 
im engeren Sinn «68er». Adolf Holls 
Entdeckung, dass Jesus eigentlich 
keine Priester wollte, fiel ja noch zu-
fällig in das Jahr 1968; der Bestseller 
«Jesus in schlechter Gesellschaft», 
der dieser Entdeckung entsprang, 
war für viele Menschen ein antiau-
toritäres Aha-Erlebnis. 

Schade, dass Holl wegen anderer 
Verpflichtungen nicht an der Podi-
umsdiskussion «68 und die Folgen» 
teilnehmen kann; Robert Schindel, 
Ruth Beckermann, Beatrix Neund-
linger, Alfred Pfabigan und Heide 
Hammer sollten ausreichende Grün-
de sein, dennoch einen Ozean von 
Ideen erwarten zu dürfen. rs

Erwartete und unerwartete Veranstaltungen zu «40 Jahre ’68»

Schwabinger Krawalle?

I N F O
Di., 8. April
Podiumsdiskussion «68 und die 
Folgen»
Gaußplatz 11, 1200 Wien
19.30 Uhr
Mo., 14. April
Die Uni-Ferkelei. Doku von ernst 
Schmidt jun. und Diskussion
3Raum-Anatomietheater
Beatrixgasse 11, 1030 Wien
20 Uhr
Mo 21. April
Schwabinger Krawalle. Konzert und 
Video-Doku
3Raum-Anatomietheater
Beatrixgasse 11, 1030 Wien
20 Uhr

Weitere Veranstaltungen: 
www.aktionsradius.at

Diskussionen zu ’68 in der 
Fleischerei:
Do 3. April, 19 Uhr:  
Das politische Theater der 68er 
Bewegung
Do 10. April, 19 Uhr:  
’68 aus der Sicht der heute 
Aufbegehrenden
Do 17. April, 19 Uhr:  
Vietnam und die aktuellen Kriege 
im «Süden»
ort: 1070, Kirchengasse 44
Tel. 52 40 738

Gesamtprogramm zu ’68:  
www.experimentaltheater.com

Erinnerung an 1962. Drei aus der Straßenmusikantengruppe kommen 
nach Wien. Krawalle wollen sie hier nicht mehr auslösen
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Hallo Vater! 
Ich bin wegen meiner Ausstellung 
jetzt in Mersin in der Türkei. Es 
ist ganz schön warm bei euch. Ihr 
habt ein schönes Land. Kaum bin 
ich in der Türkei, nehmen die po-
litischen Turbulenzen zu. Nämlich 
einer der Oberstaatsanwälte der 
Republik Türkei recherchierte zwei 
Jahre lang, mit dem Ziel, Material 
zu sammeln, das nach einer Auflö-
sung der regierenden Partei AKP 
schreit. Die Türkei ist sowieso ein 
Friedhof der verbotenen Parteien. 
Im Namen von Laizismus und De-
mokratie versucht man also wie-
der, eine Partei zu schließen. Du 
wirst sagen: Was geht mich das 
an? Vielleicht hast du Recht. Kei-
ner hat dich bis jetzt gefragt. We-
der in deinen 30 österreichischen 
Gastarbeiterjahren noch seit deiner 
Pensionierung. 

Auf jeden Fall wirft man der 
AKP-Führung  fundamentalische 
Aktionen vor. Einer Partei, die mit 
47 Prozent der Stimmen an die 
Macht gekommen ist. Das macht 
zwar eine schiefe Optik, aber was 
ist  schon in der Türkei gerade! 

Besonders wenn man aus dem kur-
dischen Gebiet kommt! Die jetzi-
ge prokurdische Partei hat auch 
sehr viele Anklagen am Hals, für 
sie macht keiner irgendwas im Na-
men der Demokratie. 

Ich weiß, du denkst dir sicher-
lich: Was willst’ von mir, mein 
Sohn, ich muss in der Früh in 
den Garten gehen und arbeiten. 
Inwieweit ist es möglich, so ein 
System mit der EU kompatibel zu 
machen? 

Während solche politischen Ak-
tionen in der Türkei stattfinden, 
schau ich mir ein interaktives Fern-
sehprogramm an. Es werden ver-
schiedene Positionen vertreten. 
Jede/r schildert sein/ihr Prob-
lem. Die Zuschauer entscheiden 
per SMS, welche Person die finan-
zielle Unterstützung bekommen 
wird. Es ist ein richtiges Kasperl-
theater. Neben der Moderatorin be-
finden sich drei Quasi-Experten auf 
der Bühne. Die Zuschauer nehmen 
auch am Telefonieren teil. Es ist er-
staunlich, wie schnell das Prinzip 
Barbara Karlich sich in den türki-

schen Medien etabliert hat – eine 
Vorleistung für den EU-Beitritt? 

Jetzt sitze ich am Hafen in einem 
Schiff und trinke einen türkischen 
Tee. Das Schiff schaukelt hin und 
her. Die Musik dröhnt: die letzten 
Volksmusikhits. Es ist warm. Eine 
Stadt, die ich nicht kenne. Aber 
das Meer, die Schiffe verleihen der 
Stadt ein schönes Flair. 

Heute ist der 19. März. Nachdem 
ich um 7 Uhr Früh aufgestanden 
bin, begab ich mich auf den Weg 
Richtung Flughafen Adana. Nach 
einer Stunde Flug komme ich in Is-
tanbul an. Die Tageszeitungen blät-
tere ich durch. Alles dreht sich um 
den Oberstaatsanwalt, der die re-
gierende AKP von Premier Erdogan 

verbieten will. Während des Kaffe-
trinkens setzen sich Männer und 
Frauen an den Nebentisch. Nach-
einander kommen sie. Die Männer 
mit Dreitagesbart. Die Frauen mit 
dem Flugticket in den roten diplo-
matischen Reisepässen. Die Frauen 
aber umhüllt in schwarzen Tscha-
dors. So eine moderne Stadt, ein 
moderner Flughafen – und so ein 
Bild aus einer scheinbar verflosse-
nen Zeit. Wahrscheinlich werden 
die Türkinnen es genau so machen 
wie die Iranerinnen. Zu Hause zie-
hen sie sich total religiös an, aber 
kaum außerhalb des Landes, er-
scheinen sie im Bikini!

Hi Vater, bis bald. 
Dein Sohn Memo

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Ein Brief aus Mersin

Dass er ein außergewöhnliches Talent ist, 
wussten wir schon, als er mit 12 Groß-
meister schlug. Dass sich aber Magnus 

Carlsen mit 17 Jahren in die allererste Rei-
he der Weltelite, wie jüngst in Linares, hin-
einspielen würde, das übertrifft selbst unse-
re kühnsten Erwartungen.

Carlsen - Aronian
Linares 2008

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 
Le7 6.Te1 b5 Ein klassischer geschlossener 
Spanier. 7.Lb3 0–0 8.a3!? Soll das gefürch-
tete Marshall-Gambit nach 8.c3 d5!? verhin-
dern. 8… Lc5 9.c3 d6 10.d4 Lb6 11.h3 
Te8!? Ein Zug der schärferen Sorte. Beson-
nener ist 11... h6 12.Le3 Lb7 13.Sbd2 Te8 
14.Lc2 Sb8 15.dxe5 dxe5. 12.Lg5 h6 13.Lh4 
exd4 14.cxd4 g5! Schwarz wird einen Bau-
ern gewinnen, allerdings ist sein Königsflü-
gel eine Ruine. 15.Lg3 Nicht wirklich emp-
fehlenswert ist 15.Sxg5?! hxg5 16.Lxg5 Sxd4 

17.Sc3 wegen 17… Te5. 15... g4 Eine Falle 
wäre 15... Sxe4? 16.Ld5. 16.hxg4 Lxg4 Dar-
auf hatte er gesetzt. Offensichtlich ist Weiß zu 
17.d5 gezwungen, wonach 17… Sd4 18.Sbd2 
Lxf3 19.gxf3 Sh5! Schwarz toll steht.

17.Lh4! Der Norweger opfert einfach den 
Zentralbauern und setzt auf die Fesselung 
des Sf6. 17... Sxd4 18.Sc3 Lxf3? Er soll-
te dem Sc3 das Feld d5 unzugänglich ma-
chen: 18... c6! 19.e5? Txe5 20.Txe5 dxe5 
21.Se4 (21.Lxf7+ Kg7!) 21... Sxf3+ 22.gxf3 
Dxd1+ 23.Txd1 Sxe4 24.fxe4 Ld4 und 
Schwarz gewinnt. 19.gxf3 Kh8 Vorsichtiger 
war 19... Sxb3 20.Dxb3 c6. 20.Sd5 Tg8+ 
21.Kf1 Sg4! Ein toller Entfesselungstrick. 
22.Dxd4+! Und nicht 22.Lxd8?? Sh2 matt. 
22... Lxd4 23.Lxd8 Sh2+ 24.Ke2 Taxd8 
25.Tad1 Lxb2 Falls 25... c5, so 26.Txd4! 
cxd4 27.Th1 Tg2 28.Sf4 d3+ 29.Ke3 und 
Weiß gewinnt. 26.Th1 Nun ists um den Sh2 
geschehen. 26… c6 27.Sf4 Le5 28.Sd3 Sxf3 
29.Kxf3 Lg7 30.Th5! Mit der Mehrfigur im 
Rücken spielt es sich leicht. 30… d5 31.exd5 
Td6 32.Tf5 cxd5 33.Tc1! Besetzt die offe-
ne Linie. 33… Tf6 34.Txf6 Lxf6 35.Tc6 
Kg7 36.Sf4 Lg5 37.Sh5+ Kh8 38.Txa6 d4 
39.Ke4 Tg6 40.Ta7 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Vater Sohn
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Heimwerker/Hans – wo bist 
Du? Du hast im Herbst 07 
Deine Hilfe, als Installateur 
und was dazugehört (Rohin-
stallation bis Fertigstellung / 
verfließen, verputzen), ange-
boten – jetzt hast Du offen-
sichtlich eine neue Tel.Nr. 
Wenn Du Zeit und Interes-
se hast, melde Dich bitte bei 
Herrn und Frau Rössler, Tel.: 
01-485 37 47

Oma von 16 Enkelkindern 
bittet um Hilfe! Was benötigt 
würde: Bezugsstoff für Eck-
bank, 6 m lang; Wolle und 
Wollreste; Parfümproben; 
Modeschmuck zum Basteln; 
Armbanduhren; Rippsachen, 
klein; Nähzubehör, Zwirn + 
Knöpfe + Verschlüsse; klei-
nere Radio, Computerspiele, 
CD, Mini Disc; Damenüber-
größenbekleidung; Schreib-
blöcke + Farben; Rattan-Bal-
kongarnitur; Kaktusableger; 
funktionierende Waschma-
schine und manches andere. 
Seriösen Dank / Männeran-
rufe nicht gewünscht. Tel.: 
0699 114 172 00

Mutter mit Sohn/Lehr-
ling sucht dringendst 11/2 
Zimmer-Wohnung. Bis EUR 
300,– monatliche Bruttomie-
te, möglichst Hauptmietver-
trag oder offiziellen Mietver-
trag. Alle Bezirke in Wien, 
bevorzugt 2. und 22. Bezirk. 
Tel.: 0699 188 778 67

Ergrauter 50J., 172 gro-
ßer, nicht hässlich. Interes-
sen: Umwelt, Zukunft, eher 
schüchtern und häuslich, 
sucht NR, NT brünette, bis 
165 cm große, 40-50 J. alte 
Sie, die mit Geld umgehen 
kann (muss nicht reich sein) 
und für die Charakter mehr 
zählt als ... Wohne 10 min 
östl. von Wien. Tel.: 0676 
719 29 73

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

Augustinverkäufer sucht 
Mittelformatkamera sowie 
Canon Eos od. A1, F1 sowie 
Objektive. Tel.: 0699 110 
742 28

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

Privat: Dein persönliches En-
gelshoroskop, Lebensschau, 
Schicksal, Lebenssinn, Lie-
beskarma, Geldspezial, Ge-
sundheit, Glücksspiel, 10-Jah-
resvorschau, Gratisberatung. 
Tel.: 01-990 67 94

Augustinverkäufer sucht PC 
ab 1 GHz oder Laptop. Tel.: 
0699 110 742 28

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

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. 
Oder im Netz: www.start.
at/psych

Sie haben alte Polstermö-
bel in denen Sie bequem 
sitzen,die  aber kaputt sind? 
Sie haben sonstige Reparatu-
ren im Bereich Tapeten, Bo-
denbelag oder einen Vorhang 
zu montieren? Schreiben Sie 
ein Mail an otto_bauer@hot-
mail.com und wir reden dar-
über. Otto Bauer, Tel.: 0676 
697 83 88

Wiener 59, schlank sucht 
Freund/Kumpel von 55-75 
Jahren zum Leben sowie für 
gute und schlechte Zeiten. 
Behinderung stört nicht. Bit-
te melde Dich ab 19 Uhr. 
Freue mich auf Dich! Tel.: 
0676 336 12 77

Briefmarken der ganzen 
Welt kauft Sammler zu gu-
ten Preisen. E-Mail: elisa-
beth.lang1@gmx.at oder Tel.: 
0664 452 38 08

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Rich-
tige Atmung – Vergröße-
rung von Stimmumfang und  
-volumen. Tel.: 0699 102 
094 55

Wenn Sie endlich ein altes Vi-
deo digital sehen wollen oder 
eine Feier auf Video oder fo-
tografiert haben wollen, dann 
schreiben Sie ein Mail an 
otto.bauer@tmo.at oder Tel.: 
0676 967 83 88

Liebevolle Gartenpflege! 
Tel.: 01-607 20 44

Spanisch – Deutsch für An-
fänger, preisgünstig – pri-
vat. Brigitte Kirchhoff, 1070 
Wien, Stiftgasse 10; Tel.: 
01-523 38 51

Bett, 90 x 200, Kiefer mit 
Lattenrost und Matratze zu 
verschenken, bei Selbstabho-
lung. E-Mail: g.kluger@gmx.
net oder Tel.: 0664 452 50 
70

Schreiberin und Verkäuferin 
dieser Zeitung sucht Compu-
ter (vielleicht mit installier-
ter XP-Software) mit oder 
auch ohne Zubehör. Traude 
bedankt sich im Vorhinein. 
Tel.: 0664 143 29 13

MARKTPLATZ

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 
graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller entwor-
fene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Le-
serInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: in-
dem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Körpern 
jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen – auch 
im Mädchen- und Frauenschnitt – und in den Farben 
Orange, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom so-
zialökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neu-
en Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Stra-
ße 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. TrägerIn-
nen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den nächsten 
dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

KREUZ & WORT
Lösung für Heft 223
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Einsendungen (müssen bis 2. 4. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 223: 
TASCHEnDIEB

Der Gewinner:
Karl HAGEnAUER
1110 WIEn

WAAGRECHT:  1. wichtiges Küchenutensil für die schnelle Küche 8. Scheibe, 
die die Radnabe bedeckt 13. steht für Amnesty International 14. unbrauchbar 
machen, sozusagen 16. nicht existierender doppelter Laut 17. ist ein Getränk 
– auch ein Schmuckstück – auserlesen, ist es ein solches 20. baufällige Hütten  
22. Straße, die den AUGUSTIN seit kurzem beheimatet 25. Berliner Arbeitsfond, 
abg. 26. (geteiltes Leid ist) halbes Leid 27. im Regen (stehen) 28. Kurs-Beginn  
29. Antike: Schrift auf Gräbern 32. prüfendes Ansehen 35. verkehrt haben sie 
Amtsinhaberinnen inne 36. von rechts regieren Timoschenko und Juschtschen-
ko  dieses Land 37. kommt von der Anna 39. rufen überraschte Leute 40. ois 
hot zwa 42. umgedrehtes Andenland 43. Stückchen Stoff dient zur Reinigung 
der Sehhilfe 46. der Sohn vom Sohn, auch von der Tochter 48. die Aufforde-
rung zum Nähen ergeht an viele 49. herausschießendes Blut hat diese Farbe 
52. also, folglich – hier von rechts kommend 53. auch in Orden wohl bekannt, 
ist er der Schwester meist verwandt 54. kräftige, große Katze kann ganz wild 
werden  57. bezeichnet Radon 58. nur anfänglich geehrt 60. viele kleine Was-
sertröpfchen vervollständigen eine Nacht-Aktion 62. in skandinavischen Län-
dern waren sie Teil der Krone 63. steht für viel 64. es kennzeichnet etwas oder 
auch jemanden 65. aus den Augen und auch aus ihm

SEnKRECHT:  1. wird der Teig, nachdem er ruhte 2. Einwohner jenes US-Bun-
desstaates, der von einem starken Grazer regiert wird 3. vervollständigt ne va 
plus und nichts geht mehr 4. der, dem die Verlassenschaft zufällt 5. Staubflu-
sen sammeln sich in allen Ecken  6. er borgte  7. Nichterfüllung einer Erwartung 
führt zu ihr 8. mit eigenen Schiffen befördert dies Unternehmen 9. Synonym für 
hochnäsig 10. kurz für Rundfunk, aufwärts 11. englische Landungsstelle 12.wich-
tige Zettel werden an solche Wände geheftet  15. für it is 18. dieses Abkommen 
muss nicht immer zweifelhaft sein 19. Hafenstadt liegt an der Adria 21. bildungs-
sprachlich die Zerstörung, die Zersetzung 23. Reue empfindend 24. fügt sich zu 
Trug 28. wird als sensationell empfunden 30. das Geilsein sozusagen 31. Faust: 
«... schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?»  
33. im Doppelpack steht dies für einen Lacher 34. in jeder Klamaukrede 37. vom 
Normalen abweichend 38. gehörte einst von unten zu Österreich 41. vormals 
44. nicht ganz legal 45. das größte Hochland der Erde 47. in ihr frisst der Teu-
fel Fliegen 50. findet sich im Solebad 51. sehr bekannter Balladen-König strebt 
aufwärts 55. trägt RNA Informationsinhalte 56. steht vor Bull

1  2 3   4 5 6 7 X 8 9  10  11 12 

 X 13  X X 14    15     X 16  X

17 18   19 X 20         21   X

22     23            X 24

25   X 26  X  X  X 27   X  X 28 

29   30   31 X 32      33  34  

X X 35      X  X 36       X

37 38   X 39  X X 40 41    X 42   

43    44   45    X X 46 47    X

48      X  X 49  50 51    X  X

52    X  X 53      X 54  55  56

57  X  X 58 59  X 60    61 X 62   

63     X 64      X 65    X 

Tritt gerne paarweise auf
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Milan Veselý und sein Theater des geringsten Aufwands

Das Märchen vom Hundsturm

Veselý bedeutet «der Lusti-
ge» auf Tschechisch. Die-
ser inzwischen heimisch 
gewordene Name ist in 

allen Variationen verbreitet, auch 
wenn das «Lustige» nicht immer 
zum Vorschein kommt. Herr Veselý 
mit dem Vornamen Milan entstammt 
als waschechter Wiener einer tsche-
chischen Familie, bei der sich Groß-
vater Veselý schon als Schneider in 
der Kleinen Neugasse verdingte. Zu 
einer Zeit, als Integration ebenso ein 
Thema war wie heute. Denn wer 
über Margareten spricht, kommt 
kaum um dieses Thema herum.

Der 5. Wiener Gemeindebezirk 
wird derzeit von 52.296 Einwoh-
nern bevölkert. Vor hundert Jahren 
zu Zeiten von Großvater Veselý hatte 
der vorstädtische Arbeiter- und Mi-
grantenbezirk die doppelte Einwoh-
nerzahl, deutlich mehr als 100.000. 
Eine Zimmer-Küche-Wohnung war 
mit Minimum vier Personen be-
legt. Wer zusätzlich auch noch über 
ein Kabinett verfügte, galt bereits 
als Aufsteiger. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gehörte es dem britischen 
Sektor an und war als erster Wie-
ner Bezirk am 19. September 1946 

schuttfrei. Margareten gilt – auch 
heute noch – als der dichtest besie-
delte Bezirk Wiens und ist einer der 
Spitzenreiter beim Ausländeranteil – 
womit wir beim wirklichen Thema 
sind. Und so konnte ein kindisches 
Unterfangen wie ein Puppenthea-
ter, wie es Herr Veselý anfänglich 
aus Jux und Tollerei, aber auch als 
Hobby und Leidenschaft betrieb, zu 
einem interaktiven Grätzel-Mittel-
punkt werden: über die Barrieren 
der Sprachen, der Kulturen und der 
Generationen hinweg.

