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    EDITORIAL

Gosha Dogonadze hat sich vie-
le EM-Spiele angeschaut. Weil 
er in seiner Bleibe kein TV-Ge-

rät hat, reihte er sich ins Publish-Vie-
wing-Volk ein. «Wichtiger», sagt der 
georgische Augustin-Verkäufer, «ist 
mir aber die Obdachlosen-Weltmeis-
terschaft, die heuer in Australien statt-
findet. Mein Traum ist es, in das öster-
reichische Obdachlosen-Nationalteam 
zu kommen und im Dezember in Mel-
bourne zu spielen.» Das und mehr über 
(und von) Gosha war Ende Mai in der 
deutschen Wochenzeitschrift «Die 
Zeit» zu lesen. Ein Flüchtling mit ge-
orgischem Pass im Nationalteam von 
Österreich? Das geht nur in der Home-
less-Soccer-Bewegung, die vom inter-
nationalen Netzwerk der Straßenzei-
tungen initiiert wurde. (Siehe Seite 24)

Aus dem Bericht «Zeit»-LeserInnen zwar nicht, 
dass es in Wien eine Zeitung namens Augustin 
gibt, die ihren VerkäuferInnen die verschiedens-
ten Mitmach-Pojekte anbietet, aber sie lernen im-
merhin den Augustin als Fußballverein kennen. 
Und dass er Verzweifelten neuen Lebensmut ge-
ben kann. Gosha wird so zitiert: «In einem langen 
Asylverfahren wurden alle Details meiner Flucht 
überprüft, heute will ich nicht mehr darüber spre-
chen. Ich bin froh, dass ich jetzt zur Ruhe komme 
und dass ich als anerkannter Flüchtling in Wien le-
ben kann. Und dass ich den Fußball habe. Meine 

Mannschaft, der Obdachlosenverein Schwarz-Weiß 
Augustin, ist meine größte Stütze. Im Moment ist 
für mich nichts wichtiger als Fußball (…) Meine 
Aufgabe ist es, Tore zu schießen.» 

Die Augustin-BetreiberInnen werden oft gefragt, 
ob ihre Philosophie, beim generellen «Fitmachen» 
der «Betreuten» nicht mitzutun, den Betroffenen 
nicht Integrationschancen verschlösse. Wie kön-
ne dann der Augustin den Leuten wirklich helfen? 
Goshas Auskunft in der renommierten deutschen 
Wochenzeitschrift ist eine mögliche Antwort.

R. S.

Goshas größte Stütze

Der Georgier Gosha, Augustin-Stürmer mit Tor-Instinkt, nun 
auch «Zeit»-Hero

Kunden «verwöhnen»,  
Mitarbeiter verhöhnen?
Betrifft: Ausgabe 229, Artikel über 
den Bäckereien-Chef Mann, Seite 
20, Auszug: «Am nächsten Morgen, 
Punkt 6 Uhr, schaut er jedenfalls wie-
der draußen, in Liesing-West, nach 
dem Rechten».

Ja, dieser Mann hat eine große 
Verantwortung. Seine Firma. Sein 
Umsatz. Sein Gewinn. Seine Struk-
tur. Seine Belegschaft. Ja, dieser 
Mann verwöhnt in jeder Lebensla-
ge. Bestens bedient werden Stadtver-
waltung und Prominente. Eigentlich 
ist die Belegschaft sein größtes Kapi-
tal und dieser Mehrwert ist bis heu-
te nicht belohnt worden. Noch heute 
werden Arbeitszeit, Kündigungsfris-
ten und Löhne nach dem Kollek-
tivvertrag des Bäckergewerbes ge-
währt. Hat sich die Belegschaft des 
Mannes keine 38,5-Stunden-Wo-
che verdient? Keine besseren Kün-
digungsfristen? Keine gerechten 
Löhne? Wenn der Mann wirklich 
verwöhnt, sollten die Vereinbarun-
gen der Großbäcker kein Problem 
darstellen. Auch eine betriebliche 
Interessenvertretung wäre dringend 
notwendig. Ausreichende Rechte hat 
die Belegschaft bis heute nicht. Die-
ser Mann schaut auf seine Rechte. 
Guten Appetit! 

G. Bauer, 
E-Mail

Stadt voller Zwänge
Es war Mittwoch, den neuen Au-
gustin am Westbahnhof gekauft. 
Titel: Stadt ohne Zwang. Ja, genau, 
denk ich mir. Dann Ankunft Parter-
stern. Das neue Bahnhofsgebäude 

brachte vielleicht mehr Licht, aber 
auch mehr private Security. Wenn es 
früher auch etwas schmuddelig war, 
was solls? Was war daran wirklich 
das Problem? Wer hatte ein Prob-
lem? Auf den Bahnsteigen findet sich 
übrigens der bisherige Gipfel der Va-
rianten der unbequemisierten Bän-
ke. Sie sind so kalt, dass man/frau 
nicht mal mit dem dicksten Winter-
mantel drauf sitzen kann! Ich kom-
me also an und warte auf den Bus 
80A. Der kommt nicht. Und als er 
dann 15 Minuten verspätet kommt, 
ist die Menge der Fahrgäste so groß, 
dass nicht mehr alle in den Bus pas-
sen. Weil nämlich die Straßenbahn-
linie 21 wegen der U2-Verlängerung 
eingestellt wurde. In Wien, das ha-
ben wir vor Jahren schon am Gürtel 
gelernt, bedeutet nämlich U-Bahn-
Ausbau nicht unbedingt Verkehrs-
verbesserung. Nein, lediglich für 
Autos soll oberirdisch anscheinend 
Platz gemacht werden! SchülerInnen 
müssen Umwege in Kauf nehmen, 
Busse sich durch Staus schleichen, 
die just in dem Moment entstanden 
sind, als Königin Straßenbahn wei-
chen musste, Fuß-Wegstrecken ha-
ben sich verdreifacht. Soweit zum 
Bus. Grant und das Gefühl von 
Machtlosigkeit machen sich breit 
in der Wartezeit. Aber nicht genug. 
Wie gesagt, Mittwoch. Zwei Tage 
vor EURO-Beginn. Acht Polizei-
Kleinbusse parken am Fahrradweg. 
Üben die? Gibt’s eine Demo? Plötz-
lich schwärmen sie in Kleingruppen 
aus, der Praterstern wird dunkel von 
Uniformen. Verteilt unter ein paar 
Bäumen, auf einzelnen Grünflä-
chen sitzen Menschen. Alle werden 

perlustriert und zu den Fahrzeugen 
mitgenommen. Ich kann nur mut-
maßen, eine solch massive Präsenz 
und das Vorgehen sollen ‚zero tole-
rance’ ausdrücken. «Verschwindet 
hier während der Euro und dann 
am besten ganz.» Am Praterstern sit-
zen viele Menschen ’rum, was solls? 
(Die meisten davon übrigens unter 
einer mächtigen Kastanie, die in Bäl-
de dem weiteren Umbau zum Op-
fer fallen soll!) Eine bunte Truppe 
ist das übrigens meist, Menschen, 
die manche vielleicht Sandler nen-
nen mögen, Menschen, die manche 
vielleicht Alkis nennen mö-
gen, und Menschen, die man-
che vielleicht ganz normal 
nennen mögen, Menschen, 
die manche «Da-sitzen-im-
mer-ganz-normale-Jugos» 
nennen mögen. Alles davon 
schon mal gehört und alles 
wird schon irgendwie zutref-
fen. Was allerdings nicht zu-
trifft: dass diese Menschen 
alle gleich sind und dass sie 
stören! Es ist warm, manche 
plaudern, manche trinken, 
manche rauchen. Leute, was 
ist euer Problem damit?

Der zweite Bus kommt, 
wieder überfüllt, doch ich 
steige ein. Schnell mach ich 
noch Fotos des Polizeieinsat-
zes mit meinem Handy. Ich 
steige ein in den Bus mit, wie 
wir in Wien sagen, ‚solchen 
Kabeln’. Die Übersetzung für 
Wut, Grant, Unverständnis 
und wieder dem Anflug von 
Machtlosigkeit. Wohin damit? 
In einen Leserinnenbrief an 

den Augustin, in einen Kommentar 
für die Website, für die ich schrei-
be, in einen Anruf beim Bezirksvor-
steher. Besser als nichts, aber lange 
nicht genug! 

Melina Klaus, 
E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Alle Fahnen sind so mit Blut und 
Scheiße besudelt, dass es Zeit ist, 
überhaupt keine mehr zu haben. 
Keine Symbole und keine Fetische 
mehr!»

Gustave Flaubert (1821–1880)Manchmal, wir gestehen, 
hätten wir den Augus-
tin gerne auf glänzen-

dem Papier und 100 Seiten dick. 
Nämlich immer dann, wenn wir 
die unzähligen Fotos anschau-
en, die das gesamte Spektrum 
der Aktivitäten am F13-Aktions-
rag – diesmal der 13. Juni – do-
kumentieren. Wir hätten dann 
Platz für eine Galerie von groß-
formatigen Farbfotos, und die-
sen bräuchte man nicht viel Text 
beifügen, denn die Bilder selbst 
würden sprechen. Und «Falter»-
LeserInnen würden, mit stei-
gerndem Staunen, diese Fotodo-
kumentation durchblättern und 
sich wundern, warum die Stadt-
zeitung «Falter» seit den ersten 
Realisationen der F13-Idee den 
sich entfaltenden Volxbrauch, je-
den Freitag den Dreizehnten zum 
subversiven Fasching zu erklä-
ren und danach zu handeln, zu 

einem Nichtereignis erklärt. Aber 
wir bleiben nun einmal stur beim 
Zeitungspapier, und mehr als vier 
Seiten für die F13-Dokumenta-
tion (Seiten 20 bis 23) stehen 
halt nicht zur Verfügung. Die vie-
len Fotos sind daher klein – und 
schwarz-weiß. Der Falter wird 
sie weiterhin nicht wahrnehmen 
können. Zumal es ja immer wie-
der Wichtigeres gibt als den lus-
tigsten kollektiven zivilen Unge-
horsam in Wien. Diesmal z. B. 
das UEFA-Spektakel …

Nicht, dass wir es strategisch 
geplant hätten. Aber in dieser 
Ausgabe hat sich doch ein inhalt-
licher Schwerpunkt herausgebil-
det: Sex und Sexarbeit. Vielleicht 
schelten uns manche unserer 
VerkäuferInnen, weil wir diese 
Gelegenheit, dem Schwerpunkt-
thema entsprechend eine «ver-
kaufsfördernde» Coverseitenge-
staltung hinzulegen, wieder 

einmal ungenützt ließen. In un-
serer Serie «Über die Grenzen 
von Lust und Liebe» geht es un-
ter anderem um den Beitrag der 
Psychotherapie zur Definition 
ungewohnter Sexualpraktiken 
als «krankhaft» (Seite 9); das 
Interview mit einer Sprecherin 
der deutschen Hurenbewegung 
(Seiten 10 bis 11) wird bewusst 
dem Gespräch mit AutorInnen 
eines Buchs gegenübergestellt, 
das die Prostitution vor allem un-
ter dem Aspekt der Versklavung 
von Frauen aus armen Ländern 
beleuchtet: «Ware Frau», Seiten 
12 bis 13. Und auf Seite 44 noch 
einmal etwas zum Fall Amstet-
ten: Über eine Information aus 
dem Leben von Josef F., die viel 
zu wichtig ist, als dass sie – wie es 
tatsächlich geschieht – verdrängt 
werden sollte.

 R. S.
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Er ist leicht zu verfehlen, der 
Sozialmarkt Wien, denn das 
Schild am Eingang ist noch ein 

Provisorium und die Fenster des La-
dens lassen keine Blicke ins Inne-
re zu den Regalen zu. «Nicht allen 
Leuten ist es recht, hier beim Einkauf 
von außen gesehen werden zu kön-
nen», weiß Geschäftsführer Alexan-
der Schiel aus Gesprächen mit ande-
ren Sozialmarkt-BetreiberInnen. Ein 
Jahr hat die Umsetzung einer «geni-
alen» Idee, auf die Schiel bei einem 
beruflichen Aufenthalt in Kärnten 
gestoßen war, in Wien gedauert. In 
diesem Bundesland gibt es bereits 
sieben solcher Sozialmärkte, doch 
in der Bundeshauptstadt musste man 
bis Ende Mai auf den ersten warten, 
und der wird regelrecht gestürmt. 

Alexander Schiels Überlegung, 
dass ein Sozialmarkt ins Ballungszen-
trum Wien super passen würde, wur-
de in Windeseile bestätigt, was dem 
Geschäftsführer nicht nur Freude ob 
des geglückten Geschäftes, sondern 
auch ein «Eigentlich ist das nicht so 
gut» entlockt, denn in Wien gäbe es 
die meisten Sozialhilfeempfänger 
und MindestrentnerInnen. Inner-
halb der ersten drei Wochen konnte 
oder musste, je nach Betrachtungs-
weise, Schiel 2400 Sozialmarkt-Aus-
weise ausstellen. Diesen bekommen 
sozial Bedürftige, also Sozialhilfe-
EmpfängerInnen, BezieherInnen 
von Mindestpensionen, Studieren-
de mit Studienbeihilfe. Personen, 

die nicht in die genannten Grup-
pen zuordenbar sind, aber Bedürf-
tigkeit nachweisen können, gelan-
gen auch zu den billigen Produkten. 
Schiel nennt zwei Beispiele: Bewoh-
ner vom nahe gelegenen Asylanten-
heim oder Obdachlose, die in das 
Betreuungsumfeld der Gruft fallen. 
Diese bräuchten Bescheinigungen 
der betreuenden Einrichtungen.

Um Hamsterkäufe von vornherein 
zu unterbinden – denn die Preise wie 
jeweils 60 Cent für ein halbes Kilo 
Vollkornnudeln oder einen Liter 
Fruchtsaft, beides selbstverständlich 
Markenprodukte, laden dazu ein –. 
gibt es Einkaufslimits. Pro Person 
und Woche darf die Einkaufssumme 
35 Euro nicht überschreiten, und je 
nach Verfügbarkeit eines Artikels 
wird flexibel eine Mengenabgaben-
beschränkung gesetzt.

Die angebotenen Waren sind den 
Lebensmittel- und Kosmetikberei-
chen zuzuordnen und werden meist 
wegen Überproduktion von den Fir-
men gespendet. Das bedeutet, die 
Lebensmittel sind nicht abgelaufen 
und werden zirka zu einem Drittel 
des üblichen Marktpreises verkauft. 
Aus den Einnahmen wird die Infra-
struktur des Marktes finanziert. Per-
sonalkosten gibt es keine, da alle eh-
renamtlich arbeiten. «Und was an 
Gewinn übrig bleibt, wird am Jah-
resende anderen sozialen Einrich-
tungen weitergegeben», so Schiel, 
der um Transparenz bemüht ist 

und daher auch betont, dies «zu 
veröffentlichen». 

Die Produktpalette ist natürlich 
eine eingeschränkte, denn man sei 
von den spendablen Unternehmen 
abhängig, und Fragen nach Sojapro-
dukten können den Geschäftsführer 
schon einmal auf die Palme bringen. 
 reisch

Der Entwurf zur Mindestsiche-
rung liegt jetzt auf dem Tisch. 
Erstmals gibt es die Details 

schwarz auf weiß. Bei Durchsicht des 
Papiers fällt auf, dass eine ganze Rei-
he von Mythen verbreitet werden, 
die mit dem realen Vorhaben im Ent-
wurf wenig zu tun haben. 

Der erste Mythos lautet: «Die Min-
destsicherung ersetzt die Sozialhilfe», 
so liest man es in fast allen Medien. 
Das ist unrichtig.  Die neue Mindest-
sicherung ist im Wesentlichen die 
alte Sozialhilfe. Sie ersetzt nicht die 
Sozialhilfe, sondern baut sich in das 
bestehende System der neun Bun-
desländerregelungen ein. Es wird 
weiter neun verschiedene Standards 
geben. Der Entwurf ist in den meis-
ten Punkten unklar geregelt und 
überlässt die Ausgestaltung zentra-
ler Elemente der Vereinbarung den 

Landesgesetzgebern bzw. den Voll-
zugsrichtlinien der Behörden. Das 
führt die strukturellen Fehler des al-
ten Sozialhilfesystems weiter: Almo-
sen statt Grundrechte. Eine grund-
legende Reform des Vollzugs in den 
Bundesländern ist nicht vorgesehen. 

Der zweite Mythos: «Richtsätze 
werden auf 750 Euro erhöht.» Das 
ist falsch. Die Richtsätze werden nicht 
erhöht, sondern durch eine pauscha-
lierte Leistungshöhe ersetzt, in die 
alle Teilleistungen wie z. B. Wohnen 
eingerechnet werden. Es gibt keine 
Erhöhung von 450 auf 750 Euro, wie 
viele Meldungen suggerieren. Aktu-
ell beträgt der Richtsatz in Wien für 
eine Person ca. 480 Euro, allerdings 
wird jetzt zusätzlich Mietzinsbeihil-
fe bis etwa 260 Euro gewährt. Das 
macht in Summe an die 740 Euro. Die 
zukünftig pauschalierte Leistung der 

sog. Mindestsicherung beträgt hinge-
gen 708 Euro netto. Miete und Heiz-
kosten sind in der Mindestsicherung 
inkludiert. Das heißt: Die Betroffe-
nen bekommen ungefähr das Glei-
che wie jetzt. Weiters wird die Höhe 
davon abhängen, was die neun Bun-
desländer jeweils bei den Wohnkos-
ten und den «Hilfen für besondere 
Lebenslagen» machen. 

Der dritte Mythos heißt «Jetzt wird 
das soziale Netz armutsfest.» So ein-
fach ist das leider nicht. Die Sozialhil-
fe, oder alle Minimum-Income-Syste-
me wirken selten präventiv, sondern 
versuchen – mehr oder weniger hilf-
los – die Versäumnisse und Fehlent-
wicklungen der vorgelagerten Syste-
me zu kompensieren. Die Sozialhilfe 
kann nicht der Staubsauger für alle 
strukturellen Probleme sein, die in 
der Mitte der Gesellschaft angelegt 

sind: Arbeitslosigkeit, Pflegenot-
stand, prekäre Jobs, Wohnkosten und 
mangelnde soziale Aufstiegschancen 
im Bildungssystem. Die Sozialhilfe ist 
für Notlagen, nicht für strukturelle 
Arbeitslosigkeit, Working Poor, Al-
tersarmut, Wohnkostenexplosion 
oder Pflege geschaffen worden: Sie 
wurde eigentlich nur als Instrument 
zur Überbrückung außergewöhnli-
cher Notsituationen konstruiert. Von 
daher ist sie gar nicht geeignet, re-
gelmäßig wiederkehrende und mas-
senhaft auftretende soziale Risiko-
lagen aufzufangen. Dort aber muss 
man ansetzen, um präventiv Armut 
zu verhindern.

Mit der sog. Mindestsicherung 
werden völlig falsche Erwartungen 
geweckt. Bei den Hilfesuchenden ge-
nauso wie bei den prinzipiellen Geg-
nern von Sozialtransfers für Arme. Es 
wird über etwas diskutiert, das es so 
gar nicht gibt. Ein Popanz ward gebo-
ren: der Mythos Mindestsicherung.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

«Mindestsicherung»: Mythos und Wahrheit

Gerne werden Probleme in den 
Schulklassen mit der Vielfalt 
der kulturellen Hintergründe 

erklärt. Zu Unrecht, findet ZARA-
Trainerin Katrin Wladasch: «Der so-
ziale Hintergrund oder das Bildungs-
niveau der einzelnen Familien spielt 
eine deutlich wichtigere Rolle als die 
ethnische Heterogenität in den Klas-
sen», berichtete sie im Rahmen des 
ZARA:TALKs von ihren Erfahrungen 
aus Workshops an Schulen.

Nichtsdestotrotz hält sie es für 
wichtig, das Thema «Kultur» im Un-
terricht zu besprechen. Jedoch dürfe 

der Fokus nicht auf den Differenzen 
liegen, vielmehr sollten die Gemein-
samkeiten zwischen den SchülerIn-
nen aufgezeigt werden. «Wir las-
sen die Kinder in den Trainings zum 
Beispiel nach ihren Lieblings-Mu-
sikgruppen aufstellen. Auf einmal 
stellen sie fest, dass sie mit Mitschü-
lerInnen Gemeinsamkeiten haben, 
von denen sie das nicht gedacht 
hätten», schilderte sie eine Mög-
lichkeit, die Fixierung auf die Kultur 
aufzubrechen.

«Wichtig ist aber auch, dass man 
sich nicht nur mit der Kultur der 

MigrantInnen beschäftigt, sondern 
auch mit der österreichischen», so 
Wladasch. Diese nämlich werde in 
der herrschenden Diskussion weitge-
hend ignoriert. Als Methode für die 
Auseinandersetzungen mit diesen 
Themen gibt es das «Interkulturel-
le Lernen», das als «Unterrichtsprin-
zip» in den österreichischen Lehrplä-
nen verankert ist. Allerdings bleibt 
es beim Bekenntnis, in der Praxis fin-
det es kaum Anwendung. 

Langfristig besteht großer Hand-
lungsbedarf: Institutionelle Struk-
turen müssen überarbeitet, die 

Ausbildung des Lehrpersonals in Be-
zug auf die soziale, ethnische und re-
ligiöse Heterogenität in den Klassen 
verbessert werden. Pädagogische 
Maßnahmen sind jedoch nur in Ver-
bindung mit gesellschaftspolitischen 
Maßnahmen wirksam. Strukturelle 
Diskriminierung, rechtliche und so-
ziale Benachteiligung von Menschen 
mit Migrationshintergrund sind im-
mer noch ein Teil der österreichi-
schen Realität. Die Pädagogik kann 
hier die Politik nicht ersetzen. 

Anna Neureiter
www.zara.or.at 

    GEHT’S MICH WAS AN?

Stiefkind «Interkulturelles Lernen»

Niederschwelligen Zugang zu 
medizinischer Grundversor-
gung bietet der Louisebus der 

Caritas Wien – und das mittlerweile 
seit fünfzehn Jahren. Menschen, die 
weder eine E-Card besitzen noch ei-
nen Krankenschein über das Sozial-
amt ausgestellt bekommen, erwartet 
im Bus kostenlose Hilfe von prakti-
schen ÄrztInnen und ehrenamtli-
chen HelferInnen. «Für etwa 2000 
Personen pro Jahr ersetzt der Loui-
sebus den Hausarzt», teilt die Cari-
tas mit. An fünf Tagen die Woche hat 
die mobile Praxis an fixen Plätzen in 
Wien geöffnet. Der Stützpunkt des 
Louisebusses ist beim Haus St. Jo-
sef in der Lacknergasse in Währing, 
das soeben sein 25-jähriges Beste-
hen gefeiert hat.

Das Haus St. Josef bietet für gut 
vierzig von akuter Wohnungslosig-
keit betroffene Personen, die ohne 

sozialarbeiterische Betreuung woh-
nen wollen, Unterschlupf, und dazu 
auch noch ein Tageszentrum. Die-
ses hat von Mittwoch bis Sonntag je-
weils von 8 bis 15 Uhr geöffnet und 
tischt für 40 Cent ein warmes Mit-
tagessen auf! Daneben bietet das Ta-
geszentrum die Möglichkeit, sich in 
einem geheizten Raum aufzuhalten, 
Dokumente aufzubewahren, eine 
Postadresse zu erhalten und sich 
zu duschen. Und jeden Freitag wird 
zwischen 10.30 und 11.30 Uhr fri-
sche Kleidung ausgegeben – natür-
lich gratis!

reisch

Hilfreiche Caritas-Einrichtungen feiern Jubiläen

HausärztInnen auf Rädern

Rote Maßnahmen greifen zu kurz ...

Go pink!

Die Wiener SPÖ gibt sich ei-
nem Trugschluss hin: Mit 
der Einführung des so ge-

nannten Mobilpasses, der eine er-
mäßigte Monatsnetzkarte der Wie-
ner Linien zum Preis von 15,20 
Euro oder Einzelfahrscheine zum 
Halbpreis beinhaltet, sollte «eine 
erweiterte Mobilitätslösung für so-
zial Schwächere einfach, unbüro-
kratisch und leistbar» angeboten 
werden. Seit 1. April 2008 können 
nun prinzipiell knapp über 90.000 
MindestpensionistInnen und So-
zialhilfeempfängerInnen den Mo-
bilpass einfach und unbürokratisch 
anfordern, doch dass damit die Be-
nützung der Wiener Linien wirk-
lich leistbar geworden ist, bleibt zu 
bezweifeln. Natürlich sind in der 
Theorie 15 Euro leichter zusam-
menzukratzen als 50 Euro, es gilt 
aber zu bedenken, dieses Klien-
tel muss aufgrund der rasant stei-
genden alltäglichen Kosten, die 
nicht durch adäquate Anhebung 
der Sozialhilfe ausgeglichen wer-
den, jeden Cent x-mal umdrehen. 

Somit bleibt die Monats-
karte Luxusgut, und ganz 
zu schweigen von den 
AsylwerberInnen, die 
schlichtweg keinen An-
spruch darauf haben.  

Dem Verein «Idee di-
rekte Aktion», bekannter 
unter «i:da», ist der Preis 
für Mobilität viel zu hoch. 
Daher stellte er am F13-
Aktionstag am Freitag, 
dem 13. Juni; das Pro-
jekt «Pinkfahren» vor. 
Das Schwarzfahren, eine 
individuelle Angelegen-
heit, wird dabei um poli-
tische, kollektive und so-
lidarische Dimensionen 
erweitert. Die «pinke» 
Bewegung fährt nicht zwingend 
aus ökonomischen, sondern auch 
aus politischen Motiven schwarz, 
oder ist bereit, den Fahrschein an 
Bedürftige weiterzugeben. Hin-
tergrund: Bei genauerem Hinse-
hen ist der öffentliche Verkehr gar 
nicht so öffentlich, wie es im ersten 

Moment scheint, denn viele kön-
nen sich Mobilität kaum oder gar 
nicht leisten; und der Mobilpass 
ist nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. 

 reisch

http://ideedirekteaktion.at

Schwarzfahren in den Öffis war ges-
tern – heutzutage ist «Pinkfahren» 

angesagt. Übrigens, die über den Mo-
bilpass erhältlichen Halbpreistickets 
sind farblich anders als die «norma-
len» gestaltet, und zwar gelb. Fein, 
wenn der Fahrschein Auskunft über 
die wirtschaftliche Situation eines 

Fahrgastes geben kann 
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Haus St. Josef
Lacknergasse 98
1180 Wien
Tel.: (01) 479 23 94

Wien hat nun auch einen Sozialmarkt

Ein Drittel vom üblichen Ladenpreis

I N F O
Sozialmarkt Wien
Braunspergengasse 30
1100 Wien
Montag–Freitag: 10–14.30 Uhr
E-Mail: sozialmarkt_wien@gmx.at



6 Nr. 230, 18. 6. – 1. 7. 08 TUN & LASSEN Nr. 230, 18. 6. – 1. 7. 08 7TUN & LASSEN
Dabei wären Konsumräume noch 

das Mindeste, was eine kluge Dro-
genpolitik durchsetzen müsste. Sol-
che Schutzzonen ändern ja noch 
nichts an der Tatsache, dass Substan-
zen wie Kokain oder Heroin illegal 
bleiben. «Natürlich bin ich für kont-
rollierte Abgabe von Heroin. Wie soll 
man sonst die Beschaffungskrimina-
lität eindämmen? Wie soll man den 
Zusammenhang von Suchtverhalten 
und Kriminalisierung knacken? Fast 
jeder in der Drogenszene ist mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten, fast jeder 
ist verschuldet, fast jeder hat mit dem 
Elternhaus gebrochen, viele sind be-
ziehungsunfähig geworden», skiz-
ziert die Ex-Ganslwirtin die Folgen 
der Verbotspolitik, welche der Ge-
sellschaft materielle und immateri-
elle Kosten verursachen, die leicht 
vermieden werden könnten.

«Weiß nicht, was alles auf 
mich zukommt»

«Während meiner neunjährigen Tä-
tigkeit ist die Drogenszene in Wien 
stärker geworden. Das kann man 
auch anhand der BesucherInnen-
zahlen im Ganslwirt festmachen», 
bilanziert Sonja Hopfgartner. «Das 
merkten wir ganz konkret auch an 
der Überauslastung unserer Räum-
lichkeiten. Im Schnitt haben wir in 
letzter Zeit täglich 3000 Spritzen ge-
tauscht; die Aktion Spritzentausch 
ist eines der Angebote des Gansl-
wirts, um das Ansteckungsrisiko zu 
vermindern. Das scheint eine Wie-
ner Spezialität zu sein: dass sehr 
viele illegale Substanzen, auch viele 
Substitutionsstoffe, intravenös kon-
sumiert werden. Die Wiener Dro-
genszene ist nadelgeil, könnte man 
salopp sagen.»  

Trotz allem: Sie habe gerne im 
Ganslwirt gearbeitet. Es stimme 
schon, dass Drogensozialarbeit kaum 
etwas ändern kann, sondern nur die 
Schäden repariert. Der Umkehr-
schluss sei aber nicht erlaubt: dass 
die Legalisieung von Drogen schlag-
artig die Drogensozialarbeit über-
flüssig machen würde. Der Drang, 
sich mit Benzodiazepinnen wie Som-
nubene oder Rohypnol zu dämpfen, 
wenn man in der oben geschilderten 
Situation ist – nämlich isoliert vom 
ehemaligen sozialen Umfeld, vorbe-
straft und hoch verschuldet – bleibe 
ja. Aus diesem Kreislauf komme der 
Betroffene so rasch nicht heraus. So-
zialarbeiterische Hilfe erübrige sich 
also nicht gleich. Diese Stoffe seien ja 

nicht illegal, man könne sie in Apo-
theken kriegen.

Unser Gespräch wendet sich nun 
von der Vergangenheit ab (die aller-
dings zu überraschenden Austrieben 
in Sonjas berufliche Zukunft fähig 
war: Unter den Augustinverkäufe-
rInnen traf sie so manchen Gansl-
wirt-«Klienten» wieder). Die Neue 
im Straßenzeitungsvertrieb: «Der 
Augustin bringt mich auf Arbeits-
felder, die ich im Ganslwirt nicht 
kannte. Der Augustin ist zum Bei-
spiel auch ein Ort der politischen 
Diskussion. Ich denke, dass ich mei-
nen sozialpolitischen Anspruch hier 
besser verwirklichen kann. Das ist 
das Spannende hier, dass man nicht 
auf rein sozialarbeiterische Tätigkeit 
beschränkt ist. Ich weiß nicht, was da 
alles auf mich zukommt. Der Augus-
tin, ich meine jetzt auch die inhaltli-
che Linie der Zeitung, kommt mei-
nen weltanschaulichen Werten sehr 
nahe, er ist sicherlich jenes Projekt, 
bei dem ich am wenigsten veranlasst 
bin, meine politischen Überzeugun-
gen draußen vor der Tür zu lassen, 
wenn ich die Arbeit beginne.»

Gescheitert beim Aufbau  
einer gewerkschaftlichen 

Vertretung

Uns kommt vor, dass Sonja Hopf-
gartner einem Typus von Sozialar-
beiterInnen entspricht, der früher 

gar nicht so selten anzutreffen war 
in diesem Genre. «Ich glaube auch, 
dass sich da einiges geändert hat», 
bestätigt sie uns. «Früher hat man ja 
gar nicht SozialarbeiterIn sein kön-
nen, ohne politisch zu sein. Die so-
ziale Arbeit ist jedoch abhängiger 
vom großen Geldgeber geworden.» 
In Wien ist das hauptsächlich der 
Fonds Soziales Wien, wie geübte Au-
gustinleserInnen wissen, und sie wis-
sen auch, dass der FSW eine Geburt 
der großen Sozialdemokratie ist, der 
ein gewisser Kontrollwahn nachge-
sagt wird – ein Drang, überall die 
Hände drinnen zu haben. Den So-
zialarbeitterInnen von heute weht 
ein schärferer Wind entgegen. «Aber 
auch SozialarbeiterInnen der älteren 
Generation haben es nicht geschafft, 
eine starke gewerkschaftliche Ver-
tretung aufzubauen. Wir sind beim 
Aufbau einer Lobby gescheitert», 
konzediert die 42-Jährige, die ihrer-
seits in den Friedenskomitees der 
80er Jahre und in den Linzer Frau-
engruppen politisiert worden ist. 

«Ich bin froh, dass innerhalb des 
Augustin-Teams starke Frauen ar-
beiten. Es gibt eine Frauen-Männer-
Parität im Vorstand. Wahrscheinlich 
gibt’s in dieser Stadt nicht allzu vie-
le Vorstände, in denen es diese Aus-
gewogenheit gibt», lobt sie die neue 
Arbeitsstelle.

Das Hauptlob gilt aber dem ver-
gleichsweise aufregenden Konzept 

sozialer Arbeit: «Im Ganslwirt habe 
ich klassische Sozialarbeit gemacht 
– was beim Augustin nicht in dem 
Ausmaß passiert. Klassische Sozial-
arbeit heißt, dass Betreuungsarbeit 
im Vordergrund steht. Obwohl ich in 
diesen neun Jahren beim Ganslwirt 
viel gelernt habe, so handelt es sich 
doch um eine Institution, in der so-
zialpolitisch engagierte Sozialarbeit 
rasch an Grenzen stößt. Weil es eben 
keine selbst verwaltete unabhängige 
Organisation ist, sondern eine von 
der Gemeinde Wien finanzierte und 
abhängige. Beim Augustin als selbst 
verwaltetes, nicht subventioniertes 
und unabhängiges Projekt, kann sich 
jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeite-
rin viel stärker einbringen. Und Au-
gustinverkäuferInnen, die ihre Ver-
kaufsstrategien selber entwickeln, 
sind mehr Partner als Klienten. Die 
Einseitigkeit der klassischen Sozial-
arbeit – die SozialarbeiterInnen bie-
ten was an, die Klienten nehmen es 
– sei beim Augustin durchbrochen. 
Ohne die Erfolge der KolporteurIn-
nen beim Vertrieb der Zeitung gäbe 
es das Projekt nicht. Sie nehmen und 
geben.» 

Wer wie Sonja Hopfgartner bei ei-
nem Work in Progress vom Typ Au-
gustin landet, weiß nie, was er/sie am 
Ende geben und nehmen wird.

Mit Sonja Hopfgartner sprachen  
Robert Sommer und Aurelia Wusch

Seit 16 Jahren lebt die gebür-
tige Linzerin in Wien, unter 
anderem in ihrem verlänger-
ten Wohnzimmer Kuku, ei-

nem Beisel an der Linken Wienzei-
le, wo sie gelegentlich auch an der 
Schank aushalf. Viele Jahre war sie 
Krankenschwester, dann ließ sie 
sich in der Sozialakademie St. Pöl-
ten (die Linzer Sozak galt damals als 
extrem konservativ) zur Sozialarbei-
terin umschulen. Nach neunjähri-
ger Drogenarbeit in der Anlaufstel-
le «Ganslwirt» im 6. Bezirk erreichte 
sie der Ruf des Augustin. 

Was da nach ihr rief, hatte in ih-
rem Bewusstsein längst einen guten 
Ruf. Während die Drogensozialar-
beit im Ganslwirt im Grunde dazu 
verurteilt ist, zu reparieren, was eine 
überholte Drogenpolitik an gesell-
schaftlichen Schäden hinterlässt, sei-
en beim Augustin die Bereitschaft 
und auch das Potenzial, einen Bei-
trag zur Änderung der Verhältnisse 
zu leisten, spürbar. Freilich müssten 
bei diesem Vergleich, relativiert Son-
ja Hopfgartner, die anderen Rahmen-
bedingungen berücksichtigt werden, 
in denen der Ganslwirt agiert. Wegen 
der (finanziellen) Abhängigkeit des 
Ganslwirts von der Gemeinde Wien 
stoße man als Kritikerin der offizi-
ellen Drogenpolitik sehr schnell an 
Grenzen.

Und zwar an welche?, wollen wir 
von der neuen Kollegin wissen. Es ist 

spannend, eine Kollegin zu intervie-
wen, die aus ihrer Erfahrungssam-
melstelle neues Spezialwissen in das 
Augustin-Team mitbringt, und das 
ausgerechnet in einem thematischen 
Bereich, in dem die Wiener Straßen-
zeitung «Munition» zum öffentlichen 
Widerspruch sammelt. Weil nämlich 
die Kampagne der Ausgrenzung von 
drogenabhängigen Menschen oder 
die Politik der «Lösung» des Drogen-
problems mithilfe des Gefängnisses 
jeden Widerspruch verdient.

Sonja Hopfgartner bringt ein Bei-
spiel: «Wir haben die Einrichtung 
von Konsumräumen im Ganslwirt 
und an anderen Orten in Wien ge-
fordert. Ich selbst arbeitete, vor etwa 
acht Jahren, an einem Konzept mit, 
das der Gemeinde eigentlich entge-
genkam und Konsumräume in beste-
henden niederschwelligen Einrich-
tungen vorschlug. Konsumräume 
sind Angebote, den Betroffenen ein 
hygienischeres, risikofreieres, stress-
armes Konsumieren zu ermöglichen. 
Da schlug uns totale Ablehnung und 
Inakzeptanz entgegen, auch die Dro-
genkoordination der Stadt Wien 
unterstützt diese Idee nicht, wider 
besseres Wissen. Traurig, dass wir 
innerhalb der Sozialdemokratie kei-
ne BefürworterInnen unseres Kon-
zepts gefunden haben.»

