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    EDITORIAL

Uns ist kein Restaurant, kein Beisl, 
kein Café bekannt, das ein gene-
relles Lokalverbot für Augustin-

VerkäuferInnen verfügt hätte. Es gibt 
eine einzige Ausnahme. Ausgerech-
net im Margaretener Gasthaus «Das 
Kleine Eckerl zum Lieben Augustin», 
ganz nahe dem Augustin-Büro in der 
Reinprechtsdorfer Straße, werden Kol-
porteurInnen der Straßenzeitung nicht 
bedient.

Die Chefin, die bisher nicht bereit 
war, mit dem Augustin-Vorstand da-
rüber zu reden, ließ uns ausrichten, 
dass es dafür zwei Gründe gebe: Ers-
tens habe eine Augustin-Verkäuferin 
vor Monaten «in das Klo gespieben», 
zweitens müsse sie die Gäste vor dem 
«Gestank» mancher VerkäuferInnen 
schützen. Und übrigens habe sie ohnehin einem aus-
gewählten Verkäufer gestattet, die Zeitung im Lokal 
zu vertreiben.

Zum Anlass-«Skandal», der angeblichen Klover-
schmutzung, muss bemerkt werden, dass die Logik 
der Umsatzmaximierung in der Gastronomie gesetz-
mäßig zum Erbrechen führt. Diese schwallartige Ent-
leerung des Magen- und Speiseröhren-Inhalts durch 
den Mund ist ein schichtenübergreifendes Phäno-
men. Einfacher ausgedrückt: Wenn ein Schuldirektor 
an seinem 60. Geburtstag übers Maß betrunken ist 
und beim Kotzen nicht perfekt in den Abfluss trifft, 
wird man doch nicht die AkademikerInnen pauschal 
mit Lokalverbot sanktionieren.

Macht was gegen die Diskriminierung, forderten 
uns die VerkäuferInnen auf. Als endgültig klar war, 
dass die Chefin die Kommunikation verweigert, er-
wies es sich als vorteilhaft, dass dem Leiter der Au-
gustin-Theatergruppe die Konzepte Augusto Boals 
vertraut sind. Dieser brasilianische Theater-Zampano 
hat die Methode des Unsichtbaren Theaters bzw. Ver-
steckten Theaters entwickelt. Es ist eine soziale Akti-
onsform, bei der es darum geht, Theaterstücke nicht 
auf einer Bühne aufzuführen, sondern ohne Wissen 
der Zuschauer an öffentlichen Orten. Dabei wer-
den Konfliktsituationen dargestellt und Reaktionen 
der Zuschauer bewusst einbezogen. Ursprüngliche 

Absicht dieses Überraschungsspiels: zu einer einver-
nehmlichen Konfliktregelung zu kommen.

Am Tag der großen Sturmbö über Wien fragte ein 
Gast im Lieben Augustin die Kellnerin, ob sie zufäl-
lig den letzten Augustin habe. Von einem Wirtshaus, 
das den Augustin im Namen führe, müsse er dieses 
doch wohl annehmen dürfen. Zwei Augustin-Verkäu-
ferinnen hörten den Wunsch: «Wenn Sie vom Lokal 
keinen kriegen, können  w i r  Ihnen einen Augus-
tin anbieten!» 15 weitere Gäste, verstreut im ganzen 
Wirtshaus: «Wir wollen auch einen!» Ein einzelner 
Gast in einer Ecke, sichtlich ostmediterraner Auslän-
der und deswegen von realen Stammgästen des Eta-
blissements misstrauisch beäugt, hatte zufällig eine 
Fotokamera dabei.

Die Kellnerin, die im Auftrag der Chefin die Kol-
portage zunächst verbieten wollte, kapitulierte, als 
sie nach und nach begriff, dass ihre Arbeitsstätte zur 
Bühne eines Unsichtbaren Theaters geworden war. 
Doch wie weiter, Augusto Boal? Konsequent unsicht-
bar blieb am Ende nicht das Theater, sondern nur die 
Konfliktpartnerin, die Lokalchefin. Wie soll es da zu 
einer einvernehmlichen Lösung kommen? Seitens 
des Augustin wird vorgeschlagen: 1) Aufhebung des 
generellen Lokalverbots; 2) Freibier für Augustinver-
käuferInnen am Tag der Aufhebung; 3) Falls Punkt 
1 nicht eintritt, Umbenennung des Gasthausnamens 
in «Nicht ums Verreckerl ins Kleine Eckerl».  R. S.

Kotzen muss nicht sein, aber manches  
ist zum Kotzen

Ein Abend im «Lieben Augustin», an dem sich alles um 
den Augustin drehte

Franz Schandl ist einer der intellektuellsten Quer-
denker in Österreich, und es ist eine Freude, in 
der Juli-Ausgabe seiner Zeitschrift «Streifzüge» 

seine ausführliche Abhandlung «Skandal als Skanda-
lisierung» zu lesen. Skandale sind da zum Abreagie-
ren, schreibt er. «Sie lenken ab von der Alltäglichkeit 
des Geschehens, indem sie nicht dieses, sondern des-
sen Affären zum Thema machen.» Der Leserin, dem 
Leser des Augustin sei nahe gelegt, dieses zu beach-
ten, wenn sie sich durch die auffallend dichte Skan-
dalsammlung in dieser Ausgabe durcharbeiten: Öster-
reichische Arbeitsämter verwendeten bis in die 60er 
Jahre die Arbeitsbücher der Nazis für Eintragungen von 
Arbeitsplatzwechsel ihrer Klienten (Seiten 10 bis 11), 