Und es begab sich ungefähr zu je-
ner Zeit, als Margareten als erster Be-
zirk Wiens schuttfrei ward. Im sel-
ben Jahr, am 15. Juli 1946 erblickte 
Milan als viertes Kind das Licht der 
Nachkriegswelt. Und schon bald ging 
er auf Reisen. Zuerst als Herumtrei-
ber, dann als Arbeitsmigrant. Bis er 
bei sich und seinem Puppenthea-
ter ankommen sollte. Als Kinder-
kram lässt sich dieses Steckenpferd 
nicht mehr abtun. Dazu ist der Stel-
lenwert, den diese Einrichtung am 
Hundsturm inzwischen erfahren hat, 
zu bedeutend.

Von Norwegen bis Nordafrika führ-
te das Erwerbs- und Migrantenleben: 

Stahlwerk, Bergbau, Automation im 
Ruhrgebiet waren seine Stationen. 
Untertags arbeitete er im Bergwerk – 
nicht nur metaphorisch gesprochen, 
dann suchte er sich eine «leichte-
re» Arbeit. Fünf Jahre als Kulissen-
schieber und Bühnentechniker am 
Bayerischen Staatsschauspiel ge-
nügten, um sich mit dem Theater-
bazillus zu infizieren. Die Inkuba-
tionszeit in Deutschland betrug 15 
Jahre. Und endlich heimgekehrt, fast 
schon im Vorruhestand, begann der 
damals 57-Jährige mit seinem The-
ater im Kleinen, noch anderweitig 
berufstätig und ehrenhalber. Zuerst 
war es nur als minimalistisches Pup-
penkabarett gedacht, doch zur glei-
chen Zeit suchte die Kinderbetreu-
ung der «Bilikids» (was für bilingual, 
also zweisprachig steht) sinnvolle 
Zeitvertreibe. Und Ende 2003 wur-
de aus dem Hobby ein «Projekt», wie 
es in der Sprache der Experten hei-
ßen würde.

Dort im Hort vor ort

Dort im Hort war das Puppenspiel 
sehr willkommen, Stichwort: spiele-
risches Lernen. Und weil Eltern und 

Geschwister immer neugierig 
sind, was ihre Kleinen so ma-
chen, blieb man zusammen ste-
hen beim Kinderabholen nach 
den Kursen. Das Figuren- und 
Puppentheater erfreute sich 
rasch wachsender Beliebtheit. 
Und Kenner der Materie wis-
sen, dass nichts schöner und 
lebendiger ist als vorlaute Hin-
weise skandiert, wie auf einer 
Demo im kontinuierlichen Per-
manent-Stakkato vorgetragen. 
Um bei der Klärung eines Pro-
blems eventuell behilflich zu 
sein. So was verstehen unge-
demütigte Kinder noch deut-
lich besser als gedemütigte Er-
wachsene: Das löst Barrieren. 
Und wirkt befreiend. Das zieht 
hinein, und Kinder wollen ein-
bezogen werden. Zuerst als 
reines Nachbarschaftsprojekt. 

Aufgrund des regen Zuspruchs ent-
wickelte sich ein Workshop dar-
aus. Mündige Kinder verleihen sich 
und ihren Figuren eine echte Spra-
che, um ihre Stimme samt Dialekt 
und Artikulation zu festigen. Und 
klar, dass diese sprachliche Selbstbe-
hauptung nicht dem vorstädtischen 
Gangsta-Rap, sondern eher der päda-
gogisch wertvollen Tugend das Wort 
redet. Szene um Szene! So soll es 
auch sein. Im Märchen wie in Ewig-
keit, Amen. Denn die schneidende 
Realität des Lebens kommt früh ge-
nug. Und das Frieden stiftende ge-
meinsame Erlebnis im Puppenthea-
ter zeitigte Wirkung: Und siehe da: 
Auch die Eltern taten sich mit den 
spielerischen Inhalten leichter als 
mit dem unhandlichen Begriffe-Be-
greifen aus der unbekannten Welt 
an der Grenze vom tückischen Reich 
der Orthografie zum verwachsenen 
Dschungel der Grammatik.

Und Vorteil: keine Kostüme, kein 
Bewegungstheater, kaum ein Auf-
wand. Der Paravent, hinter dem die 
Puppenspieler agieren, ist schnell 
aufgestellt. Und das Spiel selbst: nur 
Artikulieren, verschiedene Stimmen 
und Stimmungen – aber wichtig: die 
Selbstbehauptung. Eindruck durch 
Ausdruck! Und vom Spiel lässt sich 
auch fürs Leben profitieren, selbst 
wenn’s keine Gage gibt: Die Ge-
schichten haben sowohl Lokalkolorit 
alsauch einen guten Bezug zur wei-
ten Welt, die sich trotz aller Unken-
rufe in Margareten eingefunden hat. 
Das holt die Welt heim. Alle Welt! 
Aus aller Herren Länder und Mut-
ter Sprachen. Und wahr im wahrs-
ten Sinn des Wortes. Keine Plasti-
krealität mit vorgetäuschten Castings 
oder dämlichen Videos über eine un-
erreichbare Rolle im Leben bei gras-
sierenden Ballerspielen zur kriege-
rischen Weltenerrettung. In den 
Worten von Milan Veselý: «Eine Er-
holung in dieser Flut von digitalen 
Scheinwelten. Eine reale Welt, die 
aber trotzdem Geschichten erzählt in 
einem erzieherischen Dialog.» Sozu-
sagen auch etwas gesellschaftlicher 

In der Dämmerung eines bewegten Arbeits- und Migrantenlebens kehrt ein gelernter Maschinenschlosser nach Wien-Margareten 
heim. Als Bühnentechniker und Kulissenschieber hatte er sich am Bayerischen Staatsschauspiel mit dem Theaterbazillus infiziert. 
Nun spielt er in der «Station Wien» nicht nur im Puppentheater eine Rolle, inzwischen wurde auch ein Stück gelebter Integration 

daraus. Wo sonst werden erzieherische Inhalte so leicht verständlich vermittelt? Und zwar für Groß und Klein.

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Kitt zwischen den unterschied-
lichsten Kulturen, die rein aufs 
Menschliche reduziert, fernab aller 
ideologischer Vereinnahmung, gar 
nicht mehr so anders erscheinen, 
so unterschiedlich nicht sind.

Auch in Schulen und anderen 
Einrichtungen trägt die gemeinsa-
me Erarbeitung zu pädagogischen 
Prozessen bei. Das «Theater-
raumschiff», wie diese Trägerra-
kete der Integration heißt, bietet 
inzwischen Figurentheater auch 
für Erwachsene an. Ein interes-
santes Experiment, das auch dem 
Erlernen der Sprache in einfachs-
ter Art und Weise dient. Durch die 
kontinuierliche Arbeit des Thea-
terprojekts sind viele Interessen-
ten an die Gruppe herangetreten. 
Der Kreis der Besucher hat sich 
mittlerweile verdreifacht, es steigt 
auch die Zahl der einheimischen 
Zuschauer, was für die Durchmi-
schung sehr förderlich ist.

Theater im Kleinen und  
für Kleine

So setzt Herr Veselý die volks-
tümliche Tradition des Handpup-
penspiels fort und macht sie zum 
Treffpunkt der Menschen und Kul-
turen im Grätzel. Und dazu eine Bi-
lanz, die sich sehen und ziehen las-
sen kann: in 10 Geschichten mit 
jeweils rund 20 Vorstellungen wirk-
ten bisher rund 50 verschiedene Er-
wachsene und Kinder aus 20 Nati-
onen mit: inklusive Puppenbau & 
Kulissenmalerei, Musik & Technik, 
Schauspiel & Erarbeitung der Sze-
nen. Fallweise gab es auch direkte 
Musikbegleitung mit Gitarre, Violi-
ne und Querflöte durch Kinder und 
Erwachsene. Die räumlichen Gege-
benheiten platzen mittlerweile aus 
dem Rahmen. An der regelmäßigen 
Arbeit des Theaterprojekts sind etwa 
10 Personen ehrenamtlich beteiligt. 
Der Verein «Station Wien» stellt die 

Räumlichkeiten zur Verfügung. Seit 
Herbst 2007 gibt es Doppelvorstel-
lungen um 15 und um 16.30 Uhr. 
Zusätzlich geht das Puppentheater 
auch auf Tournee und spielt bei Park-
festen auswärts auf. 

Doch der Heimathafen des The-
aterraumschiffs bleibt am Hund-
sturm. «Die terrestrische Basis ist 
immer noch hier am Einsiedler-
platz», erzählt der 62-jährige Pup-
penspieler von Margareten. «Kas-
par» nennt Milan Veselý seinen 
bemützten Protagonisten nicht in 
der üblichen Kose- und Verkleine-
rungsform mit angehängtem L am 
Schluss. Milan Veselý besinnt sich 
der langjährigen Tradition des Un-
derdogs in der literarischen Gattung 

des Schelmenromans. Der Hans-
wurst als Figur kommt in sehr vie-
len Kulturkreisen vor, erst durch die 
Zensurbestrebungen wurde der Cha-
rakter verniedlicht, um das subver-
sive Stück einigermaßen problem-
los durch die staatliche Kontrolle zu 
bekommen.

Milan Veselý versteht sein Projekt, 
zu dem es sich mittlerweile ausge-
wachsen hat, als authentisches und 
echtes Volkstheater. Als Indentitäts-
stifter, wofür Kunst und Kultur im-
mer schon dienlich waren. «Mit ein-
fachsten Mitteln das Wesentliche 
erreichen», sagt Milan Veselý zu gu-
ter Letzt. Und es ist nicht nur die 
Moral von der Geschichte aus dem 
Märchen vom Hundsturm, sondern 

auch die Bilanz eines vagabundieren-
den Industriearbeiters über sein aus-
gefülltes Leben. Denn Arbeitsleben 
war immer schon gleichbedeutend 
mit Migrantenleben. Und somit ist 
das Theater im Kleinen, das Kasperl-
theater des Milan Veselý der wahre 
Identitätsstifter, während vieles aus 
dem Bereich der geförderten Hoch-
kultur in Wirklichkeit immer mehr 
zum Kasperltheater verkommt, aber 
das ist kein Märchen, sondern die 
bittere Realität.

Karl Weidinger

Milan Veselý in Aktion. Seine bemützten Protagonisten kennt jedes Kind, ganz gleich welcher Herkunft. Und 
wer noch nicht beim Puppentheater war (oder sich nicht mehr daran erinnern kann): Der Kopf geht natürlich 
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«Geiz = geil (mit Fragezeichen)»

Nächste Aufführung: Samstag,  
19. April 2008, um 16.30 Uhr
eintritt: € 3,– 

Verein Station Wien
einsiedlerplatz 5, eingang 
Giessaufgasse
1050 Wien
Tel./Fax: (01) 941 48 36
Mobil: 0 681 10 74 35 33
e-Mail: theater.raumschiff@chello.at
Homepage: 
www.theaterraumschiff.at

Termin Radio Augustin: Das diesem 
Porträt zugrunde liegende Gespräch 
ist in voller länge am 14. April um 
15 Uhr nachzuhören: 
Radio Augustin auf orange 94.0

Der Verein «Station Wien» küm-
mert sich um Anliegen von Immi-
grantinnen, speziell von Frauen 
mit Kindern. Die «Station Wien» 
bietet Sprachkurse (Deutschkurse, 
Alphabetisierungskurse, «Mama 
lernt Deutsch im Kindergarten») 
und bietet niederschwellige Bera-
tung und Begleitung sowie Informa-
tionsveranstaltungen an. Daneben 

finden ca. 2 x pro Monat kulturel-
le Veranstaltungen statt (Kultur-
café, Cinemama im Filmcasino). 
Nachmittags gibt es auch Lern- 
und Freizeitgestaltung, es werden 
Kinder mit Migrationshintergrund 
betreut in der Hortgruppe «Bili-
kids» (was bilinguale, also zwei-
sprachige Kinder bedeutet). Der 
Verein «Station Wien» koordiniert 

im «Kontaktepool Wien» ehren-
amtliche Aktivitäten zwischen den 
Kulturen.
Weitere Infos im Internet: www.
stationwien.com
Oder vor Ort: 
Verein «Station Wien»
Einsiedlerplatz 5, Eingang Giessauf-
gasse, 1050 Wien
Tel./Fax: (01) 941 48 36

Nicht nur Aufführungsort: Der Verein «Station Wien»
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Wienerliga: lAC – Rennweger SV; 
LAC-Platz, Sonntag, 30. März, 10.15 
Uhr: Seit Beginn der Frühjahrsrunde 
geht beim Landstraßer AC gar nichts 
mehr. Dabei holte der Club aus der 
Baumgasse in der Winterpause nicht 
weniger als 14 neue Kicker an Bord: 
Ganze sechs Punkte beträgt mittler-
weile der Rückstand auf den ersten 
– unsicheren – Nichtabstiegsplatz, im 
heiß erwarteten Bezirksderby gegen 
den Rennweger SV wird ein Sieg so-
mit zur Überlebensfrage. Doch die 
alte Dame aus St. Marx präsentiert 
sich auch im 107. Jahr ihres Bestehens 
keineswegs frühjahrsmüde: Nicht zu-
letzt dank des bezaubernd offensi-
ven Dreigestirns Fabio Santos da Sil-
va, Abraham Aurohom und Patrick 
Cink, auf deren Kappe allein 27 der 
insgesamt 39 Rennweg-Tore in der 
laufenden Saison gehen. Die Helden 
der Landstraße bitten zum Tanz. 

lAc-Platz 
Baumgasse 87 
1030 Wien 
Tel.: (01) 796 54 48 

Öffis: U3, Haltestelle erdberg 

Toto-Cup: FavAC – Wiener Sport-
klub; Kennergasse, Dienstag, 1. Ap-
ril, 17 Uhr: Auf die Sanguiniker von 
der Friedhofstribüne wartet in der 
Kennergasse die erdige Realität der 
Favoritner Athletik. Und zu verlieren 
gibt es für die Roten Teufel im Chal-
lenge of Subculture höchstens einen 
Nelkenstrauß. Ausgiebig und deftig 
zu Mittag zu essen, kann sich folglich 
nicht nur für den Sportklub und des-
sen Anhang bezahlt machen, denn 
im Falle eines Unentschiedens wird 
im Wiener Totocup verlängert. Und 
bei weiterer Analogie der erzielten 
Tore Elfmeter geschossen. Ob es dazu 

kommt, bleibt abzuwarten. Dass die 
gemeinsame Nachbesprechung in der 
formidablen FavAC-Kantine länger 
dauert als 120 Minuten, steht hinge-
gen schon fest. 

FavAc-Platz 
Kennergasse 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 602 63 11 
www.favac.at

Öffis: U1, 67, Haltestelle 
Reumannplatz 

Oberliga B: nAC – 1. Vienna FC 
U23; NAC-Platz, Samstag, 5. April, 16 
Uhr: Das Döblinger Derby hat in der 
Wiener Fußballgeschichte seinen fes-
ten Platz. Mehr als einmal lockte der 
langjährige Zweitligist aus Nußdorf 
gegen den großen Bruder aus Heili-
genstadt mehrere Tausend Zuschau-
er auf den Platz. Und auch wenn es 

diesen Samstag nur ein paar Hun-
dert sein werden, ein wenig vom Flair 
dieses Duells wird auch gegen die 
blau-gelbe Jeunesse zu erleben sein. 
Und dass der NAC in den letzten drei 
Heimspielen nicht weniger als 18 Tore 
erzielt hat, tut der Attraktivität der 
Partie wohl auch keinen Abbruch. 
Nicht ganz einfach zu finden ist die 
Kantine der Nußdorfer – aufgrund 
der gemütlichen Schank und der ex-
zellenten Küche allerdings noch viel 
schwieriger zu verlassen. 

NAc-Platz
Grinzinger Straße 111
1190 Wien
Tel.: (01) 370 47 42
www.nac-jugend.com 

Öffis: 38A, Haltestelle «Fernsprech-
amt Heiligenstadt» 

[fm]

     K ICK-T IPP

Beim Slovan HAC sorgen 
gleich drei Frauen für einen 
reibungslosen Spielbetrieb: 
Präsidentin Tatjana May, Vi-
zepräsidentin und Kantineu-
rin Jutta Burg und Zeugwartin 
Gertrude Friedrich. Letztere 
ist eine «Institution» beim Ver-
ein und wurde nun mit dem 
silbernen Ehrenzeichen für 
ihre Verdienste um den Fuß-
ball ausgezeichnet. 40 Jahre 
Fußballplatz – das Porträt ei-
ner Frau.  

Drückend überlegen ist der 
Tabellenführer der Oberli-
ga A, Slovan HAC May am  
Sonntagvormittag beim 

Heimspiel gegen Nachzügler Gala-
tasaray Wien. Während draußen am 
Platz der Offensivdrang zum 4:1-Sieg 
auf Hochtouren läuft, ist es wenige 
Meter entfernt in einem Nebenraum 
des Vereinsgebäudes der Schleuder-
gang einer Waschmaschine.

Hier, auf vielleicht zehn Quadrat-
metern, ist das Refugium von Gertru-
de Friedrich. Denn die agile 80-Jähri-
ge ist Zeugwartin bei Slovan. Seit 33 
Jahren, wie sie sagt. Seit 40, wie ihr 
Sohn Herbert, der Platzwart, meint. 
Wichtig ist das für die «Mamsch», 
wie sie hier alle liebevoll nennen, 
nicht. Sie lebt fast mehr am Platz als 

im nahen Zuhause und verbringt oft 
den ganzen Tag zwischen Waschma-
schine, Trockner und Stapeln von 
Dressengarnituren. Dementspre-
chend ähnelt ihr Arbeitsplatz auch 
mehr einem Wohnzimmer als ei-
ner Waschküche. Mit einer beque-
men Sitzecke und einem Fernseher 
hat sich’s die Zeugwartin gemütlich 
eingerichtet: «I bin die Erste, die 
kommt, und die Letzte, die geht», 
erklärt sie, wie sie hinter den Kulis-
sen den Spielbetrieb aufrechterhält. 
Woche für Woche, Sommer und Win-
ter, gilt es die Dressen aller zwölf 

Slovan-Teams sauber zu kriegen. Von 
der U7 bis zur Kampfmannschaft: 
200 Trikots, 200 Hosen und 200 
Paar Stutzen, jedes Wochenende. Bei 
der «Ersten» kommen noch Unter-
leibchen dazu und Handtücher, die 
sie extra weich wasche, «damit sich 
die Herren nicht irgendwo wehtun», 
macht sie sich über die Kicker lustig. 
«Weil die sind ja Mimosen», legt sie 
angesichts der hohen Wäscheberge 
noch ein Schäuferl nach.

Da wundert es nicht, dass sie 
grantig wird, wenn ein Spieler wie-
der einmal seine Unterhose zu den 

schmutzigen Dressen wirft. «Host ka 
daham?», faucht sie denjenigen dann 
in jenem Dialekt an, der für das Bio-
top Fußballplatz so charakteristisch 
ist. Mit ihrer Mischung aus granteln-
dem Charme und Wiener Schmäh 
kommt die «Mamsch» auch jenen 
Nachwuchskickern bei, die lieblos 
mit Vereinseigentum umgehen oder 
frech zu ihr sind. Da kann es schon 
vorkommen, dass sie lauter wird: «I 
ärger mi über alles. Der Herbert sagt 
immer: ‹Di trifft amoi der Schlag.› 
Aber i brauch des. Wann i nix sag’, 
dann ärgert’s mi. I schrei lieber um-
adum, weil fein war i nie.» Nach vier 
Jahrzehnten am Fußballplatz weiß 
Gertrude Friedrich, wie man sich bei 
Männern und solchen, die es gerade 
werden, Respekt verschafft.

Slovan HAc – eine 
Herzenssache

Genau das schätzen die «Buam» an 
ihrer «Mamsch», die sich ihre ju-
gendliche Art auch im fortgeschrit-
tenen Alter bewahrt hat. Als sie vor 
kurzem den Achtziger feierte, ka-
men über hundert Spieler, Ex-Spie-
ler, Fans und Funktionäre, um ihr 
zu gratulieren. Darunter auch jene 
Kicker, «mit denen ich am meis-
ten gekeppelt hab», lacht Friedrich. 
«Hunderte, wenn nicht Tausende 
Fußballer», meint Sohn Herbert, hät-
te seine Mutter beim Slovan schon 

Mit 80 als Zeugwartin am Heimplatz des FC SW Augustin

Die «Mamsch» vom Slovan

Slovan auf Titelkurs: «Wenn’s gewinnen, waaß i, wofür i die Dressen 
wasch’»
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Euritis

Elf gründe, warum diese fußball-em 
nervig wird:

1. Weil die mehrheit der fußball-
fans aus den euro-stadien von vornherein 
ausgeschlossen ist. Auf ihren plätzen wer-
den zum teil geladene, gut situierte vips 
sitzen, darunter auch ahnungslose und 
desinteressierte.