Wo spritzen, wenn es keine 
Konsumräume gibt?

Und das, obwohl die Ganslwirt-Ex-
pertInnen eine rechtliche Experti-
se vorweisen konnten: Es gibt kei-
ne rechtlichen Bedenken gegen ein 
sofortiges Aufsperren von Konsum-
räumen. Das Njet zu Konsumräu-
men war demnach eine rein politi-
sche Entscheidung, ein Produkt auch 
der Angst der Politik vor dem Auf-
schrei der «Kronen Zeitung» und ih-
rer «Leserbrief»-Schreiberlinge. Son-
ja Hopfgartner weist auf die paradoxe 
Haltung der Öffentlichkeit hin: «Die 
Leute der Drogenszene sind zu ei-
nem Großteil obdachlos und leben 
in Notunterkünften. Wo spritzen sie 
also, wenn es keine Konsumräume 
gibt? In den Parks, in Toilettten, in 
den Telfonzellen, in den Hausein-
gängen. Dieselben Menschen, die 

dieses ‹Chaos› skandalisieren, ru-
fen den skandalösen Zustand selbst 
herbei, wenn sie die Errichtung von 
Konsumräumen hintertreiben.»

Rasch, unter Stress, in Furcht vor 
Entdeckung im Schutz der Dunkel-
heit «abzudrucken», bedeutet, dass 
beim Drogenkonsum die Hygiene auf 
der Strecke bleibt; umgekehrt sind 
die Utensilien der Drogensucht, vor 
allem die Nadeln, die man dann im 
Park findet, für die Öffentlichkeit ein 
Ärgernis. Diese Logik müsste doch 
allen zugänglich sein, meint Sonja 
Hopfgartner: «Das Fehlen von Kon-
sumräumen schadet also beiden: den 
Drogenkonsumenten und ihren Be-
obachterInnen. Konsumräume wä-
ren geschützte Räume, wo Betroffene 
unter Anleitung eines kompetenten 
Personals in gesundheitsfördernden 

Bedingungen ihre suchtbedingten 
Handlungen setzen können. Wer kei-
ne gebrauchten Spritzen auf Kinder-
spielplätzen will, der müsste doch 
konsequenterweise Konsumräume 
verlangen! Kein Bedarf, hören wir 
immer wieder von der Stadt Wien – 
die es vorzieht, die Drogenszene mit 
polizeilichen Mitteln zu zerschlagen. 
Die etwa 300-köpfige alte Drogen-
szene am Naschmarkt ist – mithil-
fe der Wiener Linien – zerschlagen 
worden. Einen ähnlichen «Erfolg» 
will die Stadt nun am Karlsplatz er-
ringen. Was kommt dabei raus? Dass 
sich kleine Subszenen bilden, die in 
der Stadt verstreut sind. Die Abhän-
gigkeit der Einzelnen von den Dro-
gen löst sich ja nicht auf, wenn ein 
Szenentreffpunkt aufgelöst wird.»

Sonja Hopfgartner bringt «Ganslwirt»-Erfahrungen in den Augustin ein

Soziale Arbeit als Geben & Nehmen

«SozialarbeiterInnen sind nicht mehr das, was sie einmal waren», meint 
Sonja Hopfgartner, die Neue beim Augustin …
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Donauabwärts, von Linz 
nach Wien. Biografisch folg-
te Sonja Hopfgartner der 
Stromrichtung. In anderen Be-
langen schwimmt sie gegen den 
Strom. Darum fühlt sie sich beim 
Augustin, wo sie seit 1. Mai die-
ses Jahres als Sozialarbeiterin tä-
tig ist, gut aufgehoben. In einem 
selbst organisierten, nicht von 
der Gemeinde Wien ausgehal-
tenen und deshalb autonomen 
Projekt wie dem Augustin könne 
ein sozialarbeiterisches Konzept 
verwirklicht werden, das selbst 
die Hilfesuchenden ermuntert, 
selbstständig gegen den Strom zu 
schwimmen ...

... doch früher war die soziale Arbeit bei weitem nicht so abhängig von der herrschenden Politik, wie das  
heute der Fall sei
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Beserlpark-Report 3: Vinzenz-von-Paul-Park

Den Skateboardfahrern  
nicht ganz geheuer

Ein Einkauf in der Mariahil-
fer Straße kann mitunter sehr 
anstrengend sein. Der Vor-
satz, schnell den Einkauf 

zu erledigen, wird nicht selten vor 
Ort verworfen, und ein langwieri-
ger Streifzug durch sämtliche Ge-
schäfte entwickelt sich daraus, im-
mer auf der Suche nach dem «besten 
Stück». Neigt sich so ein Einkaufs-
bummel dem Ende zu, ist der Er-
schöpfungsgrad meist beachtlich 
hoch. Wer dann, fernab vom Tru-
bel, Ruhe und Entspannung sucht, 
kann diese, einen Steinwurf von 
der Mariahilfer Straße entfernt, im  
6. Bezirk finden. Dazu muss man nur 
beim Europaplatz, Nähe Westbahn-
hof, in die Millergasse einbiegen und 
bis zum Oskar-Werner-Platz gehen. 
In der Garbergasse, die dort beginnt, 
liegt der erste Mariahilfer Ruhe- und 
Therapiepark. 

Man möchte es nicht glauben, aber 
sogar im dicht verbauten 6. Bezirk 
wird dieser 900m2 große Ruhegarten 
seinem Namen sehr gerecht. Nur we-
nige Menschen lassen sich im Laufe 
des Tages auf den Bänken nieder und 
genießen beispielsweise ihre Mittags-
pause, erledigen einige Telefonate im 
leisen Innenhofpark oder ziehen sich 
auf ein Pläuschchen hier zurück. Es 
scheint, als wäre er ein Geheimtipp, 
der Vinzenz-von-Paul-Park, denn 
kaum jemand stört den Frieden und 
die Ruhe, was dem Gründungsge-
danken voll gerecht wird.

2003 hatte die Initiative «Aktiv 
im Park» die Idee, den damaligen 
Kinderspielplatz zu einem Ruhe- 
und Therapiepark umzugestalten. 
Die Kinder erhielten 5 Jahre zuvor 

quasi schräg vis-à-vis den Minna-
Lachs-Park, mit einer beachtlichen 
Kinderspielplatzgröße. 

Magistrat kann gut mit  
Lärm leben

Nun war es an der Zeit, so fanden die 
AnrainerInnen vom Vinzenz-von-
Paul-Park, auch für ruhebedürfti-
ge Erwachsene einen Freiraum zu 
schaffen. Das Magistrat war von die-
ser Idee zunächst nicht begeistert, so 
Petra Öllinger, eine der InitiatorIn-
nen. In einer Stadt muss man mit 
dem Lärm der anderen leben ler-
nen, war vorerst die Meinung des 
Magistrats. Dem wollte «Aktiv im 
Park» auch nichts entgegensetzen, 
sondern nur etwas daneben stellen, 
nämlich erholsame Ruhe, die ge-
rade im urbanen Raum selten und 
deshalb sehr begehrt ist. Eine Ge-
staltung wurde gewählt, die nicht 
Kinder anlocken sollte, sondern ru-
hebedürftige, ältere und gehbeein-
trächtigte Menschen. Für sie wurde 
ein Platz zum Entspannen, aber auch 

für Aktivitäten geschaffen. Statt ei-
nes Kletterturms gibt es Trainings-
geräte für Menschen mit Schwierig-
keiten beim Gehen. Am Handlauf 
der Gehschule und auf der Übungs-
stiege kann gezielt die Gehmuskula-
tur gestärkt werden. Eine Reckstan-
ge für gymnastische Übungen wurde 
so montiert, dass auch Menschen im 
Rollstuhl ihren Oberkörper trainie-
ren können. Verschiedene Bodenbe-
läge, wie Stein, Holz, Gras und Sand 
sollen Barfüßige stimulieren. Zum 
Ausruhen gibt es Bänke mit unter-
schiedlichen Sitzhöhen, damit älte-
ren Personen das Aufstehen erleich-
tert wird. 

All das wurde eingerichtet, doch 
der Ansturm auf die Therapiegerä-
te beispielsweise aus dem nahe ge-
legenen Alten- und Pflegeheim St. 
Katharina oder dem Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern blieb 
bislang aus. Mit einer Schaukel und 
einem Fußballtor wäre die Besu-
cherzahl gleich eine andere, mein-
ten zwei Burschen, die diesen Park 
auch als Rückzugsmöglichkeit für 

sich in Anspruch nehmen. Sie mö-
gen diesen Park, obwohl er ihnen et-
was seltsam erscheint, da sie auf der 
Therapiestiege noch nie Skateboard-
fahrer gesehen hätten und im Sand-
bereich keine Kleinkinder herumtol-
len. Zum Plaudern reicht ihnen eine 
Bank – etwas versteckt unter der Per-
gola. Sonnenhungrige bevorzugen 
eher die Sitzbänke, die in einem offe-
nen Kreis im Zentrum des Parks an-
geordnet sind. Umschlossen werden 
die Bänke von Hochbeeten, in denen 
Kräuter zur freien Entnahme wach-
sen. Wer also frischen Salbei, Thymi-
an, Rosmarin u. v. m. braucht, kann 
dort zugreifen.

Damit dieser absolut erhaltens-
werte Vinzenz-von-Paul-Park nicht 
in den Dornröschenschlaf fällt, fin-
den seit heuer wieder Veranstaltun-
gen statt. So kann diese Ruheoase für 
wenige Stunden auch für Menschen, 
die eher belebtere Parks bevorzugen, 
ein Magnet werden – so am 21. Juni 
ab 19.30 Uhr beim «Sommernachts-
traum». Viel Spaß!

Walpurga Eder

Ein Run auf die Trainingsgeräte blieb bislang aus. Selbst den Skatern scheint der Handlauf der Gehschule nicht 
befahrbar zu sein
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Die Initiativgruppe «Grün- statt 
Parkplatz gestalten und erleben» 
möchte den Park vermehrt als Treff-
punkt für Austausch und Aktivitäten 
hervorheben und dem Grätzelge-
danken neues Leben einhauchen. 
Kreative Ideen aller Art können per 
E-Mail unter info@petraoellinger.at 
oder cafe.ephata@utanet.at depo-
niert werden.

Viele Mythen, Vorurtei-
le und Tabus über sexuel-
le Vorlieben abseits des hete-
ronormierten Mainstreams 
sind geltendes Recht. Denn 
katholische Moralvorstellungen 
und wissenschaftliche Irrtümer 
prägen noch immer die Gesetz-
gebung, vor allem zur Homose-
xualität. Die «Sünde» wurde zur 
«Krankheit» und schließlich zum 
«Delikt». Unter den sozialen und 
juristischen Folgen leiden viele 
bis heute, obwohl etliche Gesetze 
entschärft wurden.

Heiße Nächte im Abendland! 
Wenn sich miteinander ver-
heiratete Männer und Frau-
en fortpflanzen dürfen, geht 

was ab! Allen anderen jedenfalls. Die 
katholische Sexualmoral ist nicht ge-
rade Quell einer lebendigen, vielfäl-
tigen und lustvollen Sexualität und 
die Uhr scheint stehen geblieben zu 
sein, kurz vor Sex im christlichen 
Abend-Land. Dennoch: Die katholi-
sche Kirche hat hierzulande bis heute 
eine starke Definitionsmacht in Fra-
gen der Sexualität. Und ihre Resis-
tenz gegenüber der Vernunft, wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und 
der gelebten Realität der Menschen 
ist groß. 

Sexuelle Identitäten, Orientierun-
gen, Spielarten und Grenzen: Die 
Modernisierung der Gesellschaft 
und die nötigen rechtlichen Anpas-
sungen werden wohl ohne den Segen 
der katholischen Kirche stattfinden. 
Doch die klerikalen Sittenwächter 
haben Verbündete: Rechtskonserva-
tive Politiker springen in die Bresche 
und fordern noch ein, was inzwi-
schen selbst so mancher Dorfpfarrer 
für überholt erachtet: Die rechtliche 
Gleichstellung von Homo- und Hete-
rosexuellen wird ebenso sinnlos ver-
zögert, wie die sexuelle Selbstbestim-
mung stets aufs Neue in Frage gestellt 
wird. Regelmäßig wird etwa die «Ab-
treibungsdebatte» aufgewärmt, und 

jene «Demonstranten», 
die vor Abtreibungskli-
niken lauern, um Frau-
en zu belästigen, bleiben 
weiter unbehelligt. Nur 
bei der Diskussion über 
den Umgang mit «Sexu-
alstraftätern» bröckelt die 
konservativ-katholische 
Allianz: Zu den Forde-
rungen von rechts außen 
nach chemischer Kastra-
tion und dem modernen 
Pranger in Form öffent-
lich zugänglicher Sexual-
straftäterdateien herrscht 
«Silentium» in den Kir-
chenreihen. Komisch, 
oder? War da nicht was? 

«Sünde», «Krank-
heit» und «Delikt»

Aber nicht nur die ka-
tholische Kirche verbrei-
tet ihre eigenen Mythen 
über Sexualität: Was der 
Kirche als «Sünde» gilt, 
wurde in Psychoanalyse 
und Psychotherapie jahr-
zehntelang als «krankhaft» oder «ge-
stört» betrachtet. Neben Pädophilie, 
Voyeurismus und Exhibitionismus 
wurde Homosexualität bis 1991 im 
ICD-10, der internationalen Klassi-
fikation von Krankheiten der WHO, 
als «sexuelle Störung» eingestuft. 
Auch Fetischismus, Transvestismus 
und Sadomasochismus werden dort 
als sexuelle Störung angeführt, sofern 
«durch diese Präferenz ein Leidens-
druck entsteht», erläutert der Leiter 
der Sexualberatungsstelle Courage, 
Johannes Wahala.

Erst nach jahrzehntelangem En-
gagement der Schwulen- und Les-
benbewegung und auf Druck des 
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte reagierte die österreichi-
sche Gesetzgebung auf den Umstand, 
dass Homosexualität – wie auch die 
Heterosexualität – eine Grundform 
der menschlichen Sexualität ist. Das 
Strafrecht wurde zwar in langsamen 
Schritten entschärft, eine völlige 
Gleichstellung scheitert aber weiter 

am Widerstand rechtskonservati-
ver Politiker: Der § 207 b StGB, eine 
höchst schwammige Nachfolgerege-
lung des vom VfGH gekippten § 209 
StGB, kriminalisiert homosexuelle 
Kontakte nach wie vor. Zudem wur-
den hunderte Verurteilungen wegen 
Verstößen gegen inzwischen abge-
schaffte Paragraphen bis heute nicht 
annulliert.

Urteil: Liebeslebenslänglich

Die Auswirkungen einer von katho-
lischer Sexualmoral inspirierten Ge-
setzgebung für das Leben und Lieben 
zeigen sich besonders deutlich an-
hand «typischer» Biographien von 
Homosexuellen der Generation 50 
plus, wie Sexualwissenschaftler Wa-
hala einmal für einen Vortrag skiz-
ziert hat: In ihren Jugendjahren wa-
ren gleichgeschlechtlich Liebende 
vom Totalverbot betroffen (bis 1971 
drohten für homosexuelle Handlun-
gen bis zu fünf Jahre Haft), ständig 

auf der Hut, «enttarnt», 
beschimpft und erpresst 
zu werden. In ihren «bes-
ten Jahren» galten sie 
noch als krank (bis 1991 
wurde Homosexualität 
als sexuelle Störung be-
zeichnet), weswegen et-
liche Betroffene Schein-
ehen eingingen, um 
ja nicht «aufzufallen». 
Und vom Aufbruch der 
Schwulen- und Lesbenbe-
wegung in den vergange-
nen Jahren profitieren äl-
tere Semester nur wenig: 
Die meisten der erreich-
ten gesellschaftlichen und 
gesetzlichen Änderungen 
kommen für ihren Le-
bensabschnitt schlicht zu 
spät. Was nützen Antidis-
kriminierungsgesetze im 
Job, wenn man nach ei-
ner «unauffälligen» Kar-
riere bereits in Pension 
ist? Oder was nützt die 
teilweise Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften, wenn 

die große Liebe vor 30 Jahren in die 
Scheinehe flüchtete? Die Folge: Viele 
schwule und lesbische SeniorInnen 
trauern um die ihnen genommenen 
Freiheiten und wagen bis heute nicht 
ihr Coming-out.

Gesetzliche Regelungen allein rei-
chen also nicht aus, um Moralvorstel-
lungen und Vorurteile zu überwin-
den, wie auch ein anderes Beispiel 
zeigt: Obwohl sexuelle Gewalt in der 
Ehe längst in den Strafrechtsbestand 
aufgenommen wurde, «hält sich vor 
allem in der älteren Generation im-
mer noch der Mythos, dass es in der 
Ehe keine Vergewaltigung gebe», er-
klärt die Psychotherapeutin Elisabeth 
Cinatl. Dazu kommt noch ein Stadt-
Land-Gefälle beim Bewusstsein über 
sexuelle Gewalt. «Das sei eine Frau 
ihrem Mann schuldig», zitiert Wa-
hala einen Satz, den er sogar von be-
troffenen Frauen in seinem früheren 
Beruf öfter hörte. Und da war Waha-
la noch katholischer Priester.

Anders Lust

Über die Grenzen von Lust & Liebe: Teil 2

Kurz vor Sex im christlichen Abendland

Karte aus dem «Safer Sex»-Kartenspiel von  
Magdalena Steiner
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Appartement selbständig meine 
Arbeitszeit einteilen kann, wie ich 
will, und ich werde mit Sicherheit 
16 Stunden pro Tag arbeiten, weil 
ich die Kosten für mich minimie-
ren will und den Profit maximieren. 
Wenn ich das freiwillig mache, kann 
ich doch nicht dem, der das Apparte-
ment zur Verfügung stellt, den Vor-
wurf von Ausbeutung machen!

Nicht korrekt finde ich, dass ein 
Kunde mich zwingen kann, ihm für 
30 Euro eine sexuelle Dienstleistung 
anzubieten. Aber de facto kann er 
es, denn wenn ich es nicht mache, 
geht er zur Kollegin. Von diesen 30 
Euro muss ich die Miete bezahlen, 
ich muss die Inserate bezahlen, Steu-
ern zahlen, meine private Kranken-
versicherung, und dann habe ich 
an mein Alter und meine Brötchen, 
geschweige denn eine Eintrittskar-
te fürs Museum noch gar nicht ge-
dacht. Ist nicht auch das Gewalt? 
Andererseits sagen viele Frauen, sie 
haben keine Lust, sich in hierarchi-
sche Strukturen zu begeben, sich von 
einem Mann hin- und herschieben 
zu lassen, um vielleicht mit einem 
Existenzminimum nach Hause zu 
gehen, während sie in der Prostituti-
on größtmögliche Freiheiten haben. 
Die Prostitution ist heute noch  d e r  
Frauenarbeitsplatz, der Frauen vie-
le Freiheiten gibt. Vorteil Nummer 
eins: Ich kann heute anfangen zu ar-
beiten und komme abends mit Geld 
nach Hause, wo gibt es das sonst? In 
anderen Stellen muss ich erst mal 
Zeugnisse vorlegen, mich durch ei-
nen Wust an Bürokratie kämpfen, 
mich bewerben, und dann bekom-
me ich zum nächsten Ersten mein 
erstes Geld. 

Wie würden Sie denn Ihre Arbeit 
als Sexarbeiterin beschreiben?

Prostitution ist ein weites Arbeits-
feld. Es ist nicht nur ein «Die-Bei-
ne-breit -Machen», davon müssen 
wir uns wirklich verabschieden. Es 
ist  a u c h «Beine breit machen», 
aber es hat ganz viel mit Kommuni-
kation zu tun, mit Seelentrösten, mit 
Theaterspielen oder auch mit Rollen-
spielen, bis hin zu Wellness und The-
rapie, und da finden natürlich Frau-
en mit ihrer Sozialisation als Frau 
und ihren frauenspezifischen Aus-
bildungen viel Platz. Sie bringen viel 
Know-how mit und können in der 
Prostitution darauf aufbauen. Man 
muss sich von dem Klischee Straßen-
strich entfernen. Ja, es ist die schnel-
le Nummer, aber nicht nur. Ja, es ist 

überwiegend was für junge Frauen, 
aber nicht nur. 

Ich habe im Stuwerviertel in Wien 
Kolleginnen getroffen, die hatten 
mein Alter, ich war dort selbst mit 
einem Mann zusammen, der mit mir 
sehr viel Zeit verbracht hat. Der Stra-
ßenstrich hier in Wien ist geprägt 
von Migrantinnen. Warum? Weil 
sämtliche Barinhaber vor den Kon-
trollen der Behörden Angst haben. 
Wenn sie illegale Frauen bei sich ar-
beiten lassen, werden ihnen die Lä-
den geschlossen. Also haben diese 
Frauen nur die Möglichkeit, auf der 
Straße zu stehen. Das ist, meine ich, 
strukturelle Gewalt. Und für diese 
Frauen trifft außerdem zu, dass sie 
ja auch sonst überhaupt keine Alter-
native haben – wer gibt ihnen denn 
Arbeit? Unsere Gesellschaft sieht im-
mer nur: Alles in der Prostitution ist 
Dreck ... Die Polizisten sind übrigens 
auch Kunden, sie werden Prostituti-
on auch mit den rigorosesten Kont-
rollen nicht verhindern, 

Daher sollte der Staat sie in or-
dentliche Bahnen fassen, nicht die 
Frauen ständig verfolgen und ihnen 
das Leben schwer machen. Ich finde, 
der Staat, die Gesellschaft würde sich 
selbst einen großen Dienst damit er-
weisen, wenn sie die Doppelmoral 
zum Thema Prostitution aufgeben 
würden, wenn sie sich ernsthaft mit 
dem Thema Prostitution auseinan-
der setzen würden. Ich meine, es gibt 
da auch Parallelen. Die Ehefrauen 
mussten ja auch vom Gesetz her ge-
stärkt werden. Das hat zwar nicht 
dazu geführt, dass die Gewalt in der 
Ehe abgenommen hat, aber Frau-
en gehen heute damit anders um, 
weil sie sich auf gesetzliche Schutz-
funktionen berufen können. In unse-
rem Feld dagegen tun der Staat und 
die gesellschaftlichen Institutionen 
alles, um uns das Leben schwer zu 
machen.

Welche zusätzlichen Forderungen 
hätten Sie hinsichtlich der Rechte 
von Migrantinnen, die in der  
Prostitution arbeiten?

Wenn eine illegale Kollegin von der 
Polizei aufgegriffen wird, wird sie 
abgeschoben. Die Polizei spielt ein 
Spiel. Manchmal macht sie die Au-
gen zu – sie weiß sehr wohl, wo ille-
gale Frauen arbeiten, und wenn der 
politische Wind sich dreht, dann ver-
folgt sie sie und bringt sie in Schub-
haft. Die Tatsache, dass der Anteil 
von Migrantinnen in der Prostitu-
tion so groß geworden ist, macht es 

erforderlich, sich mit dem Thema 
auseinander zu setzen. Tatsache ist, 
dass Frauen in der Prostitution mit 
Gewalt konfrontiert sind, nicht nur 
mit der Kundengewalt, auch mit der 
Gewalt durch die staatlichen Struk-
turen und gesellschaftlichen Bedin-
gungen. Es bräuchte da mehr Pro-
fessionalisierung. Diese setzt an bei 
Streetwork, ganz niederschwellig, um 
das Selbstbewusstsein zu stärken, da-
mit die Frauen, wenn sie in eine Ge-
waltsituation kommen, damit umge-
hen können. Dazu gehört natürlich 
auch die Vermittlung von Rechten, 
auch von Ausstiegshilfen bei Bedarf, 
dazu gehört auch Respekt, das ist das 
Wichtigste überhaupt. 

Es gibt ein Beispiel, das ich immer 
wieder gern erzähle. Das Prostituti-
onsgesetz war gerade in Kraft getre-
ten, und in einer Wohnung, in der 
mehrere Kolleginnen arbeiteten, war 
eine mit einem Gast aufs Zimmer ge-
gangen und hatte 20 Minuten Zeit 
mit ihm vereinbart. Für eine ausge-
machte Summe sollte es ein franzö-
sisches Vorspiel und Geschlechts-
verkehr geben. Kurz bevor die Zeit 
abgelaufen war, machte die Kollegin 
den Kunden darauf aufmerksam, er 
müsse sich beeilen. Der Gast hatte 

Probleme, er kam nicht zum Orgas-
mus, die 20 Minuten waren abgelau-
fen. Daraufhin gab es einen Streit, 
und der Kunde sagte, er würde die 
Polizei holen. Da hat die Kollegin 
im Wissen, dass es das Prostituti-
onsgesetz gibt, gesagt: Kein Problem, 
er könne vom Haustelefon die Poli-
zei anrufen, sie sei willkommen. Sie 
war im Recht, sie hatte genau einge-
halten, was vereinbart war, nämlich 
die Zeit; die Leistung hatte der Kun-
de selbst nicht in Anspruch genom-
men. Der Kunde hat davon Abstand 
genommen, die Polizei zu rufen. Das 
verstehe ich unter Professionalisie-
rung – zu wissen, welche Rechte frau 
hat, und eine Solidarität unter den 
Kolleginnen. 

Ich muss immer wieder sagen: Ein 
Hinnehmen von untragbaren Um-
ständen bringt uns nicht weiter, son-
dern, wie in der Frauenbewegung, 
wir müssen gemeinsam für unsere 
Rechte kämpfen. Wir dürfen nicht 
länger bereit sein, die Rolle des Op-
fers zu spielen. 

Interview: Claudia Dietl
Das Gespräch mit Stephanie Klee 
kann auch gehört werden – im Ar-
chiv von Orange 94.00 Freies Ra-
dio Wien 

Sie ist seit über 20 Jahren ak-
tive Prostituierte, Obfrau der 
Hurenbewegung in Deutsch-
land und Mitbegründe-

rin des Bundesverbands für sexu-
elle Dienstleistungen, der 2002 im 
Zuge der neuen Arbeitsrechte für 
Prostituierte begründet wurde und 
sich ähnlich einer Gewerkschaft für 
Schutz und Einhaltung von Arbeits-
rechten in der Prostitution einsetzt. 
Stephanie Klees Erläuterungen und 
Ansichten, ihr Selbstverständnis zu 
ihrem Beruf sind hier in Auszügen 
abgedruckt.

Sie arbeiten seit über 27 Jah-
ren in Deutschland als Prostitu-
ierte …

Ja, ich arbeite seit sehr vielen Jahren 
und habe mich daneben auch im-
mer für meine beruflichen Belange – 
auf der behördlichen, der politischen 
Ebene – eingesetzt. Daher auch mei-
ne vielen Kontakte über Deutsch-
land hinaus. Prostitution wird im-
mer als ein vor allem mit Problemen 
behaftetes Feld verhandelt, man ver-
gisst leicht, dass Prostitution auch 
viel mit Amüsieren, mit Festefeiern 
zu tun hat.

Was genau ist denn die 
Hurenbewegung?

Die deutsche Hurenbewegung exis-
tiert schon seit mehr als 20 Jahren,  
sie ist auf unterschiedlichen Ebe-
nen entstanden. Begonnen hat sie 
mit Hydra, einer Beratungsstelle für 
Prostituierte in Berlin, eine Bewe-
gung, die Ende der 70er Jahre mit 

Unterstützung von Mitarbeiterinnen 
des dortigen Gesundheitsamtes initi-
iert wurde. Auch die Frankfurter Or-
ganisation HWG – «Huren wehren 
sich gemeinsam» – spielte ein große 
Rolle. Die Bewegung mobilisierte in 
unterschiedlichen Städten und hat 
das Thema Prostitution zum öffent-
lichen Thema gemacht. Huren haben 
gesagt, wir sind es leid, diskriminiert 
zu werden, wir wollen als berufstäti-
ge Frauen und nicht als Opfer gese-
hen werden. Langsam begann diese 
Bewegung zu greifen, es gab einen 
großen Schub durch den ersten Hu-
renkongress, der Mitte der 80er Jah-
re in Berlin stattgefunden hat. Seine 
Konsequenz war die Gründung von 
unterschiedlichen Hurenprojekten. 
Alle diese Organisationen haben sich 
inzwischen sehr etabliert, viele ver-
stehen sich immer noch als Selbst-
hilfeprojekte. Durch die Finanzie-
rung dieser Projekte aus öffentlichen 
Kassen ist der Aspekt der Beratung 
in den Mittelpunkt getreten.

Die Hurenbewegung in Deutsch-
land setzt sich zunächst im Innen-
verhältnis mit den Gesetzen aus-
einander: mit Kolleginnen, mit 
Bordellbetreibern muss diskutiert 
werden, wie Gesetze verändert wer-
den können auf den unterschiedli-
chen Ebenen. Das ist ein kompli-
ziertes Feld, ein Teil der Gesetze ist 
verankert im Strafrecht, ein anderer 
Teil im Grundrecht, in den Sozial-
versicherungen, im Gewerberecht, 
im Baurecht, das Ausländerrecht 
nicht zu vergessen. Zur Krimina-
lisierung führen oft Umstände, die 
in anderen Berufen so nicht zu fin-
den sind. Konkret: Die Vermittlung 
von Prostituierten war bis zum In-
Kraft-treten des Prostitutionsgeset-
zes im Jahre 2002 in Deutschland 
verboten, dafür konnte man inhaf-
tiert werden. Es war wichtig, dass 
wir uns zunächst im Innenverhältnis 
klar werden wollten, welche Gesetze 
in der Praxis welche Auswirkungen 
haben, und dann erst die Forderun-
gen an diejenigen richteten, die letzt-
endlich für neue Gesetze zuständig 
sind – die PolitikerInnen. 

Die Forderungen gehen also vor 
allem dahin, innerhalb der Ge-
setzgebung etwas zu verändern?

Mein Wunsch als aktive Prostituier-
te und als eine, die auch schon lan-
ge in der Politik aktiv ist, ist natür-
lich, dass sich die einzelnen Huren 
und die Bordellbetreiber und auch 
die Freier mehr an die Öffentlich-
keit wagen und für sich selbst spre-
chen, weil damit letztendlich etwas 
in Bewegung kommt. Mit dem er-
kämpften Prostitutionsgesetz, das 
2001 verabschiedet worden ist, ha-
ben wir erstmals  Rechte – festge-
schriebene Rechte! Beispielsweise 
dass ich Anspruch auf meinen Lohn 
habe und dass ich wie alle anderen 
Erwerbstätigen entscheiden kann, 
ob ich als selbständige Prostituierte 
oder als abhängig beschäftigte Pro-
stituierte mit einem Arbeitsvertrag 
arbeiten möchte, und die Bordell-
betreiber, ob sie nun eine Bar oder 
einen Club führen, dass sie nun ein 
ordentliches Gewerbe anmelden 
können. Da ist erstmals etwas in 
Bewegung gekommen, was uns auf 
eine Ebene mit seriösen Geschäfts-
unternehmen stellt. Es braucht al-
lerdings noch viel Zeit, bis das verin-
nerlicht wird. Vieles von dem, was in 
anderen Feldern gang und gäbe ist, 

gibt es in der Prostitution nach wie 
vor nicht. In fast allen Arbeitsver-
hältnissen gibt es Arbeitsregelungen, 
Arbeitsschutzbestimmungen, Ver-
träge über Löhne, über Urlaubszei-
ten, all das ist festgelegt, darauf kann 
man sich berufen, man hat darin die 
Unterstützung der Gewerkschaften, 
bei Streitigkeiten mit dem Arbeitge-
ber kann man das Gericht anrufen, 
man kann Schulungen machen, um 
sich innerhalb eines Berufes weiter-
zubilden. Das alles gibt es in unse-
rem Beruf so gut wie gar nicht – ob-
wohl es eine Arbeit ist, obwohl es die 
gleichen Strukturen gibt wie in je-
dem anderen Arbeitsbereich auch. 
Es gibt keine Schulungen, keine Aus-
bildungen, es gibt keine Standards, es 
gibt kein Regulativ, wie Prostituier-
te mit Bordellbetreibern zu verhan-
deln haben. 

Wie sehen Sie den Zusammen-
hang von Prostitution und struk-
tureller Gewalt?

Was bedeutet Gewalt in dem Kon-
text? Sind beispielsweise 16 Stun-
den Arbeit Ausbeutung, wenn eine 
Sexarbeiterin das freiwillig macht? 
Ich fahre nächste Woche nach Ber-
lin, arbeite dort eine Woche lang 
an einer Adresse, wo ich in einem 

Stephanie Klee über die Hurenbewegung in Deutschland und über ihren «Test» im Stuwerviertel

Ich arbeite als Prostituierte
Seit 1976 wird alljährlich der 
internationale Hurentag be-
gangen. Damals besetzte eine 
große Gruppe von Sexarbeiterin-
nen eine Kirche in Paris, um auf 
ihre fehlenden Rechte bezüglich 
ihrer Arbeitssituation aufmerk-
sam zu machen. Über die der-
zeitigen Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen von Sexarbeiterinnen 
führten wir ein Gespräch mit Ste-
phanie  Klee. 

Die Prostituierten-
Sprecherin Ste-
phanie Klee 
war(b) in Wien  
für die Idee einer 
Hurenlobby

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Aus Anlass einer Buchprä-
sention – «Ware Frau» – 
sprach der Augustin mit den 
beiden Autorinnen Mary 
Kreutzer und Corinna Mil-
born sowie mit Joana Adesu-
wa Reiterer, die die Idee für das 
Buch hatte und die Rechercherei-
sen in Europa und Nigeria durch 
ihre Kenntnisse ermöglichte und 
begleitete.

Euer Buch trägt einen sehr 
präzisen Titel, der bereits 
eine politische Haltung aus-
drückt, ihr bringt darin zahl-

reiche Einflussfaktoren in Verbin-
dungen. Was kennzeichnet den 
gegenwärtigen Menschenhandel 
von Nigeria nach Europa?

Corinna Milborn: Nicht nur die gro-
ße Nachfrage nach Sexarbeiterinnen 
macht den Frauenhandel zu einem 
lukrativen Geschäft, es sind die geo-
politischen Bedingungen, die Frau-
en zu den großen Verliererinnen von 
ökonomischer Ausbeutung und poli-
tischer Instabilität machen. In einer 
Gesellschaft ohne Zukunftsperspek-
tiven, die durch Armut, Korruption, 
(sexualisierte) Gewalt und zerstör-
te familiäre und staatliche Struktu-
ren gekennzeichnet ist, nutzen vie-
le Frauen die geringe Chance auf ein 
besseres Leben in Europa, auch wenn 
die Staaten Europas ihre Grenzen 
schließen und der Weg hierher im-
mer länger und gefährlicher wird. 

Joana Adesuwa Reiterer: Die Frau-
en sind Opfer der Zwangsprostituti-
on und zugleich auch Heldinnen. Sie 
kommen mit Traffickern (Menschen-
händlern, die Augustin-Redaktion) 
nach Europa, zu Fuß durch die Wüs-
te und in überfüllten Booten über 
das Meer, das dauert mitunter Jah-
re. Auf dem Weg werden sie bereits 
zur Prostitution gezwungen, um die 
Weiterreise für die Flüchtlingsgruppe 
zu ermöglichen. Wenn sie in einem 
europäischen Land ankommen, wer-
den ihnen die Pässe abgenommen 

und wird ein Schuldenkonto von 
40.000 Euro und mehr eröffnet. Die 
gilt es dann auf dem Straßenstrich 
abzuarbeiten – bevor sie abgescho-
ben werden. 

Warum kommen die Frauen gera-
de aus Nigeria?

Mary Kreutzer: Die meisten 
Zwangsprostituierten aus Afrika 
kommen aus dem nigerianischen 
Bundesstaat Edo und hier wieder-
um vor allem aus Benin City und 
den umliegenden Dörfern. Es gibt 
eine in die 70er Jahre zurückreichen-
de Verbindung zwischen Benin City 
und Turin: Frauen reisten nach Ita-
lien, kauften Lederwaren, Schmuck 
und Schuhe, um sie in Nigeria an die 
junge, durch den Ölboom entstande-
ne Mittelschicht zu verkaufen. Schon 
Anfang der 80er Jahre war diese pro-
sperierende Phase vorüber, stattdes-
sen wurde der steigende Bedarf der 
europäischen Sexindustrie entdeckt 
und entlang der etablierten Han-
delsroute bedient. Das ist auch ein 
Grund, warum Frauen den Frauen-
handel dominieren oder konkreter: 
die Grenzen zwischen Opfern und 
Täterinnen vielfach verschwimmen.

J. A. R.: Die Madames (Zuhälterin-
nen) arbeiteten davor selbst meist 
als Prostituierte. Sowohl dieses Phä-
nomen als auch die Tatsache, dass 
die Kontakte in das Herkunftsland 
genutzt werden, um Familie oder 
FreundInnen nachzuholen, ist auch 
aus anderen Migrationszusammen-
hängen bekannt. 

Du hast den Verein «Exit» ge-
gründet, wo setzt eure Arbeit 
an?

J. A. R.: Wir machen Beratung, Auf-
klärung und Begleitung, Primary 
Counceling. Es gilt, das Rechtsbe-
wusstsein der Frauen zu stärken. In 
der bestehenden Zwangslage haben 
sie nur eine Chance, wenn sie ihre 
wahre Geschichte erzählen und eine 
entsprechende Aussage vor den Be-
hörden machen. Wir kooperieren 
mit verschieden Flüchtlingshilfs-
organisationen und begleiten die 
Frauen zu den Einvernahmen im 

Asylverfahren. Es gibt die Möglich-
keit eines humanitären Aufenthalts.