während sie bestreiten, Rechtsnachfolger der Nazi-Ar-
beitsämter zu sein, was sie von der Anstrengung der 
Geschichtsaufarbeitung «befreit»; in den Reisepässen 
rumänischer Romni hinterlassen österreichische Behör-
den zwar nicht mehr den amtlichen Vermerk «Zigeu-
nerin», aber immerhin die stigmatisierende Anmer-
kung «Bettlerin» (Seiten 12 bis 13); an diktatorische 
Zustände erinnerte die Medienzensur im Zusammen-
hang mit der EM-Berichterstattung (Seiten 18 bis 19); 
schließlich ist – siehe oben - ausgerechnet ein Wirts-
haus, das sich «Zum Lieben Augustin» nennt, das ein-
zige in Wien, das ein generelles Lokalverbot über Au-
gustin-VerkäuferInnen verhängte.

R.S.
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«Körperbetonte soziale  
Arbeit?» – Ein Widerspruch

Ihr Lieben, die Aussagen Stephanie 
Klees über die Arbeit als Prostitu-
ierte (Ausgabe 230) haben bei mir 
sehr zwiespältige Gedanken ausge-
löst. Einerseits ist es natürlich rich-
tig und wichtig, dass Frauen in der 
Prostitution ein geschütztes Arbeits-
umfeld vorfinden, wo sie ohne Ge-
fahr von Ausbeutung und Gewalt 
ihrer Tätigkeit nachgehen können. 
Gesetzliche Regelungen in dieser 
Richtung sind unbedingt nötig. Die 
andere Seite ist: Stephanie Klees Aus-
sagen zum Berufsbild«Prostituierte» 
erscheinen mir unglaublich klischee-
haft. Nur halt von der anderen Seite. 
Zu behaupten, Prostitution sie doch 
in Wirklichkeit sinngemäß so etwas 
wie «körperpetonte soziale Arbeit» 
geht meiner Meinung nach genauso 
an der Realität vorbei wie jene Aussa-
gen, die Prostituierte ins ewige «Op-
fer-Eck» stellen wollen.  

Wobei Letzteres traurigerweise ja 
in vielen Fällen auch Realität ist – 
und das meiner Meinung nach nicht 
nur wegen mangelnder gesetzlicher 
Regelungen, sozialer Ausgrenzung 
und so weiter. Denn sexuelle Dienst-
leistungen sind nun einmal keine 
Dienstleistungen wie andere auch.

Warum ich das so sehe? Nun, ich 
kenne zwar keine Zahlen und Fak-
ten im Bereich der Prostitution, sehr 
wohl aber aus dem Bereich der Por-
noindustrie. Nach Berichten von 
Aussteigerinnen machen sehr viele 
Darstellerinnen genau einen Film. 
Und dann nie mehr wieder einen 
weiteren, weil sie den Filmdreh als 

so negativ erleben. Die überwiegende 
Mehrzahl der Darstellerinnen, die in 
der Industrie bleiben, haben sexuel-
len Missbrauch in irgendeiner Form 
erlebt (und zwar vor dem Einstieg), 
viele überstehen den Arbeitsalltag 
nur mit «Hilfe» von Alkohol oder 
anderen Drogen. Die Suizidrate ist 
hoch. Wie gesagt, dass sind Fakten, 
die von Aussteigerinnen berichtet 
werden, das ist keine Kampfretho-
rik fundamentalistisch-konservati-
ver Kreise. Das Bild vom positiven, 
hedonistischen Lebensstil der Dar-
stellerInnen, das in den von der Por-
noindustrie gesponserten TV-Serien 
wie «Wahre Liebe» verbreitet wurde, 
ist einfach nicht wahr. Dass die Ver-
hältnisse in der Prostitution völlig 
andere sind und überhaupt nicht zu 
vergleichen, glaube ich nicht.

Davon abgesehen macht Stepha-
nie Klee auch andere problemati-
sche Aussagen. Sie propagiert den 
16-Stunden-Tag und empfindet es 
als «strukturelle Gewalt», wenn der 
Gesetzgeber das nicht zulassen will. 
Nun, in der «normalen» Arbeitswelt 
ist ein 16-Stunden-Tag aus sehr guten 
Gründen grundsätzlich nicht zuläs-
sig. Obwohl es auch dort Menschen 
gibt, die um des Geldes Willen gern 
so lange arbeiten würden. Auf der an-
deren Seite klagt sie über die «struk-
turelle Gewalt» des Preiskampfes un-
ter Prostituierten. In der «normalen» 
Arbeitswelt nennt man das freien 
Markt, jeder Unternehmer und viele 
Freiberufler sind dem ausgesetzt und 
müssen sich darin behaupten.

Wie gesagt: Es ist wichtig und 
notwendig, dass sich Prostituier-
te organisieren und für ihre Rechte 

kämpfen. Vernünftige gesetzliche Re-
gelungen werden sicher dazu beitra-
gen, das Elend vieler Frauen in der 
Prostitution zu mildern. Auf der an-
deren Seite hilft es aber nur wenig, 
wenn angeblichen Negativklischees 
unrealistische Positivklischees ent-
gegengestellt werden. Natürlich ist 
es gut, dass ihr auch für diese Men-
schen eine Plattform zur Artikulati-
on bietet. Aber auch hier gilt: Kritisch 
hinterfragt sollten immer BEIDE Sei-
ten werden.