2. Weil auf den fanmeilen der stadt nur 
irgend so ein konzern-bier, irgend so ein 
konzern-cola und irgend so einen konzern-
hamburger angeboten wird, alles zu euro-
tarifen, versteht sich.

3. Weil auf den fanmeilen der stadt, 
wenn stimmt, was erzählt wird, nicht ein-
mal das tragen eines rapid-trikots erlaubt 
ist (wegen der ottakringer-werbung).

4. Weil wirte und kleinkunstveranstalter 
mit klagen von einem mächtigen, finanz-
kräftigen verband namens uefa rechnen 
müssen, wollten sie am rande auch ein bis-
serl von dem riesenspektakel profitieren.

5. Weil die selbstbeweihräucherung der 
«sportstadt wien» schon wochen vor dem 
ersten spiel kaum zu überbieten ist. Dabei 
ist der höhepunkt der künstlichen eupho-
rie-erzeugung noch lange nicht erreicht.

6. Weil das wiener stadion – entgegen 
anders lautender stadt-wien-pr – um sehr 
viel geld zu einem eigenartigen zwitter 
umgebaut wurde. Das «ernst happel» liegt 
jetzt irgendwo zwischen zentralstadion 
kiev (stimmungsmäßig) und allianz- oder 
aol-arena (eintrittspreismäßig).

7. Weil sich ganz entzückende landsleu-
te wie westenthaler-petzi, molterer-willi, 
riess-passer oder oberhauser-elmar auf un-
sere kosten amüsieren dürfen. Apropos: 
wird der bundes-gusi erneut als werbeträ-
ger für die «krone» fungieren?

8. Weil internationale küniglberg-no-
names derzeit zwischen barcelona und 
zagreb auftreten, dort ein abgeschmustes 
musik-österreich zur schau stellen und 
pro «gala-abend» kolportierte 12.000 € 
einstecken.

9. Weil uns silbenverschlucker, die als 
kommentatoren besser beim bodensee-cup 
aufgehoben wären, drei wochen lang im 
orf den fußball erklären wollen.

10. Weil den billig- und gratiszeitun-
gen keine noch so billige schlagzeile zu 
billig sein wird.

11. Weil der fußball schon jetzt als vor-
wand herhalten muss – um von den re-
alen politischen problemen des landes 
abzulenken.

   COACHING ZONE

erlebt, darunter die tschechoslowakischen 
Teamspieler Popluhar und Kadraba, die Le-
gende Antonin Panenka und natürlich Ümit 
Korkmaz, der bis 2005 hier spielte. 

Einer der Gratulanten war WFV-Präsident, 
Kurt Ehrenberger, der ihr das silberne Ehren-
zeichen für ihre Verdienste um den Wiener 
Fußball überreichte. Eine Ehrung, die zeit-
gleich auch Slovan-Funktionär Willibald Sodl 
zuteil wurde. «Freilich hab’ i mi  gefreut», 
sagt Mama Friedrich über den Festakt und 
erklärt, warum sie noch aktiv sei: «Ka  Ur-
laub, nur da und vü Arbeit, aba i hob mi im-
mer woi g’fühlt«. Und fügt hinzu: «Berei-
chern kannst di da ned, da musst schon a 
Herz haben.»

Dass die «Mamsch» zum Slovan kam, war 
für sie reine Herzenssache. Ihr Mann Gus-
tav wurde 1974 Platzwart und gemeinsam 
kümmerte man sich um alles: Platz ebnen, 
Linien ziehen, Reparaturen erledigen, Dres-
sen waschen. Damals war der Slovan-Platz  
«a G’stätt’n», wo der Schutt vom zerbomb-
ten Westbahnhof abgeladen worden war. 
Bei Wind, «hast glaubt, du bist in der Saha-
ra», erinnert sich Friedrich. Als ihr Mann er-
krankte, halfen zunächst der Schwiegersohn 
und dann der ältere Sohn aus. Der Jüngere, 
Herbert, kickte derweil im Nachwuchs und 
schaffte es in die Erste. Sein Vater Gustav 
verstarb 1985, kurz bevor der erste Kunst-
rasen verlegt wurde, doch Mutter Gertrude 
machte unterstützt von ihren Kindern wei-
ter. Heute setzen Sohn Herbert als Platzwart 
und Tochter Elfi in der Kantine die Famili-
entradition fort.

Kunstrasen: Fluch oder Segen? 

Als die Firma rotsprint am Slovan den Kuns-
trasenplatz errichtete, bedeutete das eine 
Wende. Vorbei waren nun die mühsa-
men Platzebnungen, wobei an «ein altes, 

geschenktes Auto» ein Gitter gespannt wur-
de, mit dem man im Kreis fuhr, erinnert sich 
Herbert an frühere Nachmittagsbeschäfti-
gungen mit seiner Mutter. Was bei Regen 
ein «Gatsch» war, «auf dem man super rein-
rutschen» konnte, versteinerte bei Trocken-
heit, und die Linien auf der «Sahara» ver-
schwanden. Mit Pflöcken und Schnüren zog 
die «Mamsch» die Kalklinien wieder und 
wieder nach. Noch heute ist sie stolz, dass 
sie all diese Arbeiten selbst erledigte – ne-
ben der Wäsche natürlich.

Der Kunstrasen am Slovan war jedoch 
nicht nur ein Segen. In der Saison 1987/88 
wurde die Truppe um Panenka & Co. Regi-
onalligameister und schuf damit die sportli-
che Grundlage für den Aufstieg in die 2. Di-
vision. Doch die anderen Vereine sträubten 
sich, auf dem neuen ungewohnten Terrain 
anzutreten, und nach misslungenen Versu-
chen, die Heimspiele ins Hanappi-Stadion zu 
verlegen, erhielt der Slovan HAC vom Ver-
band keine Lizenz. «Heute spielt Salzburg auf 
Kunstrasen und keiner regt sich auf», ärgert 
sich Herbert noch immer über die damalige 
Entscheidung. Die Folge: Die besten Spieler 
wanderten ab und in der Saison darauf stieg 
Slovan in die Wiener Liga ab. 

Panenkas Sparbuch

Einer der Stars jedoch blieb zumindest der 
«Mamsch» treu: Antonin Panenka. Von sei-
nen Engagements bei Rapid und Slovan hat-
te er Sparbücher, für die er lange vor dem 
Fall des «Eisernen Vorhangs» einen siche-
ren Ort suchte. Diskret wandte sich der ge-
niale Tscheche an seine Zeugwartin, und die 
Waschküche erhielt fortan eine zusätzliche 
Bedeutung. Ein Dienst am österreichischen 
Fußball, für den die «Mamsch» bislang noch 
nicht geehrt wurde …

Text & Fotos: Christoph Witoszynskyj 

«Ein Buch könnt’ ich schreiben» meint Gertrude Friedrich (mit Sohn Herbert) über  
40 Jahre Fußball
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LOKAL-
MATADORIN

Regina Hofer ließ den  
hippokratischen Eid gut  
sein – weil sie lieber auf  
einer Bühne operiert.

Von Uwe Mauch (Text)  
und Mario Lang (Foto)

Merken Sie nicht, dass das 
alles bei mir nicht verar-
beitet ist? Die Frage der 
Alleinunterhalterin ist 

mehr rhetorisch als ernst gemeint. 
Wem es gelingt, seine Peiniger der-
art einfühlsam auf der Bühne dar-
zustellen, der hat sich die eigenen 
Kränkungen genau angesehen. 50 
Kleinkunstinteressierte sind in das 
«Spektakel» in der Hamburger Stra-
ße gekommen. Einfühlsame Leute, 
durch die Bank. Fast alle lachen dort, 
wo Regina Hofer mit Bedacht ihre 
Pointen setzt.

Zahlreiche Idealtypen, die einem 
ordentlich wehtun können, hat die 
Ärztin und Psychotherapeutin zu 
Nummern verarbeitet: Die orgasmus-
feindlichen Katholikinnen aus ihrer 
Heimatstadt, die holzgeschnitzten 
Parteivorsitzenden der Kommunis-
tischen Partei, den ebenso gefühls-
armen Oberarzt in einem Wiener 
Krankenhaus, nicht zu vergessen die 
hysterischen Prosecco-Weiber vom 
Naschmarkt.

Es ist bereits das fünfte Solopro-
gramm, das sie zum Besten gibt. Re-
gina Hofer ist aber auch außerhalb 
des Kabaretts eine bemerkenswerte 
Solistin. Die ihrer Zeit immer schon 
ein Stück voraus war.

Wenige wollten verstehen, dass 
ihr das «Klein-Klein» in der ober-
österreichischen Bezirkshauptstadt 
Gmunden schnell zu eng wurde, und 
dass sie erst in Wien befreit aufat-
men konnte. Wenige klopften ihr 
auf die Schulter, als sie bald nach 
der Matura hier eine Lehre begann. 
Wenige wollten wahrhaben, dass 
sie nach mehreren Jahren als Buch-
händlerin im Globus-Verlag an der 
medizinischen Fakultät inskribier-
te. Wenige hielten es für klug, dass 
sie nach dem Studium auf Hippokra-
tes, Macht, Geld und Medizinerkar-
riere pfiff und stattdessen lieber ih-
rem Bauch-Gefühl folgte.

Heute sind es wiederum nur weni-
ge, die sich vorstellen können, dass 

eine laute Schnellstraße auf hässli-
chen Stelzen das Wiental von der 
Westautobahn bis zum Karlsplatz 
durchzieht. Genau diese Vision lag 
im Rathaus als konkreter Plan vor 
– als Menschen wie Regina Hofer 
gegen die Fraktion der Beton- und 
Holzköpfe mobil machten. Ihr ging es 
konkret um die Zukunft der Denzel-
Gründe an der Wienzeile, auch die 
wollte man bis oben zubetonieren. 
«Die erste Bürgerversammlung fand 
in meiner Wohnung statt.»

Nach dem ungeschriebenen Ge-
setz, wonach man sich in Wien 
zehn Jahre lang nicht unterkriegen 
lassen darf, um von der Stadt ernst 
genommen zu werden, konnten 
sich «die Hofer» und ihre Mitstrei-
ter gegen steinharte politische und 
vor allem kaufmännische Interessen 
durchsetzen.

Doch keine Angst! Es ist nicht 
so, dass sie eine Überfrau darstel-
len möchte. Auch fortschrittliche 
Menschen werden auf dem Weg 

von Oberösterreich über die Wien-
zeile bis in die Hamburger Straße 
von Selbstzweifeln begleitet. Einmal 
seufzt die Künstlerin auf der Bühne: 
«Wäre ich doch nur in Gmunden ge-
blieben, und hätt’ dort einen Volks-
schullehrer geheiratet.» Ein paar 
Nummern später sagt sie: «Wenn ich 
mich überhaupt nimmer auskenn’, 
geh’ ich zum Fleischhauer und kauf’ 
mir ein Leberkässemmerl.»

Die Ausbildung in den Kranken-
häusern der Stadt hat die Frau Dok-
tor nachhaltig geprägt. Sie hat jeden-
falls gute Gründe, warum sie den 
Arztmantel für immer abgelegt hat. 
Unangenehm waren etwa die selbst-
herrlichen Kollegen, die sich, wenn 
es eng für sie wurde, gell Frau Kolle-
gin, hinter langen lateinischen Wort-
ketten aufbauten. Der Oberarzt als 
Ober-Oasch ist ja nicht nur eine Ein-
bildung von Kranken.

Hofer ist keine Komplizierte, kei-
ne Nachtragende, und doch spür-
te auch sie dann und wann die 

geballten Fäuste in ihrem weißen 
Mantel. Zwischen zwei Auftritten 
gibt die Künstlerin zu: «Wenn einer 
ganz deppert war, habe ich mir ge-
dacht, na warte, du wirst eine Num-
mer bei mir.»

Eine Nummer im Kabarett. Schon 
als Buchhändlerin und Bürgeriniti-
ativlerin an der Wienzeile begann 
sie sich für das Zuspitzen und Zur-
schaustellen urmenschlicher Züge 
zu interessieren. Authentisch, un-
bekümmert brachte die Quereinstei-
gerin zu Beginn ihrer Kabarett-Karri-
ere eine jugoslawische Putzfrau auf 
die Bühne, sodass weitere Engage-
ments folgten. Das schöne Jugosla-
wien zerbrach, ebenso das schöne 
Bild von der Verwirklichung als Me-
dizinerin. «Nur die Liebe zum Kaba-
rett, die blieb.»

Lange musste ihre Fangemeinde 
auf dieses fünfte Programm warten. 
Doch die künstlerische Pause hatte 
sich zwangsläufig ergeben. Weil Psy-
chotherapeutin wird man nicht ein-
fach zwischen zwei Programmen. 
Nach ihrer Therapie-Ausbildung geht 
nun wieder beides: die einen ernst 
nehmen und therapieren, die an-
deren ernst nehmen und zum La-
chen bringen. Montag und Diens-
tag arbeitet Hofer in einer Praxis 
am Alsergrund, mittwochs in Mist-
elbach, beim dortigen Psychosozia-
len Dienst, und zum Wochenende 
hin – Spektakel!

«Die Englända san deppat», lässt 
sie da einen oberösterreichischen 
Hinterwäldler nach dessen erster 
Englisch-Stunde sagen. «Zu Ich sa-
gen s’ Ei, zu Ei sagen s’ Eck, und zu 
Eck sagen s’ koana.»

Am Ende viel Applaus. Und die 
höfliche Bitte der Darstellerin, dass 
man, wenn es möglich wäre, auch 
darauf hinweise, dass sie ihre Poin-
ten ohne Hilfe der Regisseurin Petra 
Dobetsberger nie und nimmer so ex-
akt zuspitzen könnte. Na denn! 

Nächste Auftritte im Spektakel: 24. 
bis 27. April sowie 15. bis 18. Mai 
(jeweils ab 20 Uhr) n

«Eine Nummer»

Regina Hofer zieht das «Spektakel» einer Arztkarriere vor
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Die Ossis kennen Hans-
Eckardt Wenzel vor allem 
wegen seiner Vor- und 

Nach-Wendestücke «Neues aus 
der Da Da eR» (1982), «Altes aus 
der Da Da eR» (1989) und «Letz-
tes aus der Da Da eR» (1990), die 
er zusammen mit dem ostdeut-
schen Schriftsteller- und Schau-
spielerkollegen Steffen Mensching 
aufführte. Den jüngeren Gesamt-
deutschen ist Wenzel spätestens 
seit der gemeinsamen D-Tournee 

mit Arlo Guthrie im Herbst 2006 
ein Begriff. In Österreich wiede-
rum kennt man vor allem seine 
Vertonungen von Theodor-Kra-
mer-Gedichten. Wenzels neues-
tes Kramer-Programm wird am 
1. April in der Kirche am Gauß-
platz erstmals in Österreich auf-
geführt. Aus seiner Crew wird 
er den Percussionisten Friedrich 
Hentze nach Wien mitnehmen.

Vor zehn Jahren hatte sich der 
Musiker von der Ostseeküste erst-
mals als Theodor-Kramer-Bewun-
derer geoutet. 1997 veröffentlich-
te Wenzel die CD «Lied am Rand» 
mit Texten des österreichischen 
Lyrikers. Und 2006 erschien mit 
«4 Uhr früh» der zweite Teil von 
Wenzels Hommage an seinen 
künstlerischen Seelenverwand-
ten. Insgesamt hat er bereits über 
200 Texte Kramers vertont. Pein-
lich aus österreichischer Sicht: In 
Kramers «Heimatland» hat sich 

kein Musiker je so intensiv mit 
diesen Oeuvre beschäftigt wie der 
Künstler aus Ostvorpommern.

Peinlich auch: Kaum einer 
kennt Henriette Haill hierzulan-
de. Hans-Eckardt Wenzel verton-
te auch ihre Gedichte! Die Zeit-
genossin Theodor Kramers war 
wie dieser in der Lyrik zuhause, 
aber durch ihre Teilnahme an den 
politischen Auseinandersetzun-
gen der 20er und 30er Jahre «re-
volutionärer». Ein Urteil Erich 
Hackls: «Henriette Haill war in 
fünffacher Weise dazu bestimmt, 
von der literarischen Öffentlich-
keit übersehen zu werden: auf-
grund ihrer ärmlichen Herkunft; 
aufgrund ihrer kommunistischen 
Gesinnung; aufgrund ihrer Zu-
wendung zur geographischen wie 
sozialen Peripherie; aufgrund ih-
res Geschlechts; aufgrund ihrer 
Bescheidenheit.»

 rs

Ein Ossi, der gute, alte Ösis schätzt

HANS-ecKARDT WeNZel IN WIeN

Wie kommt der Ostvorpommerianer zum 
Weinviertler Kramer?

Wassily Kandinsky, ein Haupt-
vertreter der expressionis-
tischen und abstrakten Ma-

lerei, weist in seinem Aufsatz «Über 
die Formfrage» auf ein synästheti-
sches Phänomen hin: «den Klang 
von Buchstaben». Für ihn bestand 
der Buchstabe aus einer Hauptform, 
die «sehr grob bezeichnet, lustig, 
traurig, strebend, sinkend, trotzig, 
protzig usw. erscheint» und aus 
«einzelnen, so oder anders geboge-
nen Linien, die auch jedes Mal ei-
nen bestimmten inneren Eindruck 
machen, d. h. ebenso lustig, traurig 
usw. sind». Wenn nun Hauptform 
und einzelne Linien einen Klang er-
geben, dann müsste das Betrachten 
orientalischer Kalligrafie, also einer 
«Schönschrift», zu einer Art Sinfonie 
führen, behaupte ich, was durch ei-
nen Besuch der Ausstellung «ALL-
CHATT. Orientalische Schriftkunst» 
in der FORTUNAGalerie überprüft 
werden könnte.

In der Beschreibung der Galerie-
Betreibenden, Claudia Pöchlauer 

und Walter Größbauer, heißt es, 
die Galerie sei ein Forum für Künst-
ler aus Ländern jenseits des mate-
riellen Wohlstandes (von Angola 
bis Usbekistan), die keinen Zugang 

zu den Vermarktungsstrategien des 
kommerziellen Kunstbetriebes hät-
ten. Bei ALL-CHAT werden tradi-
tionelle und moderne Kalligrafien 
aus Ägypten und Marokko gezeigt, 

wobei die Brüder Bartir Fakel und 
Chaknou Aziz moderne Malerei mit 
stilvoller Schönschrift kombinieren. 
Dagegen ist der ausstellende Ägyp-
ter Mohamed Hammam ein Vertre-
ter der alten Schule: «Wenn du dei-
nen Bambusstift liebst, dann liebt 
er auch dich und gibt seine Ge-
heimnisse preis!» Näheres zur Be-
deutung und zu seiner Sichtwei-
se von Kalligrafie wird er in einem 
Video erläutern. Abgerundet wird 
die Ausstellung mit Schildern und 
Schrift-Plakaten für den Alltag, also 
mit «Gebrauchsmusik».

reisch

I N F O
Das Haill-Programm:
Mo., 31. März, 19.30 Uhr
Gaußplatz 11
1200 Wien
Das Kramer-Programm:
Di., 1. April, 19.30 Uhr
Kirche am Gaußplatz
1020 Wien
eintritt: € 10,–/15,–
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Die Kalligrafie birgt eine an Vollkommenheit grenzende Gesetzmäßig-
keit an Linien und Kurven in sich. Sie strebt nach Harmonie und 

Ausgeglichenheit

I N F O
All-cHATT. orientalische 
Schriftkunst
4. April–30. Juni
Mo.–Fr.: 9–18 Uhr
FoRTUNAGalerie
Berggasse 21 
1090 Wien
eintritt frei
www.fortuna-media.com/galerie

Orientalische Kalligrafien in der FORTUNAGalerie

DeR KlANG VoN lINIeN 
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VALINA
«a tempo! a tempo!»
(Trost Rec./Trost)
www.trost .at /
valina

Die Linzer 
Hardcore-Hau-
degen von Vali-
na haben einen 
neuen Schlag-
werker und sol-
len angeblich 
poppiger klingen. Das mit dem poppi-
ger (wenn überhaupt?) steht ihnen auf 
jeden Fall ganz ausgezeichnet. Valina 
mögen es krachig und experimentell, 
dennoch darf der Song bei all dem Getö-
se nicht verloren gehen. Und auch wenn 
wie mit der Planierraupe gerockt wird, 
die Songs von «a tempo! a tempo!» sind 
nicht zu zerdeppern! Wie schon beim 
letzten Album «Vagabond» (2003) be-
wegte sich die Band von Linz nach Chi-
kago, um unter Aufsicht von Steve Al-
bini ihren Primär-Sound am nächsten 
zu kommen. Davor wurde eineinhalb 
Jahre konzentriert gearbeitet. Und ob 
es jetzt am Guru Albini oder einfach an 
der Überstundenfreudigkeit der Musi-
ker liegt, ist letztendlich wurscht. Der 
Zeitfaktor («a tempo») spielt jedenfalls 
eine zentrale Rolle, und auch wenn die-
ser nicht in barer Münze vergolten wird, 
geht die Band unbeirrbar ihren eigenen 
Weg. Immer von Linz aus, zuerst der Do-
nau entlang – und dann wird abgebo-
gen. Eine tüchtige Dröhnung ohne dum-
men Kopf nach Hörgenuss.