M. K.: Die Möglichkeit gibt es zwar, 
doch im Vordergrund des staatlichen 
Interesses liegt – auch formal – die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
und nicht der Schutz der Frauen. In 
Österreich beschränken sich die be-
hördlichen Aktivitäten auf einen Ak-
tionsplan, eine Task Force und in-
terministerielle Treffen. Bisher gab 
es keine einzige Verurteilung nach  
§ 104a, Menschenhandel, und nur ei-
nige wenige nach § 217, grenzüber-
schreitenender Prostitutionshandel. 
Selbst wenn die Frauen ihre wah-
re Fluchtgeschichte und ihre Situ-
ation in Österreich schildern, wäre 
es zudem nötig, konkrete Personen 
des Netzwerks zu nennen, um einen 
– unzureichenden und zeitlich be-
grenzten – humanitären Aufenthalts-
titel zu bekommen. 

C. M.: Menschenhandel verweist auf 
die dunkle Seite europäischer Gesell-
schaften. Die Verantwortung für die-
se aktuelle Form der Sklaverei liegt 
hier, wird aber nur von Italien in An-
sätzen wahrgenommen. Dort werden 
einfache polizeiliche Angaben akzep-
tiert, um den Tatbestand des Men-
schenhandels zu prüfen und eine 
befristete Aufenthaltsgenehmigung 
zu erlangen. In dieser Phase helfen 
staatlich finanzierte NGOs den Op-
fern, um weitere Schritte zu einem 
legalen Aufenthalt und Zugang zum 
regulären Arbeitsmarkt zu setzen. 
Die Frauen werden nicht zu Aus-
sagen über ihre ZuhälterInnen und 
Trafficker gezwungen. 

J. A. R.: Selbst unter besseren staat-
lichen Bedingungen ist der Ausstieg 
aus dem System schwer. Umso mehr 
Anerkennung gebührt den Frauen, 
die sich gegen Drohungen und Ge-
walt der Menschenhändler weh-
ren. Ihr Bespiel ist sehr wichtig, um 
die Kette von Trafficking, Zwangs-
prostitution und fordernden wie 
bedrohten Familien in Nigeria zu 
durchbrechen. 

Welche Funktion haben die Juju-
Schwüre, evangelikalen Kirchen 
und Sekten?

J. A. R.: Juju ist eine Art Alltagswis-
sen in Nigeria, es gilt zwar als alt-
modisch, doch jedes Kind kennt 
bestimmte Flüche und Rituale. Ju-
ju-Priester und christliche Sekten 
bereichern sich an der Zwangsla-
ge der Frauen. Beide beschwören 
den Zusammenhalt der Communi-
ty und berufen sich auf die umge-
bende rassistische Gesellschaft, um 
das Schweigen der Opfer zu sichern. 
In den Gottesdiensten wird einer-
seits gegen die Prostitution gepredigt 
und andererseits sind die Madames 
anerkannte Mitglieder der Gemein-
de. Ein System der Angst wird so 
aufrechterhalten. Auch in Nigeria, 
wo rivalisierende Banden und ma-
fiöse Geheimgesellschaften die Stra-
ßen beherrschen, verspricht Religi-
on Struktur und Sicherheit. 

M. K.: Deshalb begrüßte es die Be-
völkerung im überwiegend musli-
misch geprägten Norden Nigerias 
zunächst, als die Scharia im Jahr 2000 
eingeführt wurde, um eine wirksame 
Ordnungsmacht zu etablieren. 

Wie wird die Ordnung, in die die 
Frauen hier gezwungen werden, 
aufrechterhalten? Wie funktio-
niert diese Community?

J. A. R.: Die Frauen wohnen meist 
bei den Madames, vier, fünf Frauen 
teilen sich ein Zimmer. Für Wohnen 
und Essen werden ihnen mehrere 
Hundert Euro pro Woche verrechnet, 
das erhöht das Schuldenkonto. Da-
gegen sind die Beträge, die am Stra-
ßenstrich verdient werden können, 
äußerst gering. Häufig wird die ge-
samte Gruppe verpflichtet, eine be-
stimmte Summe pro Woche an die 
Madames abzuliefern, das sorgt für 
eine interne Kontrolle. 

M. K.: Im Gegensatz zu Sexarbeite-
rinnen aus anderen Herkunftslän-
dern gibt es kaum begleitende Dro-
genprobleme, da etwa der Zwang 
zum Konsum von Alkohol eher 
mit der Arbeit in Bordellen zusam-
menhängt. Physische Gewalt wird 

Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika zum Wiener Straßenstrich 

Opfer? Täterin? Heldin?
vorwiegend von den Traffickern an-
gewandt, bevor die Frauen an die 
Madames übergeben werden. Da-
nach wirkt eher das System von 
Angst durch den geleisteten Juju-
Schwur, die Bedrohung der Fami-
lien in Nigeria und die gegenseitige 
Abhängigkeit in der Gruppe. 

Welche Kontakte gibt es außer-
halb dieser engen Community? 

J. A. R.: Neben den Asylbehörden, 
Polizei und Gesundheitsamt sind die 
Freier meist der einzige Kontakt zur 
österreichischen Gesellschaft. 

C. M.: In Österreich gibt es nur eine 
einzige anerkannte Opferschutzor-
ganisation, LEFÖ/IBF. Neben ei-
nem breiteren Angebot an Opfer-
schutzeinrichtungen wären noch 
viele weitere Dinge nötig: gesicher-
ter Aufenthalt, Arbeitsmöglichkeiten 
außerhalb der Prostitution und ent-
sprechende Bildungsangebote.

Die im Buch erwähnten Freierfo-
ren und eure Gespräche mit Frei-
ern zeigen in erster Linie deren 
rassistisches, demonstrativ de-
mütigendes Verhalten. Wissen 
die Kunden, in welcher Zwangs-
lage die Sexarbeiterinnen sind? 
Oder bietet gerade diese Ab-
hängigkeit erst den besonde-
ren Reiz?

M. K.: Die Straßenprostitution ver-
mittelt ein besonderes Machtgefühl, 
das Aussuchen der Ware beim «Crui-
sen» mit dem Auto und das Aushan-
deln des Preises machen schonen 
einen Gutteil des Erlebnisses aus. 
Dazu kommen exotische Fantasi-
en und Projektionen, die auch das 
Selbstbild gegenüber afrikanischen 
Männern bestärken, Afrikanerinnen 
würden sich über Sex mit einem wei-
ßen Mann freuen. Faktisch wird die 
Ware Frau immer billiger angebo-
ten, und in den Internetforen gibt es 
einen regen Austausch, was zu wel-
chem Preis wo zu bekommen ist. 

C. M.: In den Foren werden auch 
Eheversprechen als guter Tipp für 
«bessere» sexuelle Dienstleistungen 
beschrieben. In tatsächlich geschlos-
sene Ehen wird das rassistische Ge-
waltverhältnis häufig in einem pri-
vaten Besitzverhältnis weitergeführt, 
mitunter in völliger Isolation. Bei 
einer Flucht aus der Ehe droht die 
Abschiebung.
J. A. R.: Die Beiträge in den Foren 
und die Gespräche mit den Freiern 

zeigen, dass sie vom Frauenhandel 
und den Schuldenkonten nigeriani-
scher Frauen wissen, es ist ihnen egal 
oder sie nutzen dieses Wissen, um 
den Preis zu drücken, und sie wis-
sen auch, dass ihnen keine rechts-
staatlichen Strafen drohen. 

Es geht nicht hier nicht um die 
Frage, ob Prostitution verboten 
werden soll oder die Freier gene-
rell bestraft gehören, sondern um 
die Exekution bestehender Rechts-
grundlagen: Wenn ein Freier von 
der Zwangslage einer Sexarbeiterin 
weiß, macht er sich strafbar. Dann 
handelt es sich nicht mehr um eine 
sexuelle Dienstleistung, sondern um 
Vergewaltigung.

Heide Hammer

Kreutzer/Milborn: Ware Frau. Salzburg: 
Ecowin 2008, 240 Seiten, EUR 19,95

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

Garantiert ohne UEFA-
Zusatzstoffe

Garantiert ohne Zusatzstoffe der 
UEFA entstand die Rezept-

sammlung «Das Stadion kocht», 
deren Verkaufserlös auch dem 
AUGUSTIN CUP zugute kommt. 
Ausgetragen wird er am 13. Septem-
ber in Wien – mitkicken werden aus 
Wohnungslosen formierte Teams, 
aber auch mit dem Augustin be-
freundete Hobbymannschaften und 
Kooperationspartner.

Für den Inhalt von 
«Das Stadion kocht» 
sorgte der Haubenkoch 
Franz Rosenbauch, der 
über die volle Distanz 
von 16 Kochrezeptkar-
ten ging. Rosenbauch, 
von 2000 bis 2006 auch 

Koch des Fußball-Nationalteams, 
pimpte 16 typische Fast-Food-Ge-
richte aus jedem Teilnehmerland 
der EM-Endrunde. Pro heraus-
nehmbarer Karte ist ein Kochrezept, 
beispielsweise für einen «Appen-
zeller Wurstsalat», vermerkt, und 
da bekanntermaßen zu viele Köche 
den Wurstsalat verderben, gestalte-
te die Vorderseiten der Rezeptkar-
ten kein Koch, sondern der Cartoo-
nist Gerhard Haderer.  

«Das Stadion kocht» ist bei 
AugustinverkäuferInnen und 
im gut sortierten Buchhandel 
erhältlich und kostet 9,90 
Euro. Beim Straßenverkauf 
bleiben jedem/jeder Verkäufe-
rIn 4,40 Euro. Darüber hinaus 
wird mit den Einnahmen der 
AUGUSTIN CUP gefördert.
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Öffentliche Verkehrsmittel 
müssen für alle zugänglich 
sein. Rampen vor Bürger-
steigen, Wohnungs- und 

Geschäftseingängen sind unver-
zichtbar. Diskriminierungsverbote 
sind gesetzlich zu verankern. Aus-
reichendes Pflegegeld, persönliche 
Assistenz und Arbeitsassistenz sind 
wichtige Instrumente in der Gleich-
stellung behinderter Menschen. Im 
Kampf um die Durchsetzung dieser 
Forderungen ist die Selbstbestimmt 
Leben Bewegung nach Kräften zu 
unterstützen. Die Benutzbarkeit 
von Gebäuden und Verkehrsmit-
teln und die Ermöglichung selbst-
bestimmten Lebens ist keine min-
derheitenspezifische, sondern eine 
zivilisatorische Frage. So weit zum 
Selbstverständlichen. 

Nicht selbstverständlich hinge-
gen ist die Frage nach dem Selbstver-
ständnis der Behindertenbewegung. 
Wie für jede Emanzipations-Bewe-
gung gilt auch in ihrem Fall, dass 
selbst der bescheidene Erfolg nur 
als Ergebnis eines mit Ausdauer und 
Phantasie geführten Feldzugs sich 
einstellt und dass einmal erreich-
te Positionen immer wieder Gefahr 
laufen, verloren zu gehen. 

So fällt eine Bestandsaufnahme des 
von der Selbstbestimmt Leben Bewe-
gung in den letzten Jahrzehnten Er-
reichten zwiespältig aus. Wohl ist es 
gelungen, das Pflegegeld zumindest 
mittelfristig in seinem Bestand zu 
sichern und die immer wiederkeh-
renden Vorstöße in Richtung Pfle-
gescheck oder Pflegeversicherung 
abzuwehren. Auch ist die Verbes-
serung für den Pflegegeldbezug bei 
Demenzkranken und Kindern ge-
lungen. Gescheitert sind allerdings 
alle Versuche, das Pflegegeld zu va-
lorisieren. Bei einer rasch steigenden 

Inflation deckt das Pflegegeld einen 
immer geringer werdenden Anteil 
des tatsächlichen Bedarfs ab – von 
einem Ausgleich des in den letzten 
Jahren eingetretenen Realverlusts 
ganz abgesehen. Das pekuniäre Ins-
trument für selbstbestimmtes Leben 
wird also sukzessive schwächer.

Die übermächtige Mitleidsor-
gie namens «Licht ins 

Dunkel»

Persönliche Assistenz und Arbeitsas-
sistenz für schwerstbehinderte Men-
schen haben sich von exotischen Pi-
lotmodellen ins sozialstaatliche 
System weiterentwickelt und wer-
den mehr und mehr zur Lebens-
grundlage von Menschen mit Be-
hinderung. Auf der anderen Seite 
ist es nicht gelungen, Disability Stu-
dies oder Behindertenstudien nach 
US-amerikanischem aber auch deut-
schem Vorbild an Österreichs Uni-
versitäten zu verankern. Dadurch 
leidet die Behindertenbewegung an 
einem schmerzlichen Defizit an be-
troffenen Expertinnen und Experten. 
Der Mangel wiegt umso schwerer, 
als viele Veteranen der Behinderten-
bewegung dem Alter und den kräf-
teraubenden Auseinandersetzungen 
Tribut zollen müssen. Sie werden alt 
und krank, einige der Besten sind be-
reits verstorben. 

Nach wie vor prägt eine übermäch-
tige Mitleidsorgie namens «Licht ins 
Dunkel» das Bild von behinderten 
Menschen in der Öffentlichkeit, nach 
wie vor profilieren sich Werbefirmen 
und Marketingspezialisten auf unse-
re Kosten. Und nach wie vor werden 
Behindertenverbände durch Dota-
tionen von «Licht ins Dunkel» ru-
hig gestellt.

Der erste Arbeitsmarkt ist für be-
hinderte Arbeitnehmer schwerer zu 
erreichen als je zuvor: Die Arbeits-
losenrate vermittelbarer behinder-
ter Arbeitskräfte stagnierte lange Zeit 
bei 30 bis 40 Prozent, mittlerweile 
steigt sie wieder. Nicht einmal die 
öffentlichen Körperschaften erfüllen 
ihre Einstellungsverpflichtung, und 
die Pönalezahlungen sind seit zwan-
zig Jahren nahezu unverändert. 

Fortschritte sind da und dort bei 
der Barrierefreiheit von Verkehrs-
mitteln zu verzeichnen, allerdings 
liegt hier der Haken im Detail. So 
bestehen vom Wiener Südbahnhof 
pro Tag nur zwei Möglichkeiten, als 
Rollstuhlfahrer nach Klagenfurt zu 
reisen. Um 7.34 Uhr, was einen äu-
ßerst frühen Anmarschweg impli-
ziert, oder am Abend, so dass man 
erst nach Mitternacht am Zielort an-
kommt. Barrierefreie Straßenbahnen 
fahren zwar auf mehreren Wiener 
Linien, aber oft ist nur jeder sechste 
oder achte Zug benutzbar. 

In den Bauordnungen gibt es zwar 
Hinweise auf die Belange barriere-
freien Bauens; sie haben allerdings 
nur Empfehlungscharakter und kön-
nen nicht eingeklagt werden. Selbst 
bei eklatanten Verstößen gibt es keine 
oder nur lächerlich geringe Strafzah-
lungen. In der Gewerbeordnung fehlt 
überhaupt jeder Hinweis auf Barrie-
refreiheit, was dazu führt, dass lau-
fend neue Geschäfte und Lokale er-
öffnet werden, die Stufen und andere 
Barrieren aufweisen. Zusammenge-
fasst muss festgestellt werden, dass 
die Summe neu errichteter Bausub-
stanz, die Barrieren auftürmt, nach 
wie vor größer ist als die der da und 
dort gegebenen Verbesserungen. 

Das Behindertengleichstellungs-
gesetz ist zahnlos und nicht mehr 
als eine Karikatur auf ein brauch-
bares Antidiskriminierungsgesetz 
nach dem Vorbild des amerikani-
schen «Americans with Disabilty 
Act» (AdA). Das heimische Gesetz 
bietet keine Möglichkeit, eine Dis-
kriminierung zu beenden, das Ma-
ximum stellt die gerichtliche Fest-
stellung der Diskriminierung dar 
– und die damit verbundene Mög-
lichkeit, in der Öffentlichkeit Druck 

auf die diskriminierende Stelle zur 
Beendigung ihres Verhaltens auszu-
üben. Das Gesetz verlangt die Besei-
tigung des diskriminierenden Tatbe-
stands nicht.

Im Gegensatz zu 80er Jahren: 
Widerstand nicht sichtbar

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass die Schulische Integration stag-
niert oder rückläufig ist. Sie wird und 
wurde bewusst durch Systemmängel 
unterlaufen. Somit waren die fünf-
zehn Jahre unter Ministerin Gehrer 
für die Schulische Integration verlo-
rene Jahre. Die perfide Logik laute-
te: Wir nützen den Idealismus vieler 
Lehrer aus, die behinderte Kinder 
unterrichten wollen, geben den Leh-
rern aber zu wenig Zeit, Hilfsmittel 
und personelle Ergänzungen. Nach 
Jahren der Selbstausbeutung resig-
nieren nun viele Integrationslehrer. 
Und die Politik sagt: Wir haben es 
probiert, es ist nicht gegangen.

Im Gegensatz zu den frühen acht-
ziger Jahren ist Widerstand nicht 
sichtbar, die Elternbewegung behin-
derter Kinder ist durch Erschöpfung 
und den Kampf gegen bürokratische 
Windmühlen nur mehr begrenzt ak-
tionsfähig. Für die Schulische Integ-
ration stellten die letzten Jahre also 
einen Rückschritt dar. Damit sinken 
die zivilisatorischen Verknüpfungs- 
und Vernetzungsmomente zwischen 
der allgemeinen Welt und der Welt 
andersgearteter Lebensformen. Auch 
demokratiepolitisch ist das bedenk-
lich, denn die erhöhte Offenheit ge-
genüber andersartigem Leben und 
Lebensentwürfen, wie sie von der 
Behindertenbewegung der allge-
meinen Gesellschaft näher gebracht 
wird, wirkt gleichzeitig als Immuni-
sierung der Gesellschaften gegenüber 
Rassismus und Xenophobie und fa-
schistoiden Gesellschaftsentwürfen. 
Eine wieder steigende Aussonderung 
behinderter Menschen gerade in der 
Schule mindert damit den demokra-
tiepolitischen Mehrwert behinderter 
Menschen für die Gesellschaftsent-
wicklung und erhöht gleichzeitig die 
Gefahr struktureller Gewalt gegen 
isolierte Bevölkerungsgruppen. 

Ein triftiger Beitrag zum Selbstverständnis der Behindertenbewegung

Mitleidsorgien auf unsere Kosten
«Zur Funktion behinderter Menschen in der bürgerlichen 
Gesellschaft – eine Zwischenbilanz.» Einen Vortrag dieses Titels 
hielt der Schriftsteller und Augustin-Kolumnist Erwin Riess Ende Mai 
anlässlich eines Symposions der Europäischen Linken zum Thema 
Gesundheitspolitik in Wien. Riess, seit 1983 Rollstuhlfahrer, zog darin 
eine nüchterne Bilanz der Behindertenbewegung

Es ist dies eine Option, die heu-
te schon als ernst zu nehmende Al-
ternative auch aus den Großpartei-
en kommt. Die aktuellen Vorgänge 
um die angestrebte Verstaatlichung 
der Selbstverwaltungseinrichtun-
gen unter autoritären Vorzeichen 
sprechen eine deutliche Sprache. 
In diesem Zusammenhang ist da-
rauf zu verweisen, dass die Sozial-
demokratie nicht mehr wie früher 
sanften Widerstand oder zumindest 
Linderung gegen reaktionäre Vor-
stöße verspricht, sondern zum ak-
tiven Träger entdemokratisierender 
sozialstaatlicher und reaktionärer 
gesellschaftlicher Entwürfe gewor-
den ist. Dass der ÖGB- Vorsitzende 
die Entmachtung der Arbeitnehmer-
vertreter in der Sozialversicherung 
nicht nur hingenommen, sondern 
willentlich betrieben hat, zeigt, wel-
che Dimension der Verfall des ÖGB 
bereits angenommen hat. Dass mit 
der Bankrotterklärung des Gewerk-
schaftsbundes gesellschaftliche Frei-
räume kleiner werden und beson-
ders Minderheiten wie behinderte 

Menschen überproportional betrof-
fen sind, liegt auf der Hand. 

Dennoch oder gerade deshalb: Wir 
behinderte Bürger nehmen unseren 
Platz in der österreichischen Gesell-
schaft ein, und es handelt sich dabei 
immer seltener um einen Platz, der 
uns zugewiesen wird. 

Wenn ein Affe hineinguckt, 
kann kein Apostel 

heraussehen

Der Heiland richtet, er macht gera-
de. In Fällen extremer Verkrüppe-
lung aber richtet er hin, heißt es im 
Lukas-Evangelium. Schon de Sade, 
Nietzsche und Kant wussten um 
den Zusammenhang von bürgerli-
cher Gesellschaft und Gezeichneten, 
sie wussten, dass die Sündhaftigkeit 
des Mitleids altes bürgerliches Erbgut 
war. Schuldig erscheinen dem Bürger 
die Schwachen, denn sie umgehen 
durch ihre Schlauheit das natürliche 
Gesetz. Der Starke sei mit der Natur 
im Bunde, alles was daraus resultie-
re – Gewalttaten und Grausamkeiten 

sonder Zahl –, sei also natürlich. So 
wenig wie es den Nationalsozialisten 
aber gelang, ihre Naturhaut für im-
mer abzustreifen, so wenig werden 
auch die technokratischen Versuche 
ihrer zivilisierten Geschwister erfolg-
reich sein. Auch mit den Mitteln der 
Bioethik, der juristischen Beimes-
sung von Schadensqualität, der prä-
natalen Diagnoseinstrumente und 
der Sterbehilfe wird es Gesundheits-
ökonomen nicht gelingen, behinder-
tes Leben auszumerzen. 

Und die Perhorreszierung der 
Gentechnologie findet ihre Wider-
legung in der Erfahrung, dass die 
Differenzierung dieser neuen Pro-
duktivkraft immer auch neue Mög-
lichkeiten behinderten Lebens mit 
sich bringt. Das der Gentechnolo-
gie unterstellte totalitäre Motiv wird 
vom tatsächlichen inneren Antrieb 
des Profits ausgestochen. So sicher 
davon ausgegangen werden kann, 
daß behinderte Menschen weiter 
ihre Rolle für den Zusammenhalt 
des bürgerlichen Betriebs spielen 
werden, so unsicher wird die Lage 

aber für den einzelnen behinderten 
Menschen. 

Auch im behinderten Men-
schen manifestiert sich das Ensem-
ble der gesellschaftlichen Verhält-
nisse. Der Krüppel ist ein Produkt 
der bürgerlichen Gesellschaft, er ist 
ihr Werk. Dieses Werk aber ist ein 
Spiegel; wenn ein Affe hineinguckt, 
sagt Lichtenberg, kann kein Apostel 
heraussehen. 

Der erfahrene behinderte Mensch 
weiß um seine Rolle als Anti-Bürger 
und er weiß um seine für jeden er-
sichtliche Naturhaftigkeit. Er weiß 
aber auch um die List der Natur. Und 
so nimmt er sich ein Beispiel an klu-
gen Tieren und mobilen Pflanzen 
und folgt wie diese der Zivilisation. 
Ein städtischer Bus mit Hebeplatt-
form da, ein Leben mit persönlicher 
Assistenz, eine Behindertentoilet-
te auf einer Autobahnstation. Mehr 
ist nicht zu haben. Größeres nicht 
vorstellbar. 

Wir überleben nur, wenn wir 
wachsam bleiben. n

Der erfahrene behinderte Mensch weiß um seine Rolle als Anti-Bürger
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Arbeit, wie sie heute orga-
nisiert ist, gefährdet unsere 
Gesundheit und unser Fami-
lienleben. Das meinen Phil-
ipp Löpfe und Werner Vonto-
bel und schlagen in ihrem Buch 
«Arbeitswut» unter anderem die 
25-Stunden-Woche vor.

Ich bin kein Wirtschaftsfachmann 
und traue mir nicht zu, die The-
sen von Philipp Löpfe und Wer-
ner Vontobel zu bestätigen oder 

zu widerlegen, doch ich finde ih-
ren Ansatz «Steigende Produktivität 
führt zu sinkender Beschäftigung» 
beachtenswert. Und das nicht, weil 
sie sinngemäß meinen, wir würden 
alle zu viel arbeiten:

«Geht es Ihnen auch so? Sie könn-
ten gerade wieder in die Tischkante 
beißen, weil Sie mit der 40-Stunden-
Woche im Büro schon längst nicht 
mehr auskommen. Also arbeiten Sie 
noch zu Hause, schreien die Kinder 
an und kriegen Krach mit Ih-
rem Partner. – Oder sind Sie 
vielleicht ganz ohne Arbeit 
und doch stets auf der Su-
che danach, jedoch ohne Er-
folg? Spüren Sie, wie die Wut 
in Ihnen steigt? – Willkom-
men im Land der Arbeitswut. 
In einem Land, in dem die ei-
nen mehr arbeiten als je zu-
vor, während die anderen ganz 
schlechte Aussichten haben, 
überhaupt wieder eine Arbeit 
zu bekommen.»

Löpfe und Vontobel wollen 
mit ihrem Buch eine Lösung 
zum Problem der Arbeitswut 
geben, weil «Arbeit, wie sie 
heute organisiert ist, unsere 
Gesundheit und unser Fami-
lienleben gefährdet». Sie mei-
nen, dass die steigende Pro-
duktivität dazu geführt hat, 
dass immer weniger Arbeit 
gebraucht wird, um immer 
mehr herzustellen, und dass 
wir also (bei späterem Pen-
sionsantritt) mit 25 Arbeits-
stunden pro Woche genug für 

die Wirtschaft und uns tun könnten. 
Kulturell und sozial jedoch würden 
wir in einer 40-Stunden-Gesellschaft 
leben, was wiederum unnötige Kos-
ten im Sozial- und Gesundheitssys-
tem verursacht sowie Kreativität und 
Innovation vernichtet.

Denn Arbeit, wie sie heute prak-
tiziert wird, macht (nicht nur) laut 
Löpfe und Vontobel krank. So be-
kommen heute etwa in Großbritan-
nien eine knappe Million Menschen 
Arbeitslosengeld und mehr als eine 
Million eine Invaliden- oder Arbeits-
unfähigkeitsunterstützung. (Im Üb-
rigen belegen sie, dass die Miss-
brauchsquote bei der Sozialhilfe 
unter 2 Prozent liegt, und fragen, ob 
es sich wirklich lohnt, «deswegen ei-
nen Schnüffelstaat aufzubauen».)

Lang vorüber:  
Die 15-Stunden-Woche

In einer «kurzen Geschichte der Ar-
beit» zeigen die Autoren auf, dass die 
wöchentliche Arbeitszeit in Jäger- 
und Sammlergesellschaften rund 15 

Stunden betrug und dass in Feudal- 
und Klassengesellschaften die gesell-
schaftliche Elite sich gerade dadurch 
auszeichnete, dass sie nicht arbeitete. 
Erst Martin Luther hat den Ausdruck 
«Beruf» in die deutsche Sprache ein-
geführt, und erst die Calvinisten ha-
ben die Idee verbreitet, dass nur reich 
wird, wer viel arbeitet und wenig 
konsumiert. Nach und nach haben 
Arbeitszwang, effiziente Organisati-
on und Triebverzicht den Erfolg des 
Bürgertums ermöglicht.

Erst in den 80er-Jahren (des letzten 
Jahrhunderts) setzten sich Hedonis-
mus und Konsumfreudigkeit durch. 
Und während erfolgreiche Sportler 
einst Helden der Arbeitsklasse wa-
ren, sind sie heute – in einer Win-
ner-takes-all-Society – Prototypen 
der neuen Leistungsgesellschaft, in 
der sich die Lohnschere immer wei-
ter öffnet (sprich: Einige wenige ver-
dienen unverhältnismäßig viel, wäh-
rend es bei der Mehrheit seit 1998 
keine realen Lohnsteigerungen mehr 
gegeben hat).

Und so kommen Löpfe und Von-
tobel zu dem Schluss, dass 
die neuen Globalisierungs-
gegner verängstigte Men-
schen des Mittelstandes 
sind, bei denen das Ein-
kommen nicht mehr zum 
Leben reicht oder die gar 
keine Arbeit mehr haben. 
Doch von den «Scheinlö-
sungen» zur Behebung der 
Arbeitslosigkeit halten sie 
nicht viel.

Die Überalterung der 
Gesellschaft stellt für sie 
kein Problem dar, solan-
ge das Pensionsantrittsal-
ter erhöht wird; an «Work-
fare» (also eine angebliche 
Wohlfahrtsfalle) glauben 
sie nicht, auch nicht da-
ran, dass Arbeitslosig-
keit eine Folge von Faul-
heit sein soll; wenig halten 
sie von Lohnsubventionen 
(schwächt die Nachfrage), 
von der «Dienstboten-
gesellschaft» (d. i. unbe-
zahlte Arbeit in Lohnar-
beit verwandeln) und von 

Protektionismus (um die Abwande-
rung von Arbeitsplätzen zu verhin-
dern); und sie glauben schließlich 
auch nicht, dass Bildung tatsächlich 
sichere Arbeitsplätze schafft.

Löpfe und Vontobel vertreten viel-
mehr die Ansicht, dass wir uns von 
der «Illusion der Vollbeschäftigung» 
verabschieden sollten. Sie propagie-
ren eine generelle Arbeitszeitver-
kürzung zum Abbau von Arbeitslo-
sigkeit, einen höheren Mindestlohn 
(das würde die Voraussetzung da-
für schaffen, dass die hergestell-
ten Produkte auch gekauft werden) 
und einen gut ausgebauten Sozial-
staat (die real existierende Markt-
wirtschaft würde diese «Krücke» 
in ihrer Unvollkommenheit brau-
chen; Schweden, Dänemark, Finn-
land und Norwegen sind internati-
onal sehr wettbewerbsfähig, gerade 
weil sie einen funktionierenden So-
zialstaat haben). 

Schließlich plädieren sie für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen. 
Eine andere Finanzierungsmöglich-
keit wäre die negative Einkommen-
steuer (wer besser verdient, zahlt 
sich sein Grundeinkommen über 
die Steuer gleichsam selbst).

Wie gesagt, ich kann diese Analy-
se weder bestätigen noch widerlegen. 
Ich erlebe allerdings bei mir und sehe 
bei vielen FreundInnen und Bekann-
ten die negativen Auswirkungen von 
Arbeitswut (aus Angst im Laufrad 
oder verzweifelt ohne Job), bin pes-
simistisch, was meine und die allge-
meine wirtschaftliche Zukunft anbe-
langt, und erachte es deshalb für gut 
und notwendig, dass über Alterna-
tiven zum vorherrschenden System 
nachgedacht wird.

Werner Schuster

Warum es sich nicht lohnt, sich gegenseitig die Jobs abzujagen

Wir arbeiten viel zu viel

I N F O
Philipp Löpfe, Werner Vontobel
Arbeitswut
Warum es sich nicht lohnt, sich ab-
zuhetzen und gegenseitig die Jobs 
abzujagen
Campus 2008, kart., 170 Seiten,  
€ 18,40
ISBN 978-3-593-38566-2

Hallo Vater!
Wie geht es dir, Vater? Mir geht es gut. Es 

tut mir Leid wegen unserem Streitgespräch 
am Telefon! Ich habe das Foto von unse-
rem Präsidenten mit eurer Präsidentengat-
tin heute als Titelfoto in einer Boulevard-
zeitung in Österreich gesehen. Die Frau mit 
einer modernen Kopftuchbedeckung. Man 
sieht ihre Haare nicht, aber sie ist sehr de-
zent geschminkt! Die Präsidentengattinen 
sind nicht nebeneinander, sondern unser 
Präsident ist zwischen den beiden Damen. 
Während des Gehens legt er seine Hand auf 
ihren Arm! Als ob sie umfallen würde und 
er sie auffangen möchte. Was die Frage auf-
wirft: Wieso muss der Fischer sie auffangen, 
wo doch ihr Mann dabei ist. Er könne sie ge-
nauso auffangen! Sie macht auch nicht den 
Eindruck, als hätte sie vorher den österrei-
chischen Gadstgeschenkswein getrunken! 
Außerdem, ein türkischer Präsident und eine 
türkische Präsidentengattin nehmen keinen 
Alkhol zu sich! Wenn Alkohol, dann hat viel-
leicht mein österreichisher Präsident was 
getrunken und sich dann, um nicht umzu-
fallen, am Arm deiner Präsidentengattin an-
gehalten. Es ist auch möglich! Ich gehe von 
diversen Möglichkeiten aus. 

Letztendlich, Vater, lebst du in einem 
Land, das sich immer mehr politisch Rich-
tung Mekka bewegt. Bei uns in Europa den-
ken wir uns nicht sehr viel dabei, wenn un-
sere Politiker eine Frau berühren. Das wird 
einem sogar als Menschlichkeit angerechnet. 
Daran misst man sogar den sozialen Charak-
ter des Politikers. Man denkt dabei eher an 

eine freundliche Geste. Natürlich, Präsiden-
ten der westlichen Welt sind oft in Sexskan-
dale verwickelt. In Amerika, Frankreich, in 
vielen westlichen Ländern! Natürlich hät-
te unserer Präsident sich besser beraten las-
sen sollen, wie weit man in der Türkei in al-
ler Öffentlichkeit eine Frau berühren darf, 
auch wenn sie auf dem Foto freundlich lä-
chelt. Wie ich übers Internet aus den türki-
schen Medien entnommen habe: Der Vor-
fall schlägt Wellen! In einer Zeit der religiös 
angehauchten Regierung könnte das bei der 
Wählerschaft nicht gut ankommen!

Ein areligiöser Präsident hat also die Frau 
unseres Präsidenten berührt. Vater, mein 
Präsident hat das sicher nicht sexuell ge-
meint, das kann ich dir versichern. Er hat 
das gar nicht notwendig! Auch wenn eure 
PG schön und atraktiv ist! Mein Präsident 
denkt gar nicht dran. Na, weil seine Gattin 
auch dabei war. Außerdem, wieso sollte er 
sich während der Berührung gedacht haben, 
dass die türkischen Medien daraus den mo-
ralischen Zeigefinger gegnüber dem Westen 
im Namen des Islam machen würden! En-
schuldige, da ist mein Präsident wirklich un-
schuldig! Meinem Präsidenten ist es darum 
gegangen, die Interessen Österreichs zu ver-
treten. Am Telefon sagtest du, deinem Prä-
sidenten gehe es darum, die wirschaftlichen 
Interessen unter Dach und Fach zu bringen 
und ein Signal dafür zu geben, dass die Tür-
kei EU-reif sei. 

Nein Vater, da liegst du falsch!  
Bis bald!
Dein Sohn Memo 

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Mein Präsident und deine 
Präsidentengattin Das Superturnier von Sofia gewann der un-

berechenbarste aller Großmeister, Wassili 
Iwantschuk, der zu unglaublichen Höhen-

flügen fähig ist, aber auch zu lange anhaltenden 
Depressionen neigt.

Topalov - Iwantschuk
Sofia 2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 Klassisches Franzö-
sisch. 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 a6 8.a3 
Ein seltener Seitenpfad. 8… cxd4 9.Sxd4 Lc5 
10.Le2 0–0 11.Dd2 Dc7! Ein neuer Weg. Öd ist 
die Abholzung 11... Lxd4 12.Lxd4 Sxd4 13.Dxd4 f6 
14.exf6 Dxf6 15.Dxf6 Txf6. 12.Lf3 Sxd4 13.Lxd4 
Sb6 Plant Ld7 nebst Tfc8. 14.Se2 Lxd4 15.Dxd4 
Nicht 15.Sxd4?! f6! 15… Ld7 16.b3 Überwacht 
c4, doch der Bc2 wird schwach. 16... Lb5 17.Sc3 
Tfc8 18.Sxb5 axb5 19.Le2 Sd7 Nun ist der Bb5 
gedeckt (20.Lb5?? Da5+) und der Bc2 bedroht. 
20.Ta2 Traurig, aber notwendig. 20… Sb8 21.0–0 
Sc6 22.Dd2 Db6+ Bevor Iwantschuk zum Damen-
tausch schreitet, wird der weiße König in die Ecke 
verjagt. 23.Kh1 Da5 24.Dxa5 Txa5 25.Taa1 Um 
sich vor Sb4 zu schützen. 25… Tca8 26.Tad1 Txa3 
27.Lxb5 Sb4 Schwarz hat die besseren Perspek-
tiven. 28.c4 T8a5 Die wuchtigen Türme im Ein-
satz. 29.f5 exf5 Schlechter wäre 29... Txb3? 30.fxe6 
fxe6 31.Ld7. 30.g4 Txb3 Nach 30… fxg4 31.Ld7 
fühlt sich Weiß wohl. 31.gxf5 Te3 Die Lage spitzt 
sich taktisch zu. 32.Tb1 Sd3 33.e6 Zu überlegen 
war 33.Ta1 Txa1 34.Txa1 g5 35.cxd5 Sxe5. 33... 
d4 34.Le8? Die falsche Reaktion. Nach 34.Lc6!! 
fxe6 35.fxe6 h5 36.Txb7 Tae5 ist die Stellung aus-
geglichen. 34... Sc5 Noch besser war 34... Kf8! 
35.f6 gxf6 36.Lxf7. 35.Lxf7+ Denn jetzt ging wie-
der 35.Lc6!! h6 36.Ld5 Kf8. 35...Kf8 36.f6 gxf6 
Und nicht 36... Sxe6? 37.Lxe6 Txe6 38.fxg7+ Kxg7 
39.Txb7+ Kg6 40.Td7 mit Ausgleich. 37.Txf6 Ke7 
38.Th6

38… d3! Der entscheidende Vorstoß. 39.Txh7 d2 
40.Tg1? Nur mit 40.Kg2 ging die Partie noch wei-
ter. 40... Te1 Nun sitzt Weiß in der Falle. 41.Lh5+ 
Kxe6 42.Thg7 Se4 43.T7g6+ Oder 43.Lf3 Taa1. 
43... Ke5 0–1, denn auf 44.h4 folgt 44… Kf4 und 
der Lh5 muss den Punkt d1 aufgeben.