Helmut Resch, 
E-Mail

Falsche Richtung!

Es stimmt schon: Neben dem allge-
mein bekannten «Schwarzfahren» 
gibt es neuerdings auch «Pinkfah-
ren» in den Öffis. Die Quintessenz 
des «Pinkfahrens» lautet: «Mobilität 

für alle – und zwar umsonst!» Die-
se junge Aktionsform ist aber keine 
Unternehmung des Vereins «Idee di-
rekte Aktion» (kurz. i:da), wie fälsch-
licherweise im Augustin Nr. 230 ge-
schrieben wurde, sondern geht auf 
Einzelpersonen, die lediglich die 
Räumlichkeiten der «i:da» nutzten, 
zurück. Detaillierte Informationen 
über diese Bewegung und ihre Moti-
ve können unter folgender Webadres-
se studiert werden: http://umsonst.
lnxnt.org

OHNE ABLAUFDATUM

Bekannte(r) – Jemand, den 
wir gut genug kennen, um 
ihn anzupumpen, aber nicht 
gut genug, um ihm etwas zu 
leihen. Ein Freundschafts-
grad, den man ‹flüchtig› 
nennt, wenn die betreffen-
de Person arm oder unbe-
kannt ist, und ‹intim›, wenn 
sie reich oder  
berühmt ist.

Ambrose Bierce (1842–1914)
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Was alles möglich wäre. Wenn 
es wirklich darum ginge, 
die Lebenssituation zu ver-

bessern, Menschenrechte zu wah-
ren, Diskriminierung zu bekämpfen 
und Konflikte zu bearbeiten. Endlich 
eine Ausweitung leistbarer Sprach-
kurse, solidarische Kostenbeteilung 
und motivierende Anreize fürs Ler-
nen wie z. B. die frühere Erlangung 
der Staatsbürgerschaft. Endlich ein 
kostenloses Kindergarten- bzw. Vor-
schuljahr für alle, endlich mutter-
sprachliche Förderung zur leichteren 
Erlernung der Zweitsprache. Alles er-
probt erfolgreiche Modelle im Feld 
der Sprachförderung.

Wenn Sprache ein Schlüssel zur 
Integration ist, wie es heißt, dann 
braucht es aber auch Schlösser, wo 
die Schlüssel passen. In den trostlosen 
Vorstädten von Paris, wo es in den 

letzen Jahren immer wieder zu Ju-
gendkrawallen gekommen ist, spre-
chen die Kids blendend französisch, 
nur bekommen sie keine Jobs, kein 
Einkommen, schlechte Wohnungen 
und desolate Schulen. Und alle Studi-
en zeigen uns, dass dort, wo man ein-
zig auf Sprachförderung setzt, ohne 
in die Bereiche Schule, Wohnen, Ar-
beitsmarkt, Medien und Aufenthalts-
sicherheit zu investieren, keine Inte-
gration stattfindet. 

Vor einem Jahr im Herbst setzte 
das Innenministerium eine «Integ-
rationsplattform» ein. In einer Art 
österreichweitem Dialog sollten mit 
Sozialpartnern, NGOs, Wissenschafte-
rInnen und allen Ministerien bis zum 
Sommer Vorschläge zur Integration 
erarbeitet werden. Jetzt ist der Som-
mer da, aber weder eine Plattform 
noch einen Dialog hat es je gegeben. 

Die zur Plattform eingeladen wur-
den, haben dem Vernehmen nach 
den Innenminister zu Weihnachten 
das letzte Mal gesehen. Statt eines 
Gesamtkonzepts mit ausgearbeite-
ten und ausfinanzierten Vorschlägen 
gab der Innenminister nun ein dür-
res und dünnes Papier heraus, das 
den lebendigen Beweis dafür liefert, 
dass das Innenministerium in Fragen 
der Bildung, des Wohnens, des Ar-
beitsmarktes und des Sozialen nicht 
kompetent ist. Diese Fragen gehören 
aus dem Innenressort ausgelagert, in 
ein eigenes Staatssekretariat oder in 
eine überministerielle Arbeitsgrup-
pe. Soll die Polizei die Schulen über-
nehmen? Finden die wenigsten ver-
nünftig. Bei der Sprachförderung von 
Deutsch aber soll der Polizeiminister 
zuständig sein? 

In den letzten Jahren ist ja einiges 

schief gelaufen. So schief, dass ein 
ganzes Land bei der Fußball-EM über-
rascht war, dass da Österreicher aus 
der Türkei oder aus Kroatien leben 
und als Fußballfans sichtbar werden. 
Eine anerkannte Rolle während der 
EM im Gegensatz zum sonstigen All-
tag. Der Fußballpatriotismus kann 
aber wirklich nicht die einzige Form 
sein, wo die Wohnbevölkerung in ih-
rer Vielfalt sichtbar wird. Da müs-
sen mehr Räume her, mit differen-
ziertesten Rollenmöglichkeiten für 
Frauen, für alle Mischungen, Welt-
anschauungen, für kulturelle Aus-
drücke, sexuelle Orientierungen, Mo-
den, politische Ausrichtungen etc. 
Der Ausländerfetischismus, der kon-
struierte Einweg-Migrant, der ewi-
ge, öde, verlogene, monolithische In-
länder-Ausländer-Dualismus – damit 
muss einmal Schluss sein. 