HEUMOND AUS MITTELEUROPA
«Aus dem Sumpf ...»
(Pumpkin Rec./Trost)
www.heumond.net

«... kommt ein 
Monster mit einer 
Fischhaut ... und 
das ist die Liebe.» 
So lautet der et-
was üppig ausge-
fallene Titel der 
ersten offiziellen 
Veröffentlichung 
von Heumond aus 
Mitteleuropa. Einer Band zwischen Wien 
und Graz, die mittlerweile seit 11 Jah-
ren in unterschiedlichen Besetzungen 
probt und bis dato nur Demos veröffent-
licht hat. In den letzten drei Jahren hat 
sich ein fixes Trio zusammengerauft. Da 
sich niemand gefunden hat, ihre schräge 
Mischung zwischen allen Stühlen (Kurt 
Weill, Folklore, Kirmes, Postrock und 
Katzenjammer) zu fördern, haben Heu-
mond selbst Hand angelegt und eine 
4-Spur-Mischpult-plus-Laptop-Probe-
raum-Aufnahme zusammengeschus-
tert. So wie der Albumtitel verhält sich 
auch die Songauswahl ausufernd und 
im gut gemeinten Sinne ziemlich gaga. 
Das kann jetzt am übermäßigen Genuss 
von gepressten Direktträger-Trauben lie-
gen oder einfach daran, dass Genie und 
Wahnsinn sehr nahe beisammen liegen, 
und das ist gut so.

 (lama)

Leben und Vermächtnis Simon Wiesenthals

DeTeKTIVARBeIT UND AUFKläRUNG

Überlebender der NS-Todesma-
schinerie sein war für Simon 
Wiesenthal mit einer großen 

Verpflichtung verbunden gegenüber 
den Millionen Toten, den Ermorde-
ten und Gefolterten. Deren Mörder 
und Peiniger vor ein ordentliches 
Gericht zu bringen, machte sich der 
ehemalige KZ-Häftling nach seiner 
Befreiung zur Lebensaufgabe. Er ar-
beitet für das Nürnberger Tribunal, 
später gründet er das Jüdische Do-
kumentationsarchiv, um selbst nach 
Nazi-Verbrechern zu suchen. Welt-
weit ist es die einzige Institution 
dieser Art, und Simon Wiesenthal 
wird als «Nazijäger» zur Instituti-
on, zur Legende. 

Richard Tranks Dokumentarfilm 
«Ich habe euch nicht vergessen» 
zeichnet die Lebensgeschichte des 
1908 im galizischen Buczacz (heute 
Ukraine) Geborenen nach. Der US-
amerikanische Regisseur zeigt his-
torische und gegenwärtige Bilder, 
lässt Freunde, Weggefährten, Mit-
arbeiterInnen und vor allem Wie-
senthal selbst erzählen vom Stei-
neschleppen auf der Todesstiege in 
Mauthausen, vom Verschwinden 
der Anverwandten, vom langwieri-
gen Zusammentragen von Hinwei-
sen, von Erfolgen und von An-
feindungen. Die Vorgänge um das 
Aufspüren von Nazi-Tätern und -Tä-
terinnen werden in dem konventio-
nell gestalteten Film in Anlehnung 

an Detektivgeschichten dargestellt, 
die im großen Bogen um Wiesent-
hals Biografie markante Punkte bil-
den. In seiner Wahlheimat Öster-
reich wurde sein Engagement nicht 
von allen goutiert. Beschimpfungen 
und Drohungen gegen ihn, seine 
Frau und seine Tochter waren so 
massiv, dass die Familie zeitweise 
unter Polizeischutz leben musste. 
Er wolle kein Verräter an den To-
ten sein, erklärte Wiesenthal, setz-
te seine Arbeit fort und blieb in 
diesem Land, das ihn gegen Ende 
seines Lebens mit Auszeichnungen 
überhäufte.

J. L.

Ab 28. 3. im Kino 

Der Prophet zählt im (Burgen-)Lande nichts …

NeUANlAUF DeR JAZZGAleRIe NIcKelSDoRF

Am 20. März startete in Ber-
lin die Solidaritätskonzert-
reihe «nô pintcha» für die 

im burgenländischen Nickelsdorf 
seit 30 Jahren angesiedelte Jazzga-
lerie/Verein Impro. Mitte 
Jänner musste ihr Betreiber 
Hans Falb Konkurs anmel-
den. Mit einem neu konsti-
tuierten Verein wird zurzeit 
ein Wiederbelebungsver-
such unternommen, der 
nicht nur die 29. Ausgabe 
des dort alljährlich statt-
findenden Festivals «Kon-
frontationen», sondern 
auch wieder einen regel-
mäßigen Club-Betrieb er-
möglichen sollte. Die Jazz-
galerie war jahrzehntelang 
ein Ort, wo sich interna-
tionale Top-MusikerInnen 
aus nur schlecht vermarkt-
baren Musikbereichen wie 
Improvisation, Elektronik 
oder auch Noise gegensei-
tig die Klinke in die Hand 
drückten. Nickelsdorf wur-
de somit nicht nur Ungarn-
Reisenden, sondern auch 
kosmopoliten LiebhaberIn-
nen zeitgenössischer Mu-
sik ein Begriff.

Das Amt der burgenländischen 
Landesregierung teilte dem Ver-
anstalter mit, dass der Beirat für 
Musik keine Förderung empfehlen 
könne, obwohl in einer früheren 

Sitzung sehr wohl festgehalten wur-
de, dass Hans Falb und der Verein 
Impro durch ihre Veranstaltungstä-
tigkeit seit mehr als drei Jahrzehn-
ten einen wichtigen Beitrag für die 
burgenländische und internationa-
le Musikwelt geleistet hätten. Hans 
Falb ist aber nicht Joseph Haydn, 
dessen 200. Todestag nächstes Jahr 
im Burgenland gedacht wird – mit 
einem lausigen Budget über 10 Mil-
lionen Euro. 

Nicht speichelleckende Kul-
turveranstalter wie Falb, der als 
«Chaot mit Kalkül» gelten möch-
te, werden zusehends von der Kul-
turförderungspolitik missachtet, 
jedoch von KünstlerInnen hoch ge-
schätzt. Daher startet jetzt in Wien 
eine Reihe von Solidaritätskonzer-
ten. Mit von der illustren Partie 
sind u. a. The Ex, Ken Vandermark 
und Christian Fennesz.

reisch

I N F O
«nô pintcha»-Konzerttermine:
Fr., 28. 3.: Porgy & Bess
Di., 1. 4.: fluc
So., 13. 4.: Ragnarhof
Sa., 3. 5.: flex
Programme unter:
www.konfrontationen.at

Elliot Sharp – der Gitarrist, Saxofonist und 
Komponist kann wie unzählige Größen des 
zeitgenössischen Musikschaffens in seiner 
Vita die Jazzgalerie Nickelsdorf verbuchen
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So heißt eine Compilation, 
die sich mit 30 Liedern be-
müht, dem Fußball popkul-
turelle Würde zu bewahren. 
Trotz und zur Fußball-EM 
2008.

Als sich im Sommer 2006 
das nachbarliche Deutsch-
land im sportlichen Som-
mermärchen wähnen 

wollte (letztlich urassten nur der 
Kommerz und auch der Chauvinis-
mus/Nationalismus wirklich – schön 
schaurige Statistiken zu gestiegener 
Frequenz rechter Übergriffe wäh-
rend des Turniers wurden natürlich 
erst danach ungleich weniger mas-
senmedial publik), kriegten drei jun-
ge Männer bei dem zur Fußball-WM  
totgenudelten Lied der Sportfreunde 
Stiller das Grausen – und hatten eine 
Idee. Andreas Jansch, Alf Peherstor-
fer und Niklas Schinerl von Las Ve-
gas Records wollten sich dem zu er-
wartenden EM-Song von Dj Bobo 
und Dj Ötzi nicht ohne Gegenwehr 
ausliefern. 

Auch wenn die Killer-Kombinati-
on Bobo-Ötzi an uns vorübergegan-
gen ist, die Idee wurde durchgezo-
gen. Dieser Tage erscheint «Lieber 
ein Verlierer sein». Zwei CDs mit ös-
terreichischen und schweizerischen 
MusikerInnen zur Faszination des 
runden Leders, dem Spiel damit und 
dessen Begleiterscheinungen. Zeit-
gleich veröffentlicht in Österreich 
und der Schweiz, unterscheidet sich 
die Compilation schon damit wesent-
lich von den offiziellen Euro-2008-
Hypeversuchen hierzulande, wo 
man sich des Eindrucks kaum er-
wehren kann, dass Österreich die-
ses Turnier veranstaltet. 

Was ist eine Schweiz? Die spie-
len besser Fußball als «wir»? Aber 
wir sind doch Oscar? Der Untertitel 
«ein Soundtrack zu einem unsagbar 
wundervollen Fußballturnier» sowie 
«Jubelstimmung» und «Katerstim-
mung» als Titel der einzelnen CDs 
unterstreichen, dass es um die Idee 
eines «anderen» Fußballs geht, die 
Sehnsucht nach Fußballkultur nicht 
in verkauften Eintrittskarten, abge-
setzten Merchandise-Artikeln und 
millionenschweren Spieler-Trans-
fers zu messen. Wo Fußball mehr 

ist als Geschäft. In der Fanmeile mit 
billigem Pisswasser-Bier um 4,50? 
Fuck you!

Wo Fußballstadien keine 
Sponsorennamen haben

Die Crew um Las Vegas Records 
hat einen positiven Bezug zu Fuß-
ball: «Wir haben fast alle beim Askö 
Treffling gekickt.» Zum Interview er-
scheint Alf stilecht mit Leiberl von 
SK Voest (der einzige Verein, der 
zählt!, Anm), die Las-Vegas-Partie hat 
Linzer Wurzeln. Mit Medien-Part-
nern wie dem Schweizer Fußball-
magazin «Zwölf» und dem hiesigen 
Ballesterer, jenem Printwunder, das 
sogar Fußball-Muffel mit Gewinn le-
sen können, bleibt das Projekt glaub-
würdig. Das hochentwickelte Be-
wusstsein in der Frage, ob denn ein 
richtiger Fußball im falschen über-
haupt möglich sei, die auch die bes-
ten der Beiträge umkreist, wie etwa 
das ausgezeichnete Lied von Shy, das 

die Zwischenüberschrift liefert, ver-
leitet die Macher aber nicht dazu, 
nur im Gegenöffentlichen herum-
zugrundeln. Man spielt schon und 
forsch aufs Tor. 

Zu österreichischen Beiträgen von 
wohlgelittenen und verdienten Off-

Mainstream-Acts wie Texta, Kreisky, 
Mieze Medusa, Christoph & Lollo, 
Monomania (die es mit «Das Pra-
terstadion brennt» nicht an inhalt-
licher Deutlichkeit mangeln lassen) 
oder Play The Tracks Of mit einem 
abwechslungsreichen Spektrum von 
Hip-Hop bis zu (Indie-)Rock/Pop fin-
den sich mit einem alten Stück Züri 
West ein. Eine Band, die bei unseren 
Schweizer Nachbarn schon mal vor 
20.000 Zuschauern konzertiert. 

Auch mit «Österreich am Ball» 
wird kooperiert. Radio FM4 führ-
te im Soundpark einen Wettbewerb 
durch, über den ein Stück von Kid-
ney Loop auf die Compilation kam. 
Dem schon erwähnten Ballesterer 
liegt eine einfache CD mit 14 Stü-
cken bei, wobei wie beim Fußball 
eine Hälfte nur den halben Spaß/
Sinn macht. Ein Aspekt, der auf-
fällt, ist, dass man kaum einen der 
Schweizer Acts (die durch die Bank 
erfrischend klingen) kennt. Was um-
gekehrt auch für den Bekanntheits-

grad der vertretenen heimischen 
Acts in der Schweiz gilt. 

Diesem Umstand über die entstan-
denen Kontakte Abhilfe zu verschaf-
fen und Networking zwischen den 
Musikszenen beider Länder zu be-
treiben, ist eine Ambition der Leute 

von Las Vegas Records. Die ande-
re «Lieber ein Verlierer sein» mit 
«Nachhaltigkeit» umzusetzen. Was 
die gut 100 Minuten Musik trotz 
Durchwachsenheiten verdienen und 
für die HörerInnen lohnt. Eine wei-
tere Undurchlässigkeit neben den 
(fast) anonymen Musik-Nachbarn 
Österreich-Schweiz: Außer Willi 
Kreuz, der einem Instrumental von 
Clemens Haipl mit Interview-Passa-
gen den Text gibt, und einem unge-
nannt bleibenden singenden Kicker 
fehlen die Fußballer. Das verwundert 
im Land mit dem A nicht weiter, wo 
die naheliegendste, reibungsloseste 
Oberflächlichkeit als große Idee gilt 
und der Tellerrand der ewig uner-
reichbare Horizont bleibt – darum 
singt Christina Stürmer den offiziel-
len österreichischen EM-Song. Dar-
um bleibt EM-Desaster mein Wort 
2008. Gerade weil «Lieber ein Ver-
lierer sein» Lust auf besseren Fuß-
ball macht. 

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs – auf der Spur von Sport und Musik

Lieber ein Verlierer sein

I N F O
Verschiedene Interpreten, «lieber 
ein Verlierer sein» (las Vegas  
Records/Hoanzl)
livepräsentation am 31. 3. 2008 im 
B72 mit christoph & lollo, Manuel 
Normal, Mieze Medusa & Tenderboy, 
las Vegas Dj-Team. eintritt frei!
www.lasvegasrecords.at

Las-Vegas-Players: La Ola ist, wo wir sind!
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Ein durchaus rassistisches Vor-
urteil will es, dass jedes ver-
meintliche Mitglied einer ver-
meintlich ethnischen Kultur 

an dieser kollektiv teilhat, während 
unsereins sich in einem verwirren-
den Kosmos der – marktinduzierten 
– Individualidentitäten zurechtfin-
den darf. Doch viele Musiker des Bal-
kanraumes haben von der Volksmu-
sik ihrer Heimaten genau so wenig 
Ahnung wie wir. Schlichtweg, weil 
sie sich nie dafür interessierten. 

Es ist gerade Wien, wo unter-
schiedliche Lesarten balkanischer 
Musik einander befruchten, wie es 
in ihren Heimatländern nie möglich 
gewesen wäre. Lediglich «national 
notorisch unzuverlässige» Romamu-
siker (wie etwa Šaban Bajramović) 
passierten die Grenzen zwischen 
den Balkanländern, der Bosnier 
Goran Bregović hatte als dekorati-
ven klanglichen Aufputz seiner Bal-
kan-Shows bereits die obligatori-
schen bulgarischen Frauenstimmen 
aufzubieten und über die Drehschei-
be Mazedonien, eine Art musikali-
sches Missing Link zwischen Jugo-
slawien und Bulgarien, fanden die 
weltoffenen Musiker dieser Länder 
wie der bereits erwähnte Theodosii 
Spassov, der junge Belgrader Pianist 
Vasil Hadžimanov oder der maze-
donische Gitarrist Toni Kitanovski, 
der mit der Romakapelle Cherkezi 
die vielleicht überzeugendste Fusi-
on aus Gypsy-Brass und Jazz geschaf-
fen hatte, zusammen. Nicht uner-
wähnt dürfen an dieser Stelle auch 
die «panbalkanischen» Projekte des 
in Paris lebenden exzellenten Bojan 
Zulfikarpašić bleiben, neben Milcho 
Leviev, Antoni Donchev und Harry 
Tavitian der wohl wichtigste Pianist 
des südosteuropäischen Jazz. 

Doch das heißeste Laboratorium 
einer postnationalen und panbalka-
nischen Identität, speziell im Jazz, 
bleibt Wien. Man denke dabei nur an 
die Zusammenarbeit des serbischen 
Bassisten Nenad Vasilić mit dem bul-
garischen Akkordeonmaestro Martin 

Lubenov, oder eine facettenreiche 
multiethnische Sessionszene sowie 
die fluktuierenden Besetzungen der 
Projekte des kaum 20-jährigen Pia-
nisten und Arrangeurs Adrian Gas-
par, die einen neuen Typus von Ro-
mamusikern präsentieren: in Klassik 
und Jazz gebildet, integriert, selbst-
bewusst, urban, und trotzdem mit 
beiden Beinen in ihren jeweiligen 
Communitys stehend. Den pompö-
sen Versuch, Balkanmusik mit ei-
nem Kompromiss zwischen Jazz-
grooves und Trubaći-Verrücktheit 
zu popularisieren, stellte das Sandy 
Lopičić Orkestar dar, deren Sänge-
rinnen mit ihren Soloprojekten un-
schätzbare Beiträge lieferten zu Bal-
kan-Jazz und World-Music, ohne sich 
freilich darauf reduzieren zu lassen: 
Vesna Petković, Nataša Mirković-De 
Ro oder Irina Karamarković mit ih-
ren Programmen «Songs of Kosovo» 
und «Sounds of Kosovo». Ljubinka 
Jokić revitalisiert mit in Wien leben-
den Musikern aller möglicher Ur-
sprünge, von Sofia (die Wladigeroff-
Brüder z. B.) bis zum Dunkelsteiner 
Wald (Otto Lechner) die gute alte 
Tradition des Jugorock mit starkem 
Roma-Timbre.

Turbo, Umtza, Kalaschnikow-
beats und andere 

Pogrommusik

An dieser Stelle sei ein kurzer Ein-
schub gestattet, der der Klärung 
eines weit verbreiteten Missver-
ständnisses dienen soll. Westliche 
Veranstalter gebrauchen in zuneh-
mendem Maß den Begriff «Turbo-
folk», und tun es meistens falsch. 
Der Begriff suggeriert Drive, Power, 
Rasanz. Sie titulieren damit Bands 
im stilistischen Spektrum zwischen 
Gypsy-Brass und Folk-Punk, die den 
Ausdruck Turbofolk aber als Belei-
digung empfinden würden, handelt 
es sich dabei doch um einen klar 
umrissenen Begriff. Vor allem hat 
er nichts mit dem westlichen Ver-
ständnis von Folk zu tun. Eher mit 

rechtem Country. Turbofolk ist folk-
loristischer Pop, der sich zunehmend 
mit Elementen von House und Tech-
no angereichert hat. Seine musikali-
sche Qualität unterscheidet sich oft 
nicht von seinen westlichen Pop-
Pendants, es sind vor allem die re-
aktionären Konnotationen, die ihm 
die Verachtung seitens reflektieren-
der Menschen zuziehen. Er ist nicht 
nur, aber zu einem beträchtlichen 
Teil beliebtester Konsumartikel jener 
Modernisierungsverlierer in Serbien, 
die auch die faschistische Partei SDS 
des Vojislav Šešelj wählen, der nati-
onalistischen Machokultur der toug-
hen Kurzhaarschnitttypen, Neurei-
chen und den nasen-, lippen- und 
busenoperierten Models und Pop-
sängerinnen und ihrer Tausenden 
Imitatorinnen. Turbo-Folk zeichnet 
sich durch außergewöhnlich dum-
me Texte aus. In Rumänien (aber 
auch anderen Balkanländern) wird 
er Manele genannt, in Bulgarien 
Chalga. Chalga (serbokroat. ćalgija, 
türk. Çalgia) ist ursprünglich bloß 
eine wertfreie Bezeichnung für ur-
bane Musik, die stets stärker an der 
osmanischen Musik als den Volks-
musikformen des umliegenden Lan-
des ausgerichtet war. 