   DESPERADO-SCHACH 
    von Bernleitner und Häm

Vater Sohn
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Initiative APÖ und MoAiÖ! Wir 
suchen kritisch denkende Mitstreite-
rInnen, die Zivilcourage mitbringen 
... Wenn die Teuerung uns ..., dann 
muss etwas passieren. ... keine Almo-
sen, sondern gerechte Einkommen 
zum Leben! Was bei der LT Wahl in 
Tirol möglich war – die Großpartei-
en ÖVP und SPÖ wurden von Fritz 
Dinkhauser um je 10 % gestutzt - 
das ist auch auf Bundesebene mög-
lich. Schicken wir die enttäuschende 
SPÖ/ÖVP-Regierung mit Gusenbau-
er/Molterer in die Wüste. Kommt, 
macht mit! – der Glaube und Wille 
zur Veränderung ist der neue Weg! 
Österreich braucht wieder eine Zu-
kunft. (Text gekürzt, Red.) Kontakte: 
Karl Halmann, Fischauergasse 171 / 
94, 2700 Wr. Neustadt; HP: www.ar-
beiterpartei.beepworld.de, E-Mail: 
karl.halmann@chello.at, Tel.: 0699 
101 344 66 oder 0676 953 55 66

Spannplatten (19 mm stark) in div. 
Größen, insg. ca. 18 m², gegen Selbst-
abholung abzugeben. Amerlinghaus: 
amerlinghaus@inode.at oder Tel.: 
01-523 64 75

Eseltrekking rund um Wien! 30 
Euro pro Tag. Sich eselbegleitet ge-
sundgehen – 9-12 km am Tag, in den 
schönsten Gegenden des Wiener-
walds. angelocapraio@yahoo.de

Festliche Harfenklänge für Ihre 
Traumhochzeit und exklusive Fei-
er. Konzertant oder im Hintergrund. 
Harfenklang@gmx.at oder Tel.: 0676 
471 01 81

Babykatzen (4 w, 2 m), aus dem 
Waldviertel (Transport nach Wien 
möglich) ab 21. Juni an fürsorgli-
che Katzenfreunde zu verschenken, 
Farben s/w, dreifärbig, rot/weiß, ge-
boren am 26.4. & 2.5.2008. E-mail: 
elfenwald@gmx.at oder Tel.: 0650 
501 88 83

Gratis! Jokabett mit Lade, 90x200, 
blauer Stoffbezug, gratis in 1080 
Wien abzuholen. E-Mail: socialkill-
s4you@eunet.at oder Tel.: 0664 101 
27 68 bzw. 01-408 77 17

MitarbeiterInnen gesucht! Tüchti-
ge Damen und Herren für ein neu-
es Geschäftsfeld gesucht. Haupt- 
oder nebenberuflich möglich. Gute 
Verdienstmöglichkeit bei freier 
Zeiteinteilung. Keine Vorkenntnis-
se erforderlich. Gutes Benehmen 
und seriöses Auftreten ist aber Be-
dingung. Bauen Sie sich eine neue 
Möglichkeit zur finanziellen und 
persönlichen Freiheit auf. Ich frage 
Sie nicht, wie alt Sie sind, nur wo-
hin Sie wollen und welche Ziele Sie 
haben. Kontakte: Karl Halmann, E-
Mail: karl.halmann@chello.at, Tel.: 
0699 101 344 66 oder 0676 953 55 
66 auch per SMS 

Augustinverkäufer sucht Laptop 
bis max. 150 Euro. Tel.: 0699 110 
742 28

Suche eine Partnerin bis 68 Jahre, 
einfach, nett und treu, für den Herbst 
des Lebens. Bin Wiener, 60/178/74, 
R/NT, geschieden, berufstätig, mobil, 
Nichttänzer; und würde mich freu-
en, wenn Du Dich meldest unter Tel.: 
0664 597 79 93

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

Öffentlicher Vortrag: Warum Bud-
dhismus? Am 26.6. um 19.30 Uhr, 
1070, St.-Ulrichs-Platz 4. Mitgefühl, 
Weisheit, Geistesfrieden – weshalb 
entwickeln & bewahren? Mit Non-
ne Gen Kelsang Demo. Beitrag: 
EUR 5,-, Tathagata-Zentrum, Info-
Tel.: 01-911 18 41

Kroatien: Gemütliches Apartment 
in privater Atmosphäre, Garten, Grill 
etc. Foto-Info unter www.veli.at E-
Mail: urlaubauflosinj@gmx.at

Wiener 59, sucht Freund/Kum-
pel von 60-75 Jahren, für gute und 
schlechte Zeiten und zum Leben; 
Behinderung stört nicht. Tel.: 0676 
336 12 77

Augustinverkäufer sucht Canon-
Analogkameras sowie Objektive und 
Mittelformatkamera. Tel.: 0699 110 
742 28

Spanisch, Englisch und Deutsch, 
fehlerfrei mit Juan Carlos Bagur. 
Geduld; Erfahrung; günstig, Gratis-
probe. Hausbesuche möglich. Tel.: 
01-368 01 47; 0676 592 14 86 oder 
0680 120 45 64

Cellistin mit Konzert- u. Pädago-
gikdiplom erteilt einfühlsamen Un-
terricht für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene. 9. Bezirk, auch Hausbesuche 
möglich. Tel.: 0 676 596 46 07

Romantik pur ... Professionelles 
Ladies-Streichquartett für alle Fälle. 
Livemusik mit Niveau für jeden An-
lass. Von Klassik und Jazz bis Tango. 
Tel.: 0 699 10 60 94 36

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch 
Postkarte an Johann Klotzinger, Ba-
rawitzkag. 10/2/13, 1190 Wien. Oder 
im Netz: www.start.at/psych

Wiener, 59/1,73/80 sucht nette mol-
lige Frau bis 65 Jahre. Alles möglich, 
nur keine Abenteuer. SMS bitte an 
0681 102 558 87

Junge Familie (mit Kind 11 Jahre, 
2 Hunde, 1 Katze) sucht Wohnung, 
ungefähr 65 m²/3 Zimmer, in Wien. 
Tel.: 0660 528 88 32

Augustinverkäufer sucht Eckbank: 
Masse 1,00 x 1,90 m, mit Tisch. Tel.: 
0699 816 376 73

Bin Student und suche Arbeit im 
Garten. Ich mache Aufräumarbei-
ten. Bin 22 Jahre alt, mein Name ist 
Mikheil. Tel.: 0650 542 52 40

Bad Vöslau Dachgeschoss-Woh-
nung zu verkaufen. 82 m², 2 Zimmer, 
Wohnküche, Bad, WC, großer Vor-
raum, EUR 97.000,-. ingrid.illitsch@
tele2.at oder Tel.: 02252 / 71863

Gesangsunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene in allen Stil-
richtungen. Richtige Atmung – Ver-
größerung von Stimmumfang und 
-volumen. Tel.: 0699 102 094 55

Suche kleine Wohnung, unmöbliert 
für ältere ruhige Frau. Tel.: 0699 102 
989 82

Psychotherapie, Gespräche, Bera-
tung, Orientierung, Lösungen, Zielfin-
dung in 1030, 1130, 1110 Wien. www.
systhera.at, Tel.: 0681 108 581 00

KREUZ & WORTMARKTPLATZ

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 entworfe-
ne F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Lese-
rInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: indem 
das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Körpern jeder 
Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen – auch im 
Mädchen- und Frauenschnitt – und in den Farben Oran-
ge, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 31 
im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erworben 
werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl 
nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-
Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder «Unglückstag» 
wird zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst we-
nig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte 
aller Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Lei-
berl trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Februar 2009.

Einsendungen (müssen bis 25. 6. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 229: 
WASSERMAnGEl

Der Gewinner:
Sawas TRIAnTA
1160 WIEn

WAAGRECHT:  1. Hohlkörper verstärkt Tonschwingungen   11. ohne Verstand hat 
er sich oft verrannt, heißt es  14. ganz verkehrt ist es, es neben das Nest zu le-
gen  15. zum Beruhigen gießt man es auf die Wogen  16. sind es viele, machen 
sie Leute  17. da erreicht die Rosenblüte ihren Höhepunkt  18. von rechts und 
von großer Sprengkraft  19. ausführlich und umständlich zugleich  21. dreimal 
sagt mans der SchauspielerIn über die Schulter spuckend  23. asoziale Subjek-
te gibt’s, wenn überhaupt nur kurz  24. haben oft tödliche Wirkung  25. Er-
schreckenslaut  27. ganz genau  30. Verlassenschaften werden von ihm geregelt   
32. die Europäische Linke  33. schimpft den dummen Menschen ganz tierisch  
37. gehört zu blau wenns ums Schlagen geht  38. an dieser Örtlichkeit können 
Hunde  geordnet ihr Geschäft verrichten  41. im Wegrand  42. ist von einer 
Kurzschrift eine Kurzform  43. der Großvater des Kaisers Mark Aurel war selbst 
römischer Politiker  44. optische Täuschung, englisch und abgekürzt  45. einer 
fehlt dem Bernd  46. unschuldig und makellos sauber  49. dableiben, aufpassen 
und sie halten  52. Ton - Ende  53. viel davon um nichts ist sehr aufbauschend  
55. abbr. for Science and Technology Studies  56. zum jüngsten Gericht beglei-
tet dieser Erzengel der jüdisch-christlichen Engellehre  58. beliebter österlicher 
Brauch (zwei Wörter)  62. eins in London 63. eine Sache so ernst nehmen ist oft 
unangemessen 64. gehört zu Sachsen wie Mecklenburg zu Vorpommern 65. in 
der Mitte des Sees 66. Existenz auf dem Eiland

SENKRECHT: 1. wird für Notsituationen von größeren Schiffen mitgeführt 2. gar 
nicht kein 3. vitaminreiche Früchte werden von ihm gekauft und verkauft  
4. vermittelt dem Körper sauerstoffreiches Blut  5. kommt von herunten und ist 
dann dort  6. kurz: Zahl  7. eine Tochter des Meergottes 8. ungewöhnliche Ruf-
nahme für Elisabeth 9. stark Schäumendes kommt aus Tschechien 10. «Tschüs-
si!» löste unter anderem diesen Gruß (hier von unten) ab 11. mürrisch und un-
freundlich  12. this price means an Einheitspreis 13. diesem Hai seine Haut ist 
auffallend gefleckt 17. Johannes und Ingrid von vorne 20. europäisches Kürzel 
22. Wände, die die Inuit schützen 26. rote oder blaue Blüten im Bauerngarten 
28. eines Schriftstellers Vorname: «Es geht uns gut» 29. dieser Facharzt guckt 
in den Rachen 31. ist sie massiv, schützt sie möglicherweise vor Einbrechern  
34. ungewöhnliche Kurzform von Elisabeth ergibt auch eigenen Namen 35. An-
fängliches beim Verursacherprinzip 36. leicht erregbar 39. Nudistenverein-Nord, 
abg. 40. verbale Begleitung für einen hochgestreckten Daumen 46. beginnen-
de Reeskalation  47. Gemeinsames von Honecker und Mielke 48. von unten: 
halbiert die Himmelskugel 50. riecht man sie, merkt man schon vorher, dass Un-
angenehmes naht 51. Tochter des Tantalus 54. wird in der Staatsoper gesungen  
55. einer reicht selten, um ein Feuer zu entzünden 57. macht aus der Henne ein 
Huhn, das besonders viele Eier legt  59. abwarten, ihn trinken! 60. vor dem Joule  
61. stellt mans dem Bogen voran, ein Gelenk wirds dann 

1 2  3  4 5 6  7 8  9 10  X 11 12 13

14  X  X 15   X 16     X 17   

18       X 19      20    

 X X  X 21  22 X 23    X 24    

25 26 X 27 28        X 29 X X  X 

30  31   X 32  X  X 33 34   35  36 

37     X 38  39  40    X 41   

42     X X X 43     X X  X 44 

45    X 46 47 48  X 49    50  51  X
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Die Durchsage der Wiener Linien 
bis 12. Juni 2008: «Viele Fahrgäs-
te fühlen sich durch organisiertes 
Betteln in der U-Bahn belästigt. 

Wir bitten Sie, dieser Entwicklung nicht 
durch aktive Unterstützung Vorschub zu 
leisten, sondern besser, durch Spenden an 
anerkannte Hilfsorganisationen zu hel-
fen. Sie tragen dadurch zur Durchsetzung 
des Verbots von Betteln und Hausieren bei 
den Wiener Linien bei.» Die Durchsage der 
Wiener Linien am Freitag, den Dreizehnten «Viele Fahrgäste fühlen sich 
durch die depressive Stimmung, die in der U-Bahn und auf den Bahn-
steigen herrscht, belästigt. Die Wiener Linien ersuchen die Fahrgäste, 
mitzuhelfen, die U-Bahn mit Leben zu erfüllen. Bitte halten Sie immer 
Kleingeld für Bettler- und Straßenmusikanten bereit. Sie tragen damit 
zum Ruf Wiens als Metropole der Musik bei, und gleichzeitig unterstüt-
zen Sie Menschen, die in ihren Heimatorten, zumeist in der Slowakei 
oder in Rumänien, keine Perspektive für sich und ihre Familie sehen.» 
Nicht nur AugustinverkäuferInnen verbreiteten am Aktionstag 13. Juni 
diese korrigierte Verlautbarung, auch eine Bedienstete der Wiener Lini-
en tat es (siehe Foto oben links). Sie glaubte, ihre Direktion habe tatsäch-
lich die Linie geändert und predigte den – fiktiven – Durchsagetext der 
Wiener Linien über Megaphon. Fotos unten: Martin Lubenov, Ernst Mol-
den, Rainer Krispel, Martha Laskolnik und andere MusikerInnen sowie 
Friedl Preisl (Alkordeonfestival) und die Wiener Clown Army sorgten 
für Sessions im U-Bahn-Bereich, bis die Polizei unter dem Vorwand, es 
häuften sich Beschwerden, die improvisierten Konzerte auflöste. Tat-
sächlich notierten die F3-AktivistInnen keine einzige negative Reakti-
on seitens der U-Bahn-BenützerInnen.

Fotos: Klaus Hammer, Mario Lang

 Tag der aufgelassenen Gewohnheiten.    Die große F13-Fotodokumentation

An jedem Freitag, dem Dreizehnten 
(früher als Unglückstag gefürchtet), 
wird die Entrechtung «unerwünsch-
ter» gesellschaftlicher Gruppen zum 

Thema gemacht. Langsam wird F13 zu einem 
Volksbrauch, bei dem der Ausschluss von Rand-
gruppen mit Mitteln des Humors, der Kunst, des 
Happenings und des zivilen Ungehorsam sym-
bolisch aufgehoben wird. In den Aktionen des 
F13 wird ein Traum Realität: Es wird eines Tages 
keine «unerwünschten» Milieus mehr geben. 
Denn mit «gleichen Menschen kann man keine 
Stadt machen», hat schon Aristoteles gesagt. Ins 
Wienerische übersetzt: Eine Stadt ohne Sand-
ler, Punks, Flüchtlinge, Desperados und Freaks 
– und eine Stadt ohne wilde Plakate, ohne Graf-
fiti und ohne die Flut von Pickerln auf allen ih-
ren vertikalen Flächen ist keine Weltstadt. Die 
Fotos dieser Seite zeigen den Infostand der LISA 
(einer Basisgewerkschaftsgruppe im Gesund-
heits- und Sozialbereich) zum Thema Rassis-
mus am Viktor-Adler-Platz, die Aktion «Mach 
BHs aus Blockbuster-Plakaten» des Volxkünst-
lers Rudi Hübl gegen das Plakatierverbot, eine 
Performance der ActionForumTheaterGruppe 
im Alten AKH über Normen und manchmal 
nötige Ausbrüche aus diesen; schließlich die 
von Dieter Schrage und Norbert Siegl geführ-
te Graffiti-Tour, die diesmal ein Spezialthema 
hatte: den Pickerlkrieg Rapid-Austria. Kleines 

Foto links: eins zu null 
für Rapid, nach diesem 
Pickerl gegen die Aus-
tria mit der Inschrift 
«Mach ein Gackerl auf 
das Flaggerl»

Fotos:  
Magdalena Blaszczuk, 

Mario Lang,  
Clemens Lindner, 

rabotnik
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Die Stadträtin für Räume und Träume hat sich für ihre Siesta im Hängeses-
sel am Gaußplatz «Die Zeit» genommen (Foto rechts unten). Im offiziel-
len Leben, als Uschi Schreiber, ist sie die Obfrau des Kulturprojekts Akti-
onsradius Wien. Ihr politisches Ressort mit seinem poetischen Namen ist 

jedoch überraschend wenig imaginär, ebenso wenig wie das Gebilde der «Augar-
tenStadt». Immerhin hat deren Regierung den F13-Tag zum offiziellen Feiertag der 
AugartenStadt erklärt. Zusammen mit Kurt Neuhold, dem Stadtrat zur Verzögerung 
der Zeit, und der Performancegruppe Slow Forward gestaltete sie den 13. Juni zu 
einem Höhepunkt der augartenstädterischen Kampagne zur gesetzlichen Einfüh-
rung der obligatorischen Siesta (laut stadträtlicher Verordnung wird auch das wie-
nerische Siesta-Äquivalent des Mittagsschläfchens akzeptiert). Eine Aktion mit viel 
Humor – Slow Forward veranstaltete einen 30-Meter-Weglauf, wobei die Strecke 
von Start bis Ziel in etwa einer Stunde bewältigt wurde –, aber mit ernstem Hin-
tergrund. Denn wer sich im öffentlichen Raum langsam, mit einer siesta-gerechten 
Geschwindigkeit bewegt, gilt als Künstler oder als Wahnsinniger oder als arbeits-
scheu. Weitere Fotos auf dieser Seite zeigen die Performance der Gruppe kampoler-
ta im Gennoch-Markt, Wien 22, der vor dem endgültigen Aus bewahrt werden soll, 
und die Konfrontation mit einem Objekt der Künstlerin Raja Schwahn am Rande 
einer F13-Aktion am Augartenspitz, wo ein privates Bauprojekt öffentlichen Raum 
im Park beschneidet: das Renommier-Konzerthaus der Sängerknaben.

Fotos: Mehmet Emir, Mario Lang, Kurt Neuhold

In jeder Gesellschaft sind bestimmte Per-
sonen unerwünscht. Ihre Identität ändert 
sich von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort. In 
modernen Gesellschaften zählen zu den 

Unerwünschtesten: die Drogenabhängigen, 
die chronischen Psychiatriepatienten, die Ob-
dachlosen, die Arbeitsunwilligen. Der Zyklus 
der Konstruktion und der Entlastung stigma-
tisierter Gruppen dreht sich oft atemberau-
bend. Die aktuelle Chartliste in Österreich 
führten gestern noch die «afrikanischen Dro-
gendealer» an, heute sind es die Bettlerinnen 
und Bettler aus Osteuropa. Entsprechend än-
dern sich die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Aktionen des F13-Akionstags. So viele Grup-
pen wie am Freitag, dem 13. Juni gab es noch 
nie in der fünfjährigen Geschichte dieses sub-
versiven Brauchtums. SambAttac, die Trom-
melgruppe von Attac Österreich (Fotos links 
unten), zählt längst zum F13-Netzwerk, wäh-
rend das «Frauencafé» in der Lange Gasse 11 
oder die TierrechtsaktivistInnen  (Foto links) 
zum ersten Mal mitmachten. Letztere aus An-
lass der brutalen Hausdurchsuchungen in der 
TierschützerInnen-Szene. Das Augustinfest im 
Amerlinghaus (Fotos oben) ist immer die ers-
te Gelegenheit an diesem langen Tag, aus allen 
Tatorten und Schauplätzen zusammenzuströ-
men – und die verkrampfte Losung zu wider-
legen, im falschen Leben seien keine richtigen 
Feste möglich. Tini Trampler & die Dreckige 
Combo, der senegalesische Koraspieler Solo 
Kouyate, DJ p.yaama und andere schufen bes-
te Voraussetzungen dafür.

Fotos: Mehmet Emir, Clemens Lindner
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13. September übernommen. «Es 
ist gut, dass in Wien so viel ge-
tan wird», lobt der Teamchef den 
Wiener Wohnungslosenfußball.

Bei seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit stehen dem Teamchef 
noch Teammanagerin Monika 
Tragner und Trainer Klaus Fuchs 
zur Seite. In den Trainingslagern 
vor der Weltmeisterschaft setzt 
der Betreuerstab vor allem auf 
«die taktische Schulung, um die 
Schlagkraft der Mannschaft zu er-
höhen», erklärt Prilasnig. Und die 
Burschen geben in puncto Ein-
satz und Arbeitseinstellung im-
mer 100 Prozent. «Die Spieler 
sind viel leichter zu motivieren 
als zum Beispiel in der Regionalli-
ga», weiß der Teamchef, der heu-
er mit dem Regionalligisten SV 
Horn den ÖFB-Cup gewonnen 
hat, um ein weiteres Jahr verlän-
gerte und um den Aufstieg mit-
spielen möchte.

Sportliche Autorität und 
soziale Kompetenz

Doch die sportliche Autori-
tät des 35-jährigen Profikickers 
mit Auslandserfahrung in Grie-
chenland und Polen ist gefragt, 
wenn es ums Teambuilding geht: 
«Die gruppendynamischen Pro-
zesse sind zwar in allen Mann-
schaften die gleichen, aber beim 
Homeless-Team gibt es klarerwei-
se auch andere Charaktere, als im 
Profifußball», beschreibt Prilasnig 
den Unterschied zum bezahlten 
Fußball. Vor allem bei der Selbst-
einschätzung von Stärken und 
Schwächen und der Konfliktfä-
higkeit hapere es manchmal. Und 

wenn die Kicker «im Nationald-
ress auflaufen und die Bundes-
hymne erklingt, ist die Anspan-
nung doch sehr groß», erzählt 
Prilasnig aus seinen Turnierer-
fahrungen: «In Kapstadt zum Bei-
spiel war das Mannschaftsklima 
schlecht, sonst hätten wir sicher 
ein um zehn Plätze besseres Er-
gebnis erreicht», erinnert sich der 
Teamchef. 

Da sind dann andere als sport-
liche Qualitäten gefragt: «Wenn es 
nicht gut läuft, muss man die Bur-
schen wieder aufrichten», beweist 
der Teamchef nicht nur sportli-
che, sondern auch psychologi-
sche Kompetenz. Und Prilasnig 
wirkt im Umgang mit seinen Ki-
ckern locker und unkompliziert: 
«Ich glaube, so falsch ist das nicht, 
was ich mache», vertraut der Pro-
fi auf sein Gespür und seine eige-
ne fußballerische Sozialisation. 
Die Spieler ihrerseits respektie-
ren ihren Coach nicht nur we-
gen seiner sportlichen Autorität, 
sondern auch weil er «ein leiwan-
der Typ» ist, wie es Kapitän May-
er nennt.

Augustiner im Teamdress

Rudi Mayer ist einer jener Natio-
nalspieler, die auf «Vereinsebene» 
für den FC Schwarz-Weiß Augus-
tin spielen. Den Dress der Stra-
ßenzeitungself trugen aber auch 
schon Abwehrchef Hannes Kras-
sa und der leider im Vorjahr viel 
zu früh verstorbene Goalie Ma-
nol-Kurt Ivantschev. Auch die an-
deren Wiener «Großklubs» der 
Wohnungslosenszene, die Gruft 
und das Tageszentrum JOSI, 

stellen regelmäßig einige Kicker 
für die Nationalmannschaft ab: 
Herbert Urschitz, Andreas Müll-
ner oder Markus Girsch haben 
Österreich ebenso vertreten wie 
Alfred Ellmer und Georg Knau-
er. Während unter den Spielern 
bei Turnieren wie dem Hallencup 
in der Hopsagasse starke Rivali-
tät herrscht, ist die Freundschaft 
und der Zusammenhalt im Nati-
onalteam groß. Bei der Ausfahrt 
ins Gefängnis Gerasdorf herrscht 
eine tolle Stimmung, fast so wie 
im «Urlaub bei Freunden».

Die Kicker vom Homeless-
Nationalteam, im Schnitt um die 
40 Jahre, nahmen die Niederla-
ge dann auch mit Fassung: «Das 
soll ja eine Gaudi sein, und für 
die Buam ist der Sieg eh wichti-
ger», meinte etwa der mitgereiste 
Augustin-Goalie Thomas Grussl. 
Eine Verletzung verhinderte zwar 
seinen Einsatz, aber zur morali-
schen Unterstützung war er mit-
gekommen. Er zählt, ebenso wie 
Sturmtank Gosha Dogodnad-
ze, zu den Kandidaten von Gil-
bert Prilasnigs Kaderplanung für 
Melbourne. Denn beide waren 
noch nie beim Homeless-World-
cup und «wären eine echte Ver-
stärkung», wie der Teamchef an-
merkt. Auch Kapitän Rudi Mayer 
war nicht traurig. Im Gegenteil, 
der Spaßvogel im Team blödelte 
mit seinen Kumpels noch über 
die höhnischen Schlachtrufe der 
Gerasdorfer «Fans»: «Ihr könnt 
nach Hause fahren, ihr könnt 
nach Hause fahren …!» «Ja eh, 
wir schon», konterte er mit sei-
nem trockenem Humor. 

Christoph Witoszynskyj 

Einmal im Jahr erklingt für 
Österreichs Nationalmann-
schaft die Hymne beim 
Homeless-Worldcup. Sport-
licher Leiter des Homless-Teams 
ist der Ex-Sturm-Abwehrre-
cke und Ex-Internationale Gil-
bert Prilasnig. Mit ihm muss-
te der ganze Kader jüngst in den 
Knast …

Gleich vorweg, angestellt hat-
te keiner was. Im Gegenteil: 
Der Besuch der Jugendjus-
tizanstalt Gerasdorf hatte 

viel mehr sportliche und freund-
schaftliche Gründe. Im Jugendge-
fängnis galt es einen Fußballplatz zu 
eröffnen, und so wurde das Home-
less-Nationalteam zur sportlichen 
Einweihung geladen. Coach der ju-
gendlichen Häftlinge ist seit einiger 
Zeit der im Vorjahr so erfolgreiche 
U20-Nationaltrainer Paul Gludo-
vatz. Und das machte sich auch auf 
dem Spielfeld bemerkbar. Die bestens 
eingestellten Gerasdorfer spielten 

diszipliniert, taktisch klug und sieg-
ten vor den Augen ihrer «Chefin», 
Justizministerin Maria Berger, und 
Ex-ÖFB-Präsident Beppo Mauhart 
verdient mit 4:1.

Asylwerber als Weltmeister 
für Österreich

Das Homeless-Nationalteam wird 
seit 2004 von Gilbert Prilasnig be-
treut. Der 18fache Teamspieler und 
mit Sturm Graz Champions-League-
erprobte Defensivspezialist wurde 
als  Teamchef gewonnen, nachdem 
2003 der erste Streetsoccer-World-
cup in Graz ausgetragen wurde. Die 
Initiative zu dieser Weltmeisterschaft 
für Obdachlose ging von der Grazer 
Straßenzeitung Megaphon, der Cari-
tas und dem International Network 
of Street Papers aus. Und gleich bei 
der Premiere gelang dem Gastgeber-
team vom Megaphon ein symbol-
trächtiger und denkwürdiger Erfolg: 
Vor heimischem Publikum mach-
ten afrikanische Asylwerber Öster-
reich zum Fußballweltmeister! Ein 
Jahr später in Göteborg scheiterte das 

Team erst im Finale an der Titelver-
teidigung. Es folgten die Turniere in 
Edinburgh (2005), Kapstadt (2006) 
und Kopenhagen (2007) mit etwas 
weniger spektakulärem Erfolg. Im 
Dezember wird der diesjährige Be-
werb in Melbourne über die Bühne 
gehen, und Prilasnig ist schon beim 
«Scouting» für die Kaderplanung. 
Keine leichte Aufgabe, denn Prilasnig 

darf ausschließlich Teamneulinge 
nach Melbourne mitnehmen. Durfte 
ein Spieler bislang zweimal zur End-
runde, so ist seit heuer nur mehr eine 
Teilnahme möglich: Prilasnig muss 
also auf bewährte Kräfte verzichten 
und besucht daher regelmäßig Ob-
dachlosen-Turniere in ganz Öster-
reich. Und er hat auch die Schirm-
herrschaft für den Augustin-Cup am 

Gilbert Prilasnig und der Homeless-Fußball

Mit dem Nationalteam im Knast Ohne 
Worte

Alles Fußball. Zig Bücher wurden ge-
schwind noch vor der EURO realisiert 
und präsentiert, Ausstellungen eröff-

net, Filme gezeigt, Autos beflaggt. Sogar 
die sonst klug gegensteuernde Redaktion 
der Fachzeitschrift «Ballesterer» geriet ins 
Fahrwasser der Ekstaseerzeuger.

Es reicht. Es scheint, dass alles gesagt ist. 
Über Fußball hier erst wieder, wenn der gro-
ße Zirkus vorbei ist.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

     K ICK-T IPP
2. Klasse B: Royal Persia – SC Wollers; Fortuna 05, Sams-
tag, 21. Juni 2008, 17 Uhr: Was ist schon die Konferenz-
schaltung im Pay TV, wenn man sich die entscheidenden 
Spiele in Ruhe im Abstand von 24 Stunden anschauen 
kann: Die Meisterschaftsentscheidung in der 2. Klasse B 
spielt sich zwischen dem SC Wollers und Inter Nord Wien 
ab. Und beide müssen auswärts ran. Einen Punkt liegt 
der schon 1949 unter dem Namen FC Lofak gegründe-
te SC Wollers voran, und das kommt überraschend, war 
doch die in der Gruam spielende Truppe bislang als soli-
der Mittelständler bekannt. In der letzten Runde muss 
der Tabellenführer auf die Krottenbacher Alm, wo Royal 
Persia wartet. Ausgerechnet jenes Team, das dem Kon-
kurrenten Inter zuletzt eine schmerzliche Niederlage zu-
fügte. Es wird also keine g'mahte Wies'n für den Titelas-
piranten. Wir schalten hinüber auf den Wacker-Platz.

Fortuna 05
Krottenbachstraße 53
1190 Wien
Tel.: (01) 369 10 91
www.fortuna05.at

Öffis: Autobus 35 A bis Rodlergasse

2. Klasse B: Wacker Wien – Inter Nord Wien; USZ Hetzen-
dorf, Sonntag, 22. Juni 2008, 17 Uhr: Und weiter geht’s 
in der Augustin-Konferenz: Am alten Wacker-Platz gibt´s 

leider nur mehr Schulturnen statt Fußball, denn 
die glorreiche Zeit ist Geschichte. Eine traurige 
dazu, die im bereits vorzeitig fixierten Abstieg 
aus der 2. Klasse B einen erneuten Tiefpunkt er-
reicht hat. Wer das Revival-Team des einstigen 
österreichischen Meisters aber zumindest noch 
zweitklassig sehen will, sollte sich vor dem EM-
Finale in die Hervicusgasse begeben, wo die 
Neo-Wackerianer ihre Heimstätte haben. Dort 
möchte Inter Nord noch mit einem Sieg nach 
dem Titel greifen. Denn sollte am Vortag der SC 
Wollers Punkte gelassen haben, wäre der Meis-
ter noch vakant. Die Schönbrunner werden sich 
jedoch wacker verabschieden wollen, und so 
gibt's noch ein dramatisches Meisterschaftsfi-
nish zu sehen.
 

Sportunion Hetzendorf
Hervicusgasse 13–15
1120 Wien
Tel.: (01) 804 83 90
www.sportunion-wien.at

Öffis: Autobus 63A bis Marschallplatz

Afrika World Liga, Finale: Tunesien – Algerien; ASKÖ 
Schmelz, Samstag, 28. Juni 2008, 17 Uhr: Einen 
Tag vor dem EM-Finale wird auch der Meister der 

AWL ermittelt. Das Traditionsturnier des Vereins 
Schmetterling, bei dem die in Wien ansässigen 
Communities aus Afrika mit «Nationalteams» 
antreten, machen heuer zwei nordafrikanische 
Teams untereinander aus. Tunesien und Alge-
rien überzeugten schon in der Vorrunde, und 
so kann man ein spannendes Finale auf hohem 
fußballerischen Niveau erwarten. Im kleinen Fi-
nale um 14 Uhr erwartet die Elfenbeinküste das 
Team der Schwarzen Perlen. Den Rahmen für die 
beiden fußballerischen Highlights bietet eben-
falls schon traditionell das Flüchtlingsfest, das 
heuer unter dem Motto Friede – Freiheit – To-
leranz stattfindet. Das Programm startet ab 10 
Uhr mit Fußball-, Volleyball- und Tischtennistur-
nieren und nach den Finalspielen gibt’s Party mit 
geilen Live-Acts.

ASKÖ Schmelz
Schmelz 10
1150 Wien
Tel.: (01) 982 13 33
www.askoe-wien.at

Öffis: U3 bis Johnstraße, 
48A bis Possingergasse

cw

Nach dem «Scouting» beim Wohnungslosenturnier: Teamchef Gilbert  
Prilasnig im Gespräch mit Augustin-Redakteur und SWA Ko-Trainer 

Christoph Witoszynskyj 
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Vereint im Nationalteam 
und für den guten 
Zweck: Die Augustiner 
Andi und Gosha lassen 
sich mit Kollegen von 
Gruft und JOSI von  
Ex-Tschickboss Beppo 
Mauhart ehren
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Glück ist, wenn eins sich durch 
Haufen agitierender Fuß-
ballanhänger kämpft, um die 

letzte Abo-Vorstellung in den Kam-
merspielen eher lustlos als Pflicht-
übung zu absolvieren – und dann 
der schöne Sigismund (Martin Nie-
dermair) wo ang’rennt ist, also ver-
letzungsbedingt ausscheidet und 
Viktor Gernot mit seinen besten 
Freunden statt der ursprünglich an-
gesetzten Aufführung von «Im Wei-
ßen Rössl» den Abend bestreiten 
darf.

Kurzerhand erklärt er die Kam-
merspiele zum Swinger-Club und 
präsentiert Musik aus einer Zeit, in 

der er selbst noch in der Donau ge-
schwommen ist bzw. nach eigenen 
Angaben «nur ein lüsternes Glit-
zern in den Augen meines Vaters» 
war. Sympathisch, dass der Front-
man zwischendurch selbst auf die 
Schaufel hüpft, auf die ihn Schau-
spielerkollegen immer wieder neh-
men. Mit seinen Ausflügen ins Ka-
barettistische bezaubert Viktor 
Gernot: nett, wie er Austro-Pop-
Helden aufblattelt; nicht zu über-
bieten, wenn er Otto Schenk den 
Musical-Hit «Hello Dolly» intonie-
ren lässt. Wer den Abend entlang 
genau hinhört und flott im Denken 
ist, kann auch die eine oder 

andere  unbetonte  Pointe 
aufschnappen.

Während das Publikum gesetzte-
ren Alters am Swing-Rhythmus 
scheitert («Sie müssen auf zwei-vier 
klatschen, versuchen Sie es!»), wach-
sen die Damen und Herren bei Ger-
nots Interpretation der Bata-Illic-
Untat «Schwarze Madonna» über 
sich hinaus und übersingen die 
C ombo quasi  aus  dem 
Handgelenk.

Dem Kollegen Niedermair die 
besten Genesungswünsche. Nix für 
ungut, aber mit dem Ersatzpro-
gramm samt Zugaben waren wir 
bestens versorgt. cn

So könnte die Weltrevolution 
noch gelingen: mit fundierter 
Ausbildung zur Rebellin oder 

zum Rebellen. Das Maxim Gorki 
Theater Berlin (kurz: MGT) grün-
dete mit dem Berliner Designerkol-
lektiv «anschlaege» die «Rebel Aca-
demy», ein Weiterbildungszentrum 
für RevolutionärInnen. «Sei die Re-
volutionärin, der Revolutionär dei-
ner selbst», proklamiert die «Rebel 
Academy» und versucht Personen 
zu erreichen, die Rollenbilder, Han-
dicaps und Vorurteile schon lange 
hinter sich gelassen haben – mit an-
deren Worten: solche, denen «poli-
tische Korrektheit fremd ist».

Eingebettet wird diese Akademie, 
die bestimmt kein Abschlusszeug-
nis ausstellen wird, in das Theater-
spektakel «Jung: Rebellion und Me-
lancholie», welches am 21. und 22. 
Juni über die Bühne gehen wird, also 
160 Jahre nach dem Abschluss ei-
ner kurzen revolutionären Phase in 
Berlin, die hauptsächlich von jun-
gen Menschen getragen wurde. Das 
MGT beauftragte TheaterautorIn-
nen, «die Lebenswirklichkeit junger 
Menschen in Korrelation zu histori-
schen Bildern von Jugendkultur und 
politischen Bewegungen zu stellen». 
Doch zurück zur «Rebel Academy», 
die vor dem heutigen Theatergebäu-
de, in dem am 22. Mai 1848 erstmals 

die Preußische Nationalversamm-
lung tagte, als Freiluft-Parcours mit 
zehn Spielstationen abgehalten wird. 
Das Rektorat verspricht nicht weni-
ger als «Fertigkeiten zu vermitteln, 
die es erlauben, eine 
Revolution anzu-
zetteln». Kon-
kret steht auf 

dem Lehrplan beispielsweise Sup-
pe kochen und Videobotschaften 
produzieren.

reisch
www.gorki.de

Darsteller vom schönen Sigismund ist wo ang´rennt …

Swinger-Club in den Kammerspielen

In Berlin wird Rebellion gelehrt

Ohne Suppe keine RevolutionBarbara Jeitler geht als Gebiets-
betreuerin in Ottakring neue, 
eher unkonventionelle Wege. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Straße der Spezialisten. Wird 
die Neulerchenfelder Straße 
von den alten, den alteingeses-
senen Ottakringern genannt. 