Wir fangen gleich mit der Innen-
minister-Plattform an. Schluss damit. 
Das wäre gleich möglich.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Ausländerfetischismus

In Wien und Paris rollt lautstark die Free Parade

Politisch abtanzen

Eine Demonstration mit genügend De-
zibel und fröhlicher Ausgelassenheit 
verspricht die Free Parade am 5. Juli zu 

werden (Treffpunkt Europaplatz beim West-
behnhof um 14 Uhr). Bei diesem frühsom-
merlichen Umzug zeigen sich die Demons-
trierenden auch in extravaganten und 
humorvollen Outfits. Begleitet werden sie von 
so genannten Soundsystems, also mobilen DJ-
Kanzeln, denn auf Demos haben Trommeln 
und Trillerpfeiferl schon 
langsam ausgedient.

Klingt das Ganze nicht 
nach Love Parade? Ober-
flächlich ja, denn die-
se ungleich berühmte-
re Umzugsform operiert 
auch mit Kostümierung 
und Musikbeschallung, 
doch die Intentionen di-
vergieren stark. Bei der 
Love Parade steht der 
Spaß und die Selbst-
darstellung im Vorder-
grund, dagegen ist die 
Free Parade eine expli-
zit politische Veranstal-
tung, die sich gegen den 

Neoliberalismus richtet und für mehr Selbst-
bestimmung des Individuums eintritt. Dazu 
die InitiatorInnen: «Unterdrückung beginnt 
nicht erst beim Knüppel im Gesicht, sondern 
dort, wo wir gesellschaftlich aufgezwunge-
ne Rollenbilder leben.» Und in Paris gibt es 
Gleichgesinnte, die zum selben Termin durch 
Straßen tanzen werden.

reisch

Jedem burgenländischen Bezirk seine Tafel

Das tägliche Brot

In Österreich gibt es bis dato bloß drei Tafeln – in 
Wien, in Salzburg und in Pannonien. Diese Tafeln 
sind Einrichtungen im Dienste Bedürftiger, sie sam-

meln überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetz-
lichen Bestimmungen noch verwertbar sind, und ge-
ben sie weiter.  

Im Burgenland, genauer in der Donnerskirchener 
Kreativfabrik gibt man sich mit der im Jänner gegrün-
deten «Pannonischen Tafel» noch lange nicht zufrie-
den. Der Masterplan sieht für jeden burgenländischen 
Bezirk eine Tafel vor. Die ehrenamtlich tätige Arbeits-

gruppe «Krefa Tafel», ein Projekt der Kre-
ativfabrik, baut zurzeit für Bruck an der 
Leitha die «Brucker Tafel» auf. Ihr Leit-
gedanke: «Nicht alle Menschen haben ihr 
täglich Brot – und doch gibt es Lebens-
mittel im Überfluss. Krefa Tafel bemüht 
sich hier um einen Ausgleich. Ziel der von 
Krefa Tafel initiierten Tafeln muss sein, 
qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, 
die im Wirtschaftsprozess nicht mehr ver-
wendet werden können, an Menschen in 
Not weiterzuleiten.» 

Neue ehrenamtliche Büro- und Orga-
nisationskräfte sind bei der Brucker Tafel 
willkommen. Kontakt und Anmeldung 
über die Website: http://tafel.kreativfab-
rik.at

reisch
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Den Beginn machte ein 
Wohn- und Arbeitspro-
jekt für Haftentlassene 

im Jahr 1982. Mittlerweile lei-
tet die Emmausgemeinschaft 
St. Pölten, die der katholi-
schen Kirche nahe steht, fünf 
Betriebe und sechs Wohnpro-
jekte für Männer, Frauen und 
Jugendliche. Gerade in den 
letzten Jahren zeigte sich die-
ser Gemeinschaft, die Nächs-
tenliebe nicht nur propagiert, 
sondern auch praktiziert, die 
Notwendigkeit, die Aufmerk-
samkeit speziell auf obdach-
lose und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Frauen zu 
richten. Vor etwas mehr als 
vier Jahren wurde daher eine 
Wohngruppe für obdachlose 
Frauen mit sechs Plätzen ge-
gründet. Schnell wurde klar, 
dass diese Kapazität bei wei-
tem nicht ausreichen würde. 
Die lange Warteliste galt es mit 
einem neuen Haus abzubau-
en. Als zu Weihnachten 2006 
wieder einige Frauen abgewie-
sen werden mussten, fasste man den Ent-
schluss zur nächsten Expansion, die am 27. 
Juni 2008 mit der Eröffnung des general-
sanierten und um neue Einrichtungen er-
weiterten Frauenwohnheims gefeiert wer-
den konnte.  

Neben dem Wohnheim stehen jetzt 
auch vier Notschlafbetten, eine Novität für 

Niederösterreich, und ein Tageszentrum, wo 
Frauen ein warmes Essen bekommen, Wä-
sche waschen und duschen können, zur Ver-
fügung. Zudem wird auch noch Sozialbera-
tung angeboten.  

reisch

www.emmaus.at

In der Migrationsgeschichte des 
österreichischen Fußballs finden 
sich einige Parallelen zur Entwick-

lung in Österreich insgesamt. «Mi-
granten waren im Fußball immer 
nur dann erwünscht, wenn sie ih-
ren Teams zu Erfolgen verholfen ha-
ben. Blieben die Erfolge aus, wur-
den sie gerne dafür verantwortlich 
gemacht«, nennt ZARA-Geschäfts-
führerin Barbara Liegl, die gemein-
sam mit Georg Spitaler vom Wie-
ner Institut für Politikwissenschaft 
ein Buch zu diesem Thema verfasst 
hat, als Beispiel. 