Und dennoch verdrängt auf dem 
westlichen Markt ein gewisser Mu-
siktypus, der von diesem Turbofolk 
gar nicht so weit entfernt ist, alle an-
deren Formen südosteuropäischer 
Musik. Archetypisch dafür steht etwa 
DJ Shantel, der mit seinen durch und 
durch deutschen Radikaltrivialisie-
rungen östlicher und südöstlicher 
Musik lediglich das daraus extra-
hiert, was westliche Partygeher ge-
rade noch verstehen und empfinden 
können: martialische Schnelligkeit 
und simple Takte. Seine Verbunden-
heit zur balkanischen Kultur erklärt 
Markt-Führer Shantel auch folgerich-
tig rassisch, nämlich mit einer Ur-
oma aus der Bukowina. Dass die Bu-
kowina musikalisch von – sagen wir 
– Mazedonien ungefähr so weit ent-
fernt ist wie Korea von Sri Lanka, ist 

dieser dominanten Umza- und Ka-
lashnikov-Kultur egal. Wurst ob rus-
sischer Punk, ukrainischer Ska oder 
türkischer Pop, alles was schnell ist, 
irgendwie slawisch kriegerisch ma-
choid klingt und worin mindestens 
eine Trompete ausflippt, hat in der 
öffentlichen Wahrnehmung das Eti-
kett «Balkan» bekommen. 

Happy end: Balkan Fever im 
ost Klub

Eine der wichtigsten Plattformen für 
Ethnojazz ist das Festival Balkan Fe-
ver, es ist uns zumindest gelungen, 
mit Hilfe des Festivalhypes diesem 
mehr Repräsentanz zu verschaffen, 
als es Jazz allgemein in den Konzert-
kalendern der österreichischen Mu-
siklandschaft hat. Natürlich steht es 
den Musikern frei, auf ethnische 
Zutaten zu verzichten, nichts liegt 
uns ferner, als jene Erwartungshal-
tung zu unterstützen, die Künstler 
aus «ethnischen Ländern» bloß als 
Botschafter ihrer Lokalkulturen ak-
zeptiert. So sie dennoch ein unver-
krampftes Verhältnis zu interessan-
ten traditionellen Formen aufweisen, 
ist es uns gerade recht. World-Mu-
sic, gute traditionelle Musik fernab 
nationaler Identitätspolitik, kluger 
Undergroundrock, Jazz, Clubbing-
beats – prinzipiell auch moderne, so 
genannte E-Musik, all das soll Platz 
haben bei Balkan Fever, das genüss-
lich versucht, landläufigen Klischees 
und Vorurteilen Konter zu geben. 
Hinterfotzig, wie wir sind, bedie-
nen wir die Kusturica- und Verwil-
derungsklischees (der Festivalname 
bürgt dafür) gerade mal so weit, das 
Publikum in die Konzertsäle zu lo-
cken, um hernach die Tore zu ver-
schließen. Dann muss es essen, was 
wir ihm auftischen, und hat es noch 
selten bereut. Es gilt letztlich einer 
österreichischen Öffentlichkeit, die 
den Balkan wegen seiner angebli-
chen Zurückgebliebenheit verspot-
tet oder aber preist, einen chicen, 
mit New York, Paris, Berlin, Odessa 

Der Balkan-Boom aus der Sicht eines Mittäters, Teil 3

Happy End im Ost Klub?
Im letzten Teil seiner Serie über die Rezeption balkanischer Musik in Österreich weist Richard Schuberth auch auf die Scheuß-
lichkeiten des längst die alternative Szene verlassen habenden und im Mainstream angekommenen Balkan-Booms hin. Und auf 

den daraus resultierenden Vorteil, dass die Musik ihre antirassistischen Konnotationen verliert und wieder das sein darf, was sie 
immer war: der Soundtrack zu unschuldigem Hedonismus.
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und Istanbul vernetzten Balkan zu 
präsentieren, der dem Österreicher 
ein paar Euro in die Hand drückt, 
wenn er ihm die Koffer aufs Hotel-
zimmer trägt. Die vermeintliche Pro-
vinz als weltläufiger darstellen als 
die eigene kleine Welt und diese da-
durch ihrer Provinzialität und folg-
lich ungerechtfertigten Überheblich-
keit überführen. 

Der von Mathias Angerer gelei-
tete Ost Klub in der Schwindgas-
se, nahe dem Schwarzenbergplatz, 
deckt eher die Clubbing- und Dance-
floorseite des nämlichen Programms 
ab und ist deshalb mit Balkan Fever 
freundschaftlich vernetzt – da mu-
sikalisch dort alles möglich ist, von 
Russendisko über Funk-Jazz, elekt-
ronische Musik zu Shtetl-Folk und 
Bauchtanz. Er ist ein eigenartiger, 
wenn nicht amüsanter Ort. Er ist die 
Keimzelle eines paraethnischen He-
donismus. In London, Wladiwostock 
und Istanbul spricht man von ihm. 

Er befördert alle – oben beschriebe-
nen – Grässlichkeiten der Balkan-, 
Ost- und Orient-Manie, befördert auf 
eigentümliche Weise aber auch de-
ren Überwindung. Denn während 
noch immer großkotzig von Integ-
ration und Völkerverständigung ge-
redet wird, geben sich dort sozial 
und ethnisch unterschiedliche Men-
schen die Klinke und das Wodkaglas 
in die Hand wie nirgendwo sonst. 
Und machen tausende Ethnologen 
und Integrationsingenieure arbeits-
los. Jene Spezialisten, die ethnische 
Grenzen erst konstruieren mussten, 
um sich als Experten ihrer Überwin-
dung anzubieten. Integration funkti-
oniert im Ost mit einer gelassenen 
Selbstverständlichkeit, Österreicher 
können dort ins Fremde eintauchen 
und die Lektion sich holen, dass es 
nichts wirklich Fremdes gibt, und 
Migranten aller Coleurs können dort-
hin aus der Enge ihrer Communitys 
entfliehen und trotzdem in einem 

neutralen Feld ihr kulturelles Selbst-
verständnis leben, ausweiten oder 
überwinden. Das Ganze funktioniert 
auf einer unprätentiösen Partyebe-
ne und ist frei von der Naivität und 
dem maternalistischen Arroganzge-
fälle des Soli-Festes. 

Es hat ein Generationenwechsel 
stattgefunden. Schon möglich, dass 
die heutige Jugend unpolitischer 
ist, das bringt aber auch den Vorteil 
mit sich, dass sie politisches Den-
ken nicht auf jene vegetative Ebene 
hinabzieht, wo es nicht hingehört. 
Die jungen Menschen tanzen und 
flirten miteinander, ohne sich das – 
wie ihre Elterngeneration – als anti-
rassistische Basisarbeit oder subver-
sive Grenzüberschreitung verbuchen 
zu lassen. Mit einem Türken oder ei-
ner Kolumbianerin zu schlafen, geht 
auch nicht mehr als antifaschisti-
scher Widerstand durch. Man tanzt 
nicht zu orientalischen und balkani-
schen Beats, weil sie fremd, sondern 

weil sie vertraut sind – es haf-
tet ihnen nicht mehr die Aura 
des alternativen Lebensent-
wurfs an, der fiebrigen Hoff-
nung, der Tschusch sei der 
bessere, sinnlichere, unmit-
telbarere Mensch als der Bür-
germeister von St. Bonifaz im 
Trangau. Man geht mit Ke-
mal, Süreya, Dragana, Dashi, 
Istvan und Gitti aus Vorarl-
berg in die Schule, und wür-
de die Mystifikation von de-
ren distinkter Herkunft ganz 
schön lächerlich finden. Ori-
ental-Pop und Balkan-Beat 
sind nicht Verheißungen des 
Fremden, sondern bloß zwei 
privilegierte Formen im Ver-
gnügungsangebot, zu deren 
sinnlicheren und verschlun-
generen Melodien es sich 
sinnlicher tanzen lässt als zu 
Techno.

Und so wendet sich letzt-
lich vieles zum Guten: Im Pu-
blikum wird auch jenes be-
lämmerte Grinsen seltener, 
das immer dann Linksspie-
ßergesichter verzerrte, wenn 
die Völker auf folkloristischer 
Ebene zärtlich zueinander 
waren. Die reife Gleichgül-

tigkeit der «Partygeneration» (Ex-Bil-
dungs-Ministerin Gehrer) gegenüber 
Differenz, die bloß noch individu-
ell sich einlöst, mag jenen Kultura-
listen das Wasser abgraben, die sich 
vor politischer Aktion und Analy-
se mit dem Organisieren von Ro-
makonzerten und dem Abkassieren 
von Integrationssubventionen drü-
cken. Und politisches Bewusstsein 
kann wieder dorthin zurückkehren, 
wo es hingehört, damit dessen Bild-
ner nach vollbrachter Denkleistung 
abtanzen dürfen.

Richard Schuberth

Tipp: Auch Vasil Hadžimanov, 
Theodosii Spassov, Toni Kitanov-
ski, Nataša Mirković De Ro, Irina 
Karamarković, Vesna Petković und 
Antoni Donchev werden beim kom-
menden Balkan-Fever-Festival von 
17. April bis 17. Mai zu bewun-
dern sein. Näheres unter:  
www.balkanfever.at

Ost Klub – ein eigenartiger, wenn nicht amüsanter Ort. Die Keimzelle eines paraethnischen Hedonismus …
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Es gibt  e i n  großes Thema, 
das die Diskussionen auf der 
kommenden Diagonale, dem 
Festival des österreichischen 
Films, prägen oder durch-
wachsen soll. Es geht um die 
Medienbildung, um Filmver-
mittlung an österreichischen 
Schulen. Soll Film ein Haupt-
fach werden, soll das Medium 
Film in allen seinen Facetten 
aufgewertet werden? Sollen 
die Kids, sollen alle Menschen 
sehen lernen? Diagonale-In-
tendantin Birgit Flos argumen-
tiert in folgendem Beitrag für 
den Augustin zugunsten ei-
ner verstärkten Verankerung 
des Lehrinhalts Film – im Sinn 
von Bildern in Bewegung – im 
österreichischen Universitäts- 
und Schulsystem auf allen 
Lehr- und Lern-Ebenen.

Eine kurze Chronologie der Pla-
nungsüberlegungen für unse-
re zweitägige Veranstaltung 
auf der Diagonale 08 im Space 

04 des Diagonale Festivalzentrums 
(Donnerstag, 3. April, von 16.30 
bis 19 Uhr, und Freitag, 4. April, 9 
bis 19 Uhr). Am Anfang eine Frage: 
Was ist Film? Man glaubt es nicht, 
wie ein Begriff, der doch eindeutig 
zu sein scheint, sich gleich in seine 
verschiedenen Facetten aufspaltet. 
Was wollt ihr denn mit eurem Film, 
der ist doch völlig veraltet. Meint ihr 
Film etwa auf Celluloid? Eisenstein, 
Griffith, Gance gar? Film ist anschei-
nend für viele nur ein altes, vielleicht 
sogar veraltetes Medium: die Kids 
sind längst bei YouTube angelangt.

Und der Begriff Vermittlung? Die 
einschlägigen EU-Gremien haben 
sich als Ziel des Unterrichts auf den 
Erwerb von Kompetenzen geeinigt 
– als da sind:

Muttersprachliche Kompetenz, 
fremdsprachliche Kompetenz, 
mathematische Kompetenz und 

grundlegende naturwissenschaft-
lich-technische Kompetenz, Com-
puterkompetenz, Lernkompetenz, 
interpersonelle, interkulturelle und 
soziale Kompetenz und Bürgerkom-
petenz, unternehmerische Kompe-
tenz, kulturelle Kompetenz (Lissa-
bon Gipfel 2000).

Und immer geht es um Selbstver-
trauen, um als autonomes Wesen 
selbstbestimmt auftreten zu können. 
In einer Wissensgesellschaft zählt 
Bildung mehr als die Akkumulation 
von Fakten, die können leicht ge-
checkt werden, wenn man die rich-
tigen Suchmaschinen benutzt. Die 
Herausbildung dieser Kompetenzen 
kann besonders wirkungsvoll durch 
eine vielschichtige Auseinanderset-
zung mit Film erreicht werden. Auch 
die Begriffe Media Literacy und Em-
powerment, Ich-Stärkung, Ermächti-
gung (das umfassende Ziel allen Ler-
nens) sind dabei relevant. 

... bis zu Projektionen auf 
Staub und Wasser, wer weiß ...

Es geht nach dem iconic/pictori-
al turn um die Auseinandersetzung 
mit Bildern in Bewegung – in wel-
chem «alten», aktuellen oder zukünf-
tigen (Transport-)Medium sie auch 
immer verbreitet werden. Das fängt 
bei griechischen Vasen, ägyptischer 
Zeichenschrift und Höhlenmalereien 
an und geht über fotografiebasieren-
de Bildserien (Muybridge, Marey), 
Comics (Windsor McCay) zum Film 
(d. h. zu Einzelkadern auf flexiblem 
Material: Celluloid), zum Film also, 
der als «Bewegung von Bildern» er-
fahren wird, bis zu digitalen Bild-
kompositionen, die nicht auf einem 
Realbild basieren, zu Animationen al-
ler Produktionstechniken und – wer 
weiß? – Projektionen auf Staub und 
Wasser. Der Anfang der Produktion 
und Rezeption von Bildern in Bewe-
gung (Moving Pictures) liegt weit zu-
rück, ein Ende ist weder abseh- noch 
vorstellbar.

Zudem beinhaltet Medienbil-
dung immer auch Technik-, Wissen-
schafts- und Wirtschaftsgeschichte, 
d. h. auch Gesellschaftsgeschichte. 
Die Entwicklung des Films ist nicht 
von der Entwicklung und politischen 
Geschichte der Fotografie oder von 
frühen erfolgreichen Tonaufzeich-
nungs-Experimenten und dem Radio 

zu trennen, noch – ab den ersten 
Morse-Applikationen – von Fernse-
hen und Internet. Eine fächerüber-
greifende Kontextualiserung von 
Film ist jederzeit möglich und not-
wendig (Cultural Studies).

Also es geht darum: Bilder in Be-
wegung sehen zu lernen – als Kom-
petenz-Erwerb und Ermächtigung, 
um sich von all den Bildern, die uns 
täglich umgeben, nicht überwälti-
gen zu lassen, sondern sich selbst-
bestimmt und verantwortungsbe-
wusst in der Bilderflut zu bewegen 
und kritikmächtig auf Film als künst-
lerischen Text, als Ware, Resultat von 
Technikgeschichte und als gesell-
schaftliches Phänomen zu reagieren 
und dadurch – möglicher Weise – in 

automatisierte Rezeptions-Konventi-
onen und gesellschaftliche Prozesse 
eingreifen zu können.

Medienbildung und Medienver-
mittlung bedeuten also eine Sensi-
bilisierung und Kontextualisierung 
der Rezeption von Bildstrategien, 
mit dem Ziel, Kompetenzen zur Ich-
stärkung und zum Erlernen von So-
lidarität und gesellschaftlichem Ver-
antwortungsgefühl erfolgreich und 
lustvoll zu entwickeln. Es geht um 
nichts weniger als um den Erwerb 
einer neuen Basiskompetenz, um das 
Hauptfach: Sehen-Lernen.

Bisher lernen wir früh: Schreiben, 
Lesen, Rechnen. Jetzt sollte das Se-
hen dazu  kommen, es ist höchste 
Zeit. n

Neben Schreiben, Lesen, Rechnen: Film-sehen-Lernen!

Die Film-Offensive der Diagonale

Zwei Filme aus dem Diagonale-Ozean: «Revanche» von Götz Spielmann 
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Diagonale 08: 1.–6. April 2008  
in Graz
Programm: www.diagonale.at

… und «Sneaker Stories» von Katharina Weingartner
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Das filmische Schaffen der 
österreichischen Künstle-
rin Ruth Beckermann hat sei-
ne Wurzeln im Politischen, 
so waren ihre ersten Filme 
«Ausdrucksmittel für politi-
sche Arbeit». 1978 gründete 
sie zusammen mit Josef Aich-
holzer und Franz Grafl den 
filmladen. Ziel war es, politi-
sche Filme nach Österreich 
zu bringen und dem heimi-
schen Publikum zugänglich 
zu machen. Heute wundert 
sich Ruth Beckermann darü-
ber, wie in Österreich – ab-
seits der Oscar-Hysterie – mit 
dem Kulturgut Film umgegan-
gen wird.

«Leben!» heißt die aktuelle 
Ausstellung im Jüdischen 
Museum, in der Ruth Be-

ckermann rund 3500 Fotos der Fo-
tografin Margit Dobronyi mit Film-
ausschnitten und Video-Erzählungen 
ergänzt und zu einem Gesamtkunst-
werk zusammensetzt. Margit Do-
bronyi, heute 95 Jahre alt, war die 
Hochzeitsfotografin der Jüdischen 
Gesellschaft in Wien nach 1945. 
Ihre Fotos zeigen die vielfältigen Ge-
sichter einer wachsenden Gemeinde 
von ImmigrantInnen, die in Wien le-
ben, arbeiten und feiern. 

Auch Ruth Beckermanns Eltern 
gehörten zu jenen Juden, die nach 
dem Krieg versuchten, in Wien Fuß 
zu fassen. Ihre Mutter, Wienerin, 
hatte den Zweiten Weltkrieg in Pa-
lästina überlebt, ihr Vater kam nach 
dem Krieg aus Rumänien nach Wien. 
Nach der Shoah als Jüdin in Wien ge-
boren zu werden bezeichnet Ruth 
Beckermann als «eine gewisse Ab-
surdität». Ihre Eltern hatten Wien 
immer als «Provisorium» betrach-
tet, sie wollten nicht bleiben und 
auch an ihre Kinder erging der Auf-
trag wegzugehen. Weg von Wien 

war Ruth Beckermann oft, sie leb-
te in Israel und den USA, aber im-
mer wieder zog es sie zurück, in jene 
Stadt, die ihre jüdische Geschich-
te scheinbar vergessen hatte. Diese 
«verschwiegene Geschichte» faszi-
nierte Ruth Beckermann und sie be-
gann, sich mit dem jüdischen Leben 
auf der «Mazzesinsel», dem zwei-
ten Wiener Gemeindebezirk, zu be-
schäftigen: «Wie das so ist, wenn 
man sich mit was beschäftigt, folgt 
ein Thema dem anderen.»

Seit den 70er Jahren folgte in Ruth 
Beckermanns Leben ein Film dem 
nächsten. 2007 fasste die Künstlerin 
ihr bisheriges filmisches Schaffen in 
einer DVD-Edition zusammen, denn 
«es ist notwendig, dass Filme leben». 
Viele ihrer Filme sind 16-mm-Filme, 
die heute kaum mehr gezeigt wer-
den können. Die Digitalisierung war 
notwendig, um diese Filme zu erhal-
ten und einem interessierten Publi-
kum zugänglich zu machen. Über 
die mangelnde Unterstützung von 
Seiten der verantwortlichen Politi-
ker zeigt sich Ruth Beckermann ver-
ärgert, aber keineswegs überrascht: 
In Österreich gelte der Film nicht als 
Kulturform und daher nehme man 
auch kein Geld für Förderung und 
Vermittlung in die Hand. 

Ruth Beckermanns Filme brauchen 
ein österreichisches Publikum, aber 
vor allem braucht das österreichische 
Publikum Beckermanns Filme, doku-
mentieren diese doch politische Be-
wegungen («Arena besetzt», 1977), 
Arbeitskämpfe («Auf amol a Streik», 
1978) sowie die Vergangenheit und 
ihrer Bewältigung (z. B. «Wien Re-
tour», 1983; «Jenseits des Krieges», 
1996) in Österreich. Österreich ver-
dient diese Filme!

Vom Überleben der Filme

Mithilfe der Filmförderung können 
kleine Dokumentarfilmprojekte rea-
lisiert werden, aber für Bewerbung 
im In-und Ausland sowie die Zusam-
menstellung von Filmreihen gibt es 
kein Budget. Filme leben aber erst 
durch die Vermittlung: «Das verste-
hen diese Leute nicht, die meinen: 
Der Film ist fertig, schön, abgehakt, 
Schublade.» Als österreichische Fil-
memacherin bekomme sie immer 
wieder vermittelt, dass man/frau 
bloß geduldet wird: «Was immer 
ich geschrieben habe oder außerfil-
misch gemacht habe, hat viel mehr 
Feedback bekommen (…) als die Fil-
me, die ich gemacht habe, und das 
ist höchst frustrierend.»