Die Straße hat ihren alten Glanz ver-
loren. Die acht Rotlicht-Lokale oben 
beim Johann-Nepomuk-Berger-Platz 
lassen wohl auch auf ein Spezialisten-
tum schließen, allerdings auf eines, 
das allgemein keine helle Begeiste-
rung auslöst. Es gab unzählige Be-
schwerden. Und einen runden Tisch 
beim Bezirksvorsteher. Seither gibt es 
ein ambitioniertes Stadtteil-Projekt, 
das den Niedergang aufhalten und 
vielleicht sogar eine Art Gründerzeit 
ermöglichen soll.

Unterwegs mit der Raumplanerin 
Barbara Jeitler – in dieser speziellen 
Straße, die ihr seit wenigen Monaten 
Arbeit und auch viel zu denken gibt. 
«Wir stehen erst am Anfang», eröffnet 
die Projektkoordinatorin. «Wir kön-
nen im Moment auch noch nicht sa-
gen, wohin die Reise gehen wird.»

Das ist schön, ehrlich, interessant. 
Endlich jemand, der nicht schon heu-
te die Antworten auf die Fragen von 
heute und womöglich auch schon 
von morgen kennt. Die Geschich-
te ist nämlich die: Ab und zu ist im 
16. Wiener Gemeindebezirk Ab- und 
Zuwanderung zu beobachten. Schon 
seit längerem heißt es, dass die neu-
en Zuwanderer die alten Zuwande-
rer vertreiben, dass die, die es sich 
leisten können, den Neu-Ottakrin-
gern aus dem Südosten Europas den 
Rücken kehren.

Das ist keineswegs falsch, aller-
dings weiß die Mitarbeiterin der 

Gebietsbetreuung heute auch von 
einer Gegenbewegung zu berichten: 
«Der bunte Mix der Kulturen zieht 
inzwischen junge Leute an. Künst-
ler, Kreative, Architekten.»

Sie selbst lässt sich jetzt vom «Lo-
kal für neue Geschäftsideen» anzie-
hen. Auch eine Initiative der Revita-
lisierer. «Hier können die Bewohner 
ihre Sorgen loswerden.» Sind sie sie 
erst einmal los (das geht nicht von 
heute auf morgen), können sie auch 
daran gehen, eigene Ideen und Be-
dürfnisse einzubringen.

Durchs Reden kommen die Leute 
zusammen. Und mit ihnen die Ge-
bietsbetreuerin. Barbara Jeitler ist zu-
frieden: «Ich habe bereits viele inter-
essante Geschichten und Vorschläge 
gehört, und protokolliert.»

Planen mit Betroffenen, das sieht 
die klassische Raumplanung eigent-
lich gar nicht vor. Die geht lieber 
den linearen Weg: Bestandsaufnah-
me, Problemanalyse, Lösung, selbst 
dort, wo es nicht zwangsläufig eine 
Lösung geben muss.

Die Rotlicht-Lokale und auch die 
zwielichtigen Wettbüros lassen sich 
nicht einfach verbieten, auch nicht 
wegwünschen. «Jeder Hauseigentü-
mer kann schließlich sein Haus ver-
mieten, an wen er will», erläutert die 
Expertin. Doch vielleicht gelingt es, 
die Hauseigentümer auf andere Ge-
danken zu bringen.

Andere Gedanken. Die Straße 
scheint ein zentrales Thema in ih-
rer Biographie zu sein. Jeitler ist in 
der niederösterreichischen Indust-
riestadt Ternitz aufgewachsen. Auch 
die Depression, «die atmosphäri-
sche Schwere, die eine Straße auslö-
sen kann», kennt die 40-jährige Pla-
nerin gut.

Als wäre es gestern gewesen: Die 
lange Gerade zur Schule, links das 
bedrohlich nahe Vorbeirauschen der 
Südbahn, rechts die trostlose Anein-
anderreihung von gleich großen, 20 
mal 40 Meter breiten Parzellen mit 
gleich großen, gleichförmigen Ein-
familienhäusern. Als Kind wollten 
die 750 Meter Straße, die sie täglich 
zwei Mal alleine zu bewältigen hat-
te, jedes Mal wie eine Ewigkeit anmu-
ten. «Ternitz war trist und unglaub-
lich schmutzig, jeder hat auf die Stadt 
geschimpft.»

Wahrzeichen der Stahlstadt ohne 
Stadtkern ist keine Kirche, sondern 
der Schlot der Fabrik, des «Werks», 
in der auch die Jeitler-Eltern gelernt 
bzw. gearbeitet haben. Und im Som-
mer fuhren die Ternitzer Hacklerfa-
milien alle nach Lignano, in die Vil-
la Tina oder in andere, weil dort am 
Strand ein jeder jeden gekannt hat 
und weil die künstliche Ferienstadt 
am fremden Meer irgendwie auch 
an Zuhause erinnerte.

Nicht verwunderlich, dass die jun-
ge Ternitzerin schnell nach Wien, 
nach Wiener Neustadt oder wenigs-
tens nach Neunkirchen emigrieren 
wollte. Weg von den Vereinsmei-
ern, raus in die Welt. Nach der Ma-
tura begann sie an der TU Wien ein 
Architektur-Studium, bekam mit 22 
ein Kind und hat bald nach der Ge-
burt ihrer Tochter auf Raumplanung 
umdisponiert.

Kommen wir zurück in die Neu-
lerchenfelder Straße. Seit zwei Jah-
ren arbeitet Barbara Jeitler für die 
Gebietsbetreuung. Und bereut das 
keine Sekunde. Es ist ja in der Tat 
nicht ausgeschlossen, dass sich nicht 
nur am hippen Brunnenmarkt, son-
dern auch hier aufgeschlossene Leute 
ansiedeln, dass es irgendwann auch 
kein Makel mehr sein wird, sondern 
wieder eine Ehre, wenn einer sagt, 
dass er in der Straße der Spezialis-
ten wohnt oder arbeitet.

Vor nicht allzu langer Zeit war die 
Raumplanerin im Burgtheater, um 
dort «Medea» zu sehen. Das Büh-
nenbild erinnerte sie schwer an den 
realen Sozialismus, den spröden 
Charme ihrer Stahlstadt und auch 
an den dicken Vorhang im Volks-
heim. Und plötzlich verkehrte sich 
die Aversion in Melancholie.

Angekommen oben am Nepomuk-
Berger-Platz. Das Ende einer Straße 
ist auch ihr Anfang. Neue Perspekti-
ven tun sich hier auf. Wird sie selbst 
in die Neulerchenfelder Straße zie-
hen? Oder zurück in die lange Stra-
ße an der Südbahn? Alles ist möglich, 
das ist das Geheimnis in der Gebiets-
betreuung. n

«Der bunte Mix»

Barbara Jeitler erkundet ihre Neulerchenfelder Straße

LOKAL-
MATADORIN
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«Wien – Der 
neue Stadtfüh-
rer für Kinder»
Autor: Thomas 
Zauner
Illustrationen: 
Carola Holland
Verlag Ueber-
reuter 2006, 
93 Seiten

Ferienzeit ist Reisezeit. Aber wer ver-
bringt alle neun Wochen ohne Schule 
fern der Heimat? Eine gute Gelegen-
heit also für touristische Erkundungen 
der näheren Umgebung. «Wien – Der 
neue Stadtführer für Kinder» bietet 
viele «Schlaumeier»-Informationen, Il-
lustrationen und witzige Geschichten, 
wie über die gruseligen Habsburger 
oder die stündliche Apfelstrudel-Back-
show in Schönbrunn. Das Sammelsu-
rium taucht als Zwischenkapitel mit 
demographischen Infos, Erklärungen 
für Dialektausdrücke und Sagen im-
mer wieder auf.

Die wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten und Denkmäler von Wien feh-
len genauso wenig wie die Donau-
insel und die Wiener Hausberge. Zu 
Beginn gibt es eine Einführung in die 
Einteilung des Buches. Ebenfalls zu 
finden sind ein Plan der Wiener Lini-
en, ein Überblick über alle Bezirke in-
klusive Karte und eine ausführliche 
Adressen- und Linkliste über Sehens-
würdigkeiten, Kultur und andere 
Ausflugsmöglichkeiten. 

30+ meint: Ganz gut, um Lust auf den 
Besuch von Hofburg und Co. zu be-
kommen, aber auch geeignet, um 
einfach nur über die eigene Stadt 
«nachzulesen». Die Infos sind lustig 
und ungezwungen aufbereitet, aber 
dennoch ganz schön viel, weshalb 
sich ein Genuss in kleinen Häppchen 
empfiehlt.  

10– meint in 3 Worten: cool, interes-
sant, witzig.

Lesbarkeit: Es ist gut und leicht zu 
lesen und macht Spaß.

Lieblingsstelle: Am meisten hat mir 
das Kapitel mit den Toten in der Kapu-
zinergruft getaugt. Die Gedärme und 
Herzen der Toten wurden in Gefäßen 
auf verschiedene Kirchen verteilt. Die 
Maria Theresia hat immer ihre Ver-
wandten in der Kapuzinergruft be-
sucht und deshalb einen Lift einbau-
en lassen. Einmal ist sie aber unten 
stecken geblieben, da hat sie gesagt: 
«Die Gruft will mich nicht mehr her-
auslassen.» Und sie ist tatsächlich bald 
danach gestorben. In diese Gruft wür-
de ich sehr gerne mal gehen! 

Bewertung: 8–9 Punkte
(1 = schlecht, 10 = sehr gut)

Lennard Schön: 10– 
Gerda Kolb: 30+

Die Aufrührerin 
von heute und 
von Format weiß 
um die Notwen-
digkeit der Suppe 
auf ihrem Weg 
zur 
Weltrevolution
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Die UNO rief 1975 als «In-
ternationales Jahr der Frau» 
aus. Dem wurde auf man-

nigfaltige Weise Rechnung getra-
gen – die DDR gab eine Fünf-Mar-
ke-Münze heraus und das Wiener 
Museum für Völkerkunde setzte 
auf eine Schau mit Werken öster-
reichischer Künstlerinnen. Bloß 
verweigerten an die fünfzig ihre 
Teilnahme, da die Auswahl-Jury 
ausschließlich mit Männern be-
setzt worden war. Als weitere Re-
aktion folgte aus dem Kreise dieser 
Künstlerinnen ein an kulturpoli-
tische Stellen gerichteter Forde-
rungskatalog zur «Verbesserung 
der Situation der bildenden Künst-
lerin in Österreich» und schließ-
lich die Gründung von «INTAKT 
– Internationale Aktionsgemein-

schaft bildender Künstle-
rinnen» im Jahr 1977. 

Die Fotogalerie Wien 
zeigt nun Arbeiten von 
sieben Kunstschaffenden 
aus der INTAKT-Gemein-
schaft, und zwar von Re-
nate Bertlmann, Moucle 
Blackout, Linda Christa-
nell, Lotte Hendrich-Hass-
mann, Karin Mack, Margot 
Pilz und Jana Wisniewski. 
Die Ausstellung ist mit «IN-
TAKT – Die Pionierinnen» 
betitelt, wobei der Begriff 
Pionierinnen in doppelter 
Hinsicht zu verstehen ist: 
Erstens waren diese Künst-
lerinnen in gesellschafts-
politischer Hinsicht fort-
schrittlich, und zweitens 
gehörten sie auch zur 
künstlerischen Avantgar-
de. Nicht nur, dass sie die bilden-
de Kunst um die Medien Fotogra-
fie, Film und Video, die bis dahin 
in diesem Bereich eher nur zu Do-
kumentationszwecken eingesetzt 
wurden, erweiterten, sondern sie 
gingen auch mit Performances und 
Installationen auf die Straße: «Dort 

verhandelten sie ungeniert Belange 
des privaten Alltags, erklärten auch 
noch das Intimste als darstellungs-
würdig und schlugen damit eine 
Brücke zwischen Kunst und Le-
ben», so Edith Almhofer in einem 
Begleittext zur Ausstellung.

reisch

A U F G ’ L E G T

BULBUL
«bulbul 6»
(Exile On Mainstream/Soulfood)
www.bulbul.at

Diese drei Her-
ren haben einen 
festen Knaller. Und 
dieser steht ihnen 
ganz ausgezeich-
net. Auch dumm 
sein zu dürfen ist 
ein wichtiger Fak-
tor in dieser Drei-
erbeziehung. Ur-
sprünglich 1997 als Solo-Spielwiese für/
von Fredl Raumschiff Engelmayer (voc, 
g) entstanden und seit geraumer Zeit er-
weitert um der hunt (b) plus dd-Kern (dr). 
Als eine Art Daltons der heimischen Sze-
ne, es gibt mit ziemlicher Sicherheit kein 
einziges Foto ohne Schwachsinns-Ein-
schlag, pissen sie auf alles, was als Norm 
bezeichnet werden könnte. Auch ihre Al-
ben haben keine Namen, sie sind einfach 
durchnummeriert. Aktuell ist der Stand 
bei Nummer 6 und bewegt sich wie im-
mer im Bereich Bastard Rock, angesie-
delt zwischen Lärm, Avantgarde, Freejazz 
und allerlei. Das Cover ist diesmal beson-
ders ungustig. Frau mit Holzfuß vor der 
gezeichneten Kulisse von Mostar. War-
um Mostar? «Weil Mostar sich auf Postla 
reimt (Raumschiff Fredl).»  «Steve le Post-
la» ist, wenn man so will, der titelgeben-
de Track auf BulBul 6, und der sammelt 
sein Geld eben im Toaster. Produziert hat 
übrigens Patrick Pulsinger. Resümee: un-
klassifizierbar leiwand!

TUMIDO
«The Orgy»
(Trost))
http://tumido.klingt.org

Auf Deutsch 
würden Gigi Gratt 
und Bernhard 
Breuer, die sich 
als Tumido um In-
strumental-Rau-
dau bemühen, 
übersetzt so viel 
wie «geschwol-
len» heißen (tu-
mido/ital. = geschwollen/d). Geschwol-
lenes oder gar Gespreiztes im Vortrag 
der beiden Oberösterreicher zu finden, 
grenzt an ein Kunststück. Das Brutalo-
Duo, zusammengesetzt aus Bass (Gratt) 
und Schlagzeug (Breuer), ist vielmehr da-
ran interessiert, herauszufinden, was ihre 
Instrumente so alles an Garstigkeiten her-
geben. Für Noise-unerprobte Feingeister 
also nicht wirklich geeignet, andersrum 
für geübte Lärmbrüder ein wahrer Le-
ckerbissen. «The Orgy» betiteln sie tref-
fend ihr mit einem lustvollen, orgiasti-
schen Gemälde aus dem 18. Jahrhundert 
bebildertes Werk. Pausen werden zwar 
auch eingelegt, aber die sind eindeutig 
in der Minderheit. Nur der Schwanenge-
sang in einer Länge von 35:47! Minuten 
gibt den Gehörgängen die Möglichkeit 
zur Regeneration. 

(lama)

Drei Jahre nach dem Debüt «We 
Are All Gold» legt Florian Hor-
wath sein zweites Album vor. 
«Sleepyhead» heißt die Pop-
Sensation.

Es rumort. Ein wenig. Kaum 
so vernehmbar wie die türki-
schen Fußballanhänger, die 
vor dem EM-Match gegen 

Portugal die Straße entlanggezogen 
sind und ihrem Fantum Ausdruck 
verliehen haben. Lebhaft, aber um-
sonst, die Portugiesen waren stär-
ker. Was rumort? Die Wirten in den 
Fanzonen, die sich wundern, dass die 
Menschenmassen nicht schon vor-
mittags in die securityhältigen Kon-
sumzwinger eilen, um für viel Geld 
ein Bier zu trinken, dass mensch 
nicht einmal seinen ärgsten Fein-
den wünscht? Oder überhaupt Geld 
in einem Areal mit dem Charme ei-
nes Wirklichkeit gewordenen Logo-
Friedhofs ausgeben? So stellen sich 
die Marketing-Faschisten die ideale 
Menschenverwahrung (wie viel Kon-
sument pro Kubikzentimeter?) vor. 
Wen wunderts, dass solche Un-Or-
te ihre grundsätzliche Unwürdigkeit, 
Un-wirklichkeit und -wirtlichkeit of-
fenbaren, wenn sie sichtbar werden, 
weil eben nicht mit den kalkulierten 
Massen vollgepropft? 

Doch zum Rumoren. Das tut das 
Thema «Musik», ein wenig. In (kul-
tur-)politischen Zusammenhängen. 
Etwa bei einer parlamentarischen 
Enquete, in Anwesenheit des uner-
schrockenen Musikarbeiters (Buf-
fet okay, Konzert von Thalija danach 
köstlich). Sich fläzend, wo sonst Par-
lamentarier Possen machen. Mir war 
angst und bange beim Thema «Bil-
dung». Amüsant, wie alle wortmel-
denden Interessensgruppen auf Dr. 
Willy Mitsche (ORF) eindroschen. 
Noch heute kriege ich Beklemmun-
gen und Hirnsausen, wenn ich daran 
denke, welche und wie viele Grup-
pierungen da ihre Begehrlichkeiten 
(Zaster!) anmeldeten. Da wundert 
es kaum, dass eine Ministerin mit 
Kunst- und Kultur-Kompetenz den 
Menschenschlächter und Kriegsher-
ren Napoleon zitiert, um den Stellen-
wert von Musik zu unterstreichen. 

Oder die Grünen eine Kammersän-
gerin aufs Podium laden, die das 
Wunschbild des politisch unzurech-
nungsfähigen Künstlers übererfüllt.

Nur ein Schwede, Per Ekedahl, Ju-
gendleiter der schwedischen Bun-
deskonzerte vermittelte das Gefühl, 
dass das alles mit besserem Leben, 
mit etwas Schönem zu tun hat. Das, 
obwohl er meinte, er spreche unsere 
Sprache leider nicht – ihn habe ich 
viel besser verstanden als die ande-
ren, hiesigen RednerInnen, bei de-
nen ich meist den Eindruck hatte, 
der Stock im Arsch ist meinen lieben 
Landsleuten längst durch Herz- und 
Hirnregionen gedrungen.  

You Say I Come From 
Scandinavia

Florian Horwath, Jahrgang 1972, aus 
Innsbruck stammend, und seine Mu-
sik haben einen ausgeprägten Schwe-
den-Connect. Fast eine Lebensader. 
Die in Tirol beginnt, als der Lehrer 
Florian und Kolleginnen einen neu-
en Mitschüler vorstellt. «Peter aus 
Schweden». Dieser Peter (von Pöhl) 
macht selbst Musik, und der überfäl-
lige Besuch Flos beim Freund im ho-
hen Norden wächst sich zum ersten 
Florian-Horwath-Album aus, als der 
vormalige Radio-FM4-Redakteur 
und (immer noch) DJ Tschamba Fii 
nach den elektronischen Grom den 
inneren Singer/Songwriter freilässt. 

In Schweden findet er kongeniale 
musikalische Partner, die den uner-
schrockenen, zärtlichen, verwund-
baren Ansatz verstehen, teilen und 
umsetzen können. Was «We Are All 
Golden», das fragile Debüt und das 
stabilere, nicht weniger berührende 
neue Album «Sleepyhead» mit ihren 
jeweiligen Qualitäten ermöglicht, lo-
gistisch die Dinge aber nicht einfa-
cher macht. Schließlich ist Florian 
Vater eines zweijährigen Sohnes und 
pendelt wie dessen Mutter zwischen 
Berlin und Wien. Die Zeitfenster für 
Entstehen und Umsetzen der neuen 
Songs waren klein, die wirtschaft-
liche Decke niedrig (eine Tour mit 
den schwedischen Cardigans brach-
te künstlerisch viel – deren Bassist 
ist jetzt in der Band, und Sängerin 
Nina Persson singt das herrliche 

Duett «Baby You Got Me Wrong» – 
war aber dank eines kaputten Busses 
ein budgetäres Desaster). Das hört 
man dem fertigen Kunstwerk (yes!) 
nicht an. Entspannt, in sich ruhend 
und doch extrem beweglich und ver-
spielt. Avancierte, unverkrampft am-
bitioniert (Streicher!) – «weil es der 
Song verlangt» – und herzgenau um-
gesetzte Popmusik, die mit «Dad You 
Have Faith In Me, And Yes, I Love 
You» nicht nur ein Wunder birgt. Ein 
Song, der über einen Vater, zu einem 
Vater singt, Assoziationen wie Cohen 
oder Young weckt – und so nur von 
Florian Horwath stammen kann. 

Wir treffen uns am Tag nach dem 
Wien-Konzert von Bob Dylan. Wenn 
der sich und Band heute als ur-ame-
rikanische Ball-Musik versteht, wür-
de Florian Horwath («live kann ich 
mittlerweile als Duo, zu dritt oder 

fünft spielen; unlängst habe ich das 
erste mal solo gespielt, nur ich und 
ein Instrument») großartig auf diesen 
Ball passen. Nachdem wir mit Dylan 
über die Sümpfe geschwebt sind, he-
ben wir mit Flo in der schummrigen 
Himmels-Bar völlig ab. Tanzen und 
wackeln uns zu schiefen Nicht-Wal-
zern und anderen Nicht-Standard-
Tänzen glückselig und singen, nicht 
nüchtern, nicht zu betrunken «I sha 
la la la love you», bis wir dann, voll, 
voll glücklich, in den Morgen stol-
pern. Ins Licht.

Rainer Krispel

I N F O
Florian Horwath: «Sleepyhead» 
(Roof Music/Hoanzl) 
www.florian-horwath.com
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«Jesus liebt dich», ein Film über Evangelikale auf WM-Mission

Fußballfans und Jesusanhänger

Als 2006 die Fußball-WM in 
Deutschland stattfand, reis-
te auch Pastor Scott Rourk 

mit einigen Getreuen aus seiner 
New Yorker Gemeinde an, um zu-
sammen mit anderen evangelika-
len Christen aus aller Welt für ih-
ren Glauben zu werben. Rourk ist 
Gründer der «411 Church» und hat 
seine Kirche mit Geldern aus dem 
9/11-Spendentopf aufgebaut. Ein 
Großereignis wie die WM sieht er 
als Chance, um an der Remissio-
nierung Europas zu arbeiten. Die 
organisatorische Vorarbeit und die 
Koordination für den missionari-
schen Großeinsatz leitet Tilman 
Pforr von Youth With A Mission/
Jugend mit einer Mission, einer 
evangelikalen Organisation, deren 
Deutschland-Zentrale in Bayern 

im idyllisch gelegenen Schloss Har-
lach liegt. Wie viele Gläubige die-
ser religiösen Strömung hatte auch 
Tilman ein Erweckungserlebnis, 
eine persönliche Begegnung mit 
Gott, seitdem ist er engagierter 
Kämpfer der «Armee Gottes». 

Evangelikale haben nicht nur 
enormen Einfluss in den USA, 
auch weltweit wächst deren An-
hängerschar gewaltig. Es existie-
ren unzählige Vereinigungen, die 
als evangelikal eingestuft werden, 
gemeinsam ist ihnen, dass sie nur 
die Bibel als Quelle des Glaubens 
anerkennen und die Überzeugung, 
dass alle nicht an Jesus Glauben-
den in der Hölle landen werden. Da 
es aber bis zum Tag des Jüngsten 
Gerichts noch ein wenig dauert, 
gilt es Seelen zu retten, Menschen 

für Jesus zu begeistern, neue An-
hänger zu gewinnen. «Jesus liebt 
dich» zeigt die jungen Missiona-
rInnen während ihres Einsatzes 
bei der WM, bei den Versuchen, 
mit Fußballfans über den Glauben 
zu diskutieren oder Gratis-Bibeln 
zu verteilen – so manches Exem-
plar findet sich in einer Müllton-
ne wieder. Die FilmemacherInnen  
Lilian Franck, Robert Cibis, Micha-
ela Christ und Matthias Luthardt 
stehen der evangelikalen Rich-
tung zwar ablehnend gegenüber, 
nehmen deren Protagonisten aber 
ernst und lassen sie und die Bil-
der sprechen, ohne in ein Gut-bö-
se-Schema á la Michael Moore zu 
fallen.

JL
Ab 20. Juni im Top Kino

I N F O
INTAKT - Die Pionierinnen
Von 17. Juni bis 19. Juli 2008
Fotogalerie Wien im WUK
Währinger Straße 59
1090 WIEN
Di.–Fr.: 14–19 Uhr; Sa.: 10–14 Uhr
www.fotogalerie-wien.at

Musikarbeiter unterwegs … mit Florian Horwath von Tirol nach Schweden

Baby You Got It Right

Florian Horwath und Musikarbeiter üben Sandspielen

Künstlerinnen von INTAKT in der Fotogalerie Wien

Pionierinnen in doppelter Hinsicht

«Ein Weg ins Dunkle, eine Todesfahrt, 
Erebos ... begleitest Du mich?», schrieb 
Renate Bertlmann zu diesem Foto aus  

ihrem Zyklus Erebos
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Düzgün Celebi wurde 1967 
in einer kurdischen Fami-
lie in der Türkei geboren. 
Seit fünf Jahren ist Wien sein Le-
bensmittelpunkt – wo er es liebt, 
Gesprächspartner mit seiner Gsi-
berger Sprachfärbung zu überra-
schen. Keine Kunst: Der Musi-
ker lebt insgesamt seit 33 Jahren 
Österreich. In Vorarlberg wuchs 
er auf. 

Sein Instrument, die Saz, ist 
ein Saiteninstrument, das in 
verschieden Regionen des 
Orients gespielt wird und bei 

Kurden und Türken gleichermaßen 
beliebt ist. Das Wort «Saz» stammt 
aus dem Persischen, wo es unter an-
derem «Musikinstrument» bedeutet. 
In der Türkei wird die Langhalslaute 
auch Baglama genannt. 

In der Regel verfügt die Saz über 
sechs bis sieben Saiten, die zu drei 
Chören zusammengefasst sind. Der 
obere und der mittlere Chor besteht 
jeweils aus zwei, der untere aus zwei 
oder drei Saiten. Im oberen und im 
unteren Chor gibt es je eine Bass-
Saite, die dicker ist als die anderen. 
Heute wird sie meist mit einem klei-
nen, länglich geformten Plektrum 
(Mızrap oder Tezene) gespielt, das 
entweder aus Kirschholz oder aus 
einer Gummi-Plastik Mischung be-
steht. Einen wichtigen Platz nimmt 
die Baglama im Alevitentum ein. Sie 
ist wesentlicher Bestandteil des Ver-
sammlungsrituals (Cem), in der un-
ter Verwendung der Baglama Ge-
dichte (Devis) vorgetragen oder 
gesungen werden, sowie der Semah 
getanzt wird. Häufige Themen sind 
dabei die Suche nach Wahrheit und 
die Trennung von Freunden. Nahe-
zu jeder alevitische Geistliche spielt 
Baglama, da es ohne diese nicht 
möglich ist, den Cem zu leiten.

Schon der Onkel von Düzgün Ce-
lebi war Sazspieler. Er selbst begann 
mit acht Jahren, die Saz zu lernen. 
Bereits mit zehn, seine Eltern und er 
waren schon in Österreich, trat er bei 
Hochzeiten und anderen Feiern auf. 
Später spielte er mit seinen Brüdern 
in der Band Landliebe «linke» Volks-
lieder. Der Bandname «Landliebe» 
brachte in der kurdischen Gemeinde 

die Heimatlosigkeit und die 
Sehnsucht nach einem eige-
nen kurdischen Staat zum 
Ausdruck. 

In seinem Integrationspro-
jekt  Bazar entstand, aufbau-
end auf den Wurzeln seiner 
Heimat, eine CD, ein musi-
kalisches Werk, das Einflüs-
se türkischer Folklore mit 
uns geläufigen Harmonien 
und Rhythmen in Einklang 
zu bringen versteht. Er gehört 
also zu jenen Musikern, die 
Traditionelles aus ihrer Hei-
mat mit dem internationalen, 
zeitgemäßen Sound im Rock- 
und Popbereich verbinden – 
untypische Folklore in der 
Gestalt neuer Weltmusik. 

Düzgün Celebi verfasst die 
Texte zu seinen Liedern selbst und 
steuert auch die Melodien bei. Rolf 
Aberer, Vorarlbergs Aushängeschild 
in Sachen Rock, Pop und Jazz und 
als Leiter des Dornbirner Jazzsemi-
nars weit über die Landesgrenzen 
als einer der besten Arrangeure be-
kannt, war für die Arrangements auf 
der CD «Bazar» verantwortlich. 

Aufgenommen wurde das von 
der «Rolf Aberer Musik Produkti-
on & Promotion» gemeinsam mit 
dem Sänger produzierte und von 
den «Kultur-ur-Sprüngen» des Lan-
des unterstützte Werk im «Ton-Zoo-
Studio» bei Teddy Maier und Ben-
ni Bilgeri in Dornbirn. «Bazar„ ist 
nach einem Titel benannt, in dem 
Düzgün Celebi vom «bösen Blick» 
singt, von der Sehnsucht, so zu le-
ben wie die Ahnen, auch wenn die 
Zeiten sich drehen. Düzgün Celebi 
singt und schreibt seine Lieder auf 
Türkisch und Deutsch.

Celebis Lieder erzählen von der 
Sehnsucht nach Humanität und 
Frieden, von der Käuflichkeit des 
Menschen und ihrem Machtstre-
ben, aber auch von der Liebe, der 
Schönheit der Natur und dem Wert 
der Freundschaft. Er will mit seiner 
Musik diese Liebe, die Verbunden-
heit mit Natur und Umwelt, seinen 
Wunsch nach einer Zukunft ohne 
Kriege, ohne alte verseuchte Men-
talitäten und Sentimentalitäten aus-
drücken. Ihm ist es in seiner Mu-
sik wichtig, die Lieder der Heimat 

zu spielen, wo immer sie auch sein 
mag, aber trotzdem neue Assozia-
tionen und neue Dimensionen zu 
diesem Gefühl zu schaffen. Celebi 
versucht die Saz, dieses klassische 
Instrument, zeitgenössisch und au-
thentisch zu spielen. In seiner Mu-
sik spiegeln sich die vielen Welten 
seines Lebens wider: türkisch, kur-
disch, vorarlbergerisch und wiene-
risch. Er lässt sich in seiner Mu-
sik keine Grenzen setzen und sieht 
sich von Rock, Funk, Klassik, Pop, 
Volksmusik und Jazz gleicherma-
ßen beeinflusst.

Bei zahlreichen Auftritten in 
Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich spielte er unter anderem mit 
Willi Resetarits, Sivan Perver (Volks-
theater Wien), Kadero Ray und Otto 
Lechner zusammen. Zurzeit arbeitet 
Düzgün Celebi vor allem mit seinem 
Freund und Gitarristen Martin Gut. 
Sie singen und spielen gemeinsam 
(Saz und Gitarre) eigene Lieder in 
beiden Muttersprachen. Ihr Bezugs-
punkt ist die im Osten wie im Wes-
ten lebendige Tradition der Dich-
tersänger. Irgendwann wird Celebi 
eine ganze Band haben. Sie könnte 
Cooler Istanbooler heißen – wie eine 
Nummer auf der neuen CD. 

Alexandra Gruber

Die Saz, ein vorarlbergisch-wienerisch-türkisch-kurdisches Konstrukt

Cooler Istanbooler
Wenn er nicht gerade in 
Wien die Geschäfte des Kai-
ser-Verlags leitet, des Spezi-
alisten für Bühnenstücke, oder 
hoch oben in Litschau, an der 
tschechischen Grenze, für sei-
ne eigene Bühne die neues-
te Produktion vorbereitet, liefert 
sich Zeno Stanek seiner Passi-
on aus: der Revitalisierung der 
Schrammelmusik.

«Die Luft war überall ersti-
ckend; ein Geruch von 
Knoblauch, schlech-

tem Fett, Wein und Tabak betäub-
te mich. Man saß bis zum Morgen-
grauen an ungedeckten, schmutzigen 
Tischen, neben uns spielten Fiaker-
kutscher Karten, pfiffen und sangen. 
Man tanzte, Mädchen sprangen auf 
Tischen und Sesseln und sangen im-
mer wieder die gleichen sentimen-
talordinären Schlager, die ein furcht-
bares Orchester nicht müde wurde 
zu begleiten.»

Die Kronprinzessin Stephanie 
empfand nur Ekel für die Schram-
melmusikszene und für das einfache 
Volk, das diese Musik liebte. Ihr Pech 
war, dass ihr Gemahl Kronprinz Ru-
dolf der prominenteste Fan dieses 
Musikstils war. Es blieb ihr nichts 
anderes übrig, als Rudolf bei seinen 
Inkognito-Besuchen der Vorstadt-
beiseln zu begleiten.

Rudolf-Legenden, Knoblauch, 
Wein, Tabakrauch und Musikan-
ten, die keine Sperrstund´ kennen 
– das wären doch Ingredienzien der 
Erneuerung einer Stadtmusikkul-
tur, die derart, nach vielen mageren 

Jahrzehnten, an den Boom der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts an-
schließen könnte! Kann der Schram-
melmusik – als urbane Volksmusik 
wird sie oft gemeinsam mit dem 
Fado, dem Tango und dem Rembeti-
ko erwähnt – ein neuer Frühling zu-
getraut werden? Dass der griechische 
Rembetiko, um bei einem «Bruder» 
der Schrammelmusik nachzuschau-
en, keine Zukunft habe, kann inzwi-
schen niemand mehr behaupten. Im-
mer mehr Tavernen und Restaurants 
verzichten auf die globalisierte Party-
musik und bieten am Wochenende  
ein Rembetiko-Live-Programmm; 
immer mehr junge Menschen reimen 
Tanzwut nicht mehr auf Techno, son-
dern auf den in den 20er Jahren in 
den Hafenstädten, in den Vorstadt-
kneipen und im Unterweltmilieu 
entstandenen Musikstil. Die Meta-
xa-Diktatur ging gegen das subversi-
ve Milieu rigoros vor, sodass sich vie-
le Rembetiko-SängerInnen ab 1937 
aus dem öffentlichen Leben zurück-
zogen. Wie das sprichwörtliche Un-
kraut, das nicht verdirbt, triumphiert 
heute ihr Musikstil, was Griechen-
land-TouristInnen schon bei der An-
reise auf einer Fähre oder nach der 
Ankunft am Flughafen Athen nicht 
überhören können.

Schrammelklangfestival in 
Kaspars Geburtsort

Trotz des dokumentierten Ekels der 
Kronprinzessin: Die Schrammel-
musik hatte eine nicht annähernd 
so schmuddelige Gründungsphase. 
Ihr zweiter Frühling wird vielleicht 
auch deswegen weniger spektakulär 
ausfallen. Für Zeno Stanek ist völ-
lig ausgeschlossen, dass die Schram-
melmusik verschwinden könnte. Mit 
seinem Litschauer Schrammelklang-
Festival, das er heuer – mithilfe der 
Kulturabteilung des Landes Nieder-
österreich und unterstützt vom En-
thusiasmus einer ganzen Waldviert-
ler Kleinstadt – zum zweiten Mal in 
Szene setzt, zählt er zu den wichtigs-
ten AkteurInnen des Wienermusik-
Revivals. 

Aus Litschau, wo der zugereis-
te Wiener seit mehr als zehn Jah-
ren auch das professionelle «Theater 

Brauhaus» betreibt, stammt ja der 
Klarinettist Kaspar Schrammel. 
«Dieser Mann hat – wenn man die 
Provinzialität seiner Umgebung be-
rücksichtigt – etwas Sensationelles 
getan», klärt Stanek im Augustin-
Gespräch auf: «Er hat die musikali-
sche Begabung seiner Söhne Johann 
und Josef sehr früh erkannt und sie 
– trotz seiner relativen Mittellosig-
keit – auf das Wiener Konservatori-
um geschickt.»

Die Schrammeln waren in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zwar nur eines von zahlreichen En-
sembles, die zumeist außerhalb des 
Wiener Linienwalls in Etablissements 
wie der «Güldenen Waldschnepfe» 
aufspielten. Sie unterschieden sich 

Zeno Stanek macht Waldviertler Grenzgemeinde zur Schrammelhauptstadt

Furchtbar sentimentalordinär

I N F O
Zeit: 4.–6. Juli 2008
Gesamtprogramm:  
www.schrammelklang.at

Bustransfers Wien-Litschau-Wien:

Tel.: (01) 50 180 100 (Blaguss)
Tel.: (01) 513 22 25 (Elite Tours)
Tel.: (01) 534 11 34 (Union Reisen)

Am Sonntag, dem 6. Juli, Zug ab 
Franz-Josephs-Bahnhof Wien,  
7.25 Uhr, Strecke ab Gmünd mit 
Dampflok 399 
Um 19.56 Uhr Ankunft in Wien

Verleger, Regisseur, Schrammel-
klangsüchtiger: Zeno Stanek
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Düzgün Celebi

I N F O
CDs: «Bazar», «Landliebe». Dem-
nächst erscheint die neue CD «Lich-
termeer». Nächster Auftritt: 5. Juli 
Greifenstein

aber von ihrer Konkurrenz durch 
Selbstironie, durch unnachahm-
liche Virtuosität und perfekte Be-
herrschung ihrer Instrumente – und 
durch ihre Produktivität: 250 Eigen-
kompositionen sind belegt.  So wur-
den Johann und Josef quasi die Wie-
ner Popstars dieser Epoche.