Im Rahmen des ZARA:TALKS wur-
de deutlich, dass Parallelen nicht 
nur in der Vergangenheit zu finden 
sind. Ähnlich wie in der Zuwande-
rungspolitik gibt es auch bei den so 
genannten «Legionären» Quoten-
regelungen. Ähnlich wie bei den 
in Österreich lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund wer-
den auch im Fußball deren Poten-
ziale zu wenig genutzt – und das 
gilt nicht nur für die Spieler, son-
dern auch für die Fans. «MigrantIn-
nen sind sowohl als Fans in den Sta-
dien als auch in höheren Positionen 

stark unterrepräsentiert», stellte Spi-
taler fest. Erstaunlich, dass die Ver-
eine diese Zielgruppe nicht schon 
längst für sich entdeckt haben, fin-
det der Politikwissenschaftler. Liegl 
ergänzt: «Eigentlich sollte es kein 
Widerspruch sein, ein türkischer Ra-
pid-Fan zu sein.»

Könnte der Fußball eine Vorbild-
wirkung für die gesellschaftliche 
Entwicklung haben, wenn in die-
sem Sport mehr Bemühungen für 
die Integration von MigrantInnen 
und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund unternommen würden? 

Liegl antwortet mit Vorbehalt: «Fuß-
ball als ‹Integrationsmittel› zu sehen 
halte ich für problematisch, denn er 
kann nur in einem gewissen Rahmen 
etwas verändern. Um echte Chan-
cengleichheit herstellen zu können, 
müssen breitere Maßnahmen gesetzt 
werden.» Fußball ist eben nur ein 
kleiner Teil der Gesellschaft.

Barbara Liegl, Georg Spitaler: «Legio-
näre am Ball. Migration im österrei-
chischen Fußball nach 1945»

Anna Neureiter, Sonja Fercher. 
www.zara.or.at 

    GEHT’S MICH WAS AN?

Migration im Ösi-Fußball: Spiegel der Gesellschaft

Seit 2005 gibt es in Berlin ein außerstationäres Krisen-
projekt. Dort bietet ein multiprofessionelles Team Men-
schen in schweren psychischen Krisen eine Alterna-

tive zur üblichen stationären Behandlung. Hilfesuchende 
können in der Krisenpension nach einem Erstgespräch und 
dem darauf folgenden Aufnahmegespräch übernachten und 
den Alltag in einer Wohnung nahe des S-Bahnhofs Schöne-
berg verbringen.

Oft wollen Betroffene trotz dringendem Behandlungsbe-
darf nicht freiwillig in eine Klinik, weil sie Angst vor Zwangs-
maßnahmen haben. In der Krisenpension dagegen werden 
die Gäste nach Wunsch betreut. Niemand muss hier Medi-
kamente schlucken, wenn er nicht will. Ziel ist es, die Krise 
durch Dabeisein zu bewältigen: Das Gesellschaftsleben der 
Krisenpension spielt sich vor allem in der Küche ab. Im All-
tag der Krisenpension sind mindestens drei MitarbeiterInnen 
des so genannten Kernteams anwesend. Bis zu sechs stationä-
re Gäste haben dort rund um die Uhr einen Ansprechpartne-
rInnen und können durch die menschliche Zuwendung ihr 
«verrücktes» Verhalten und Erleben loslassen.

Die Krisenpension ist eine Einrichtung für Menschen, die 
eine ruhige, überschau- und kontrollierbare Umgebung brau-
chen. Es gibt auch ein so genanntes «weiches Zimmer», wo der 
Gast sich, um Entspannung zu finden, zurückziehen kann.

Das Vorsorgemodul der Krisenpension bietet ca. 30 Men-
schen eine individuelle Beratung. Psychiatrieerfahrene Mit-
arbeiterInnen und Angehörige arbeiten ehrenamtlich mit 
Fachleuten aus der Psychologie, Sozialarbeit und Psychiatrie 
in der ressourcenorientierten Begleitung und Beratung sowie 
Behandlung der Gäste zusammen. Die Vernetzung mit dem 
sozialen Umfeld des Gastes steht zu dessen Unterstützung 
im Mittelpunkt des Angebots der Krisenpension. Vertraute 
Menschen, Familienangehörige und FreundInnen werden 
nach Möglichkeit in die Begleitung miteinbezogen. Laien-
helferInnen bringen ihre Lebenserfahrung mit, um anderen 
Menschen in schwierigen Situationen zuzuhören, Sicherheit 
zu vermitteln, für sie da zu sein und Zeit zu haben.  HG

Psychiatrische Versorgung ohne Zwang

In Freiheit genesen

«Wohlfühlen ist wichtig, doch wir machen den Frauen 
auch klar, dass unser Haus (...) nur Übergang in Rich-

tung eigenständiges Leben sein kann», hält die Leiterin 
Christa Hausmann fest
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Erste Notschlafeinrichtung für Frauen in Niederösterreich

Haftentlassenen-Projekt mauserte sich
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Nur im Internet wird der 
Mortarapark im 20.Bezirk, 
Nähe Traisengasse als Mäd-
chenspielplatz bezeichnet. 