Gerade das Gedenkjahr 2008 bie-
tet Anlass, sich mit Ruth Becker-
manns Filmen neu auseinander zu 
setzen. In dem Film «Jenseits des 
Krieges», den sie 1995 anlässlich der 
Wehrmachtsausstellung realisierte, 
lässt Ruth Beckermann TäterInnnen 
und MitläuferInnen der Nazizeit zu 
Wort kommen. Ruth Beckermann be-
tont, dass auch TäterInnen die Mög-
lichkeit haben sollen, ihre Geschich-
ten zu erzählen, denn «wir wissen 
relativ viel von den Opfern, wir wis-
sen sehr wenig von den Tätern». Be-
sonders wichtig sei es, sich mit der 
Psychologie und der Mobilisierung 
der «kleinen Täter», der Mitläufe-
rInnen und Dabeigewesenen, zu be-
schäftigen, um so das Gesamtereig-
nis vom Aufstieg der Nazis bis zur 
Massenvernichtung von Menschen 
besser zu begreifen. 

Ruth Beckermanns Filme sind 
vielschichtig, sie machen Geschich-
ten von Menschen erlebbar. Durch 
das Zusammenwirken von Gespro-
chenem, Gestik und Mimik werden 
Widersprüche sichtbar. Das Schwei-
gen oder das, was passiert, wenn die 
eigentliche Aktion vorbei ist, sind 
wichtige Momente in Ruth Becker-
manns Filmen, denn im Dokumen-
tarfilm sind die besten Szenen – wie 
auch im Leben – Geschenke, die zu-
fällig passieren.

Marianne Windsperger

Ruth Beckermanns Filme als DVD-Edition:

Leben mit Rufzeichen

I N F O
Ruth Beckermann-Filmcollection
8 DVDs und ein Buch: 95 euro  
(DVDs auch einzeln erhältlich)
Bestellung unter  
www.ruthbeckermann.com
(Preis im Handel: 99,90 euro)

leBeN! Juden in Wien nach 1945
Ausstellung im Jüdischen Museum 
Wien
bis 22. 6. 2008
Palais eskeles
Dorotheergasse 11
1010 Wien
www.jmw.at

Ruth Beckermann vor einer Installation aus Dobronyi-Fotografien
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Viele Erinnerungen an Wien 
habe sie nicht, dafür auch 
keine negativen, erklärt die 
am 25. Mai 1933 gebore-

ne Erica Lindenstraus, die heute in 
New York lebt. Ihre Mutter Aranka, 
die Tochter der Nestroyhof-Besitze-
rin Anna Stein, heiratete mit 20 Jah-
ren den Pharmazeuten Samuel Schlo-
mo Rosenzweig. Vom Balkon ihrer 
Wohnung am Parkring Nr. 16 aus 
sahen sie auf den Stadtpark, wo Eri-
ca als Kind oft spielte. Im Mai 1938 
täuschte die Familie Rosenzweig 
eine Geschäftsreise in die Schweiz 
vor. Durch dieses Manöver, bei dem 
sie alles liegen und stehen ließ, ge-
lang die Flucht über Nizza und Lon-
don nach New York. Fluchtbudget 
war ein Schweizer Konto, das Anna 
Stein auf den Mädchennamen Aran-
kas eingerichtet hatte und so vor den 
Nazis verborgen geblieben war. In 
der Schweiz waren Flüchtlinge nur 
mit dem entsprechenden «Klein-
geld» willkommen. Erica war da-
mals fünf Jahre alt.

Nach einer langen Zeit in Ho-
tels und provisorischen Unterkünf-
ten schafften es die Rosenzweigs 
aufgrund des damals günstigen 
Immobilienmarkts, ihre Wiener 
Wohnverhältnisse in New York wie-
derherzustellen. Ihr Blick fiel von 
nun aber auf den Central Park. Ge-
schäftlich konnte Ericas Vater trotz 

zahlreichen Erfindungen wie etwa ei-
nem Nasenspray und einem Zigaret-
tenfilter in den USA nicht mehr Fuß 
fassen. «Er hatte keine Kraft mehr», 
erinnert sich Erica Lindenstraus. Zu-
mindest gelang es ihm nach Ende des 
Krieges, die Patentrechte auf seine in 
Österreich entwickelten Produkte 
und Geld für seine enteignete Fir-
ma einzuklagen, was das finanzielle 
Überleben der Familie sicherte. Zeit 
seines Lebens wollte er nicht mehr 
nach Wien zurück. Erst nach seinem 
Tod wagten Aranka und Erica wieder 
eine Reise nach Europa, allerdings 
nicht nach Wien. In New York lern-
te Erica dann ihren Mann kennen, 
Jerry Lindenstraus, der auch eine Ge-
schichte der Flucht hinter sich hat. 
Mit ihm und ihrem gemeinsamen 
Sohn besuchten sie 1976 erstmals 
wieder Wien, und Erica fand ihre da-
malige Wohnung als Schauraum ei-
nes Klaviergeschäfts wieder.

Glamour und exil

Über die Umstände der Flucht von 
Anna Stein, Ericas Großmutter, ist 
nicht viel bekannt, dafür aber eini-
ges über ihren hohen Lebensstil da-
vor. In erster Ehe heiratete sie den 
ungarischen Winzerkönig Maximili-
an Goldschmidt und gebar drei Töch-
ter und einen Sohn in relativ kurzer 
Zeit. Sein früher Tod brachte eine 

große Erbschaft und ermöglichte 
Anna Stein ein großspuriges Leben 
in Prag und Wien sowie ausgedehn-
te Weltreisen. Ihre Tochter, Ericas 
Mutter, Aranka wurde dabei zu ih-
rer Reisegefährtin und schloss so 
ihre Schulbildung nur dürftig ab. Ih-
ren späteren Nachnamen verdankte 
Anna dem Wiener Neurologen Lud-
wig Stein, mit dem sie eine Zwecke-
he einging. Er «adelte» sie zur «Frau 
Doktor» und sie finanzierte ihm eine 
Praxis in Döbling. Anna Stein ver-
ließ Wien erst sehr spät, 1940. Nach 
wenigen Jahren verstarb sie verarmt 
und depressiv in einem kleinen Ap-
partement in Manhattan.

ein Haus und mehr

Ganz anders wirkte sich die Macht-
ergreifung Hitlers in Österreich auf 
das Schicksal der Industriellenfami-
lie Polsterer aus. Wie Gestapo-Do-
kumente belegen, die sich mit der 
Überprüfung ihrer Parteitreue befas-
sen, interessierten sich Alfred, Ernst, 
Ludwig, Richard und Rudolf Pols-
terer in den 30er Jahren intensiv 
für jüdische Immobilien. Bis heute 
ist die Familie im Besitz von zumin-
dest zwei Gebäuden, die eine jüdi-
sche Vergangenheit haben: Das Haus 
in der Schottenfeldgasse 60, in dem 
sich auch ein jüdischer Gebetsraum 
befand, und dem Nestroyhof in der 

Eine Erbin Anna Steins fordert den Nestroyhof ein:

             «Sie sollten zur Rückgabe     gezwungen werden!»
Luxuriös lebte Anna Stein 
mit ihren vier Kindern in ei-
ner Zehn-Zimmer-Wohnung 
im Nestroyhof, die ein gesam-
tes Stockwerk einnahm. Die 
Flucht vor den Nazis koste-
te der Familie nicht nur die 
Immobilie, sondern das ge-
samte Vermögen. Verarmt 
und depressiv verstarb Anna 
Stein noch in den 40er Jah-
ren in New York. Der Nestroy-
hof wurde 1940 durch Arisie-
rung der Industriellenfamilie 
Polsterer zugesprochen. 1951 
konnte ein Rückstellungsver-
fahren durch einen fragwürdi-
gen Vergleich abgeschmettert 
werden. Nun meldet sich eine 
Enkelin Anna Steins zu Wort.
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Anna-Stein-Erbin Erica Lindenstraus mit Mann Jerry anno 2008. Unten Eric mit 8 Jahren, ganz unten mit 14 
Jahren, hinter ihren Eltern
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Praterstraße 34. Einflussreiche Na-
zis wie Franz Böhme, Leiter der da-
maligen «Hermann-Göring-Werke» 
(heute VÖST Alpine) und Neffe des 
gleichnamigen «Schlächters vom Bal-
kan», heirateten in die Familie ein.

entrechtende Gesetze

Nach dem Krieg betrieben sie Mehl-
mühlen und kauften die von den US-
Besatzungsmächten gegründete Ta-
geszeitung «Kurier». 1950 stellten 
Anna Steins Kinder Aranka Rosen-
zweig, Melanie Arendt, Leontine 
Goldschmidt und Michael Gold-
schmidt einen Antrag auf Restituti-
on des Nestroyhofs. Und obwohl ih-
nen die Rückstellungskommission 
Recht zusprach, schlossen sie mit 

der Familie Polsterer 1951 einen 
Vergleich ab, in dem sie auf sämt-
liche Ansprüche verzichteten. Erica 
Lindenstraus war damals eine Teen-
agerin. Die Entscheidung ihrer El-
terngeneration, dieses Papier zu un-
terschreiben, kann sie heute nicht 
mehr nachvollziehen: «Da wur-
de wohl Druck auf sie ausgeübt», 
mutmaßt die Erbin. Nachdem kei-
neR der damaligen AntragstellerIn-
nen in Wien lebte und der Einfluss 
der Industriellenfamilie Polsterer of-
fensichtlich nicht unbedeutend war, 
könne von einem Vertrag auf «glei-
cher Augenhöhe», wie es juristisch 
so schön heißt, keine Rede sein.

Mit der österreichischen Restitu-
tionsgesetzgebung hat Erica Linden-
straus schon Erfahrungen gemacht. 

Das Belvedere vermutete nämlich bei 
einem Gemälde der Sammlung den 
Besitz durch ihren Vater Samuel Ro-
senzweig. In den Archiven fand sich 
dann auch ein von Rosenzweig gestell-
ter Antrag auf Export von 11 Gemäl-
den, allein die Liste dazu fehlt. Das 
Restitutionsverfahren wurde aus Man-
gel an Beweisen eingestellt.

Im Jänner 2001 wurde zwischen 
Bill Clinton und Wolfgang Schüssel 
das so genannte «Washingtoner Ab-
kommen» unterschrieben, das da-
nach in aller Eile in ein nationales 
Gesetz gegossen wurde, um die so 
genannte «Naturalrestitution», also 
die Rückgabe von durch die Nazis 
gestohlenen Gütern, ab sofort zu re-
geln. Grundsätzlich würde dieses 
Gesetz den Erbinnen von Anna Stein 

entgegenkommen. Es sieht etwa vor, 
dass bereits abgeschlossene Verglei-
che, bei denen eine offensichtliche 
«extreme Ungerechtigkeit» vorliegt, 
als gegenstandslos betrachtet werden 
können und damit wieder Rechts-
anspruch auf die Güter besteht. Die 
österreichische Restitutionsgesetz-
gebung bezieht sich allerdings aus-
schließlich auf Güter im Besitz der 
öffentlichen Hand. Eine Rückgabe 
von Raubgut, das sich heute in Pri-
vatbesitz befindet, ist nicht vorgese-
hen. Das entbehrt nicht eines gewis-
sen Zynismus, denn den Opfern ist 
es schließlich egal, von wem sie be-
raubt wurden. Erica Lindenstraus hat 
auf alle Fälle noch nicht aufgegeben, 
derzeit prüft sie rechtliche Möglich-
keiten abseits der Restitutionsgeset-
ze. Ihre in Kalifornien lebende Cou-
sine Ruth Wilkins, Melanie Arendts 
Tocher, sei zu gleichen Teilen erbbe-
rechtigt meint sie.

Eine Pauschalentschädigung lehnt 
Lindenstraus in jedem Fall ab: «Ich 
will nicht das Geld, ich will das Haus. 
Und wenn wir das Haus haben, soll 
es wieder zu einem jüdischen Thea-
ter werden. Und natürlich sollte die 
Schönheit des Hauses wieder her-
gestellt werden. Das wäre wirkliche 
Gerechtigkeit.» Nachdem sie nicht 
mit einer freiwilligen Rückgabe des 
Hauses durch die Polsterers rech-
nen kann, ist für sie klar: «Sie soll-
ten zur Rückgabe gezwungen wer-
den!» Mit ihrem Sohn spricht sie 
oft über das Haus in Wien, denn sie 
will den Fehler ihrer Mutter Aran-
ka nicht wiederholen, die über ihr 
widerfahrenes Unrecht nie gespro-
chen hat. Denn erst durch die Rer-
cherche zweier engagierter Journa-
listInnen und durch die Initiative 
«Restore the Nestroyhof» erfuhr sie 
vergangenes Jahr über den Besitz ih-
rer Großmutter.

flom

Tipp:
Der gesamte Text des Interviews mit 
Erica Lindenstraus wird auf www. 
augustin.or.at zu finden sein. Dar-
über hinaus bringt Radio Augustin 
am 7. April zwischen 15 und 16 Uhr 
Ausschnitte aus dem Interview. 

Eine Erbin Anna Steins fordert den Nestroyhof ein:

             «Sie sollten zur Rückgabe     gezwungen werden!»

«Wie ein Schloss», so beschreibt die Enkelin die Wohnverhältnisse ihrer Großmutter Anna Stein
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Ich teile die Leute nur noch ein in Stade und in 
Hocknstade. Die Stad’n haben eine Arbeit, aber sie 
halten die Pappen. Die Hock’nstadn haben keine 
Arbeit, aber sie halten auch die Pappen. Also, wo 

ist da der Unterschied?
Man hat es nicht leicht als Hocknstader, aber leicht 

hat es einen. Das AMS hat keine Hockn für mich, aber 
ich soll ihnen die Hockn abnehmen und mir selbst eine 
Hockn suchen.

Zu alt darfst nicht sein, aber auch nicht zu jung. Zu 
gscheit darfst nicht sein, aber auch nicht zu blöd. Mit 
einem Wort, a fescher Lackl, so Anfang zwanzig, mit 
wenigstens einem Magister und 30 Jahren Erfahrung im 
Ausland. Das musst du einmal zusammenbringen!

Wenn du beim AMS als arbeitssuchend gemeldet bist, 
dann musst du den ganzen Tag dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen, auch wenn der gar nicht mehr neu-
gierig auf dich ist. Manchmal, wenn ich mir zu Hause 
ein Butterbrot streiche, dann frage ich mich, ob ich das 
überhaupt darf, weil ich ja beim Butterbrot streichen 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehe. Wenn ich 
mir aber nicht einmal ein Butterbrot streichen darf, was 
soll ich denn sonst anderes tun als faul in der sozialen 
Hängematte herum kugeln?

Und die Kurse erst! Maßnahmen heißt das beim 
AMS. Zu einem Kurs gehe ich freiwillig, aber zu einer 
Maßnahme, da geh ich nur in Begleitung und müssen 
sie mir Achter anlegen!

Lebenslanges Lernen, wenn ich das schon höre, da 
geht mir das Geimpfte auf und ich krieg solche Kabeln. 
Weil, lebenslanges Lernen für einen Hock’nstadn ist 
eine einzige Quälerei. Zwei Mal im Jahr derselbe Kurs, 
und das bis 65, weil Hock’n kriegst du mit solchen Kur-
sen keine.

Und die Trainer haben auch 
immer weniger Geld bei den 
Kursen vom AMS. Recht ge-
schieht ihnen, hätten sie et-
was Gescheites gelernt. Ein-
mal wollte ich auch einen 
Kurs vom AMS, «Trainier die 
Trainer» oder so ähnlich hat 
er geheißen. Nein, bekommen 
habe ich den Kurs nicht, weil 
sonst wäre ich heute auch so 
ein Trainer und würde es all 
den Trainern zeigen, das könnt 

ihr mir glauben. Ich würde ih-
nen beibringen, wie sie sich selbst 

am besten ausnützen, die Deppen, 
die depperten.

Wie ich noch jung war, da hat es gehei-
ßen, Handwerk hat goldenen Boden, heute wird 

nur noch gesprochen von der Dienstleistungsgesell-
schaft. Und dafür brauchen wir die Gewerkschaft? 

Die leisten doch nur noch Dienst für sich selber, die 
Gfrieser, oder in der Karibik.

Kann es sein, dass die Arbeit von mir davon-
läuft, als ob ich die Gretzn hätte oder noch et-
was viel Schlimmeres? Handwerklich war ich 
ja nie besonders geschickt, denn ich habe 
zwei Linke, hat meine Mutter immer ge-
sagt, wenn mir zu Hause der Hammer aus 
der Hand gefallen ist. Da habe ich immer 
gemeint, dass das etwas mit der Schwer-
kraft zu tun hat, und dann bin ich davon ge-
laufen, weil mir sonst die Mutter ein paar 
Watschn gegeben hätte. Aber sie hat mich 
nie erwischt.

Ja mei, weil ich ein Stier bin – und das 
bin ich auch im Geldbörsel. Früher 

war alles ganz anders, das kön-
nen sich die jungen Leute von 
heute ja gar nicht vorstellen. 
Da ist die Hockn auf der Straße 

Hocknstad
DI

CH
TE

R 
IN

NE
NT

EI
L

ILL
u

St
ra

tI
o

N
: C

a
rL

a
 M

ü
LL

Er



Nr. 224, 26. 3. – 8. 4. 08 31DICHTER INNENTEIL

Vom 3. bis 5. März 2008 fand in Salzburg 
die 7. Armutskonferenz statt.  Ich per-
sönlich war zum ersten Mal dabei: als 
Augustinverkäufer, als von Armut Be-

troffener. Trotzdem bin ich fasziniert und zufrie-
den nach Wien zurückgekehrt. Zufrieden vor al-
lem deshalb, weil ich die Erkenntnis  gewonnen 
habe, dass die Anliegen der Betroffenen nicht nur 
gehört, sondern auch erkannt und an die richtigen 
Adressen geleitet werden.

Ursprünglich hatte ich nur eine vage Vorstel-
lung des Begriffes Armutskonferenz.

Ich will im Folgenden erläutern, welche Auf-
gaben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter die-
ser Organisation gestellt haben, um die Öffentlich-
keit auf den Skandal der Armut aufmerksam zu 
machen.

Im Jahr 1995 haben einige Personen in die-
sem Land erkannt, dass die Tatsache, dass immer 
mehr Menschen von der Armut betroffen sind, 
nach Handlungen schreit. Dass es Armut gibt, ha-
ben viele gewusst, Gott sei Dank haben aber eini-
ge Personen auch begonnen, gegen die daraus re-
sultierenden existenziellen Folgen anzukämpfen. 
Welche und wie viele Personen tatsächlich die 
Gründunsmitglieder waren, entzieht sich leider 
meiner Kenntnis. Diese Personen haben jeden-
falls eine Organisation in einer beachtlichen Grö-
ßenordnung auf die Beine gestellt. Das war nur re-
alisierbar, weil sich ein ganzes Netzwerk sozialer 
Initiativen und Vereine bei der 
Realisierung der Armutskonfe-
renz beteiligte.

So war es möglich, 1995 die 
1. Armutskoferenz abzuhalten. 
Seit dieser Zeit werden Proble-
me jener Menschen aufgezeigt, 
welche von Armut betroffen 
sind. Weil kompetente Wissen-
schaftler und Medienarbeiter 
teilnahmen, war es von Anfang 
an möglich, Anliegen und Ver-
besserungsvorschläge an die Ent-
scheidungsträger in diesem Land 
heranzutragen. Seit diesem Zeit-
punkt findet diese österreichi-
sche Armutskonferenz alle zwei 
Jahre statt.

Diese 7. Armutskonferenz in 
Salzburg war die Konferenz mit 

der bisher größten Beteiligung von Betroffenen. 
Diese Vielzahl von Personen mit mehr oder weni-
ger ähnlichem Schicksal war beeindruckend, die 
Atmosphäre ist für mich schwierig wiederzuge-
ben. Insgesamt 400 Menschen, die sich nie vor-
her gesehen hatten, pflegten einen Umgang mitei-
nander, als würden sich alle viele Jahre kennen.

Die Kritik an der Praxis der Arbeitsmarktver-
waltung spielte eine große Rolle auf der Konfe-
renz. Tatsächlich ist es in der Praxis so, dass das 
AMS entweder Kursmaßnahmen verordnet, die 
zwar die Arbeitslosenstatistik positiv verfälschen, 
schlussendlich aber den Kursteilnehmern keine 
neuen Perspektiven bieten. Der neue Trend ist 
die Vermittlung an Personalleasing-Firmen. Da-
mit gibt es zwar wieder weniger Arbeitslose, das 
Lohnniveau liegt aber weit unter 1000 Euro! Das 
derzeitige Lohnniveau ist eines der größten Pro-
bleme in diesem Land. Aufgrund dieser Tatsache 
wird die ehemalige «Mittelschicht» immer mehr 
ausgedünnt. Immer mehr Menschen, die sich frü-
her zur Mitte zählten, geben heute zu, zur Un-
terschicht zu gehören, ohne Hoffnung auf sozia-
len Aufstieg. Liegt das an der Aufklärungsarbeit 
verschiedener Organisationen (z. B. auch des Au-
gustin), oder liegt es möglicherweise einfach da-
ran, dass die Menschen ihren sozialen Abstieg 
aufgrund ihres geringen Einkommens und der ge-
ringer gewordenen Chancen selbst erfahren?