Wie Zeno Stanek ist der Akkor-
deonist Walther Soyka, der sich be-
wusst in die Traditionslinie der 
Schrammelmusik reklamiert, durch 
nichts von seinem Optimismus in 
Bezug auf die Überlebensfähigkeit 
dieses Musik-Genres abzulenken. 
Der sich abzeichnende Erfolg des 
Wienermusik-Films «herzausreis-
ser» von Karin Berger, auch vor jun-
gem Publikum, sei ein Signal eines 
Trends in der städtischen Musikrea-
lität, den man als Zerschlagung der 
großen einheitlichen Musikszenen  
( d e r  Austropop, d i e  Rockszene,  d 
i e  Jazzszene,  d i e  Weltmusikszene 
usw.) wahrnehmen könne. In diesen 
Individualisierungs- und Differen-
zierungsprozessen werde die Wie-
deraneignung der Schrammelmusik 
ein selbstverständliches Phänomen 
sein – und es werde auch wieder die 
Feste mit Knoblauch, Wein, Tabak-
rauch und mit  sperrstundfeindli-
chen Schrammelmusikanten geben. 
Soyka zitiert in diesem Zusammen-
hang gerne Friedrich Nietzsche: 
«Was liegt an aller unserer Kunst 
der Kunstwerke, wenn jene höhere 
Kunst, die Kunst der Feste, uns ab-
handen kommt!?»

Menschen wie Zeno Stanek sor-
gen dafür, dass sie nicht abhanden 
kommt. Zwischen 4. und 6. Juli er-
wartet er 3000 BesucherInnen im 
idyllischsten aller österreichischen 
Festival-Areale, dem Gelände rund 
um den Herrensee bei Litschau. Wal-
ther Soyka ist dabei – und mit ihm 
der nahezu komplette Gipfel der 
Wienermusik-Szene: die Strottern, 
Kollegium Kalksburg, Karl Hodina, 
die Mondscheinbrüder, Roland Neu-
wirths, Agnes Palmisano, Steinberg 
& Havlicek, Wiener Frauen Schram-
meln, 16er Buam, Bäuml & Koschelu, 
Karl Ratzer, Kurt Girk, Netnakisum, 
Neue Wiener Concert Schrammeln, 
Wiener Art Schrammeln, Thalia 
Quartett u. v. a. Ein Fest, bei dem 
sich H. C. Artmann, würde er noch 
leben, sein Herz herausreißen und in 
die Mitte des Herrensees werfen wür-
de. Und erst wenn das Loch zugeheilt 
wäre, würde er mit dem nächsten Ge-
dicht beginnen.

Robert Sommer

Litschauer Idylle: Temporär hoch-
gehobener Waldboden als Bühne, 

wo gibt´s das sonst?
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eingeladen. Da hatte ich die Idee, ein 
Projekt mit einer Nadel und einem 
Faden zu machen. Dass ich diesen Fa-
den über den Dom hinweg schlängle 
und verspanne, zwischen den Dach-
luken, zwischen den Türmen hin-
ein- und hinausfädle und zum Ok-
tagon den Hof hin überspanne. Ich 
verband Holzobjekte, die in einzel-
nen Buchstaben das Wort «HomM-
mage» darstellen mit dem Dach. So 
ergibt sich eine ganze Szenerie, wie 
wenn diese Objekte und der Faden 
den Dom besetzt und sich da irgend-
wie durchgeschlängelt hätten. Dieses 
Projekt widmete ich meiner Mutter, 
denn ich bin mit meiner Mutter nach 
Maria Saal wallfahrten gegangen. Es 
war tatsächlich so, dass meine Mutter 
sehr religiös war, was auch für mich 
bei aller Kritik und bei allem Hinter-
fragen irgendwie zutrifft. Innerhalb 
dieser ganzen Domanlage wirkt die-
ses 900 Meter lange, zehn Millime-
ter dicke Seil tatsächlich wie ein Fa-
den. Im Juli baue ich das wieder ab, 
bringe die Objektteile und das Seil 
nach Ludmannsdorf zu dem Häus-
chen meiner Mutter und baue das 
dort auf. Mein kleines Feld werde 
ich mähen und dort die Objekttei-
le verankern und an das Häuschen 
meiner Mutter anhängen. Ich steige 
selber wie bei den Kirchen in mei-
nen eigenen baufälligen Dachstuhl 
und muss eine Methode finden, wie 
ich das mache. Ich habe schon einen 
Dunst und freue mich sehr. Es ist so, 
als ob mein Projekt heimkehren wür-
de, ich gehe nicht mehr wallfahrten 
irgendwohin, sondern ich baue das 
dort ganz einfach auf und lasse das 
dort, solange ich will.

Wie entstand in deinem aktuel-
len Projekt «Konnexion 2» die 
Verbindung von Simone Weil mit 
der Wiener Jesuitenkirche?

Seit einem Jahr beschäftige ich mich 
mit der Jesuitenkirche und musste 
schon drei oder vier Projekte ver-
schmeißen, weil die in dem Raum 
nicht durchführbar waren. Es war 
ein mühsamer Prozess, denn es ist 
ja ganz schwierig mit der Montage. 
Man muss das eigene Denken mit 

den Möglichkeiten 
verknüpfen, die der 
Raum noch offen hält. 
Der Raum in der Jesu-
itenkirche ist voll bis 
obenhin. Meine Idee 
war es, einen Parallel-
raum oder ein Paral-
lelkonzept zu diesem 
barocken Raum zu 
schaffen, eine Struk-
tur, die mit dem Le-
ben und der Dis-
tanz zu tun hat und 
auch mit einem Wi-
derstand, mit einem 
Kontrapunkt. Ich hat-
te dann den zünden-
den Einfall von diesen 
vier Worten, die ich 
schon immer in der 
Nähe von mir habe, 
dieses «Biegen, Bre-
chen, Kippen, Glei-
ten». Die vier Wörter 
nahm ich als Zent-
rum meiner Lebens-
erfahrung hinein und 
spann diese Wörter in 
einem offenen Winkel 
in das Gewölbe dieser 
Kirche. Dann kam es 
mir wirklich so vor, als 
ob ich die Schwerkraft 
auflöse, und das Wort 
«Schwerkraft» legte 
meine Erinnerung of-
fen an Simone Weils 
erstes Werk «Schwer-
kraft und Gnade». 
Von diesem Konnex 
zum Denken einer an-
deren Person ließ ich 
dann nicht mehr ab, 
Weils Hartnäckigkeit 
und Widerständigkeit 
in ihrer Zeit und auch 
gegen sich selbst bannte mich. Wenn 
schon «Schwerkraft und Gnade» die 
zwei Pole sind, zu denen ich mich 
vorgearbeitet habe, die mir von mei-
ner Arbeit aufgedrängt wurden, dann 
nehme ich die auch und setze die als 
flankierende Worte dazu. Ab da bin 
ich sofort in den Dachstuhl der Kir-
che gegangen und schaute mir die 

Löcher in dem Gewölbe an, durch 
die diese Hängung vollzogen wird. 
Dieser Dachstuhl mit den seitlich 
offenen Löchern, die quasi gerade 
auf das Konzept gewartet haben, be-
deutete die einzige Möglichkeit einer 
Hängung. Alles andere in dieser Kir-
che lässt keine Verspannung zu, weil 
es keine Kraft zulässt. Schon voriges 

Jahr machte ich dort eine Arbeit mit 
Teilen des Nachlasses der Künstle-
rin Rita Furrer, weil eine Absprache 
noch vor ihrem Tod erfolgte, dass sie 
ihre schwarzen Figuren gerne in dem 
Raum ausstellen würde. Sie ist leider 
zu früh gestorben.

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

Die Verspannungs-Künstle-
rin Meina Schellander häng-
te einen steinernen «Find-
ling» im Krastal zwischen 
Felsen in die Luft. Sie um-
nähte, umschlängelte und ver-
spannte Kirchen in Wien und 
Maria Saal mit gelben und hell-
grauen Seilen und Wörtern aus 
Holz und Metall. Die Installati-
on «Raum Omega: Ruhe sanft du 
blaues Land» mit einem riesigen 
blauen Polyesterei wird im Som-
mer in Kärnten zu sehen sein. Im 
Augustin-Gespräch gewährte sie 
Einblick in die Voraussetzungen 
ihrer Arbeit.

Inwieweit haben die Kara-
wanken oder die Koschuta 
oder die ganzen anderen Stei-
ne der Kärntner Grenz-Land-

schaft dein künstlerisches Schaf-
fen beeinflusst?

Die Landschaft hat mich sehr ge-
prägt. Ab den 70er Jahren analysierte 
ich von meinem Bild «Hineinschau-
en in ein Ganzes» aus alle Einhei-
ten, die dieses Bild ausmachen. Auf 
dem Bild gibt es auch die Karawan-
kenkette. Darauf folgte eine Analyse 
des Berges als Ansammlung, als fes-
te Masse, als lose Anschüttung. 1973 
hängte ich einen Stein, einen «Find-
ling», im Krastal in die Luft zwischen 
zwei Felsen. Das war meine Idee, den 
Boden zu verlassen, als Identifikati-
on mit meinem Befinden, mit mei-
nem Denken. Die Aktion löste dann 
eine Lawine aus. Die Skulpturen der 
«Kopfergänzungen» entstanden nach 
dem «Findling», der eigentlich alle 
zeitlich überhängen sollte, er hing 
dann aber nur 13 Jahre im Krastal, 
weil ich ihn wegen eines Granitvor-
kommens demontieren musste. Mei-
ne «Kopfergänzungen» sind fertige 
Dinge, die auftauchen und dann jah-
relang als Bild, als System Gültigkeit 
haben. Bei den «Kopfergänzungen» 

dachte ich nach 35 Jahren, die seien 
abgeschlossen, aber immer wieder 
taucht so ein System auf, und dann 
habe ich wieder mein Glücksgefühl. 
Ich entwickle, das Forschen interes-
siert mich. Meine Arbeit lebt nicht 
so sehr von der Oberfläche, sondern 
verlangt ein tieferes Eingehen. Ich 
arbeite in einem großen Bogen, in 
einer großen Spannweite. Ich ord-
ne mich nicht den Prinzipien des 
Kunstmarktes unter, was ich natür-
lich auch in meiner Existenz zu spü-
ren bekomme.

Die Verbindung zum Nähen hast 
du von deiner Mutter, die Schnei-
derin in Ludmannsdorf war …

Ich komme aus einem einfachen Mi-
lieu. Meine Mutter war als Schnei-
derin für die Existenz von uns bei-
den zuständig. Arbeitete Tag und 
Nacht und war mit dem Nähen auf 
dem Land beschäftigt, und ich habe 
ihr von Anfang an die Nähnadeln 
eingefädelt. Schon damals mit ei-
nem ziemlich genauen System. In 

zweieinhalb bis drei Zentimeter Ab-
stand waren die Nadeln ganz genau 
um den Tisch gereiht, die Mutter sag-
te mir, wie viel sie ungefähr von wel-
cher Farbe brauche. Dann habe ich 
den Tisch rundumertum ganz genau 
mit diesen eingefädelten Nadeln be-
setzt. In der Früh war ein komplettes 
Kuddelmuddel da, denn wahrschein-
lich waren immer ein paar mehr ein-
gefädelt, als sie gesagt hat. Da frag-
te ich immer: Warum kannst du das 
nicht ganz genau machen? Einfach 
eines nach dem anderen herunter-
nehmen. Damals als Kind war mir 
diese Knappheit der Zeit, in der man 
etwas zu machen hat, noch nicht be-
wusst. Heute kann ich das sehr gut 
nachvollziehen, dass man da nicht 
die Abstände einhalten, sondern 
einfach nur fertig werden muss. Die 
Knappheit der Zeit habe ich von An-
fang an von meiner Mutter mitbe-
kommen, und auch ich bin immer 
eigentlich mit der Arbeit beschäftigt 
und werde kaum fertig. Das Nähen 
hat mich geprägt. Erstens von der 

harten, nervös besetzten Arbeit her, 
für die man sehr wenig Geld bekam, 
und zweitens diese Fäden, die über-
all waren, wo du hingeschaut hast, im 
ganzen Haus. Vielleicht stammt da-
her dieser lineare Duktus in mir.

Warum hast du den riesigen Fel-
sendom in Maria Saal mit einem 
gelben Faden verschnürt?

Voriges Jahr war ich zu einem Holz-
Bildhauer-Symposium in Maria Saal 

Meina Schellander besetzt den öffentlichen Raum 

Schwerkraft auflösen

Die Künstlerin in ihrem Atelier im 9. Wiener Gemeindebezirk

«Ordne mich nicht den Prinzipien des Kunstmarktes unter»:  
Meina Schellander
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«Mein Leben mir selbst»: Ein 
Theaterprojekt über den Zwang, 
der in patriarchalen Kulturen 
auf Frauen ausgeübt wird – und 
über die Frage, wieso die Opfer 
dieses Zwangs selbst zu Täterin-
nen werden.

Elf Frauen, eine einfache Büh-
ne und eine leider nur allzu 
alltägliche Rahmenhandlung: 
Die zwölf Jahre alte Dilan er-

fährt von ihrer Mutter, dass Vater be-
schlossen hat, sie mit Cousin Ali zu 
verheiraten. Das Mädchen ist ent-
setzt – sie will spielen und nicht hei-
raten. Doch der Wunsch des Vaters 
ist Gesetz, dem sich – wider besse-
res Wissen – auch die Mütter un-
terwerfen, es sogar mittragen und 
weitergeben.

Der von der türkischen Schauspie-
lerin und Regisseurin Emel Hein-
reich in Wien-Ottakring gegründete 
Kulturverein Cocon bemüht sich, mit 
den Mitteln des Theaters die Gren-
zen kultureller Zwänge und Grenzen 
aufzubrechen, selbstkritisch nachzu-
denken, durch Religionen und Tradi-
tionen zementierte Verhaltensweisen 
in Frage zu stellen. Heinreichs Her-
kunft, ihre Geschlechterrolle und ihr 
Widerstandsgeist legen es nahe, dass 
religiöse und patriarchale Traditio-
nen ins Zentrum ihrer Theaterarbeit 
rücken, versinnbildlicht im Thema 
der Zwangsheirat.

«Ich verkrafte diese Welt und eure 
Regeln nicht mehr. Ich hatte nicht 
gewusst, dass das Leben so schmerz-
haft sein kann. Ich möchte frei sein!», 
schrieb ein elfjähriges Mädchen aus 

Batman in ihrem Abschieds-
brief, bevor sie sich das Le-
ben nahm. Diese Stadt im 
Südosten der Türkei ver-
zeichnet eine der weltweit 
höchsten Selbstmordraten 
unter der weiblichen Bevöl-
kerung. «An die 5000 Mäd-
chen und Frauen werden je-
des Jahr im Namen der Ehre 
ermordet», stellte eine Un-
tersuchung der UN-Frauen-
organisation UNFPA fest.

Schon früh wird der 
Wille der Tochter 

gebrochen

Bereits im März des vergan-
genen Jahres führte Emel 
Heinreich in Ottakring, 
dem Wiener Bezirk mit der 
stärksten migrantischen, v. a. 
türkischen Bevölkerung, in 
einem ehemaligen Fabriks-
gebäude das Stück «Hoch-
zeit» auf, in dessen Mittelpunkt eine 
so genannte «arrangierte Heirat» 
stand. Es folgte dann im Novem-
ber am Yppenplatz im selben Vier-
tel «Mein Leben mir selbst», wieder 
mit der Zwangsheirat als Thema.

«Erstens wollen wir mit betroffe-
nen Jugendlichen arbeiten, sie für das 
Thema sensibilisieren, ihnen auch 
eine Möglichkeit geben, über Tra-
ditionen zu diskutieren. Und zwei-
tens wollen wir das Thema verstärkt 
an die Öffentlichkeit bringen», um-
reißt die Regisseurin die Zielsetzun-
gen ihrer Theaterarbeit. In diesem 
zweiten Stück wird verstärkt die Rol-
le der Frauen bei der Übermittlung 
und Weitergabe patriarchaler Unter-
drückung thematisiert. 

Die in Istanbul geborene Regisseu-
rin erklärt sich dieses widersprüch-
liche Phänomen damit, dass schon 
in ganz jungen Jahren der Wille der 
Töchter gebrochen wird. Und so ist 
denn eine der Metaphern in «Mein 
Leben mir selbst» die der gebroche-
nen Flügel. Oder auch die alte chi-
nesische Fußbinde-Tradition. Die 
meisten Frauen schaffen es dann 
nicht mehr, sich von diesen Verlet-
zungen zu erholen, sich der repressi-
ven Tradition zu widersetzen.

«Wir wollen ja nicht, dass sich die 
Geschichte auf die Türkei und das 
Kopftuchtragen beschränkt», erklärt 
Emel. «Diese Problematik gilt für alle 
Frauen, sie ist ein Teil der Weltge-
schichte. Wichtig war für mich die 
Frage: Warum machen die Frauen 
bei dem Ganzen mit? Warum bindet 
eine Mutter ihrer Tochter die Füße 
zusammen, dass die Knochen bre-
chen? Wieso will eine Großmutter 
oder die Mutter der Tochter die Kli-
toris abschneiden? Wieso hilft eine 
Mutter der Familie, die eigene Toch-
ter zu bestrafen, nur weil sie einem 
bestimmten Kodex nicht entspro-
chen hat?»

Wenn mann und frau genau hin-
hört und hinsieht, gibt das Stück vie-
le Antworten auf diese Fragen. Alle 
Frauen haben intensive Erlebnisse 
mit Zwang gehabt. «Übrigens arbei-
ten ja fast alle Religionen stark mit 
dieser Angst, mit Hölle, Schuld und 
Sühne», zieht die Regisseurin einen 
Vergleich zur religiösen Praxis. Wo-
bei hier nicht nur der Islam gemeint 
ist. «Und in dieser Situation neigt 
frau dann eben stark dazu, Leiden 
auf sich zu nehmen.»

Für die türkische Theatermacherin 
ist es eine dezidierte Zielsetzung des 

Stückes, Probleme offen darzustel-
len und nicht hinter religiösen Ne-
belwolken oder konstruierten Kul-
turkonflikten zu verstecken. Nur die 
offene Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen und religiösen Zwän-
gen kann Veränderungen herbeifüh-
ren. Dass diese «politische» Absicht 
nicht nur Zustimmung findet, ver-
steht sich wohl von selbst.

Die drei Aufführungen am Yp-
penplatz waren jedenfalls ein voller 
Erfolg. Bei einer war auch der The-
aterautor und Regisseur Felix Mitte-
rer anwesend, dem das Stück derart 
gut gefiel, dass er die ganze Gruppe 
zu drei Auftritten bei den von ihm 
mitbegründeten Volksschauspielen 
in Telfs, Tirol, einlud. Man darf ge-
spannt sein auf die Reaktionen. Die 
Industriestadt hat nicht nur einen 
sehr hohen Anteil an türkischstäm-
miger Bevölkerung; bei den Land-
tagswahlen am 8. Mai erzielte die 
FPÖ dort ein Ergebnis von 22,6 Pro-
zent … 

Vorher aber ist das inhaltlich und 
auch von der Aufführung her sehr 
empfehlenswerte Stück noch in 
Hubsi Kramars Dreiraum-Theater 
in Wien zu sehen. 

Werner Hörtner

Türkische Regisseurin sorgt für Risse im Zement der Tradition

«Ich verkrafte eure Regeln nicht»

Ab in den Westen: Felix Mitterer lud die Gruppe nach Telfs ein

I N F O
Aufführungen:
25., 27. und 28. Juni, jeweils 20 Uhr, 
3raum-anatomietheater. Karten 
über 0 650 323 33 77 oder online 
reservieren: www.3raum.or.at.
19., 20. und 21. August, jeweils 20 
Uhr, Volksschauspiele Telfs,  
www.volksschauspiele.at  

Ein Buch als Forum für kritische Intelligenz

Null kulturpolitische Debatte
Unter dem nicht gänz-
lich ernst gemeinten Titel 
«Kampfzonen in Kunst und 
Medien» gaben Martin Was-
sermair und Konrad Becker 
eine Aufsatzsammlung he-
raus. Über zwanzig AutorIn-
nen beleuchten darin schwer-
punktmäßig Entwicklungen in 
Kunst und Kultur rund um die 
schwarz-blaue Wende und ent-
werfen darüber hinaus Strate-
gien für eine Zukunft der Kul-
turpolitik. Konrad Becker, 
Mitbetreiber des von der rechts-
konservativen Regierung aus-
gehungerten Projekts Public 
Netbase, sprach anlässlich der 
Buchveröffentlichung mit dem 
Augustin.

Wie ist es zurzeit um die 
Kulturpolitik in Öster-
reich bestellt?
Dazu kann man rela-

tiv schnell eine zusammenfassende 
Stellungnahme abgeben. Auffällig ist, 
dass es kaum eine Debatte gibt. Wie 
wir (die Herausgeber, Anm.) auch in 
der Einleitung zum Buch festgehal-
ten haben, ist in den letzten Jahren 
auch vonseiten der Medien darauf 
hingewiesen worden, dass Kultur-
politik eigentlich kein Thema, nicht 
besonders sexy sei. 

Wir sind da anderer Meinung! 
Ganz allgemein bemerken wir zum 
einen eine Kulturalisierung der Po-
litik, aber auch eine Politisierung 
der Kultur, man kann das gleichzei-
tig auch eine Entpolitisierung der 
Kultur nennen – das was unter dem 
Stichwort Creative Industries, also 
der Kreativwirtschaft gebracht wird. 
Das ist eine leicht absurde neolibe-
rale Legende, die gerade in Öster-
reich rein gar nicht funktioniert, 
bzw. es ist sehr lächerlich zu sehen, 
wenn Dinge von verschiedenen po-
litischen Lagern in die kulturpoli-
tische Debatte eingebracht werden 
– wie eben die Kreativwirtschaft –, 
so etwas wird auf einer analytischen 
Grundlage diskutiert, die schlicht-
weg lächerlich ist. 

Zum anderen gibt es in Österreich, 
trotz einer fortgesetzten Tradition 
der Vertreibung der Vernunft, doch 
noch immer ein beachtliches Poten-
zial einer kritischen kulturellen In-
telligenz, aber diese Stimmen haben 
kein Forum, kein Sprachrohr, keinen 
Raum. Daher war es uns Herausge-
bern auch persönlich ein großes An-
liegen, in Fortsetzung der Arbeit, die 
wir mit dem Institut für Neue Kul-
turtechnologien über die Jahre hin-
weg gemacht haben, diese kritischen 
Stimmen zu bündeln.

In einem Beitrag steht sinnge-
mäß, in Österreich wird keine 
Kulturpolitik betrieben, es wer-
den lediglich Kunstfördergelder 
ausbezahlt. 

Das kann ich unterschreiben. Es gibt 
ein Instrumentarium der Geldaus-
schüttung – wobei wir wissen, dass 
der operative Rahmen des Kultur-
budgets ein sehr geringer ist – in 
dem Sinne, dass die Kulturtanker 
die Mittel weitgehend bis restlos 
auffressen. Abgesehen von diesen 

traditionalistischen Kul-
turtankern war es ja 
lange Zeit hierzulande 
Mode, kommerzielle – 
Kommerzmusicals muss 
man ja fast schon sagen 
– hoch dotiert zu sub-
ventionieren. Diese Ab-
spielstätten wurden dann 
vor einiger Zeit in Opern 
umgewandelt. Ich gehö-
re sicher zu denen, die 
sagen, wir brauchen kei-
ne neue Oper, sondern 
wir brauchen ein neues 
Verständnis von Kultur 
im 21. Jahrhundert.

Entgegen des Buchuntertitels 
«Texte zur Zukunft der Kultur-
politik» schreiben viele AutorIn-
nen über die letzten 10, 15 Jahre. 
In Ansätzen gibt es noch Rückbli-
cke auf die 1920er Jahre, wo die 
Sozialisten noch Kulturpolitik be-
trieben hätten ...

Es soll nicht einzig und allein ein 
Rückblick auf die schwarz-blauen 
Jahre sein, aber es ist schon aufgefal-
len, dass es bis heute keine Bestands-
aufnahme dieser Phase gab. Es wird 
hier natürlich etwas relativiert und es 
wird gefragt, wie lässt sich auch ein 
Bruch nach der rechtskonservativen 
Regierung feststellen? Es schwingt 
schon bei vielen Autoren eine grund-
legende Enttäuschung mit, dass hier 
ein Bruch so nicht wirklich festzu-
stellen ist, nämlich ein Bruch zwi-
schen diesen schwarz-blauen Jahren 
und der politischen Neuorientie-
rung. Gleichzeitig muss man sagen, 
auch wenn die Kulturpolitik dieser 
rechtskonservativen Regierung nicht 
besonders inspiriert war, hatte sie 
dennoch mit einer großen Verve ei-
nen Umbau der Kulturlandschaft in 
Angriff genommen.  

Das Museumsquartier war ur-
sprünglich als Projekt eines avan-
cierten heterogenen, vielfältigen und 
experimentellen Kulturverständnis-
ses geplant, wurde aber im Wesent-
lichen zu einem gastronomischen 
Freizeitpark mit Kulturberieselung 
umgewandelt.  

Ein neues Verständnis von Kultur 
muss verstärkt die Bildungspoli-
tik miteinbeziehen, ist dem Buch 
des Öfteren zu entnehmen ...

Die Fragen nach dem Zugang zu 
Wissen sind auf verschiedenen Ebe-
nen, nicht nur auf einer technischen, 
sondern auch im Sinne eines Heran-
führens und Ermöglichens von Wis-
sensbildung, ganz zentrale, letztend-
lich auch politische Elemente zur 
Frage von Gleichheit und Ungleich-
heit in Gesellschaften und auch zur 
Frage zu demokratischen Prozes-
sen, die ja nicht möglich sind ohne 
eine qualifizierte öffentliche Debat-
te. Die kann wiederum nur sicher-
gestellt werden, wenn die entspre-
chenden Bildungseinrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden.

Mit Konrad Becker sprach  
Reinhold Schachner

I N F O
Konrad Becker u. Martin Wassermair 
(Hrsg.):
«Kampfzonen in Kunst und Medien. 
Texte zur Zukunft der Kulturpolitik»
Wien, Löcker 2008; € 19,80
 
Eine ausführlichere Version dieses 
Interviews bringt Radio Augustin 
am Montag, dem 30. Juni, zwischen 
15 und 16 Uhr auf Orange 94,0.

Kulturkritiker und Medienaktivist Konrad  
Becker widerspricht der Meinung, dass  

Kulturpolitik nicht sexy sei  
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Wien, 22. Mai 2008
Liebe Tante Evi!

Ich schreib dir ein Brief. Ich schreib ihn hier im Park. 
Und die Mama is auch da. Und die hilft mir beim Sch-
reiben. Zu Haus traun mir uns nimma. Im Park trau 
ich mich, weil da sind die Männer nicht so schiach. 
Du ich hab so Angst um den Papa. Weil gestern sind 
ganz fremde Männer bei uns eingebrochen. In da 
Früh. Es war noch ganz finsta und mir haben noch ge-
schlafen. Der Papa hat auch noch geschlafen. Und der 
Onkel auch. Auf einmal hats furchtbar kracht und die 
Tür is zerbrochen. Und Männer sin hereingrennt. Die 
hab ich nicht kennt. Wir haben auch nicht sehn kön-
nen, wer das is. Sie haben so schwarze Masken auf-
gehabt und Pistolen. Wie die Räuber im Fernsehen. 
Wo ich immer gleich schlafen gehen muss. So was darf 
ich mir noch nicht anschauen. Hat der Papa gsagt. 
Aber gestern warn die auf einmal in unserer Woh-
nung. Und sie haben den Papa aus dem Bett geholt. 
Er war ganz nackert. Weils so heiß war. Aber anziehn 
hat er sich nicht dürfen. Und der Onkel auch nicht. 
Und der hat an der Wand stehen müssen. Und sie ha-
ben ihm die Pistole hinten auf den Hals gehalten. Weil 
sie ihm gleich derschießen, wenn er sich rührt. Und 
ich hab mich so gefürchtet. Dass sie den Papa tot ma-
chen. Und den Onkel. Und sie haben alles auseinan-
der genommen. Und das warn gar keine Räuber. Die 
warn von der Polizei. Und sie haben die Zuckerdo-
se ausgeleert. Und sie habn dem Rigo sein Spielzeug 
weggenommen. Du weißt schon. Das ist mein kleiner 
Hund. Und der hat sich auch so gefürchtet. Und den 
Computer und andere Sachen. Und ich hab mich so ge-
fürchtet. Und ich hab gsehn, das nackerte Männer gar 
nicht schön sind. Und die sind sechs Stunden da geblie-
ben. Und den Papa haben sie mitgenommen. Und ich 
hab so eine Angst. Und es ist, weil uns die Tiere so Leid 
tun. Und weil das verboten ist. Tante Evi, bitte pass auf. 
Wennst mit einer Katze spielen willst oder ihr helfen. 
Schau immer, ob kein Polizist da is. Versprichst ma das? 
Ehrenwort, ja?

Deine Katharina

Dieser Brief ist eine Fantasie, aber die Eckdaten, um 
die sich diese Fantasie rankt, stammen aus Pressekon-
ferenzen und Medienberichten rund um eine Razzia 
in mehr als zwanzig Privatwohnungen von Tierschüt-
zern. Die im Morgengrauen von WEGA-Beamten ein-
geschlagene Tür, das Stürmen der Privatwohnung, 
die in den Nacken der unbekleideten Männer ge-
setzten entsicherten Pistolen, die Beschlagnahmung 
von Hundespielzeug und eine Reihe anderer über-
schießender polizeilicher Maßnahmen sind schrift-
lich bezeugt. Anlass dafür, wieder einmal ein Auge auf 
Rechtsstaatlichkeit zu werfen.

Der in den Medien viel zitierte WEGA-Einsatz hat 
wieder besonders deutlich gezeigt, dass bei massi-
ver Gewaltanwendung vor allem Unschuldige bestraft 

werden. Es ist eine Gesetzmäßigkeit aller Gewaltspi-
ralen, die wir schön langsam begreifen sollten, wenn 
die Welt nicht zu ihrem eigenen Selbstmordattentäter 
werden soll. Wenn man als kleines Kind die Demü-
tigung der eigenen Eltern erlebt, wird man den Hass 
gegen die Verantwortlichen nur sehr schwer los wer-
den. Wenn dieser Hass zum Hass einer großen Grup-
pe wird, wie soll sich friedliches Zusammenleben auf 
nationaler und internationaler Ebene entwickeln?

Dass WEGAner nicht bedachtsam handeln dür-
fen, ist ihr Job. Sie sind eine Spezialtruppe, die für 
«Alarmfälle» gebildet und ausgebildet worden ist, wo-
für das «A» in ihrem Akronym steht. Sie sind ein Mi-
litär gegen innere und unsichtbare Gefahren. Fehle-
insätze führen daher immer zu Katastrophen. Und so 
fragt man sich, wie es zu diesem Fehleinsatz gekom-
men ist, bei dem Mittel, die der öffentlichen Sicherheit 
dienen, dazu benutzt wurden, Kleinkinder seelisch zu 
foltern und Schoßhunde zu bestrafen, die nicht ein-
mal «schlimm» waren. Bei dem anscheinend wahl-
los Hausdurchsuchungen vorgenommen und unzäh-
lige Gegenstände in der Hoffnung auf «Beifang» (so 
der Strafverteidiger Dr. Pochieser) beschlagnahmt 
wurden.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt österreichische 
TierrechtsaktivistInnen der Bildung einer kriminellen 
Organisation gemäß § 278a StGB. Dieses Verbrechen DI
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ist mit 5 Jahren unbedingter Freiheitsstrafe be-
droht. Wenn der Untersuchungsrichter einen 
Gutachter beizieht, der überschäumenden Ein-
satz für Tierrechte als Persönlichkeitsstörung 
auslegt, dann ist noch vor der Gerichtsverhand-
lung die Weiche für einen unbestimmten, also 
unter Umständen lebenslangen Gefängnisauf-
enthalt nach §21 StGB gestellt.

Hintergründe? Da nicht einmal Dr. Traxler, 
dem Strafverteidiger von DDr. Balluch Akten-
einsicht gewährt wird, kann man nur spe-
kulieren. Was kann es mit dem Verdacht auf 
Gründung einer kriminellen Untergrundorga-
nisation auf sich haben? In Wikipedia findet 
sich Information über ALF. Gemeint ist nicht 
die außerirdische Comic-Figur, sondern ein 
meinungsverbreitendes Phantom. Das heißt, 
die Animal Liberation Front ALF ist kein Ver-
ein mit Obfrau/Obmann, Kassier, Führungs-
büro udgl. ALF hat vielmehr den Charakter ei-
ner pseudoreligiösen Bewegung. Jeder, der es 
für richtig hält, Wirtschaftszweigen, die Tier-
leid verursachen, Schaden (bis hin zum In-
den-Konkurs-Treiben) zuzufügen, «gehört au-
tomatisch dazu». Was aber verursacht einem 
Wirtschaftszweig Schaden? Sachbeschädigun-
gen ganz bestimmt nicht. Die Versicherungen 
kommen für die momentane Einbuße auf, die 
Nachbeschaffung unbrauchbar gemachter Fel-
le (z. B.) führt zu doppeltem Tierleid, die Um-
sätze steigen, und damit auch das Bruttosozi-
alprodukt des Staates. Davor also fürchten sich 
also Wirtschaft und Staat ganz bestimmt nicht. 
Das Einzige, was einem Wirtschaftszweig vorü-
bergehend schaden kann, ist Konsumentenauf-
klärung. Dann ist er nämlich gezwungen, seine 
Produktion umzustellen, was für ihn schwierig 
ist, weil er damit nicht nur über seine eigene Si-
tuation entscheidet, sondern auch über die sei-
ner Lieferanten, Angestellten und Kunden. Sie 
haben also Grund, sich vor Websites wie  
http://tierrechtsbilder.de zu fürchten.

Der «Täter» ist also keine Person oder Or-
ganisation, sondern eine Einstellung. Wenn es 
aber keine Organisation gibt, muss man eine 
erfinden. Wenn die Exekutive beauftragt wird, 
einen Täter zu verhaften, aber nicht weiß, wer 
das ist und wo sie ihn findet, muss sie wie ein 
Reusenfischer das Netz auswerfen, in der Hoff-
nung, dass das Gebiet, in dem sie fischt, über-
haupt ein Fischgrund ist. Wenn in Zukunft eine 
Moschee beschädigt wird, wird man zwei Dut-
zend Christen verhaften, in der Hoffnung, da-
bei einen Fundi zu erwischen und ihm Brand-
stiftung oder Religionsstörung nachzuweisen. 

Um den Einbruch in eine Spielzeugwarenhand-
lung aufzuklären, stürmt man die Wohnun-
gen von zwanzig Schachspielern und holt sie 
mit gezogener Waffe aus dem Bett. Einer wirds 
schon gewesen sein. Ach ja, die zwanzig müs-
sen natürlich schon auch (wegen ihrer Schach-
geheimnisse) verschlüsselte E-Mails getauscht 
und registrierten ordentlichen Schachklubs an-
gehört haben. Schachklubs sind potentiell ge-
fährliche Organisationen, man denke nur an 
die extreme politische Einstellung von Bob-
by Fisher. 

Genau diese beiden Argumente waren die 
«Rechtsgrundlage» für die Haftbefehle ge-
gen die Tierschützer. Das Empfangen und/
oder Versenden verschlüsselter E-Mails und 
die Zugehörigkeit zu einer verdächtigen In-
teressensgemeinschaft. Das Erstere bedeutet 
«Verdunkelungsgefahr», das Letztere «Tatbege-
hungsgefahr», denn vor allem im Ausland ist es 
wiederholt zu schweren Sachbeschädigungen 
durch aufgebrachte Tierrechtler gekommen. 
Die letzten (angeblich wirtschaftsschädigen-
den) Kampagnen werden von Wikipedia aller-
dings mit 2004 und 2005 datiert.

Was Sorge macht, ist der Einsatz WEGAner 
gegen Veganer. Im weltweiten ideologischen 
Krieg Antiveganer gegen Veganer wird über 
wesentlich mehr Gewalt gegen Tierschützer als 
gegen quälende Tierverwerter berichtet. Die 
WEGANer wurden also zum einseitigen Ein-
satz befohlen. So etwas sieht nicht nach Recht, 
sondern nach Politik aus, nach einer Politik, die 
sich zur Kapitalmarionette macht.

Was Sorge macht, ist die unglaubliche Ge-
walttätigkeit, mit der im Namen der Repub-
lik vorgegangen worden ist. Immer, wenn Ge-
walt angewandt wird, sind die Leidtragenden 
in erster Linie Personen, die nichts Böses ge-
tan haben. Wenn Verhaftungen vorgenommen 
werden, werden Kinder traumatisiert, Famili-
en auseinander gerissen, wird unversöhnlicher 
Hass gegen die Republik erzeugt, der zu neuer 
Gewalttätigkeit führt. Wenn Gefängnisstrafen 
verhängt werden, sind die Opfer in erster Linie 
die Angehörigen, also Menschen, die kein Un-
recht begangen haben.