Ohne geschichtlichen Hintergrund 
ist vor Ort davon nichts zu merken. 
Oder doch?

Denn wer den vermeintlichen 
Haupteingang betritt und interes-
siert die Parkhinweistafel überfliegt, 
wird kurz beim Lesen ins Stocken 
geraten. Ein gegendertes Wort sticht 
ins Auge. Geschrieben steht: «In Er-
innerung an den Sieg der Österrei-
cherInnen unter Erzherzog Albrecht 
in Mortara.» 

Ich musste lächeln, als ich bemerk-
te, dass hier auf das weibliche Ge-
schlecht nicht vergessen wurde! Sehr 
löblich, doch irgendwie auch irri-
tierend, denn intuitiv würde ich sa-
gen, dass nur die, die kämpfen, auch 
siegen können. Und 1849 war das 
Kriegsspiel männlich. Wie dem auch 
sei. Jedenfalls könnte diese «sensibi-
lisierte» Ausdrucksweise das erste 
Zeichen sein, dass sich hinter dem 
Gartenzaun etwas Besonderes für 
Mädchen verbirgt. 

Nachdem ich den Park betrat, 
war ich zunächst enttäuscht, da ich 
nichts Mädchenspezifisches ent-
decken konnte. Der Unterschied 
zu anderen Parks war nicht augen-
scheinlich und die Gestaltung nicht 
offensichtlich mädchengerecht. Wie 
gewohnt bevölkerten alle Parkbesu-
cherInnen, von groß bis klein, ihre 
Lieblingsplätze. Mädchen waren na-
türlich auch darunter. Erst als ich 
den 12.000 Quadratmeter großen 
Park durchstreifte, konnte ich einen 
kleinen Teil als Mädchenspielplatz 
identifizieren. 

Ein Sechstel für die Mädchen

Vor drei Jahren wurden 2000 Qua-
dratmeter von insgesamt 12.000 
Quadratmetern zu einem Mäd-
chenspielplatz umgestaltet. Jun-
ge Parkbesucherinnen zwischen 10 
und 15 Jahren konnten ihren Traum-
park entwickeln. Die Burschen wa-
ren zwar neugierig, hatten jedoch 
nichts dagegen, da ihr Lieblingsbe-
reich, der Fußball- und Basketball-
platz im Käfig, unangetastet blieb. 

Die erwachsenen ParkbesucherIn-
nen waren ebenfalls einverstanden, 
da auch sie auf keine Parkbänke ver-
zichten mussten. Der Mädchenspiel-
platz sollte nämlich auf einem Platz 
entstehen, so die InitiatorInnen, der 
bis zu diesem Zeitpunkt praktisch 
ungenützt war. Nach längerer Suche 
fand man diesen Platz im Mortara-
park. Eine ideale Ausgangssituation 
für Mädchenförderung, könnte man 
meinen, da niemand von der Not-
wendigkeit überzeugt werden muss-
te. Ein Glück für die Mädchen, dass 
der Bezirk noch 2000 Quadratmeter 
für sie übrig hatte.

Mit Begeisterung brachten die jun-
gen Parkbesucherinnen ihre Wün-
sche auf Papier. Die Ergebnisse 
waren ähnlich wie bei anderen par-
tizipativen Mädchenprojekten. Sie 
wünschten sich u. a. einen Volley-
ballplatz, ein Baumhaus als Rück-
zugsmöglichkeit und eine Seilbahn. 
Unter Einbeziehung der finanziellen 
Ressourcen und den örtlichen Ge-
gebenheiten mussten sich die Mäd-
chen in einem demokratischen Pro-
zess auf ihren Traumpark einigen. 
Nach etwa einem Jahr Planungs- und 
Errichtungsphase erhielten sie ein 

Girl-Power-Baumhaus, eine Sitza-
rena zum Tanzen, ein Beerenlaby-
rinth und eine Seilbahn. Für das Vol-
leyballfeld reichte der Platz nicht, 
leider.

Olfaktorische Belastung beim 
Tischtennisspielen

Auch wenn nichts darauf hinweist, 
dass dieser Parkteil von und für 
Mädchen gestaltet wurde, so scheint 
das Konzept trotzdem aufgegangen 
zu sein. Die herumtollenden Kinder 
sind zum Großteil weiblich.

Die Gestaltung der restlichen 
10.000 Quadratmeter entspricht 
eher dem anderen Geschlecht, an-
deren Altersgruppen und Hunden. 
Die Buben können im Fußballkäfig 
ihre überschüssige Energie loswer-
den, währenddessen die erwachse-
nen und älteren ParkbesucherInnen 
im Schatten der großen Platanen 
oder Eichen Entspannung suchen. 
Die Kleinkinder mit ihren Eltern er-
freuen sich an dem kreativ gestalte-
ten Sandplatz mit Wasserspielen, der 
Rutsche, dem Kletterturm, dem Ka-
russell mit Autoreifen und den be-
quemen Hängematten. Die jungen 

Burschen bevorzugen den Platz ne-
ben der Hundezone. Nicht um dort 
zu rauchen, sondern um sich bei ei-
nem Tischtennismatch zu messen. 
Trotz unangenehmen Geruchs sitzen 
sie aufgefädelt entlang des Zauns der 
Hundezone und warten geduldig, bis 
sie an der Reihe sind. 