Rudi Lehner

    OTTAGR INGO

gelegen und du hast sie nur aufheben müs-
sen. Auf jeden Hackler sind 4 Stellen ge-
kommen, da haben dir die Chefs bald ei-
nen roten Teppich aufgebreitet, wenn 
du dich zu ihnen auf einen Kaffee ver-
irrt hast. Bei dem einen war mir der Kaf-
fee zu licht, bei dem anderen war mir der 
Kaffee zu süß und beim dritten bin ich ge-
blieben, weil der Kaffee ganz nach mei-
nem Geschmack war. Jetzt werde ich nie 
erfahren, wie der Kaffee beim vierten ge-
wesen wäre.

«Geht es der Wirtschaft gut, dann geht 
es uns allen gut.» So ein Blödsinn! Am 
liebsten hätten es die Chefs, wenn du ih-
nen eine goldene Armbanduhr mitbringen 
würdest und noch ein paar Sparbücher von 
der Oma zum Drüberstreun, damit sie dich 
heute nehmen. Wenn es nach den Chefs 
ginge, dann wären alle Hackler wie die Ro-
boter und am liebsten würden sie die To-
ten ausgraben und in die Hockn schicken, 
weil die nichts mehr essen müssen und 
auch keinen Lohn brauchen mitsamt den 
Nebenkosten. Blöd ist nur, dass dann die 
Pomfineberer auch keine Hockn mehr hät-
ten. Stellt euch vor, so ein hocknstader 
Pomfineberer bei seinem AMS-Betreuer:

Was wollen Sie?
A Hock’n.
Was haben sie gelernt?
Gelernt? Was muss man schon lernen, 

um die Leute zu vergraben?
Warum haben sie Leute vergraben?
Na, weil sie gestorben sind und weil mir 

das angeschafft worden ist.
Und wie lange haben sie die Leute 

vergraben?
Von klein auf, bis ich schwarz gewor-

den bin.
Ah, sie sind ein Schwarzarbeiter! Das 

haben wir schon gerne, da bekommen sie 
gleich eine Sperre, bevor sie überhaupt 
noch einen Anspruch haben! Kommen Sie 
in 6 Wochen wieder.

Leute, das ist wahr, vom AMS fängst du 
dir eine Geldsperre schneller ein, als du 
schauen kannst. Ohne Verhandlung und 
oft ohne Vorwarnung, auf bloßen Verdacht 
hin. Dabei musst du einzahlen, so lange du 
eine Hockn hast, ob du willst oder nicht.

Peter Gach

Der Text wurde von P. G. während der 7. 
Armutskonferenz Anfang März in Salzburg 
vorgetragen. Der Autor war einer der we-
nigen «Betroffenen», die an der Konferenz 
teilnahmen.

Wir stehen dem Arbeitsmarkt zur  
Verfügung. Der Arbeitsmarkt steht 
uns nicht zur Vefügung.
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8.30 Uhr. «Zug fährt ab!», 
schallt eine Stimme am 
Westbahnhof. Die ÖBB 

bringt uns in einem eigenen Abteil nach Salz-
burg zur siebenten Armutskonferenz (3.–5. 
März 2008). Das Motto lautet «Scham und 
Stigma». Wir knüpfen im Zug erste Kontakte. 
Ein Antiquar hat Taschenbücher zu alternati-
ven Medien, Gewerkschaftsfragen, Friedens-
bewegungen, Arbeitsrecht und kritische ORF-
Literatur mitgebracht. «Nur 1 bis 3 Euro», 
preist er die interessante Lektüre an. 

Für mich persönlich ist die Teilnahme an 
der Armutskonferenz die Fortsetzung meiner 
Tätigkeit für «Hock’nstad». Dieses Erwerbs-
losenmagazin, wenige Jahre vor dem Augus-
tin gegründet, wurde zu 50 Cent pro Aus-
gabe verscherbelt. Die Zeitschrift, im Offset 
gedruckt, war in der Produktion zu teuer und 
hatte das falsche Vertriebskonzept: Die Ar-
beitslosen hatten damals kein Geld beim Ein-
kauf («Erwerb») zu bezahlen und konnten 
auch die nächsten Nummern kostenlos bezie-
hen. So wurden hohe Schulden angehäuft und 
mancher Verkäufer gab sich, seiner Probleme 
bewusst, dem Saufgelage hin. Eine junge Frau 
aber hatte den besten Verkaufsplatz vor dem 
AMS-Esteplatz für Angestellte. Sie hatte sonst 
kein Einkommen und verdiente sich so ihren 
Lebensunterhalt. Bedauerlicher Weise musste 
das Magazin – auch wegen interner Konflikte 
– eingestellt werden. 

«Wer fährt mit uns Taxi zum Tagungs-
ort?», fragt eine resolute Mitdreißigerin am 

Salzburger Bahnhof. «Ich habe viel Gepäck! 
Meine Bücher sind sehr schwer!», antwortet 
der Buchhändler im Tiefpreissegment. Ein Van 
mit sehr großer Ladefläche führt uns nach St. 
Rupertus in Parsch, einem Vorort der Landes-
hauptstadt. Wir checken in der Dependance 
des Bildungsheims ein. Komfort wie im 4-Ster-
ne-Hotel. Die Armutskonferenz zahlt uns, den 
Betroffenen, den Aufenthalt inklusive dreimal 
täglich Buffet und die Bahnfahrt retour. Das 
Seminargeld können wir selbst einschätzen. 

«Kommt in den Raum im Keller!», ruft ein 
junger Schauspieler von einem Aktionsthea-
ter aus Graz. Uns werden verschiedene Spie-
le erklärt: «Bildet Paare! Jede(r) nimmt den 
Namen des(r) anderen an!» Wir bilden einen 
Kreis und lernen uns auf diese Weise ken-
nen. In der Mitte steht eine Person, die einen 
Vornamen ruft. Fühlt sich ein(e) Kreisläufe-
rIn mit falschem Namen angesprochen, sprin-
tet er oder sie ins Zentrum und löst den Rufer 
ab. Die mit dem «richtigen» Namen können 
nach Möglichkeit (wie schnell schaltet das Ge-
hirn?) den «Falschen» durch Festhalten dar-
an hindern. 

«Welches Amt, welche Behörde oder Ein-
richtung macht euch Angst? Ihr fühlt euch ir-
gendwie stigmatisiert, gezeichnet, wenn ihr 
hingeht? Ihr schämt euch, besonders in klei-
nen Gemeinden, erkannt zu werden? Wir er-
stellen eine Liste am Flipchart!», erklärt eine 
Aktionistin der Grazer Truppe.

«AMS!» – «Polizei!» – «Theater!» – «So-
zialamt!» – «Arzt!» – «Wohnungsamt!» 

– «Zeitung!» – «Sportverein!» – «Finanzamt!», 
wird wild durcheinander gerufen. Sogar 
«Opernball» und «Kitzbühel» werden, eher 
humorvoll, genannt. «Verteilen wir Punkte! 
Reihen wir diese Stichworte.» Die Modera-
toren versuchen, die Begriffe in Verallgemei-
nerungen zusammenzufassen. AMS, Polizei, 
Sozialamt und Wohnungsamt gehen in der 
Kategorie «Behörden» auf. In einer Art pan-
tomimischem Figurentheater stellen wir, in 
Gruppen aufgeteilt, unsere Stigmatisierungs-
Erlebnisse bei den Behörden dar. Die lockere 
Theaterarbeit macht fast allen sichtlich Spaß. 

«Wer kommt zum Betteln-Seminar?», ruft 
der Leiter der Armutskonferenz, Eugen Bir-
ling-Wagner, mit schwäbischem Akzent. Er 
sammelt die ArbeitskreisteilnehmerInnen im 
weitläufigen Gebäude und führt sie in den 
entsprechenen Raum. (Bericht in der kom-
menden Ausgabe)

Zwischen den Workshops werden in einem 
400 Personen fassenden Saal Vorträge gehal-
ten – vielleicht zu wissentschaftlich. Die Luft 
ist sehr stickig. Die Konzentration lässt nach. 
Manche schlafen ein. Ich muss den Raum ver-
lassen. Meine Kritik: mehr Seminare in klei-
nen Gruppen und weniger Reden vorm Ple-
num! Doch die im Sozialbereich Berufstätigen 
wollen eine Anregung für die Arbeitskreise 
haben. 

«Ich stelle dir den Herrn vom Sozialminis-
terum vor», sagt ein Augustin-Verkäufer in ei-
ner Pause. «Ich will seit drei Wochen Mi-
nister Buchinger für OKTO-TV interviewen 

Die Peinlichkeit der Armut
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(Sendung ROH) und bekomme keinen Termin. Danke für 
die Knüpfung des Kontaktes», freut sich der Journalist aus 
Wien. Ein sehr gutes Beispiel für die Möglichkeit, neue 
wichtige Visitkarten auszutauschen. Manchen Teilneh-
merInnen bringt das Gespräch in den Pausen bedeutende-
re Erlebnisse als Vorträge und Seminare. 

«Linkes Bein über das rechte Bein!», beginnt ein Mitter-
nachtskabarett zu einem Falco-Song, gespielt von Michae-
la Moser und anderen FuntionärInnen der Konferenz. Rau-
schender Beifall begleitet die spontanen Einlagen. 

«Haftentlassen!», stand auf dem Button, den ich aus ei-
ner Pappschachtel zog. Dieses Stigma sollte ich in einer 
glaubwürdigen Geschichte vor der Kamera erzählen: Ich 
wurde beim Schwarzfahren erwischt, eine hohe Geldstra-
fe drohte. Von anderen Leidtragenden hörte ich eine Mög-
lichkeit, der Bezahlung zu entfliehen. «Geh’ 24 Stund’n in 
den Häf’n! Am besten in eine Gemeinschaftszelle!», rie-
ten sie mir. Ich war unter Zuhältern, Taschendieben und 
Kleinstbetrügern. Die Häf’ng’schicht’n der Zellengenossen 
waren eine sehr angenehme Kurzweil. Die Haft (ein Tag 
und eine Nacht) verging schneller, als befürchtet. Das er-
sparte Geld konnte ich für dringend benötigte Lebensmit-
tel verwenden.

«Wir wollen einen Blick in die Zukunft von dir!», löcher-
ten mich der Kameramann und sein Assistent. Das fesche 
Scriptgirl sprach mir Mut zu. Die zweite Klappe war fast 
perfekt: «Mein Ziel ist ein Netzwerk der Erwerbslosen: der 
MindestpensionistInnen, SozialhilfeempfängerInnen und 
Arbeitslosengruppen sowie der kreativen Straßenzeitungs-
verkäuferInnen. Ich möchte dieses erste wichtige Zusam-
mentreffen dieser sozial benachteiligten Gruppe organi-
sieren.» Kommentar der sympathischen Regisseurin Birgit 
Mollik: «Ein sehr großer Wunsch!»

Ein 2 Tage lang gedrehtes Video über die siebente Ar-
mutskonferenz wird als DVD in einer Dokumentation bei-
gelegt. Sie erscheint im September.

Bereits jetzt kann man die DVD bei www.armutskonfe-
renz.at downloaden.

Mischa

    TON IS  B I LDERLEBEN



34 Nr. 224, 26. 3. – 8. 4. 08 DICHTER INNENTEIL

Fritz Renner stellt Niederösterreichisches Mundartlexikon vor

Suppnbrunza und Mistelbocha
Kammadi, kammasd, kammada, 
kammads, dadasd, dadma, dadads, da-
dadns, gangadi, gangi, gingasd, gang-
ada, gangads, gangadns, lebadns, mo-
chadns, lossadns, mochada, dadada, 
kammads, lewada, kammadma ... 

Hier kommt der österreichische Di-
alekt in seiner reduktionistischen 
Form daher. Beim Konjunktiv mit 
Pronomen verschmelzen das Verb, 

der Konjunktiv und das Fürwort zu einem 
einzigen Dialektwort zusammen, das laut-
lich und visuell keine Ähnlichkeit mit dem 
schriftsprachlichen Pendant aufzuweisen 
scheint. Statt «würde ich kommen» genügt 
ein «kammadi», statt «würde er machen» ein 
«mochada». Zwischen Mundart und Hoch-
sprache scheint hier die Differenz ausrei-
chend genug zu sein, um von zwei Sprachen 
sprechen zu dürfen; zumal das Dänische und 
das Schwedische, obwohl offensichtlich ei-
nander ähnlicher, jeweils als eigene Spra-
che gelten, nicht zu reden von Kroatisch und 
Serbisch. 

Fritz Renner meint, es sei unwissen-
schaftlich, die niederösterreichische Mund-
art als eigene Sprache neben der deutschen 
Hochsprache zu begreifen. Der im Tullner-
feld beheimatete pensionierte Wörtersamm-
ler kommt aber nicht aus der Sprachwissen-
schaft, sondern aus dem Verkaufsmanagement 

eines Metallbetriebs, deshalb muss er bei un-
serer Frage passen: Was fehlt dem Dialekt, 
um zur eigenen Sprache erklärt zu werden? 
Man kann Renners Wörterbuch den Vorwurf 
machen, ein unwissenschaftliches Unterneh-
men zu sein. 

Er gesteht durchaus ein, dass die Region, 
die er am intensivsten nach altem Sprachgut 
abklopft, nämlich das Tullnerfeld, in der Wör-
tersammlung präsenter ist als etwa das Wald-
viertel, und er akzeptiert 
auch die skeptische Frage, 
ob man von einer «nieder-
österreichischen Mund-
art» reden könne ange-
sichts der Differenzen 
etwa zwischen der Spra-
che eines Hohenauers 
(an der March) und eines 
Amstettners. Wegen des 
Wörterbuchtitels «Hig- 
huacht und aufgschrie-
ben» hat Renner schon 
Kritik einstecken müssen. 
„Highuacht“ sei Wiene-
risch, «zuagloosd» wäre 
der korrektere niederös-
terreichische Ausdruck 
gewesen.

Solange es kein wissen-
schaftlich fundiertes Le-
xikon der in Niederös-
terreich gesprochenen 

Mundarten gibt, seien die LeserInnen mit 
Fritz Renners Wörterbuch gut beraten, meint 
jedoch Eveline Wandel-Vogt, Mitarbeiterin 
am «Wörterbuch der bairischen Mundarten 
in Österreich» in der Akademie der Wissen-
schaften, in einem Vorwort: «Das Wörterbuch 
(Renners) ist benutzerfreundlich aufberei-
tet, bietet einige weiterführende grammati-
kalische und etymologische Informationen, 
versucht eine lautanalytische Einführung 

und liefert gut verständliche 
Sach- und Wortinformatio-
nen.» Renners Unterfangen 
müsse umso mehr gewür-
digt werden, als ja vieles ei-
gentlich unübersetzbar in die 
Hochsprache bleibt. Wandl-
Vogt zitiert in diesem Zusam-
menhang Marie von Ebner-
Eschenbach: «Der Geist einer 
Sprache offenbart sich am 
deutlichsten in ihren unüber-
setzbaren Worten.»

Um den Erklärungsauf-
wand zu demonstrieren, den 
der Wörtersammler betrieb, 
wählen wir zwei von ins-
gesamt 8500 Begriffen aus, 
die in der ersten Auflage des 
Wörterbuchs vorkommen 

(Renner plant eine erweiter-
te zweite Auflage, die bereits 

Das Buch kann zum Preis von 
22,90 Euro auch über die Home-

page bestellt werden:  
www.noe-mundart.at
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10.000 Begriffe enthalten wird): «Suppnbrun-
za» und «Mistelbocha».

«Suppenbrunzer – so respektlos bezeichne-
ten Bauern in manchen Gegenden den Heili-
gen Geist. In vielen Häusern hing über dem 
Küchentisch eine Glaskugel, in deren Inneren 
der Heilige Geist in Form einer weißen Taube 
war. Wenn nun der heiße Suppendampf auf-
stieg, kondensierte er an der kühlen Glasku-
gel und tropfte zurück in die Suppe», erfährt 
der verdutzte Neugierige.

«Isd Kua hi, sois Käuwi a hi sei!»

Am ausführlichste ist der Begriff «Mistel-
bocha» erklärt. So bezeichnet man in Wien 
und Niederösterreich einen Polizisten – und 
dieser weiß, dass dabei mehr als eine Brise 
Geringschätzung im Spiel ist. In den 20er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts war im Wein-
viertler Ort Mistelbach eine Siedlung für 
Flüchtlinge aus Südtirol errichtet worden. 
Nach der Rückkehr der Südtiroler nutzte die 
Wiener Polizei die leer gewordenen Wohnun-
gen. Polizisten konnten nun ins Weinvier-
tel auf Erholungsurlaub geschickt werden. 
Die Wiener Kieberer müssen sehr kommuni-
kativ gewesen sein: Jedenfalls waren sie den 
Einheimischen so sympathisch, dass sich in 
den darauf folgenden Jahren viele junge Män-
ner aus Mistelbach für den Polizistenberuf 
entschieden.

Der Redewendungen-Teil des Wörterbuchs 
bietet – selbst für NiederösterreicherInnen 
– manches Überraschende. Wussten Sie, 
dass die Phrase «Zagn wo da Bartl den Most 
hoid» weder etwas mit Bartholomäus noch 
mit dem Getränk Most zu tun hat? Bartl steht 
für «Barsell», was Brecheisen bedeutet, und 
Most steht für das jiddische Moos, also Geld. 
Die Redewendung heißt also übersetzt: Mit 

Gewalt, mit unredlichen Mitteln zu Geld zu 
kommen.

Fritz Renner ist, seit sein Wörterbuch auf 
dem Markt ist, vielgefragter Vortragender. Er 
macht sich freilich keine Illusionen über die 
Zukunft der Mundart: «Selbst die Bauern-
kinder verwenden nicht mehr den Dialekt!» 
Dem Globalisierungstrend, der die regionalen 
Mundarten bedrohe, sei entgegenzutreten, 
denn Stimmungen können durch die Mund-
art präziser gespie-
gelt werden als 
durch die Hoch-
sprache, schreibt 
Landeshauptmann 
Pröll im Geleit-
wort. Den Globa-
lisierungstrend zu 
tadeln ist zu einer 
Pflichtübung aller 
Globalisierungspo-
litiker geworden. 
Von solchen Politi-
kerInnen ist indes 
nicht zu erwarten, 
dass sie im Kampf 
gegen die Globali-
sierung «an Baam 
aufschdön» (= ge-
gen etwas sein, et-
was verhindern) 
oder «an Daunz 
auffian» (= wüten-
de Reaktionen zei-
gen) oder «wos in 
petto hom» (= et-
was in der Hinter-
hand haben, z. B. 
eine noch nicht 
angewandte Hand-
lungsvariante) 

oder dem Kapital «ins Gei geh» (= in das Re-
vier des anderen gehen, sich in Angelegen-
heiten mischen, die bisher als solche der 
Wirtschaft galten). 

Andrerseits: Wir scheinen den Abgang des 
Bauerntums als soziale Klasse zu überleben, 
also werden wir den Verlust der bäuerlichen 
Wörter auch überleben – nach dem Motto 
«Isd Kua hi, sois Käuwi a hi sei!»

Robert Sommer  

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Sechsundzwanzigster Siebter Nulldrei

Glühend an der Seite der Helden

Gäbe es in unserem kleinen, feinen 
Lande nicht immer wieder enga-
gierte, couragierte Menschen, die 
sich trotzig den Allmachtsgelüsten 

der Herrschenden entgegenstellen, würden 
wir in alle Ewigkeit vuaschriftshörig in einem 
Untertanenstaat dahinvegetieren. Natürlich 
können sich – bei Bedrohungen für Volk und 
Land – Intellektuelle sowie Künstler die größ-
te Aufmerksamkeit verschaffen, weil sie es 
gelernt haben, sich zu artikulieren. Geht es 
noch dazu um den Nationalschatz unserer 
herrlichen Natur, können die vom einfachen 
Menschen gern abschätzig beurteilten Gstu-
dierten mit der Sympathie und Unterstützung 
breiter Volksschichten rechnen. Wie damals, 
in diesem harten Kampfwinter vor neunzehn 
Jahren, als die sozialdemokratische Regie-
rung mit einem knollennasigen Burgenländer-
witz als Bundeskanzler, mit dem Arsch über 
das kostbare Kleinod Hainburger Au drüber-
fahren wollte – mit einer Autobahn. Blind für 
die Liebe des Volkes zu einem wunderbaren 
Erholungsgebiet, wollte sie mit der Gewerk-
schaft Arbeitsplätze und Wohlstand um jeden 
Preis erhalten, vermehren.