Was Sorge macht, ist der Erklärungsbedarf, 
in den sich die Staatsanwaltschaft gebracht 
hat. Die enormen Mengen an beschlagnahm-
ten Festplatten und Adressaufzeichnungen, 
aber auch völlig neutralen Gegenständen wer-
den jetzt sicher endlos lange und fieberhaft un-
tersucht werden, um irgendwelche Indizien 
auf Gesetzesbrüche zu finden. Solange gesucht 

wird, kann die Akteneinsicht verweigert, kön-
nen der Verteidigung die Hände gebunden 
werden. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass 
unter dem Erfolgszwang des Justizapparates 
Beweise manipuliert werden (siehe das Doku-
mentarvideo zu «Operation Spring»).

Was Sorge macht, ist der Gerichtsort, der ge-
wählt wurde. Wenn man den Berichten bei der 
Pressekonferenz vom 26. Mai glauben darf, 
werden die Exekutivbeamten dort zum Han-
deln motiviert, in dem man sie in Kopfgeldjä-
gerstimmung versetzt, auch wenn das «Kopf-
geld» nur in Form des Feierns von «Erfolgen» 
(Festnahmen) mit Sekt besteht.

Was besonders Sorge macht, ist die Begrün-
dung der Verdunkelung durch den Austausch 
verschlüsselter E-Mails. Wie ist man darauf ge-
kommen? Hat die Justiz inzwischen auf alle mit 
dem Internet verbundenen PCs Spionagepro-
gramme geschmuggelt? Wenn ja, dann müssen 
alle verschlüsselten Liebesbrief-E-Mails unter 
die staatsgefährdend verdächtigen Verschwö-
rungsaktivitäten subsummiert werden. Wer 
flirtet, ist potentieller Staatsfeind.

Oder hat man auf Steuerkosten Millionen 
teure Software installiert und versucht jetzt, 
diese Ausgaben zu rechtfertigen, indem man 
Fahndungserfolge konstruiert – nochmals er-
innert man sich an Operation Spring. Wenn 
das von einer technischen Einrichtung geliefer-
te Material sich als unbrauchbar erweist, erklärt 
man es eben für brauchbar.

Es könnte allerdings auch sein, dass dieses 
Argument der Einschüchterung der Internet-
benutzer schlechthin dienen soll. Die dezent-
rale Struktur des Internets macht Kontrolle fast 
unmöglich. Also sorgt man dafür, dass Inter-
essensgemeinschaften vor der Benutzung zö-
gern, sich jedenfalls in Zukunft davor scheuen, 
ihre E-Mails zu verschlüsseln, um so auch je-
ner Bespitzelungssoftware zugänglich zu wer-
den, die elektronische Post auf Schlüsselwörter 
hin scannt.

Sorge macht auch, dass Operation Spring 
noch nicht aus dem Gedächtnis der Öffentlich-
keit verschwunden ist. Der Justizapparat wird 
alles daran setzen, die objektive Dokumen-
tation einer Panne, die das Vertrauen in den 
Rechtsstaat erschüttert, zu verhindern. Legale 
Mittel dazu gibt es genug.

Hoffnung kann man nur auf ein vernünftiges 
Präzedenzurteil setzen, das dazu beiträgt, die 
Justiz von politischem Hass zu befreien, wie er 
hier ganz offensichtlich eine Hauptrolle spielt.

Franz Blaha
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30. Oktober 1986
Im Zug zwischen Meran und  

Frankfurt am Main

Gerade hat unser Zug Innsbruck verlassen. 
Bis hierher haben uns die Südtiroler ver-
folgt – eine Bekannte von H., die ihn schon 
als Kind kannte. Die drei Tage in Meran sind 
wie im Flug vergangen. Auspacken, einpa-
cken, ein paar Formalitäten erledigen und 
schon waren sie vorbei. Ein paar Freundin-
nen getroffen, gestern Abend Abschied von 
Mamma. Heute Morgen hab ich die Sachen 
geholt – ein voll bepackter Rucksack und 
eine kleine Reisetasche, die Ausrüstung für 
das nächste halbe Jahr. 

Das Ersparte von zwei Jahren Arbeit 
steckt in dieser Reise. Jetzt, die letzten Tage 
vor der Abreise, sind die Ängste und Be-
fürchtungen fast größer als die Vorfreude. 
Wie wird es sein, das fremde Nepal, Indien, 
Australien, Neuseeland, die USA? Werden 
wir die sechsmonatige Reise um die Welt gut 
überstehen? Wieder heil zurückkommen? 
Unbekannte Abenteuer warten auf uns, vie-
le fremde Menschen. Wie oft werden H. und 
ich uns streiten? Werden wir uns immer 
wieder aufs Neue vertragen?

2. 11.
Kathmandu

Gestern sind wir nach einem herrlichen Flug 
entlang des Himalaja ziemlich erschöpft hier 
angekommen und haben uns von einem 
«Schlepper» in dieses einfache Hotel brin-
gen lassen. Der Flug von Dehli nach Kath-
mandu war toll: Zuerst begeisterte uns das 
Land unter uns, die vielen kleinen Äcker 
mit den Dörfern dazwischen – von oben 
sah es aus wie ein Puzzle. Dehli sahen wir 
nur von weitem – viele, viele graue Häu-
ser. Als wir in der Höhe waren, lag unter 
uns die braune Erde Indiens, darüber eine 

dicke Staubschicht und darüber der blaue 
Himmel. Und dann sah man plötzlich einen 
dünnen weißen Streifen am Horizont – zu-
erst sah es aus wie Wolken, aber es war der 
Himalaja! Eine gute Stunde fuhren wir die 
Berge entlang. Es war ein imponierender 
Anblick – die Bergriesen zur Linken und 
tief unten die Wolken. Landschaftlich sehr 
schön war auch der Anflug auf Kathmandu, 
auch wenn ich während der Landung sehr 
gemischte Gefühle hatte, als sich das kleine 
Flugzeug mal in die eine, mal in die ande-
re Seite legte.

Abends:
Ein wunderschöner Tag liegt – fast – hinter 
uns. Frühstück auf der Dachterrasse und ein 
Tratsch mit M., einer anderen Reisenden, 
die hier wohnt. Dann gingen wir auf die Su-
che nach einer Bank. Unzählige neue Ein-
drücke – Gerüche, Formen, Farben.

In einer kleinen Imbissstube trafen wir Th. 
Er zeigte uns sein sehr preiswertes Hotel. Er 
hat uns auch den Lang-Tang-Treck empfoh-
len. Ich glaube, wir werden den auch wäh-
len, obwohl es hier ja viele Möglichkeiten 
zum Wandern gibt. Am späten Nachmittag 
Spaziergang zum Tempel. Wir kamen gerade 
hin, als die vergoldete Stupa in der unterge-
henden Sonne glänzte. Auch die Affen sahen 
wir wieder. Der Rückweg durch die Däm-
merung war wunderbar – das schaukelnde 
Mädchen im lila Sari, die Brücke …

Ein Höhepunkt des Tages war der Besuch 
des chinesisch-tibetischen Restaurants. Mal 
sehen, ob ich den gebackenen Fisch vertra-
ge. Ich ekle mich vor den Klos hier.

Morgen ist Radltag.

3. 11.
Der Radltag ist vorbei. Heute haben wir ein 
bisschen von der Umgebung von Kathman-
du kennen gelernt. Kleine Dörfer, Getrei-
de- und Reisfelder und abends wieder einen 
herrlichen Blick auf die Berge. Abends im 
Restaurant haben wir M. getroffen. 

Heute wird hier ein großes Fest gefeiert. 
In der unmittelbaren Umgebung des Ho-
tels ist es heute bedeutend ruhiger als an den 
letzten Abenden. In der Stadt brennen hun-
derte kleine Lämpchen zu Ehren des Gottes 
des Wohlstandes.

4. 11.
Bhaktapur

Heute haben wir einen Ausflug nach Bhak-
tapur gemacht. Der öffentliche Bus war 

leichter zu finden, als wir dachten, und auch 
nicht überfüllt. Die Fahrt dauerte eine knap-
pe dreiviertel Stunde. Bhaktapur ist ein 
schönes Städtchen. Das Zentrum ist hier, 
wie anscheinend in allen nepalesischen 
Städten, der Durbar Square mit vielen schö-
nen, reich verzierten Tempeln.

In einem Touristenlokal haben wir ge-
frühstückt. Es war einem Tempel nachemp-
funden und man hatte einen schönen Blick 
auf den Platz. Es war einfach zu verlockend. 

Jetzt kommen wir gerade von einer klei-
nen Wanderung aus der Umgebung zurück. 
Wir sahen viele Blumen, riesige Bambus-
büsche, Bananenstauden, blühende Trom-
petenbäume, wanderten vorbei an Reisfel-
dern, auf denen gerade die Ernte stattfand. 
Fast auf jedem freien Plätzchen ist man da-
bei, Getreide zu trocknen, das Korn von der 
Spreu zu trennen. Und wie viele Kinder es 
hier überall gibt!

6. 11.
Pashupatinath

Schreibe in Schwarz, weil ich den blauen 
Kuli verschenkt hab – Kugelschreiber sind 
hier fast so beliebt wie Geld. Wir rasten jetzt 
gerade im kühlen Schatten eines Wäldchens 
in der Nähe des bekannten Hindutempels 
am heiligen Fluss Bagmati.

Gestern besorgten wir uns die Tre-
cking-Permission. Gegen 11 waren wir im 
Büro, um 3 wieder draußen. Danach fuh-
ren wir hierher und genießen jetzt die schö-
ne Abendatmosphäre am Tempel. Am Fluss 
wurde gerade eine Leiche verbrannt, aus 
dem Tempel erklang Gesang. 

H. hat die Bustickets für morgen nach Tri-
suli besorgt. Wir werden versuchen, noch 
weiter bis Dunche zu kommen und star-
ten dann von dort aus übermorgen mit der 
Wanderung.

8. 11.
Syabru

Wir sind auf dem Treck nach Lang Tang. 
Gestern sind wir zehn Stunden Bus gefah-
ren, und was für ein Bus! Wir haben dann in 
einer Hütte in Dunche übernachtet. Abends 
eine große Portion Daal Bat, schlafen auf 
dem Boden, im Schlafsack gefroren. Fast 
sechs Stunden Walking bis in dieses klei-
ne Bergdorf: Syabru. Wir haben einen sehr 
netten Hauswirt. Eigentlich haben wir ge-
plant, morgen zum Lama Hotel weiterzuge-
hen, aber H. ist krank. Er muss sich heute 
Morgen den Magen verdorben haben, er hat 

In 6 Monaten um die Welt. Reisetagebuch, Teil 1

Die Steinhütte namens Lama Hotel
sich erbrochen. Ihm war den ganzen Tag übel – 
jetzt schaut’s aus, als ob er Fieber hätte. Und das 
weitab von jeder Zivilisation. Ich hoffe sehr, dass 
es ihm morgen wieder besser geht. Irgendwann 
wird’s wohl auch mich erwischen.

Das Dorf besteht aus lauter kleinen Häusern 
mit Schindeldächern und kleinen holzverzierten 
Fenstern. Da wo ich sitze, höre ich die Trommel 
eines tibetanischen Gottesdienstes, glaub ich.

10. 11.
Lama Hotel

Gestern einen Tag Rast in Syabru. Er hat uns 
wirklich gut getan. Heute sind wir wieder fit und 
haben sechs Stunden Fußmarsch bis zum Lama 
Hotel – einer Steinhütte, bei der überall der 
Wind durch die Ritzen pfeift – ohne Schwierig-
keiten geschafft. Hier ist es schon tagsüber un-
angenehm kühl. Zum Glück haben wir uns eine 
Decke sichern können. Ich frage mich, wie das 
in Kyangjing erst sein wird, das liegt noch ein-
mal fast 1000 Meter höher. Es geht zwar die Sage 
um, dass es dort eine Lodge mit heißen Duschen 
geben soll, aber die wird vermutlich total über-
laufen sein.

12. 11.
Kyangjing

Wir haben es geschafft! Wir sind am Ziel. Heu-
te Morgen wären wir umgekehrt, wenn es nach 
mir gegangen wäre. In Lang Tang schneite es 
nämlich in der Früh. Die Nebel hingen tief und 
es war saukalt. Nachts hab ich gefroren und bin 
eine Zeitlang wach gelegen. Horst wollte aber 
unbedingt weiter – und er hatte Recht. Während 
wir diese letzten dreieinhalb Stunden aufwärts 
gingen, klarte es auf und jetzt scheint die Sonne.

13. 11.
Ich bin auf einem Viertausender. Es hat mich 
große Mühe gekostet, hier heraufzukommen, 
obwohl er von der Lodge aus nur wie ein Hü-
gel hinterm Haus ausschaut. Aber außer Tee 
habe ich heute noch nichts gehabt – wegen dem 
Durchfall. Dazu kommt die dünne Luft, sie war 
wohl das Hauptproblem beim Aufstieg. Doch 
es war der Mühe wert. Die Aussicht ist herr-
lich. Ich bin umgeben von lauter Sechstausen-
dern und dem König dieses Tales, dem Lang 
Tang mit 7000 Metern. Der Berg, auf dem ich 
bin, ist so unbedeutend, dass er nicht einmal auf 
der Karte eingezeichnet ist. Es ist so was wie der 
Hausberg von Kyangjing. H. hat sich heute mit 
ein paar anderen Wanderern zu einem höheren 
Berg aufgemacht.

Auf dem Gipfel sind einige Gebetsfahnen an-
gebracht. Doch fast noch schöner als die Aus-
sicht ist das Gefühl, das eine hier überkommen 
kann: rundherum diese Größe, Stille, Einsam-
keit – wenn man von dem Kaugummi kauen-
den Amerikaner absieht, der soeben auch den 
Gipfel erreicht hat. Tiere hab ich wenige gese-
hen – Käfer, Heuschrecken, Vögel und die Yaks 
natürlich. Ich versteh’, dass die Einheimischen 

diese Berggiganten als den Sitz der Götter be-
trachten. Wenn überhaupt, dann müsste es wohl 
hier möglich sein, Ruhe zu finden. Ich merke je-
denfalls, dass ich nichts weiter bin als ein winzi-
ges Menschenwesen mit verrückten Sorgen, das 
auch einmal in diese große, Furcht erregende 
Stille eingehen wird.

Elisabeth Malleier
«Es könnte viel bedeuten: wir vergehen,
wir kommen ungefragt und müssen weichen.
Doch dass wir sprechen und uns nicht verstehen
und keinen Augenblick des Andern Hand 
erreichen,
zerschlägt so viel: wir werden nicht bestehen.
Schon den Versuch bedrohen fremde Zeichen, 
und das Verlangen, tief uns anzusehen, 
durchtrennt ein Kreuz, uns einsam 
auszustreichen.»

Ingeborg Bachmann «Mir kochte das Blut.» 
Der libanesische Bürgerkrieg 

dauerte von 1975 bis 1990.
Murabitun, Maroniten, Schiiten, Sunni-

ten, Phalangs, Hisbollah, Fatah, Amal, Paläs-
tinenser, Israelis, Syrer, Libanesen, Muslime, 
Christen, Parteien, abgespaltene Gruppen, 
Fraktionen, Koalitionen, Interventionen, Na-
tionalisten, Miliz, Armee, Parteien …

Das Lexikon des Krieges nimmt kein Ende 
… Kämpfe, Anschläge, Massaker, Attentate.

«Mir kochte das Blut.» Ein Satz, der sehr 
oft fällt.

Vier Schauspieler, die Tote spielen, die le-
ben, sitzen frontal und sehr eng nebeneinan-
der auf einer schwarzen Ledercouch im brut 
Künstlerhaus und sprechen direkt ins Publi-
kum. Ihre Füße ruhen auf einem überdimen-
sional projizierten arabischen Text am Boden. 
Aus ihren Mündern rollen arabische Laute, 
die mir fremd sind, und deren Inhalt ich nur 
mitverfolgen kann, da über ihren Köpfen die 
Übersetzung dahinrast, ich komme kaum mit, 
alles geht so schnell, es rast dahin, die Bil-
der, die Kämpfe, die Toten, der Hass, die ein-
gekerbte Impression des Roten Bildes, das der 
gegenseitigen Abschlachtung. 

Über den Schauspielern sind ihre Mär-
tyrerporträts zu sehen, die sich im Lau-
fe des Abends wandeln, Farben changieren, 
wie Chamäleons, denn die Söhne wechseln 
schnell die Fronten und diese Plakatgesich-
ter erzählen von der Propagandamaschinerie 
und von der Tradition, Todesfälle innnerhalb 
der Familie öffentlich bekannt zu geben, mit 
Namen, Datum und Bild. So entstehen hinter 
den vier Akteuren makabre Videoclips. Im-
mer wieder sind es die auferstandenen Toten, 

die unzählige Male getötet werden, immer 
und immer wieder, aus dem Hinterhalt, er-
schossen, gefoltert oder als Selbstmörder mit 
Bombe. Das waren die Helden! Und je mehr 
«Söhne» die Kampfformation abbilden konn-
ten, desto gerechter erschien ihr Auftrag. «Wir 
schauen in die Gesichter auf den Plakaten und 
diese schauen uns an», schreibt Rabih Mroué, 
«Die Toten hier gehen nicht fort, genauer ge-
sagt: Die Bewohner der Stadt weigerten sich, 
die Ermordeten weggehen zu lassen. Sie sind 
zu Hause begraben.» 

Um der Zensur zu entgehen, ließ Rabih 
Mroué die Übersetzungen komplett. Der ara-
bische Text wurde gekürzt. Und nach einem 
langen Instanzenweg und Aufführungen in 
Tokio, Paris und Berlin wurde das Stück in 
Beirut gespielt. Nach eineinhalb Stunden 
hochkonzentrierter Aufmerksamkeit verlasse 
ich das Theater schweigend und schnell. Der 
erste Gedanke erleichtert mich, und ich atme 
endlich laut aus, in wirklicher Dankbarkeit, 
hier mit meiner Familie in Frieden leben zu 
können. (Die Weltkriegs-Geschichten mei-
ner Eltern klingen noch im Ohr). Zeit und 
Raum scheinen oft unverändert. Viele Fragen 
reiten mich wie der Teufel, die Schuldfrage, 
die Frage nach Gerechtigkeit, die Unschulds-
frage, die Frage der politischen Verantwor-
tung, der Haltung, der Moral, der Ethik … 
der Menschheit.

Jella Jost sah im brut Künstlerhaus im Mai:
HOW NANCY WISHED THAT EVE-
RYTHING WAS AN APRIL FOOL’S JOKE
von Fadih Toufic und Rabih Mroué.
Ein Stück über den Libanesischen Bürgerkrieg

   JOST WAR IM THEATER

Hass hat alle Macht. So wie die Liebe
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Aktuelles:

In zwei Projekten wird um unsere Mitarbeit 
geworben.
Katharina Tiwald: Buchprojekt – Hertha Kräft-
ner: «Berührungen» Noch bei Lebzeiten bitte Re-
aktionstexte auf Kräftner-Lyrik und Kräftner-Pro-
sa abgeben!
Gustav Deutsch: Kulturcafé Melange – ein Café 
aus Containern mit interkulturellem Neumix wird 
durch Wien tingeln. Sponti-artige Kulturmixtexte 
sind gesucht.

Die ersten Reaktionstexte wurden gleich vor Ort 
fabriziert. Hier ein paar Beispiele:

Zu: Hertha Kräftners «Zwangsneurotiker» 
In einer Hüterflasche zwangsgeborgen
gärt mein Gedankenmost im Gegenzwang.
Man wird mich eines Tags entsorgen,
denn stets gilt eigner Geist als geisteskrank.

Kaleidoskopisch neubunt will ich spähen
mit hundertfach geschrammtem Scherbenblick.
Ich will die Selbstverwundung selber nähen,
nach eigner Art und eigenem Geschick.

Du hast die Splitter nicht verhindert,
hast nicht gesagt: Das ist ja krank,
und dafür sage ich dir Dank,
sehr ungeschützt und unvermindert,

ganz meinerlei und ohne Frage
für alle Zeit und noch zwei Tage.

Zu Hertha Kräftners:  
«Ich ging vorbei am Tränenstrauch»
Goldregen heißt der Strauch
mit gelbem Blütenglitter,
aus dem die Lust nach oben fällt,
in dem die Spinnen sich 
im Blühprunk tarnen.

Zu leicht zu schlank,
um in sich selber zu verdauen,
spei´n sie ihr Gift
in ihren raschen Biss
und warten, bis ihr Opfer
sich selbst verzehrend
diese Begegnung nie vergisst.

’s ist wieder Frühling
und es sitzen wieder
die Spinnenfrauen
in der Pracht, die lockt.

Zu Hertha Kräftners:  
«In einer Landschaft aus Metall»
es klirrt in schwarz der mond
steht tief weil er sich schämt

betreten frostet er zur gartenerde
wo nachtgewürm die letzten träume frisst

und endlich zieht er eine wolke vor
sein mondgesicht wie eine moslemfrau
in trauer niemand sieht
wie die begonie im schlamm versinkt die letzte
freiwillig und warum sind wörter 
alldümmster unterstellung

Literaturchinesisch für Angeber
Ab und zu soll ein Begriff aus der Welt des Schrei-
bens erklärt werden. Zum Lernen, zum Auffri-
schen, zum Angeben. Diesmal ist es Metapher.

Der «Stein des Anstoßes» ist eine Metapher, wo-
bei eine Metapher auch zum Stein des Anstoßes 
werden kann, wenn sie nicht glücklich gewählt ist. 
Metafora heißt Übertragung oder Transport. Der 
«Stein» des Anstoßes ist eben meist kein Pflaster-, 
Kiesel- oder Edelstein, aber man kann trotzdem 
über ihn stolpern oder sich schmerzlich die (meta-
phorischen) Zehen an ihm stoßen.

Zum Angeben: Eine Metapher ist ein durch 
Übertragung entstandenes Sprachbild.

Fürs eigene Schreiben:
Geglückte Metaphern werten einen Text auf, un-

glückliche machen ihn kaputt. Beispiel: «Die Rose 
des Anstoßes» wäre eine unstimmige Metapher. 
An einer Rose stößt man sich nicht, man sticht sich 
höchstens. «Das Hundstrümmerl des Anstoßes» 
geht nur dann, wenn wirklich um ein solches ge-
stritten wird. Das Gefühl beim Hineinsteigen ist 
eben nicht das eines Stoßes.

Für die Stilblütenvase gepflückt:
Aus der «Wiener Zeitung» vom 29. 5. 2008:

«... wenn die Österreicher regelmäßig alle fünf 
Jahre im Schnitt ein volles Jahr älter werden ...»

Tja, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass 
wir alle fünf Kalenderjahre um nur ein Jahr altern, 
liegt es vielleicht am gesunden Hochquellwasser? 

Oder hat der Autor gemeint, die durchschnittli-
che Lebenserwartung der Österreicher sei ständig 
im Steigen? Vielleicht meint er «im Schnitt» aber 
auch gar nicht, was er schreibt. Wer sich seine Bei-
träge antut, kann das sehr oft nur hoffen.

Schreibtipp: 
Diesmal fürs Schreiben zu zweit. Nehmt euch jeder eine 
kurze Zeitungsmeldung her. Macht den ganzen Text un-
lesbar bis auf die Zeitwörter. Tauscht die so «zensurier-
ten» Texte und ergänzt die noch da stehenden Zeitwörter 
zu einem eigenen Text. Produkte bitte einsenden an: 
werkstatt@augustin.or.at

Die nächste und letzte Schreibwerkstatt 
vor dem Sommer findet am Mittwoch, dem 
2. Juli 2008!!! wie immer in der Rein-
prechtsdorfer Straße 31 im Innenhof statt!

Die Montranz-Sonne strahlt vom 
Himmel und es ist ein warmer 
Herbsttag. Die Stadt ist lebens-
froh, voll Licht und leichtsinnig. 

Man bummelt langsam und schläfrig, oder 
sitzt vor einem Café. Menschen, die voll La-
chen sind und voll Sorglosigkeit. Auch ich 
habe mich hingesetzt, genieße eine Melange 
und sündige ein Stück Torte. Innerlich ganz 
ruhig und unangestrengt. Mein Herz ist ein 
Ballon, der mich über die Häuserdächer hi-
nausträgt. Ich genieße diesen Tag, meinen 
Jahrestag. Heute vor vier Jahren habe ich 
mich von meinem Mann getrennt.

Nicht alle Männer sind nur Idioten. Es 
gibt auch Vollidioten. Wie der meine. Er 
war so selbstsicher, dass es die von mir be-
auftragte Agentur leicht hatte, ihn zu beob-
achten und zu fotografieren. Dann sah ich 
die Bilder. Seine Neue war unansehnlich 
wie eine Betonwand. Ihr Haar hatte die Far-
be seit Jahren ungeputzter Pferdezähne. In 
ihrem Mini-Kleid zeigte sie mehr Figur, als 
die hatte. Aber sie war jung. So jung, dass er 
dagegen alt aussah. Da tat er mir Leid. Lä-
cherlich Leid. Wahrscheinlich sah sie nur 
so jung aus, weil sie voll Ausdruckslosigkeit 
war. Vielleicht dachte er, es wäre Liebe, da-
bei wäre Sex sicherlich das treffendere Wort. 
Aber alte Scheunen brennen leicht. Nach 
der Trennung war ich aggressiv wie eine 
Wespe und heulte mich in den Schlaf. Es 
dauerte, bis ich zu Vernunft kam. Frauen-
tränen sind wie Diamanten. Welcher Mann 
ist schon einen Diamanten wert? Der meine 
hat eine Lücke hinterlassen, die ihn voll er-
setzt. Jetzt habe ich wieder Spaß am Leben 
und an den Dingen, die ich mache. Ich bin 
eigentlich zufrieden, so wie ich bin.

Männer bringen nur Aufregung und An-
strengung mit sich. Und die schönen Män-
ner sind sowieso die falschen Männer. Wer 
diesen Fehler erkennt, ist schon halb gebes-
sert. Lieber ganz allein, als zu zweit allein. 
So genieße ich meine Freiheit und ziehe Ge-
winn aus meiner Ungebundenheit. Jetzt 
dreht sich alles nur noch um mich selbst. 
Sogar beim Fernsehen kann ich mir nun 
ungestört eine Rosamunde Pilcher herun-
terweinen. Ja, wir Frauen können ganz gut 
ohne Männer auskommen, aber ein Mann 
ohne Frau ist ein Bettler. Vielleicht sollte ich 
doch einmal mit meiner Ärztin über mei-
nen Hormonspiegel reden.

Giovanni aus St. Pölten

Manchmal habe ich zu wenig Menschen 
um mich, oder mir ist, als würde ich nach 

meiner Ergänzung suchen. Da gehe ich fort 
und kaufe mir etwas völlig Unnötiges, oder 
– noch besser – ich gehe zu meinem Fri-
sör. Er nennt sich Giovanni Scubbo, spricht 
mit bezauberndem Akzent und ist schwul. 
Aus informierten Kreisen habe ich erfahren, 
dass er eigentlich Georg Schuber heißt und 
aus St. Pölten kommt. Mir egal. Ich genie-
ße es, wenn seine Hände durch mein Haar 
greifen und sich auf die Kopfhaut konzent-
rieren. Berührungen und Worte können er-
regen. Da wird mir ganz angenehm warm. 
Allerdings ist es noch nie gelungen, einen 
Menschen wie einen Haarschnitt zu verän-
dern. Doch ich versuche, möglichst gepflegt 
und nicht möglichst jung auszusehen. Je-
des Alter ist schön. Man darf sich nur nicht 
beklagen.

Ich bestelle einen zweiten Kaffee, zün-
de mir eine Zigarette an. Mir gelingt ein 
Rauchring, dem ich gespannt nachsehe. Es 
ist angenehm, seine Zeit mit Nichtstun aus-
zufüllen. Schön ist es auch, auf das Leben zu 
warten, Betrachtungen darüber anzustellen. 
Da möchte ich um die Ecke des Weges se-
hen können, der noch vor mir liegt. Ich be-
trachte die Vorübergehenden und schma-
rotze an ihrer Freude. Heute wollte auch ich 
mir eine Freude machen. Das Kleid in der 
Auslage dort. Rot wie Höllenfeuer und mit 
frechen weißen Tupfen. Bunte Kleider, bun-
ter Sinn. Diese Auslage ist das Beste, mit 
dem mich der liebe Gott strafen konnte. 

Nein, sagt der Verstand. Junges Alter ist 
gut, aber alte Jugend taugt nichts. Doch der 
Verstand ist auch nicht immer zu Hause. Ich 
habe das Kleid bisher noch nicht gekauft. 
Zu jugendlich für mich. Obwohl – was von 
der Gestalt abgeht, könnte die Kunst des 
Chirurgen ersetzen.

Herzzerreißende Vergänglichkeit  
des Fleisches

Schadenfreude ist wie ein Stück Schokola-
de. Ich habe gehört, dass zwischen meinem 
Ex und seiner Elvira – was für ein Name – 
auch nicht mehr alles zum Besten steht. An-
geblich habe seine Großzügigkeit propor-
tional mit der Dauer des Zusammenseins 
abgenommen, er zugenommen, und Ero-
tik war zum gleichgültigen Volkssport mu-
tiert. Essen ist der Sex des Alters. Was eine 
Ehefrau seufzend zur Kenntnis nimmt, wird 
von einer jungen Geliebten eben nicht tole-
riert. Durch einen von mir geförderten Zu-
fall habe ich diesen Fußabstreifer männli-
cher Phantasien vor kurzem gesehen. Sie 
hatte sich nicht viel verändert, was ja nicht 

unbedingt immer von Vorteil ist. Noch im-
mer war sie voll Jugend. Da freute ich mich 
über die unausbleibliche, herzzerreißende 
Vergänglichkeit des Fleisches. Die Zeit tickt 
sich weg und keine Sekunde kommt zurück. 
Auch für Elvira nicht. Der scharfe Verstand 
eines Schafes war ihr sicher nicht abzuspre-
chen. Manchmal kann es ein Vorteil sein, 
für eine Idiotin gehalten zu werden. Ihre 
Stimme war so sanft wie die kostenpflich-
tigen Brüll-Klingeltöne eines Handys. Soll-
te sie jemals gezwungen sein, Konversation 
machen zu müssen, dann hatte sie bestimmt 
die Fähigkeit, damit andere betroffen zum 
Schweigen zu bringen. 

Über ein Nichts kann man nichts 
schreiben.

Soweit meine erfreulichen Eindrücke über 
sie. Das erzählte ich auch Charlotte un-
ter strengster Geheimhaltungspflicht. Man 
soll einer diskreten, verschwiegenen Freun-
din nichts verheimlichen, was die Welt wis-
sen soll. Wir Frauen sind die Poesie des Le-
bens. Elvira, diese Brennnessel am Herzen 
der Männer, gehört da nicht dazu. Wenn ich 
sie schon nicht vernichten kann, möchte ich 
zumindest ihren Wert mindern.

Müsste ich ein Buch über mein Leben 
schreiben, würde sich kein Kapitel über 
meinen Geschiedenen darin finden. Über 
ein Nichts kann man nichts schreiben.

Frauen sehen alles, was um sie herum los 
ist, ohne hinzusehen. Oder sie spüren es. 
Wie warme Sonnenstrahlen sind seine Bli-
cke. Diese Sonne hat ihren Platz nicht weit 
von mir, hat schwarzes, an den Schläfen 
leicht ergrautes Haar, trägt einen dunklen 
Anzug und ein am Kragen offenes weißes 
Hemd. Würde er Sonnenbrillen aufset-
zen, sähe er aus wie ein Mafioso. Ein ech-
tes Sammlerstück. Aber der ideale Mann? 
Den gibt es nicht. Man muss sich mit dem 
abschleppen, was man bekommt. Er lächelt 
mich an. Ich schlage die Beine übereinan-
der, zupfe heimlich den Rock über die Knie 
und drücke die Brust heraus.

Man soll zeigen, was man hat. Dann lasse 
auch ich meine Jackettkronen blitzen. Wenn 
er Mut hat, steht er auf, kommt her, und ... 
Er hat Mut. Ich werde mir doch diese rot-
weiß-getupfte Sünde eines Kleides kaufen. 
Man kann ja nie wissen!

e h a

Der JahrestagDie Schreibwerkstättenseite wird geliftet

Ein neues Gesicht! Ein Druckzei-
lenreich für ein neues Gesicht! Die 
Seite der Schreibwerkstatt ist da-
bei, sich zu liften. In Zukunft wird 

es eine ganze Liste von regelmäßig beach-
teten Schwerpunkten geben. Allen voran 
eine intensive Einbeziehung unserer Leser. 

Seid also schicklich!

Schickt uns Selbstgestricktes! Wir ver-
öffentlichen, belobigen und/oder beme-
ckern eure «Text»ilien auf Wunsch und so-
weit Platz ist. Schickt eure Gedichte, eure 
(Sehr-)Kurzgeschichten, Aufsätze, Spott-
reden ... was immer es sei. In Schriftspra-
che oder Mundart oder zweisprachig in 
Fremd(mutter)sprache und Deutsch.

Schickt uns eure Schreibtipps! Was macht 
ihr, damit euch was einfällt?

Schickt uns eure Lesetipps! Von Jerry Cot-
ton bis Elfriede Jelinek! Verrückt, hässlich, 
schön, trivial oder kompliziert! Was gefällt 
euch dran!

Schickt uns eure Schreibwarnung! Augen 
weg von ...! Was sollen wir zum Nichtle-
sen weiterempfehlen? Und warum? Scheut 
euch nicht, dabei witzig zu sein!

Schickt uns Stilblüten! Wir stellen sie in 
eine Vase und mit dieser zur Schau.

Schickt uns eure Webtipps! Internetzugän-
ge sind auch für Leute ohne PC kein Hin-
dernis mehr.

Schickt uns Vorschläge! Was alles sollen 
wir fallweise in diese Seite einbauen?

Schickt uns Schreibaufgaben! Wir werden 
versuchen, sie zu verwirklichen und stellen 
uns dann eurer Kritik!

Schickt euch an! Schickt euch selber an  
(= herbei)! Gebührenfrei zu Fuß oder aber 
mit Öffis, Fahrrad, Mercedes, beritten oder 
mit dem Fiaker! Und lest uns was vor! Wir 
applaudieren euren Texten, sagen aber 
auch was dazu, wenn ihr wollt, und lesen 
euch unsere Schreibergüsse vor. Zu denen 
könnt ihr natürlich auch was sagen. Geht 
aber alles nur, wenn ihr kommt.

Also: Seid schicklich und schickt! Schickt! 
Schickt! Und: Kommt, kommt, kommt!
werkstatt@augustin.or.at
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der Börse. Was heißt «alle» und soll-
te man die Bankomatkarte sperren 
lassen?

Das «VIELLEICHT» ist da.
Wir spielen wieder auf der Straßen-

musik-Bühne, scheinen den Nagel auf 
den Kopf zu treffen, kommen gut an, 
und irgendwann, wo wir schon hinter 
der Bühne andere Leute kennen ler-
nen, kommen drei Frauen daher und 
geben uns je einen grünen Glasap-
fel in die Hand. Wir wissen nicht, was 
das soll. Ich frage Nazar: «Das ist euer 
Preis, ihr habt den ersten Preis gewon-
nen.» Wir sind total perplex. 

Der Galerist Oles Zyndra bespricht 
nun im Bierzelt mit uns die Ausstellung. Es 
geht darum, wie viel Platz wir zirka an seinen 
Wänden benötigen, da er parallel eine Ausstel-
lung von einheimischen Kleinbildhauern, Ma-
lern und Seidenmalern zeigt. Im Sinne der Völ-
kerverständigung, der Geschwindigkeit und der 
Ost-Trance legen wir die Wahl des Ausstellungs-
raumes in seine Hände. Wir haben eine erste 
Session mit der huzulischen Folkloreband «Do-
prji Ljudy». Die hören sich an, wie eine indische 
Balkankombo; hypnotisierend und stimulierend.

Ich gehe den Spuren der «Vielleicht»-Aussa-
gen bezüglich meines Geldbeutels nach. Die Po-
lizei ist wie erwartet abgründig, bedrohlich und 
nicht hilfreich. Nazar deutet mir an, dass wir 
uns beeilen sollten, zu gehen.

Am Montag hat das Fundbüro offen, vielleicht 
hat sich der Finder dort gemeldet.

4. Mai 2008
Vor dem großen Auftritt am Rathausplatz be-
kommen wir gehörigen Schiss. Etwa 1000 Zu-
schauer sind da, eine Top-Jazzband heizt ih-
nen voll ein. Wir sind eher die drei lustigen, 
windschiefen Wandergesellen, die so nebenbei 
ein paar gemütliche Liedchen spielen. Aber si-
cher passen wir nicht auf so eine Riesenbüh-
ne. Fluchtgedanken stellen sich ein, doch schon 
geht’s los. Jemand will mir mein Bier wegneh-
men, denn trinken auf der Bühne ist verpönt, 
schließlich geht es hier um Kunst. Wir wer-
den von einer Sprecherin vorgestellt, das Wort 
Heimweh ist scheinbar schwer, «Heimwehtrop-
fen» unmöglich ins Ukrainische zu übersetzen. 
In der ersten Aufregung proste ich der Men-
ge zu. Das kommt besser an, als geahnt, hat was 
Rebellisches. Wir lassen unsere Lieder solide 
dahinplätschern, ohne was zu riskieren. Nach 
30 Minuten winkt uns der Veranstaltungsleiter 
zu, wir sollen noch das letzte Lied spielen und 
dann gehen. Ganz klar: Die hohe Jazzkunst ist 
das nicht. Nun geben wir Vollgas und schaffen 
es, die Menge dermaßen aufzupeitschen, dass 
es uns selbst ganz unheimlich wird. «We are the 
Beatles of Vienna!», zumindest fühlen wir uns 
kurz so. Einer entrollt die Österreichfahne und 
schwenkt sie unter Jubel. Ich schaue zum Ver-
anstalter: «Was jetzt?» Der winkt grinsend ab. 
Wir spielen noch drei emotionale Songs, zum 

Schluss ein ganz trauriges Lied über Simmering 
und packen dann ein. Alles dreht sich.