«Der Tischtennistisch ist der einzi-
ge Grund, warum wir hierher kom-
men», sagen sie einstimmig und fü-
gen gleich hinzu, dass ein zweiter 
Tisch sie sehr freuen würde. Gemüt-
liche Sonnenstunden verbringen sie 
lieber auf der Wiese im Augarten 
oder auf der nahe gelegenen Donau-
insel. Die relativ großen schattigen 
Rasenflächen im Park bleiben unge-
nützt, obwohl es kein Schild mit «Be-
treten verboten!» gibt.

«Die Stimmung ist nett. Sehr mul-
tikulti», sagt ein offensichtlich ös-
terreichisches Pärchen. «Andere 
Besucher habe ich noch nie kennen 
gelernt», bedauert ein albanischer 
Vater. Und ein 6-jähriger Bub aus 
der Türkei, der als einziger den Girl-
Power-Turm besetzt, sagt bestimmt: 
«Das stimmt nicht, dass der nur für 
Mädchen ist!»

Walpurga Eder

Beserlpark Report 4: Mortarapark 

Mädchenspielplatz?

Verkehrte Welt Mortarapark: So sollen Frauen Mitte des 19. Jahrhunderts in eine Schlacht gezogen sein; 
«Mädchenspielplatz» schrammt knapp am Etikettenschwindel vorbei und das Hundeverbot bezieht sich nur 

auf das Hineingehen mit Hund – mit einem Kläffer rausgehen ist sehr wohl erlaubt
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Aus immer wieder aktuellem 
Anlass: Die journalistische 
Konstruktion von «Strafta-
ten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung und Integrität» 
in Boulevardmedien hat nur 
wenig mit Aufklärung und 
Prävention zu tun. Im Gegen-
teil: Dramatisierung und Skanda-
lisierung stehen einem aufgeklär-
ten und angemessenem Umgang 
mit Sexualgewalttaten im Weg 
und missbrauchen die Opfer ein 
weiteres Mal.

«Monster» oder «Per-
verslinge», die «jun-
ge», «wehrlose» und 

«unschuldige Opfer» «peinigen» und 
«quälen»: Da reiben sich rechte Po-
litiker die Hände. Jedes Mal, wenn 
ein «Skandal» die Chronik-Seiten der 
Klatschpresse füllt, können sie ihre 
Forderungen einem empfänglichen 
Publikum unterbreiten: Lebenslange 
Haft, höhere Strafandrohungen, che-
mische Kastration und Straftäterda-
tei im Internet lauten dann die «Lö-
sungen», allen Expertenmeinungen 
zum Trotz. Propaganda zum Nullta-
rif. Denn für Boulevardmedien lohnt 
sich die Berichterstattung über Fäl-
le von sexueller Gewalt, speziell an 
Kindern, allemal: Mehr LeserInnen 
und höhere Einschaltquoten bedeu-
ten Mehreinnahmen. Bezahlt wird 
das politische Klein- und mediale 
Körberlgeld von jenen, die ohnedies 
schon geschädigt wurden: den Über-
lebenden sexueller Gewalt.

Skandalisieren verstellt  
den Blick

Wie verschiedene Untersuchungen 
zur Medienberichterstattung (u. A. 
Funk/Schmitt 2001, Scheufele 2003) 
über sexuelle Gewalt zeigen, folgt die 
journalistische Praxis immer wieder 
den gleichen Mustern: Skandalisie-
rung und Dramatisierung gehören 
ebenso zur Konstruktion von sexuel-
ler Gewalt in den Medien wie stereo-
type Darstellungen von Opfern und 
Tätern. Opfer sind «klein», «wehrlos» 

und weiblich, Täter «abartig», «aso-
zial» und männlich, kommen meist 
aus einem «fremden» sozialen Um-
feld und verüben ihre «Sex-Attacken» 
in «dunklen Parks». 

Die Konzentration auf besonders 
schwerwiegende, meist von Fremd-
tätern verübte Einzelfälle erzeugt da-
bei den Eindruck, sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen wäre 
vor allem «brutal» und «spektaku-
lär». Das verstellt jedoch den Blick auf 
«harmlosere» Gewalt und verzerrt 
die Wirklichkeit, denn: Der überwie-
gende Teil sexueller Übergriffe fin-
det im «familialen Nahraum» statt. 
«Gefährdet» sind Mädchen und – ja, 
auch Buben – eher von Verwandten, 
Stiefvätern, Nachbarn oder anderen 
bekannten Personen wie Lehrern, 
Pfarrern oder Jugendgruppenleitern. 
Physische Gewaltanwendung spielt 
dabei weit weniger eine Rolle als psy-
chischer Druck. «Bestechung», «Ver-
führung» oder «Täuschung» sind die 
gängigen Strategien von Sexualge-
walttätern. Sie nützen verschiedene 
Abhängigkeiten und emotionale Be-
dürfnisse nach Nähe, Aufmerksam-
keit und Anerkennung auf Seiten der 

Kinder aus. Und das ist – auch ohne 
Blut – Gewalt!

Boulevardmedien stellen dagegen 
in ihren Fallberichten eine große so-
ziale Distanz zwischen den involvier-
ten Personen und den LeserInnen 
her. Sexuelle Gewalt muss folglich 
bei «den anderen» stattfinden, si-
cher aber nicht im eigenen sozialen 
Umfeld oder gar in den eigenen vier 
Wänden! Denn wer kennt schon eine 
«Sex-Bestie» persönlich? Die häufigs-
ten Formen sexueller Gewalt bleiben 
somit also ausgeblendet. 