Plötzlich waren die UmweltschützerInnen 
da, verbarrikadierten sich vor den anrücken-
den Arbeitsbrigaden, ignorierten beharrlich 
den Befehl der weisungsgebundenen Polizei, 
das besetzte Gebiet zu räumen. Plötzlich wur-
de die Ökologie zum Thema, es war die Zeu-
gungsstunde der Grünen, die den roten Be-
tonierern demonstrierten, sie könnten uns 

nicht zwangsbeglücken! Freilich hätte die-
ses große, starke Lebenszeichen von direkter 
Demokratie, das nicht auf Gnadengaben der 
Regierung wartete, niemals zum Abzug der 
Auschänder geführt, wenn die heldenhaften 
BesetzerInnen, die im schlimmsten Winter 
ausharrten, nicht von Bauern und Sympathi-
santen der Umgebung mit dem Wichtigsten 
versorgt worden wären. Noch entscheidender 
dürfte gewesen sein, dass sich schließlich un-
ser größtes, kleinformatiges Massenblatt mit 
ihnen solidarisch erklärte.

Ich beschäftigte mich heute mit dieser auf-
regenden Zeit, die weltweites Interesse weck-
te, weil die seither kräftig in der Politik mit-
mischenden Grünen zu einem Fest einluden, 
das nahe meiner Wohnung an einem Bade-
teich an diese wichtige Zeit erinnern sollte. 
Mein kleinwüchsiger Szenefreund und Exgrü-
ner, den ich Hotpants nenne, weil er auch im 
kältesten Winter nicht mit den Reizen seiner 
schönen Beine geizt, hatte zuerst mitkommen 
wollen, es sich dann aber anders überlegt. 
Also strampelte ich alleine an diesem heißen 
Tag mit meinem braven Stahlesel zum Veran-
staltungsort, wo schon einige Leute lustig im 
Wasser herumplantschten. 

Doch ich wasserscheue Landratte brachte 
es nicht über mich, auch ins kühle Nass ein-
zutauchen. Deshalb schaute ich mir einen Vi-
deofilm über diese Ereignisse an, die einen 
Meilenstein Richtung direkter Demokratie be-
deuteten. Leider war dessen Qualität ziemlich 
schlecht, aber dennoch kamen mir zuerst die 

Tränen der Wut, wie diese Vorreiter der Öko-
logiebewegung von Regierung und Exekutive 
als arbeitsscheue Randalierer behandelt wur-
den. Am Ende stimmte ich ins triumphale La-
chen mit ein, wo ein diesmal wirklich ge-
sundes Volksempfinden über die Sturheit der 
Machthaberer gesiegt hatte! Da ich kein sehr 
kontaktfreudiger Mensch bin, der sich auch 
unter Gleichgesinnten gerne als Fremdkörper 
erfährt, muss ich auch heute wohl Körpersig-
nale ausgesandt haben: Rührt mich nicht an, 
lasst mich in Ruhe. Diesen Gefallen taten mir 
die Anwesenden instinktiv brav, sodass ich 
nach dem Film bald wieder heimfuhr.

Unterwegs dann erinnerte ich mich, wie 
ich damals den Kampf der Naturschützer ge-
gen eine sture, rote Benzokratie miterlebt 
hatte. Damals wohnte und arbeitete ich in ei-
nem Männerheim, soff in der Freizeit und 
verfolgte den friedlichen Aufstand in Fernse-
hen und Zeitungen. Ich war mit vollem Her-
zen, glühender Sympathie auf Seiten dieser 
Helden, mehr aber nicht. Denn ich hatte ge-
nug zu tun, mich in diesem schwierigen Asy-
lantenmilieu zu behaupten, auch wollte der 
gelernte Feigling lieber im Warmen und Tro-
ckenen bleiben, das ist ja so bequem.

Es gehört viel Mut dazu, den echten Schä-
del für eine als wichtig erkannte Sache hin-
zuhalten, auch wenn Gewerkschafter und Po-
lizisten auf ihn eindreschen, weil sie formal 
im Recht sind. Soweit habe ich mich noch 
nie aus meinem Schneckenhaus hinausge-
wagt und frage mich jetzt, als Augustiner der 
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ersten Stunde, was ich tun würde, wenn un-
ser wichtiges Projekt ernsthaft bedroht und 
angegriffen würde? Sich öffentlich dazuge-
hörig zu bekennen ist ein erster Schritt, und 
ich hoffe, dass im Ernstfall meine Verbun-
denheit mit diesem Freundeskreis dann so 
stark wäre, dass ich die Sorge um die Un-
versehrtheit meines lächerlichen Egos ein-
fach vergäße. Ich will den Teufel nicht an die 
Wand malen, aber schwere Stunden der Ge-
fahr und Bedrohung bleiben weder dem Ein-
zelnen noch einer Gemeinschaft erspart, die-
ses Bewusstsein will ich hellwach erhalten 
und nicht verdrängen.

Der Sieg der Au-Schützer vor neunzehn 
Jahren über die willkürliche Staatsmacht 
und deren gehorsame Exekutivorgane möge 
ein unvergessenes Beispiel bleiben, dass 
man zwar für die Verteidigung großer Wer-
te jede Menge Prügel und Unannehmlichkei-
ten in Kauf nehmen muss, aber es sich aus-
zahlt, wenn man durchhält. Um noch einmal 
zur Naturliebe des Österreichers zurückzu-
kommen, wir schicken ja unsere wunderbare 
Lebensgrundlage ganz gerne auf den Frem-
denverkehrsstrich, aber wehe, man will sie 
wegen kurzfristiger Profite und blinder Geld-
gier vergewaltigen, do weama zua Sau und 
das ist gut so!

Hömal

Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch 
»geordnet« nach 
dem Zufallsprin-
zip – durch Los-
entscheidLOSTAGE

Ein comicstrip-artiger Streifen zieht sich durch 
den Blattteil DICHTER INNENTEIL. Seine Schöp-
ferin ist Nicole Frauscher. Sie ist eine der 13 Stu-

dierenden an der Universität für Angewandte Kunst, 
die in Zusammenarbeit mit der «Armutskonferenz» 
das Projekt «Der Blick von unten» realisierten. In 
fünf Sitzungen mit Gästen vom Augustin konnte den 
StudentInnen ein differenziertes Bild von den alltäg-
lichen Bedürfnissen und Nöten verarmter Menschen 
vermittelt werden. Die detaillierten und berühren-
den Schilderungen der Augustin-Leute bildeten die 
Grundlage für eine künstlerisch-ästhetische Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Armut. Ausgestellt 
wurden die daraus resultierenden Arbeiten am Ort 
der 7. Armutskonferenz, dem Bildungshaus St. Vir-
gil im Süden der Stadt Salzburg.

Einigen AkteurInnen des Projekts genügten nicht 
die fünf Sitzungen, um sich von den Gästen aus dem 
Mikrokosmos namens Augustin ein Bild zu machen. 
Sie begleiteten Augustinverkäufer tageweise durch 
die Straßen der Stadt. Wie ambitioniert die Studi-
Gruppe der Angewandten an das Projekt heranging, 
darauf weist ihre Überlegung über die Ambivalenz 
des Unterfangens hin, die Ausgeschlossenen zu por-
trätieren. Weil nämlich Porträts auch voyeuristische 
Blicke auf sich zu ziehen vermögen, suchten die teil-
nehmenden Studentinnen und Studenten nach al-
ternativen Gestaltungsmöglichkeiten in der Darstel-
lung. Inwieweit der Kunststudentin Nicole Frauscher 
ein diskutabler Ausweg aus diesem Dilemma gelun-
gen ist, werden die LeserInnen entscheiden.

rs

AugustinverkäuferInnen inspirierten Studierende der Angewandten 

Frauschers freakiger Streifen
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Der Dozent traf Groll im Herzen Flo-
ridsdorfs, an der Ecke Brünner und 
Matsushitastraße. Schon aus eini-
ger Entfernung erkannte der Dozent, 

dass Groll trotz des lebhaften Verkehrs unver-
drossen in sein Arbeitsbuch schrieb.

«Was für ein Zufall», rief der Dozent. «Ich 
war gerade auf dem Weg zu Ihnen.» Er löste 
die Pedalclips seiner Rennmaschine und stütz-
te sich auf den Lenker. 

«Nun, da Sie mich gefunden haben, werden 
wir einander begrüßen. Danach können wir 
uns dann wieder der Arbeit zuwenden. Guten 
Tag, verehrter Dozent», sagte Groll, schaute 
kurz auf, lächelte und schrieb weiter. 

Der Dozent stieg von seiner Rennmaschi-
ne ab.

«Sie haben Recht. In diesem Sinne: Guten 
Tag, geschätzter Groll. Da ich Sie nicht an der 
Donau antraf, machte ich mich auf den Weg 
zum Binder-Heurigen. Nun stoße ich mitten im 
Verkehrslärm auf Sie. Und was sehe ich an der 
östlichen Ecke der Kreuzung? Eine FIAT-Nie-
derlassung, die endlich wieder herzeigbare Au-
tos verkauft – und das an jenem Platz, an dem 
vor hundert Jahren eine FIAT-Automobilfab-
rik mit der Lokomotivfabrik Floridsdorf um den 
Rang des größten Industriebetriebs nördlich 
der Donau wetteiferte. Ich sehe weiters ein 
modernes AEG-Werk am südlichen Eck, einen 

kleinen Park vor dem Postamt Bahnsteggasse 
auf der anderen Straßenseite und ein Möbel-
haus Richtung stadtauswärts. Und ich lese die 
Straßentafel mit der Aufschrift Matsushitastra-
ße, die in einem großzügigen Bogen das Gelän-
de der Bundesbahn-Werkstätten überbrückt. 
Wissen Sie, was es mit dem ungewöhnlichen 
Namen auf sich hat? War Herr Matsushita ein 
Protegé des früheren Bezirksvorstehers?»

«Unsinn», erwiderte Groll. «Floridsdorf, als 
einundzwanzigster Bezirk Wiens, pflegt Bezirk-
spartnerschaften mit den einundzwanzigsten 
Bezirken Budapests namens Angyalföld und To-
kyos namens Matsushita.»

«Und deswegen sitzen Sie hier im Diesel-
dampf und schreiben in Ihr Tagebuch», sagte 
der Dozent. 

«Ich bin gern hier», sagte Groll. «Spüren Sie 
die sanfte Brise? Es ist der Hauch der weiten 
Welt.»

«Sie übertreiben, wie meist.» Der Dozent 
reckte die Nase in den Wind und hüstelte. 

«Allein Matsushita hat so viele Einwohner 
wie die gesamte EU», setzte Groll fort. 

«Ich sagte doch, Sie übertreiben.»
Tatsächlich sei es nicht nur die Verbindung 

zur weiten Welt, die ihn immer wieder an die-
sen Ort ziehe, antwortete Groll, es seien auch 
die Erinnerungen an einen Imbissstand, der 
«Saltimbocca» feilbot und dies auch nächtens 

durch ein hell er-
leuchtetes Schild 
dokumentierte. Der 
Würstelstand sei 
von einem Exil-Ira-
ker betrieben wor-
den, der einst als Limnologe am Tigris gearbei-
tet habe. 

«Sie wissen doch, was ein Limnologe ist?» 
Der Dozent lächelte. «Ein Gewässerkund-

ler. Was für ein passender Beruf für einen 
Branntweiner.»

Groll strafte diese Bemerkung mit einem 
Kopfschütteln. Er habe bei Khaled manch gute 
Stunde mit Pferdeleberkäse, Budweiser-Bier 
und Gesprächen über die Wechselfälle des Le-
bens zugebracht, sagte er. Eines aber habe er 
verabsäumt: Saltimbocca zu probieren. Immer 
wieder habe er sich selbst auf ein nächstes Mal 
vertröstet, doch der schnelle Lustgewinn beim 
Pferdeleberkäs sei zu verlockend gewesen. 

«Und so kam es, wie es kommen musste. Ei-
nes Tages fand ich anstelle von Khaleds Würs-
telstand mit dem Saltimbocca-Schild eine neue 
Abbiegespur vor. Mir war, als hätte man mir 
den Euphrat abgegraben.» 

«Was wurde aus Khaled?», fragte der 
Dozent.

«Ich weiß es nicht», erwiderte Groll. «Er 
war Kurde. Möglicherweise betreibt er jetzt in 
Mossul oder Kirkuk seinen Saltimbocca-Stand.»

«Das wäre schön.»
«Ich würde es ihm vergönnen», sagte Groll. 

«So wie ich ihm Gäste vergönnen würde, die 
seine Saltimbocca schätzen.»

Eine Windbö fuhr in die Seiten des Notiz-
buches. 

«Und in Ihren Aufzeichnungen gedenken Sie 
des geschleiften Würstelstands.»

Groll schüttelte den Kopf. «Weit gefehlt. Wie 
Sie wissen, schreibe ich hin und wieder für 
eine kleine New Yorker Zeitschrift Reportagen 
über Mitteleuropa und die angrenzenden Welt-
gegenden. Gestern habe ich die Einladung mei-
nes New Yorker Verlegers angenommen, einen 
Text über das Marchfeld zu schreiben. Die Le-
ser seiner Zeitschrift kennen Wien schon zur 
Genüge, die alte Kulturlandschaft des March-
felds aber, von der ich Mister Giordano schon 
mehrfach mündlich vorschwärmte, ist ihnen 
jedoch kein Begriff. Diesem Mangel werde 
ich durch meine Reportage Abhilfe schaffen. 
Sie sehen in mir den inoffiziellen Botschafter 
des Marchfelds für die westliche Hemisphäre. 
Hier sind meine ersten Skizzen. Wollen Sie ei-
nen Blick darauf werfen?» Mit diesen Worten 
reichte Groll dem Dozenten sein Arbeitsbuch. 
Der las. 

(wird fortgesetzt)
Erwin RiessDas Marchfeld, sagte Groll, sei eine Kulturlandschaft

Herr Groll, inoffizieller Botschafter 
des Marchfelds (I. Teil)
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7. 3.

Man ist einfach nur entrüstet. Früher, vor 
über 30 Jahren, da waren wir einfach nur ge-
wöhnliche Jugendliche. Und heute gibt es 
einfach keinen Platz mehr für gewöhnliche 
Jugendliche. Zumindest habe ich diesen Ein-
druck. Thema Komatrinken. Es wurde auch 
zu meiner Zeit damals in Oberösterreich 
schon ganz schön gesoffen. Aber mir will 
scheinen, dass nicht so viel Druck und Ver-
zweiflung beim Besäufnis dabei waren wie 
heutzutage. Und mir kommt auch vor, dass 
wir länger Kind sein durften. Es mag sich 
jetzt böse anhören, aber aufgrund des derzei-
tigen modischen Diktates müssen die jungen 
Mädchen jetzt herumlaufen wie bis vor we-
nigen Jahren nur die Damen des horizonta-
len Gewerbes. Und wem das jetzt noch nicht 
schlimm genug war, dem sei gesagt, dass mir 
und gleichaltrigen Bekannten damals  nicht 
ein obdachloser Jugendlicher bekannt war. 
Woran mag das nur liegen?

8. 3.

Sozial benachteiligte Menschen haben auch 
Mobiltelefone. Was so manchen Mitleu-
ten gar nicht recht ist. Aber wie soll z. B. 
ein Sandler mit irgendjemand kommunizie-
ren? Wie soll er die wenigen sozialen Kontak-
te aufrecht erhalten? Aber was wollte ich ei-
gentlich damit sagen? Ach ja! Falls sich noch 
jemand daran erinnern kann, es gab da ja ein-
mal eine Zeit, in der keine Mikrowelle und 
auch kein Handy unser Leben beherrschten. 
Und jetzt haben viele Autofahrer nicht ein-
mal mehr Zeit, ihre SMS außerhalb des Au-
tos und eben nicht während des Fahrens zu 
schreiben. Heute hätte eine eben sehr wich-
tige und beschäftigte und was weiß ich was 
für eine Frau beinahe einen Kollegen von 
mir überfahren. Weil sie ja so wichtig SMS 
schreiben musste. Zum Glück ist nichts pas-
siert, außer dass die Dame einige für sie neue 
Komplimente zu hören bekam.

10. 3.

Es ist Fastenzeit. Was scheinbar nicht mehr 
so vielen Personen in unserem angeblich ka-
tholischen Land mehr bekannt sein dürfte. Es 
finden immer noch Bälle statt. Gut, das sieht 
dann immer wieder skurril aus, wenn ein gut 
gekleideter Zombie des frühen Morgens in 
die U-Bahn steigt. 

11. 3.

Hilfe! Ich will nicht mehr hinhören! Allent-
halben wird gewehklagt und gelauthalst ob 
der ständig steigenden Verbraucherpreise. 

Lebensmittel, Benzin, Mieten, Energie und, 
und, und. Ich persönlich glaube ja, dass da 
ein paar wirklich reiche Leute ein irrwitziges 
Spiel mit der Menschheit treiben. Wir sind 
eigentlich nichts anderes als ein paar Spielfi-
guren. Und die sollen möglichst nicht zu klug 
sein und gefälligst zur Zeit ihres Pensions-
antritts umgehend versterben. Es kann aber 
auch sein, dass ich mich irre. Oder vielleicht 
sollte ich weniger rauchen. Was weiß ich?!

12. 3.

Ein bisschen Geschichte muss schon sein. 
Überhaupt wenn es sich um so grausliche 
Dinge handelt. Vor nunmehr 70 Jahren be-
schloss ein gewisser Herr Schicklgruber, sich 
unter dem Namen Adolf Hitler wieder nach 
Österreich einzuschleichen. Damit begann 
eine Zeit, in der man Witze nur seinen Ver-
trauten erzählen konnte. Zum Beispiel fol-
genden: Eine Lehrerin hat kein Bild von 
Hitler im Klassenzimmer hängen. Als das be-
mängelt wird, holt sie es aus einer versperr-
ten Kiste und sagt zu den Kindern: «Ich habe 
euch doch gesagt, der Herr Hitler gehört 
nicht eingesperrt, der gehört aufgehängt!»

noch immer 12. 3.

Ich habe über den Anschluss von Österreich 
an Deutschland viel von einem Kriegsinva-
liden erfahren, der bei uns im Bau gewohnt 
hat. Er hat auch viel darüber gesprochen, 
dass damals sehr viele gebildete und gut aus-
gebildete Menschen ohne Beschäftigung wa-
ren. Und jetzt, 70 Jahre danach?!

13. 3.

Ich habe da einen Kollegen, der wiede-
rum hat eine Bekannte, die 68 Jahre alt 
und taubstumm ist. Sie hat nie die Ge-
bärdensprache erlernt. Und da ist es na-
turgemäß nicht einfach irgendwie zu 
kommunizieren. Aber mit ein bisschen 
Hirn kann man das Problem durchaus 
meistern.

14. 3.

Die bevorstehenden Osterferien werfen 
ihre Eier voraus. Und es wird unter Min-
derjährigen, die ich in der U-Bahn halb-
legal belausche, bereits der elterliche 
Osterurlaub verplant. Aber egal was es 
kostet, es zahlen ja eh die Eltern.

17. 3.

Es ist immer noch Fastenzeit. Hoffent-
lich wird die für viele MitbürgerInnen 

nicht unfreiwillig 
verlängert. Nah-
rung wird teurer 
und da muss auch 
dringend erwähnt 
werden, dass der 
klassische Ob-
dachlose weder 
Kühlschrank noch 
Herd noch sonsti-
ge Möglichkeiten 
hat, um seine Nah-
rung aufzubewahren 
oder zuzubereiten. 
Und darum kostet 
ihn seine Nahrung, 
wenn er sie sich denn überhaupt leisten 
kann, auf jeden Fall ein kleines Vermögen. 

18. 3.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und 
Humor braucht man in Zeiten wie die-
sen. Man traut sich ja schon gar kein «Mon 
Chérie» mehr zu essen. Oder man geht lo-
cker und entspannt mit einem Benzinkanis-
ter ins Gericht, kippt den Inhalt der Staatsan-
wältin über den Schreibtisch, entzündet das 
Ganze unter Zuhilfenahme eines Kienspans 
und wird dann auch noch verhaftet. Und 
überhaupt! Wie sehr man derzeit Bankräuber 
sucht! Kaum zu glauben, dass sich für diese 
Arbeit niemand findet! 
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