Zum Runterkommen eilen wir zur Straßen-
musik-Bühne und vermischen noch anderthalb 
Stunden mit den «Doprji Ljudi» Wienerlied, Jazz 
und Kosaken-Folklore, nicht immer richtig, aber 
immer lustig.

 
5. Mai 2008

Unsere Ausstellung ist Nebensache geworden, 
wir bekommen den Nebenraum, können froh 
sein, dass dort nicht noch andere Bilder zwi-
schen unsere gehängt oder Bierbänke und Son-
nenschirme abgelegt werden. In einer halben 
Stunde muss die Ausstellung fertig sein. Ich 
überlasse alles den Kollegen und gehe mit Nazar 
zum Fundbüro. Die Geldbörse ist nicht dort. Ich 
bekomme Panik, der Deutsche in mir verflucht 
das «Vielleicht», greift zum Telefon und wählt 
den Auslandsnotruf vom ADAC. Ein nüchterner 
Mann mit sächsischem Akzent fragt: «… und 
warum in Gottes Namen fahrn sie da hin?» Er 
wird mich zurückrufen. Wir gehen zum Auto, es 
ist aufgebrochen, aber es wurde nur Romans ka-
putter CD-Player vom Brunnenmarkt geklaut. 

Der ADAC ruft an, sie holen uns da raus. Das 
Auto sollen wir vergessen, das ist schon zu alt, 
um es zu retten. Wichtig ist nun, den Papier-
kram zu erledigen: Bankomatkarte sperren, 
Autostempel aus dem Reisepass entfernen las-
sen usw. Wir eilen zum deutschen Konsulat. 
Die wollen mich gleich nach Kiev schicken, 
da ich nur dort neue Autopapiere bekommen 
kann.

Da klingelt das Handy. Es ist die Sekretärin 
von Okto. Sie habe einen Anruf aus dem ös-
terreichischen Honorarkonsulat in Lemberg 
bekommen, dort seien meine Papiere abgege-
ben worden, unter anderem auch mein Okto-
Presseausweis von der Ankerpunkt-Sendung. 

Der österreichische Honorarkonsul von 
Lemberg trägt einen karierten Anzug, hat volles 
weißes Haar und einen gezwirbelten Schnurr-
bart. Auf seinem Schreibtisch ist eine Büste 
Franz Josefs, hinter ihm eine Landkarte von Ös-
terreich-Ungarn, daneben Bilder von Kaiser und 
Bundespräsident Fischer, Österreichfahne und 
Doppeladler auf Goldgrund, Jesus und Maria. Er 
öffnet bedächtig einen alten Safe, entnimmt da-
raus meinen Geldbeutel und reicht ihn mir mit 
gütiger Mine. Dazu bekomme ich noch ein Heft 
über die Geschichte Galiziens und eines über 
Lemberger Briefmarken aus der k. u. k. Zeit. Lei-
der fällt mir kein Gedicht ein, sonst würde ich es 
ihm dankbar aufsagen.

Die Ausstellung ist ein Flop. Unsere Sachen 
gefallen niemandem. Aber das ist uns egal, wir 
sind glücklich.

Schade nur, dass ich keine Zeit fand, ein 
Schulheft mit der Tymoschenko zu kaufen.

6. Mai 2008
Die Heimfahrt verläuft normal, d. h. 6,5 Stunden 
Grenzkontrolle. 

Klaus Gölz

1. Mai 2008
Mit dem Auto in die Ukraine kommen ist nicht 
klug. Damit wir das begreifen, hat das Land Be-
amte angestellt, die uns das in einigen Unter-
richtsstunden beibringen. Danach wird die 
Strecke nach Lemberg deppensicher. Am im-
posanten k. u. k. Bahnhofsgebäude treffen wir 
Nazar Honchar. Ich kenne den Lemberger Per-
formance-Dichter seit vielen Jahren und habe 
mit ihm bereits ein paar Kulturprojekte orga-
nisiert. Nazar hatte die Idee zu einer gemeinsa-
men Kunstausstellung, zu der ich noch den Süd-
tiroler Maler Jörg Reissner und den Schweizer 
Bildhauer Roman Britschgi einlud, da ich mit 
ihnen zusammen auch als das Hochzeits-, Be-
erdigungs- und Straßenmusik-Trio «Die Heim-
wehtropfen» auftrete. 

Unsere erste Unterkunft ist das Wohnheim 
der Eisenbahnreparaturfabrik, welches auch 
Zimmer vermietet. Die Rezeption trägt uns in 
Schulhefte ein. Auf deren Covers reibt sich eine 
Blondine lasziv in Lederoverall an einer Suzuki-
Rennmaschine: Es ist Julija Tymoschenko, die 
Premierministerin der Ukraine. 

Im Kulturzentrum «Dzyga» treffen wir die 
Bandbetreuerin des Festivals. Alle Formalitä-
ten werden abgesteckt, der Stageplan noch mal 
durchgegangen. Ein Tisch ist für uns reser-
viert, es gibt Beefsteak und Bier. Wir sind im 
«VIP-Bereich», das große runde Fenster ist der 
Fluchtpunkt der Renaissance-Altstadt. Jörg fragt 
mich: «Des wird scho a weng a größeres Feschtl 
do, gell Klaus?»

Nach dem Essen besichtigen wir den Innen-
hof des Rathauses, wo das Festival bereits auf 
der riesigen Bühne gestartet hat. Ein Ami mit 
Kastenfrisur und Flanders-Schnurrbart gibt 
sich gerade ein Freejazz-Saxophon Duell mit ei-
nem ukrainischen Gegner. Es klingt, als ob ein 
Schwein gegen einen Truthahn kämpfen wür-
de. Als ich eine Runde zahlen will, bemerke ich, 
dass mein Geldbeutel weg ist. Ich mache mich 
auf die Suche, vergebens. Meine Autopapie-
re, mein Führerschein und die Bankomatkarte, 
plus einige andere Dokumente und etwas Geld 
sind weg. 

2. Mai 2008
Furchtbare Träume. Acryl nimmt keinen 
Schweiß auf. Aus den durchhängenden Draht-
spiralen des matratzenfreien Bettes komm ich 
kaum auf; die Gedanken, wo der Geldbeu-
tel sein könnte, machen mich fertig. Das ver-
stopfte Klo mit den Installationswundern aus 
Zeiten, in denen bizarr geformte Rohre, blaue 
Farbe und Schweißdraht unbegrenzt zu Verfü-
gung standen, bringt mich in meine Ost-Trance 

zurück, den Zustand, der mich vor Jahren schon 
die schlimmsten Situationen in Sibirien durch-
schweben ließ. Wenn alles zu viel wird, du noch 
dazu einen enormen Kater hast und in einem 
straffen, unentrinnbaren System steckst, dann 
beginnt eine bestimmte psychische Choreogra-
fie. Nach der kann man als Westler süchtig wer-
den. Angesichts der «Morgentoilette» beschließe 
ich also, den Tag in einer anderen, gleichmüti-
geren Weise anzugehen. Zum Frühstück gibt es 
fleischgefüllte Palatschinken, polnische Würs-
tel, gegrilltes Allerlei auf Holzmacher-Art, und 
je ein Bier. Dann gehen wir zum Straßenbahn-
depot, um unsere Performance «Luft» aus dem 
Hut zu klopfen. Der Ausdruck ist passend, da 
wir in der Tat für den Titel der Performance ge-
rade mal ein paar Stunden Zeit hatten. Zum 
Glück ging sich das Ganze künstlerisch wie 
handwerklich sehr gut aus, und der eher schwie-
rige Kurator Wlodkauffmann schüttelte uns 
wortlos die Hand, was schon was heißt.

Unaufgefordert beginnen wir, zaghaft wäh-
rend der Ausstellung ein wenig zu spielen. Nach 
dem Auftritt werden wir gelobt. Jemand organi-
siert zwei große Taxis – Wolgas, damit der Bass 
reinpasst – und wir werden zu einer Bühne kut-
schiert, wo gerade ein Straßenmusik-Festival 
stattfindet. Nach kurzer Diskussion dürfen wir 
zehn Minuten lang auf der offenen Bühne spie-
len. Das tun wir. Ungewohnt ist, dass wir eine 
Moderatorin und Übersetzerin mit auf der Büh-
ne haben. Recht schnell entdecken wir die Reize 

der Rückkopplung zwischen unseren englisch 
und deutsch gesprochenen Einlagen und ihren 
steifen Übersetzungen. Etwa die Hälfte versteht 
Englisch, und ab und zu sagen wir ein Wort auf 
Ukrainisch. Ein Zuschauer schreit: «You are the 
Beatles of Vienna» und Roman meint: «Yes, we 
know, but some people say, we are even better 
than the Beatles …» Und Jörg: «Yes, äh … some 
say we are not.»

Die «Heimwehtropfenmaschine» ist gestartet, 
und nach den zehn Minuten bitten uns die Ver-
anstalter, noch eine Stunde weiterzuspielen. An 
die Schüsse der Kosaken aus ihren Vorderladern 
mussten wir uns jedoch erst gewöhnen.

3. Mai 2008
Nachdem jede Hoffnung gestorben und die 
wunderbare Ost-Trance eingetreten ist, bin ich 
bereit für den großen Schwinger «Vielleicht», 
den mir der Teufel in die Magengrube haut und 
der aus mir wieder einmal das «Deutschsein» 
hinausdrischt. Papiere weg, O. K. 

Beim Steak-Frühstück kommt Julia. Sie hat 
auf dem Festival meinen Verlust mehrmals aus-
rufen lassen, bei der Polizei angerufen, und 
tatsächlich gab es da eine Meldung über ei-
nen Geldbeutelfund mit deutschen Dokumen-
ten. Wir sind sehr aufgeregt. Sollten wir die Pa-
piere nicht finden, können wir nicht so einfach 
aus der Ukraine ausreisen. Aber irgendwer hat 
da scheinbar gesagt, die Papiere seien alle in 

Wie die Heimwehtropfen nach Lemberg fuhren 
und als Preis drei grüne Äpfel gewannen

    OTTAGR INGO

«Heimwehtropfen» beim Lemberger Auftritt: Bandname ließ sich nicht ins  
Ukrainische übersetzen

«We are the Beatles of Vienna»
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Jozef am Keyboard, Beppo an der Gi-
tarre – und Jozef junior singt «bumba-
zi», den Sprechgesang der Roma. «Bdi, 
bdi, dabadaba ...». Der Senior stimmt 

dazu ein, »Hopp, sa, saj, sa ...» Beppo spielt 
ein Solo. 

Plötzlich fangen sie zu streiten an, beru-
higen sich aber schnell wieder und legen die 
Instrumente beiseite. Sie setzen sich an ei-
nen Tisch, schenken sich eine Cola ein und 
zünden sich jeder eine Zigarette an. In Unga-
risch, Slowakisch, Deutsch und vereinzelten 
Romawörtern beginnt eine Diskussion.

Dienstagabend in einem Proberaum im 
Amerlinghaus. Die Roma-Band Romano jilo 
probt für ihren ersten Auftritt. Beppo möch-
te seine Gitarre nicht als Rhythmusinstru-
ment verwenden. Er will mehr Romamusik 
hineinbringen. Jozef spielt auf der Gitarre ein 
paar Takte und meint: «So, das ist Reggae, 
wir vermischen ihn mit unserem Stil!» Der 
Junior lacht und meint: «Spielen 
wir eben beides, zuerst Reggae, 
dann Romastil.»

Reggae kommt von Jamai-
ka, Er ist aus Vermischung vieler 
Stile, hauptsächlich dem Ska und 
der afrikanischen Musik ent-
standen. Berühmtester Vertre-
ter dieser Musikrichtung ist Bob 
Marley. Einer seiner bekanntes-
ten Songs «No Women No Cry». 
Bei dem Titel dieses Liebesliedes 
sollte man auf den Beistrich ver-
zichten, es bedeutet sonst etwas 
anderes.

«Bob Marleys Vater war ein 
Rom», betont Beppo. Vielleicht 
hat er Recht, die ersten Roma ka-
men schon mit Christoph Co-
lumbus in die neue Welt. Roma-
musik lässt sich nicht so einfach 
beschreiben. Sie leben ja über 
mehrere Kontinente verstreut 
und prägen dort auch die Musik. 
Die Roma nehmen in ihrer Kul-
tur gerne neue Einflüsse auf.  

«Unsere Musik wurzelt in der 
alten Musik der slowakischen 
Roma», schildert Jozef, der Äl-
teste in der Band. »Mit mei-
nen 46 Jahren habe ich viel er-
lebt, den Kommunismus, damals 
gab´s wenigstens noch Arbeit 
und Essen. Demokratie gefällt 
mir weniger, viele Roma haben 
dadurch ihren Job verloren.»

Jozef ist im Heim gewesen, weil seine El-
tern gehörlos waren. «Jetzt sind sechs meiner 
acht Kinder dort. Sie sind mir weggenom-
men worden, weil ich in einer schimmligen 
Wohnung wohnte.» Wenn er in der Slowa-
kei zum Amt geht und nach seinen Kin-
dern fragt, spürt er, dass er nicht erwünscht 
ist. «In unseren Liedern geht es sehr viel um 
Kinder, sie sind unser Stolz», sagt Jozef.

Die Roma-Musik wird in schnelle oder 
langsame Lieder eingeteilt. Die schnellen 
sind zum Tanzen beim Mulatschag, bei ei-
nem Fest. Oft werden dabei Gegenstände 
wie Milchkannen, Tischplatten oder Löffel 
zu Musikinstrumenten. «Wir Roma zeigen 
beim Mulatschag, was wir wirklich können», 
bringt es Beppo auf den Punkt.

Die langsamen Lieder haben meistens 
den Tod zum Thema. Viele dieser Lieder 
sind im Gefängnis oder KZ entstanden. Ju-
nior lächelt immer, wenn er eines dieser 

Lieder singt. Er singt sie voller Hingabe. Jo-
zef junior ist 23 und seit ihn vor drei Jah-
ren ein Auto niederfuhr, ist er krank im Ma-
gen und im Kreuz. «In der Slowakei wirst du 
als Roma nicht so genau von den Ärzten un-
tersucht», stellt er fest. Junior ist Fußballer, 
er spielt in der Mannschaft von SW Augus-
tin. Selbstbewusst präsentiert er seine neuen 
Fußballschuhe.

Dann gibt es auch noch den Rompop. In 
ihm werden Einflüsse der Popmusik spürbar. 
Mit neuen Instrumenten werden alte oder 
neue Texte interpretiert. Das ist die eigentli-
che Musikrichtung von Romano jilo.

«Falls ich in der Slowakei eine Arbeit fin-
de, verdiene ich höchstens 200 Euro, Arbeit 
gibt’s aber keine. Sozialhilfe sind 40 Euro. Ich 
habe in der Slowakei meinen Job und mein 
Haus verloren. Jetzt bin ich in Wien und ver-
diene mir mein Geld als Musiker auf der 
Straße», erzählt Beppo.

Manche Roma bedienen sich 
aber auch modernerer Stile. Bep-
po spielt gerne südamerikanische 
Musik mit seiner Gitarre. Jozef 
junior gefällt der Raggamuf-
fin-Musiker L. L. Junior aus Un-
garn, oder Gipsy, der Rapper aus 
Tschechien.

In vielen Lokalen, an Stra-
ßenecken und in Hinterhöfen in 
Wien spielten die Musiker frü-
her in der Monarchie. Sie ver-
dienten sich so ihr Geld. Damals 
gab es ja noch nicht Radio. «Aber 
gute Romamusik handelt in heu-
tigem Leben», erklärt Beppo. Er 
schnappt sich seine Gitarre und 
fängt zu spielen an. Jozef erklärt 
den Text: «Ich sitze an Deck eines 
Schiffes und spiele Gitarre. Aber 
das Schiff geht unter. Ich möch-
te noch nicht sterben, ich will 
nur noch einmal meine Liebste 
wiedersehen.»

Jozef, Beppo und Junior haben 
zu Ende diskutiert. Beppo meint: 
« Musik ist sehr wichtig für uns  
Roma.» Jozef ruft: »Jamo-Jamo-
Jamoja!», was so viel wie «Auf 
geht’s!» heißt, und sie gehen zu 
ihren Instrumenten. Junior zählt 
ein «Jek, dui, trin, star ...» und 
klatscht mit zwei Löffel dazu. 
Beppo legt mit seiner Gitarre los 
und Jozef singt: «NO ROMA NO 
CRY … »

Gerhard Zauner

No Roma No Cry

Für Jozef senior – Augustin-Verkäufer wie sein Sohn – gehört  
Musik zum Leben
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Wirklich erstaunlich ist, wie Kers-
tin Kellermann (gemeint ist ihr 
Beitrag «Josef F. und das Patri-
archat» in Ausgabe Nr. 228) Al-

fred Gusenbauer aufgrund seiner Aussagen 
zum Fall F. lobt. Was an dieser Aussage – und 
von der Autorin unterschlagen – wird: wie 
der Bundeskanzler dieses Verbrechen nach 
altem österreichischen Brauch zur eigenen 
Image-Korrektur zu missbrauchen versuch-
te, um die alte Österreich-als-Opfer-These zu 
strapzieren. Die Opfer kamen aus dem Keller 
und er wies auf sie und jammerte: Wegen de-
nen ist nun auch unser guter Ruf im Ausland 
ramponiert!

Nicht nur die Familie F. ist Opfer, sondern 
mit ihnen ist die ganze Republik «Opfer» ge-
worden? Niemand hatte das bis zu diesem 
Zeitpunkt sonst behauptet. Aber er wollte auf 
Kosten der Opfer wahrscheinlich ein paar zu-
sätzliche Arbeitsplätze in der Werbeindustrie 
verschaffen, die nun eine «Image-Korrektur» 
mittels Inseraten-Kampagne in internationa-
len Blättern starten müsse.

Auf niederträchtige Weise versuchte er also 
wieder einmal, den schon unter Blau/Schwarz 
bewährten «patriotischen» Reflex zu bedie-
nen: Wir müssen nun alle gegen das böse 
Ausland zusammenstehen.

Interessant ist auch, wie mit der Aussa-
ge von Natascha Kampusch (von Keller-
mann unerwähnt) umgegangen wurde, dass 
der Fall F. seine Wurzeln im Nationalsozialis-
mus habe.

So ein Blödsinn! Schließlich habe es ähn-
liche oder noch schlimmere Fälle schon fast 
überall in der Welt gegeben.

Wer Kampuschs Interview ganz liest, stößt 
dann auf ihre Begründung: Der Nationalso-
zialismus sei extrem frauenfeindlich und ex-
trem autoritär gewesen. Und Josef F. sei von 
diesem Milieu in seiner Persönlichkeitsent-
wicklung geprägt worden.

Stimmt natürlich. Was tatsächlich in der 
bisherigen Berichterstattung zum Fall unter-
schlagen wurde, ist, dass Sexualwissenschaft-
ler schon andeuteten, dass Josef F. in seiner 
Jugend selbst eingesperrt und missbraucht 
wurde: Von seiner Mutter.

Auch bei Kerstin Kellermann bleibt das un-
erwähnt. Sie beklagt zwar, dass mit ein paar 
Ausnahmen die Berichterstattung stattfinde, 
als ob es keine Frauenbewegung gegeben habe 
(für sie erst seit den 70er Jahren existent. Was 
waren Klara Zetkin und Alexandra Kollontai 
und viele andere?).

Sie lässt jedoch wie alle anderen die US-
amerikanische Feministin Kate Millett uner-
wähnt, die in «The Basement» (1979) einen 

ähnlichen Fall in den USA analysier-
te: Wanderverkäufer gaben ihre Kinder 
einer Frau in Obsorge. Die Frau sperr-
te die Kinder in einen Keller, quälte und 
missbrauchte sie sexuell, täglich bis zu 
deren Tod.

Millett stellte in dieser Arbeit als eine 
der Ersten die Frage nach der Rolle der 
Frauen, speziell der Mütter, beim sexu-
ellen Missbrauch von Kindern.

Es sind vorwiegend die Mütter, die 
pädophile Männer erzogen haben. Ein 
Gedanke, den sodann Alice Miller wei-
terentwickelte auf die gesellschaftspoliti-
sche Dimension und schon auch auf die 
Rolle der Väter in der Kindererziehung 
erweiterte: Unter anderem am Beispiel 
Adolf Hitler.

Wer Krankenakte von Borderline-Pa-
tienten oder Personen, die unter De-
personalisation leiden, studiert, wird 
staunen, wie häufig die Betroffenen an-
geben, als Kind von Müttern, weiblichen 
Verwandten oder Nachbarinnen sexuell 
missbraucht worden zu sein.

Ein gesellschaftliches Tabu. Wo be-
ginnt der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern? Wenn eine Frau lustvoll mit dem 
Glied des Kindes beim Wickeln spielt? 
Wie weit darf mütterliche Zärtlichkeit beim 
Kind gehen, dass es keine Grenzüberschrei-
tung in der sexuellen Entwicklung der ihr 
Anvertrauten gibt?

Schließlich bleibt es schon zu (fast!) 100 
Prozent Männern vorbehalten, dass es bei pä-
dophilen Gewalttaten zu körperlicher Penet-
ration, schweren Verletzungen bis Mord und 
Totschlag kommt.

Es bestünde also Gefahr, mit dem «Auf-
rechnen» der Beispiele weiblicher Pädophi-
lie die gewalttätige männliche Pädophilie zu 
verharmlosen.

Und so darf es auch nicht erstaunen, dass 
in der Diskussion um Wolfgang Priklopil und 
Josef F. ein ähnlicher Fall aus der österreichi-
schen Kriminalgeschichte vollkommen uner-
wähnt bleibt:

Am 10 Juli 1935 starb das 14-jährige 
Dienstmädchen Anna Augustin.

Am Tag zuvor wurde das Mädchen wie-
der einmal mit einem Teppichklopfer schwer 
geschlagen und anschließend in kaum be-
kleidetem Zustand in einen kalten Felsen-
keller in der Nähe des Hauses eingesperrt. 
Gegen 21 Uhr dieses Tages wurde das Wim-
mern des Mädchens so laut, sodass die Täte-
rin – die Klavierfabrikantin Josefine Luner – 
den Keller öffnete, das Mädchen mit kaltem 
Wasser übergoss und in den Schlafraum mit 

Holzpritsche sperrte. Am folgenden Tag ent-
zog sie dem hilflosen Kind die Nahrung und 
misshandelte es mit schwersten Verbrennun-
gen. Zwischen 13 und 17 Uhr erlag Anna Au-
gustin den schweren Misshandlungen.

Die Polizei ermittelte, dass Anna Augus-
tin ab Mai 1935 «jeden zweiten oder dritten 
Tag schwer misshandelt, heftig geschlagen, 
eine Stiege hinabgestoßen, mit einem erhitz-
ten Schürhaken an der Zunge und am Ge-
schlechtsteil verbrannt» wurde.

Zur Rechtfertigung ihrer «Bestrafungs»-Ri-
tuale, die auch aus Nahrungsentzug und Ab-
schneiden der Haare, Schlafentzug, Über-
schütten mit kaltem Wasser usw. bestanden, 
gab die Täterin an, dass sie damit die angeb-
liche «Unsittlichkeit» des Kindes «heilen» 
wollte.

In einer Schwurgerichtsverhandlung des 
Landesgerichtes II in Wien vom 9. September 
bis zum 7. Oktober 1936 wurde Josefine Lu-
ner des Mordes an Anna Augustin für schul-
dig erkannt und zum Tode verurteilt. Die 
Strafe wurde später in lebenslänglichen Ker-
ker umgewandelt.

Alexander Weiss

Josef F. und feministische Doppelmoral

Verhaftung der Josefine Luner am 18. Juli 1935 
in Mauer

LiChtBiLdsteLLe der siCherheitsWaChe, Büro Für erkennungsdienst, kriMinaLteCh-
nik und Fahnung – ekF – (arChiv geraLd grassL) 
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28. 5.
Man möge mir bitte verzeihen, dass die folgen-
den Eintragungen sehr wahrscheinlich viel mit 
Fußball zu tun haben werden. Aber Österreich 
war bisher noch nie bei einer EM-Endrunde, 
und darum musste man Ko-Veranstalter wer-
den, um überhaupt einmal an einer solchen 
Veranstaltung teilnehmen zu können.  

29. 5.
Nicht mehr lange und dann wird in Österreich 
die Fußball-EM beginnen. Zu diesem Behufe 
muss die Ringstraße gesperrt werden. Viele 
Autofahrer weinen schon jetzt ob dieses Um-
standes. Was ich aber gar nicht verstehe. Denn 
die meisten Insassen dieser Dreckschleudern 
sind ohnehin alleine unterwegs und weinen ja 
auch wegen der hohen Spritpreise. Falls das je-
mand dieser Betroffenen lesen sollte, so sei 
ihm der öffentliche Verkehr ans Herz gelegt. 
Oder vielleicht ein Fahrrad. Bewegung ist an-
geblich auch nicht so ungesund. Und schließ-
lich will doch niemand wie der Wiener Bür-
germeister aussehen. 

1. 6.
Es wird darüber diskutiert, ob man Fahnen an 
sein Auto montieren darf oder nicht. Weil das 
darf normalerweise ja nur der Bundespräsi-
dent. Vor zwei Jahren in Deutschland war das 
allerdings gar kein Problem. Nur Österreich 
scheint da ein wenig anders zu sein. 

3. 6.
Man darf Fahnen an sein Auto hängen. So 
weit, so gut geschmückt. Was mir jedoch heu-
te passiert ist, war schon sehr seltsam. Mei-
ne liebe Freundin Waltraud hat an ihrem Fens-
ter ein Katzengitter, und dieses wollten wir mit 
zwei Fahnen behübschen. So führte uns unser 
Weg zum landesüblichen Nahversorger, weil 
der ja angeblich solche Fahnen feilbietet. Owa 
schmecks! 3 Geschäfte, keine Fahnen. Und an-
dererseits wurde gejammert, dass man doch 
solche kaufen möge. Nach etlichen leeren Ki-
lometern konnte ich knapp vor 18 Uhr dann 
doch noch in einer Trafik zweier Österreich-
fähnchen habhaft werden. Und ich finde, dass 
die sehr graue Fassade des Gemeindebaus nun 
doch etwas freundlicher wirkt. 

4. 6.
Die Vorfreude auf die EURO 08 hält sich bei 
unseren VerkäuferInnen in doch sehr engen 
Grenzen. Weil der Umsatz sicher nicht drama-
tisch ansteigen wird. Und diese Fanzone bei 
Rathaus und Heldenplatz ist außer, dass sie wie 
ein Hochsicherheitstrakt in einem Gefängnis 
gehandhabt wird, auch noch der Hauptwohn-
sitz von Raubrittern. 0,5 Liter Bier = 4,50 Euro, 
0,25 Liter Wein gespritzt = 4,50 Euro, Kebap 
= 5 Euro, eine Leberkässemmel = 3,50 Euro. 

Und was man da alles nicht mit hineinnehmen 
darf, ist auch nicht wirklich witzig. Am liebs-
ten wäre es den Organisatoren von der UEFA, 
wenn jeder in 500-Euro-Scheine gehüllt die-
se Zone betreten und sie barfuß bis zum Hals 
wieder verlassen würde. Ich sehe zwar gerne 
Fußball, aber sicher nicht in so einer Fanzone. 

6. 6.
Experten, wohin man schaut. Und ganz ger-
ne wird da in solchen Runden immer wie-
der über Abseits diskutiert. Passives, aktives 
und gleiche Höhe und überhaupt. Und die Re-
porter wissen nach der ca. siebenunddreißigs-
ten Zeitlupenwiederholung ganz genau, ob es 
nun eines war oder nicht. Der Schiedsrichter 
hat diese Möglichkeit nicht. Und nun ein Tipp 
für Menschen, die sich vielleicht sonst nicht so 
für Fußball interessieren. Falls jemand wieder 
sehr halbklug über Abseits philosophieren soll-
te, dann sagen sie ihm ganz einfach Folgendes: 
«Abseits ist, wenn der Schiri pfeift.» Und aus!

8. 6.
Heute beginnt für die österreichische Mann-
schaft die EURO 08. Und um ein bisschen et-
was von der Stimmung im Prater mitzube-
kommen, schleppe ich Waltraud in Richtung 
Kaiserwiese. Dort kann man gut gekühltes Do-
senbier aus dem 16. Bezirk, das aus dem LKW 
heraus verkauft wird, zum Preis von nur noch 
2 Euro erwerben. In der U1 auf dem Weg dort-
hin, schien sich halb Kroatien zu befinden. 
Aber es war eigentlich alles friedlich. Ein we-
nig erschreckt hat mich ein Gespräch unter 

Polizisten, das ich illegal 
belauscht habe. Es hat sich 
nämlich der eine beim an-
deren beschwert, das ja 
gar nicht randaliert würde 
und ihm sei fad. Was soll 
das? Vielleicht war dieser 
eine Polizist die Ausnah-
me, aber ich glaube nicht 
so ganz daran. 

Noch immer 8. 6.
Österreich hat 0:1 verlo-
ren. Aber eigentlich ganz 
gut gespielt. Nur darum können wir uns nichts 
kaufen. Außerdem wussten Millionen von 
Teamchefs schon vorher, dass es so nicht geht, 
mit dieser Aufstellung und überhaupt, was soll 
denn das!? 

10. 6.
Ich bin mit 2 Freunden bei einem Bekannten 
in Drasenhofen gewesen. Er war wegen eines 
gutartigen Tumors an der rechten Niere zu-
letzt 11 Tage im Spital. Jetzt darf er etwa 4 Wo-
chen nicht wirklich etwas arbeiten. Er hätte 
aber so viel zu tun, und deshalb haben wir uns 
eben heute an Ort und Stelle ein Bild von sei-
ner heimatlichen Baustelle gemacht. Das ein-
zige wirkliche Problem ist immer wieder die 
Anreise, weil man von Wien aus mit dem öf-
fentlichen Verkehr nicht direkt nach Drasen-
hofen kommt. Aber wir werden das schon ir-
gendwie regeln.
  gottfried01@gmx.at

Raubritter in der Fanzone

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Von Anfang an habe die Politik in 
seinem Fußballerleben eine wich-
tige Rolle gespielt, erzählte Groll 
weiter. «In den privaten Matches 

auf der Schulwiese schmückten sich die Bu-
ben aus sozialdemokratischen Haushalten 
mit den Namen österreichischer, deutscher 
oder südländischer Fußballgrößen, nannten 
sich Hasil, Nemec, Köglberger, Overath, Net-
zer, Hölzenbein oder Di Stefano, Eusebio und 
Mazzola. Besonders der Name des Letzteren 
war populär, denn damals gab es im ‚Kon-
sum’ neben Kernöl nur Maiskeimöl, und das 
trug denselben Namen. Die Buben aus kom-
munistischen Haushalten hingegen glänz-
ten mit den Namen sowjetischer Eishockey-
größen, sie liefen als Ragulin, Charlamov und 
Michailow über den Krautacker oder hechte-
ten wie Goalie Konowalenko dem Ball nach.» 

Der Dozent sah auf. «Hechten?», fragte er. 
«Die eingesprungene Abwehr einer Grana-

te», erwiderte Groll.
«Granate?»
«Ein besonders scharfer Schuss. Sie sind ja 

wirklich auf dem Mond aufgewachsen.»
Der Dozent lächelte. «Sie haben so Un-

recht nicht. Meine Großmutter stammte aus 
der Mondscheingasse im siebten Bezirk. Ich 
war oft und gern bei ihr. Wir lasen gemein-
sam die philosophischen Passagen aus de Sa-
des ‚Justine’».

Groll versuchte sich zu erinnern, bei wel-
chem französischen Verein de Sade gespielt 

haben könnte, musste aber passen. In den 
siebziger Jahren war der französische Fuß-
ball nicht besonders ertragreich, der adelige 
Name des Kickers schien ihm ein Beleg dafür 
zu sein. Groll zog den Löffel einmal durch die 
Suppe, legte ihn verkehrt auf den Teller und 
setzte in seiner Erzählung fort: 

«Ende August 1968, nur ein paar Tage nach 
dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staa-
ten in der CSSR, gab ich als Elfjähriger mein 
Debüt in der Schülermannschaft der Hütte 
Krems. Es ging gegen den Eisenbahnerklub 
‚Vorwärts Krems’. Gespielt wurde im Austa-
dion neben der Donau. Auf dem Weg zum 
Platz war mir aufgefallen, dass die Verkehrs-
schilder mit schwarzer Farbe überpinselt wa-
ren oder aber in die falsche Richtung wiesen. 
Ich fragte unseren Herrn Trainer, Lipitz Edi, 
was das bedeuten solle, aber der meinte nur, 
das sei zur Verwirrung der russischen Pan-
zerfahrer gemacht worden und ich solle mich 
gefälligst auf mein Spiel konzentrieren. In der 
Kabine hielt er vor uns Buben die ewigglei-
che Ansprache. Sie ging wie folgt: ‚Nicht für 
mich rennts ihr Gfraster und nicht für die 
Hütte Krems; ihr Hühnerschädel rennts auch 
nicht für die Heimat und den Turniersieg, ihr 
gehts jetzt als Männer da raus auf den Platz 
und rennts um euer Leben, und wenn ich ei-
nen tachinieren seh, reiß ich ihm nachher 
den Schädel ab!’»

Der Dozent sah erschrocken auf. Groll be-
ruhigte ihn, indem er ihm erzählte, dass Trai-

ner Lipitz von der Vereinsfüh-
rung als geduldiger Pädagoge 
geschätzt wurde, der über einen 
unerschütterlichen Standpunkt 
verfügte, wenn Fragen der Fuß-
ballerehre betroffen waren. 1973 
sei Lipitz’ Ruf ins Legendäre ge-
wachsen, als er den Chef der 
eben gegründeten Tennissektion 
im Niemandsland zwischen Ten-
nis- und Fußballplatz mit einem 
einzigen linken Haken knock-
out schlug, weil der Tennisob-
mann es gewagt hatte, die Erfolge 
der ersten Mannschaft der Fuß-
ballsektion in Zweifel zu ziehen. 
Es seien dies jene Jahre gewesen, 
in denen die erste Mannschaft 
der Hütte Krems den Zenit ih-
res sportlichen Wirkens erreich-
te. Sie stieg in die niederösterrei-
chische Landesliga auf und hielt 
sich drei Saisonen dort. Die Tref-
fen mit Voith Schwarze Elf, Feh 

Ortmann, Marathon Korneuburg oder Heid 
Stockerau und die Derbys mit dem bürger-
lichen Kremser Sportklub seien wochenlang 
Tagesgespräch gewesen. Dazu sei noch eine 
für damalige Verhältnisse revolutionäre Mi-
schung aus einheimischen und fremdländi-
schen Spielern gekommen. Ob der Dozent 
bereit sei, diese Weltneuheit zu erfahren. 

Der Dozent nickte eifrig und schrieb.
Groll schob den Teller ein Stückchen von 

sich, er brauchte beim Sprechen Platz für sei-
ne Hände. 

«Meines Wissens war der FC Hütte Krems 
der einzige Fußballverein in Österreich», 
sprach er und machte eine Kunstpause, «was 
sage ich, der einzige Verein auf der Welt, in 
dem drei kubanische Ingenieure den Sturm 
bildeten, der sich seinerseits auf ein Mittelfeld 
von drei tschechischen Angestellten stütz-
te. Es handelte sich um Flüchtlinge des Jah-
res 1968, die im Stahlwerk untergekommen 
waren. Die Kubaner waren läuferisch allen 
überlegen, allein ihre Fußballtechnik schien 
eher vom Basketball zu kommen und sorg-
te für erheiternde Szenen vor dem gegneri-
schen Tor. Aber da die Tschechen im Mit-
telfeld technisch grandios agierten und die 
robuste Verteidigung bestehend aus den Brü-
dern Zeppelzauer vom Dunkelsteiner Wald 
und einem Onkel gleichen Namens, allesamt 
Arbeiter aus der Verzinkerei, nichts anbren-
nen ließ, galt der FC Hütte Krems damals 
als heißer Tipp in der Fußballwelt Niederös-
terreichs. Gekrönt wurde die legendäre Elf 
durch den Tormann. Zwischen den Pfosten 
stand Rio, der unerreichte Panther von Ler-
chenfeld. Rio wurde er genannt, weil er wie 
der steinerne Jesus Christus von Rio de Janei-
ro mit weit ausgebreiteten Armen den anren-
nenden Stürmern entgegentrat. 

Leider dauerte die große Zeit der Mann-
schaft nur kurz. Die Kubaner emigrierten 
nach den USA weiter, die Tschechen wechsel-
ten zum Tennisverein und feierten dort Seri-
ensiege, einzig die Zeppelzauers hielten dem 
Verein die Treue und taten, was sie am besten 
konnten, gegnerische Stürmer an der Mittel-
linie niedersäbeln.» (…) 

Erwin Riess

(wird fortgesetzt)Der Dozent wartete gespannt auf die Weltneuheit

Der Fußball, die Weltpolitik  
und der liebe Gott. Fortsetzung
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