Wer schützt die Opfer vor den 
Medien?

Erschwerend kommt hinzu, dass 
Tatabläufe immer detaillierter und 
zunehmend bebildert geschildert 
werden. Die Opfer werden dabei re-
gelrecht zu «Marken» stilisiert: «Neu-
es im Fall X», «X musste durchma-
chen» oder «X wurde gequält». Damit 
werden Opfer ein weiteres Mal miss-
braucht, diesmal vor den Augen al-
ler, oft mit Name und Foto: Diese 
«sekundäre Viktimisierung» kann 
sich für die Betroffenen ähnlich 

traumatisierend auswirken wie die 
real erlittene Gewalt. Diese voyeu-
ristische Praxis wird auch durch das 
Medienrecht nicht wirksam einge-
dämmt. Lächerliche Strafen für Ver-
stöße gegen das Recht auf Persönlich-
keitsschutz stehen satten Profiten der 
Medienkonzerne gegenüber. Jüngst 
wurde gar die Klage eines Opfers ab-
gewiesen, das durch umfassende Me-
dienberichte zur «Prominenten» ge-
worden war. Das Gericht verwehrte 
der Frau das Recht auf Wahrung ih-
rer Privatsphäre.

Ein Argument von Medienschaf-
fenden lautet, das Aufzeigen von Ge-
walttaten würde zur Aufklärung und 
Prävention beitragen. Zwischen der 
Veröffentlichung von Fahndungsfo-
tos und seitenlang bebilderten «Ex-
klusivstorys» gibt es allerdings einen 
gravierenden Unterschied: Für «Ex-
klusivfotos» schwingen sich Papa-
razzi nicht umsonst auf die Bäume. 
Berichte über «Sex & Crime» sind 
schlichtweg ein Geschäft.

Information statt 
Desinformation

Dabei dienten in den 80ern und zu 
Beginn der 90er Jahre Medienberich-
te noch der Enttabuisierung von se-
xueller Gewalt und Gewalt in der Fa-
milie. Aus historischer Perspektive 
lässt sich also eine gewisse Aufklä-
rungsfunktion bestätigen: Sie führ-
te zu einem öffentlichen Diskurs, zur 
Gründung von Gewaltschutzeinrich-
tungen, zu umfangreicher Forschung, 
zu zahlreichen Präventions- und In-
terventionsmaßnahmen und nicht 
zuletzt zu gesetzlichen Reformen.  

Der Informationsbedarf  hat sich 
also gewandelt: Es fehlt an Aufklä-
rung über Dynamik und Hinter-
gründe sexueller Gewalt, über psy-
chosoziale (Langzeit-)Folgen oder 
über konkrete Hilfs- und Therapie-
angebote für Überlebende. Und, auch 
darüber sollte am Boulevard abseits 
von drastischen Fallberichten geredet 
werden, wie geht eine moderne Ge-
sellschaft mit Sexualgewalttätern um? 
Das wären nicht nur wirklich wichti-
ge Informationen, sondern echte Bei-
träge zur Prävention von sexueller 
Gewalt.

Anders Lust 

Über die Grenzen von Lust & Liebe. Teil 3

Sex & Crime am Boulevard

Angenehm gewaltfrei sind die Sujets des «Safer Sex»-Kartenspiels der 
Malerin Magdalena Steiner. Auch Hut und Krawatte machen nicht 

mächtig
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Warum Josef F. für seine Taten verantwortlich ist ...

«Wir haben die Wahlmöglichkeit»

Erzeugt Gewalt automatisch 
Gewalt? Ob Überlebende von 
Gewalt in der Kindheit wieder zu 
Tätern werden, hängt davon ab, 
ob sie sich von den Übergriffen 
distanzieren oder das Modell der 
Ausbeutung von Schwächeren 
übernehmen. Die Psycho- 
therapeutin Rotraud A. Perner 
analysiert die Mythenbildung 
rund um Josef F.

Das Thema «Sexuelle Ge-
walt in der Familie» wird 
in der Öffentlichkeit nur 
sehr ungern diskutiert, ob-

wohl diese Gewalt häufig vor-
kommt. Woran liegt das?

Das Tabu ist die heilige Familie. Die 
Wunschvorstellung, daheim ist alles 
wunderbar, wir lieben einander, sind 
geduldig und fördernd, die Kinder 
sind brav und dankbar. Diese Ideale 
sind tatsächlich weitab von der Re-
alität. Es gibt bei jedem Menschen 
Risikofaktoren in Richtung Gewalt.  
Z. B. gibt es Personen, die selbst in 
der Ideologie der Grausamkeit erzo-
gen wurden, der Disziplin des Sich-
unbedingt-Durchsetzen- und Be-
strafen-Müssens, und die noch nicht 
darüber nachgedacht haben, dass es 
auch andere Möglichkeiten gibt. Das 
Tabu der Frau, die haarscharf dem 
Tod entgeht, indem sie misshandelt 
und gefoltert wird, widerspricht dem 
Ideal der heiligen Partnerschaft. Vie-
le Frauen hoffen, wenn sie sich brav 
verhielten, dann würden sie belohnt. 
Das ist das alte Spiel: Hoffnung auf 
Belohnung, Angst vor Strafe. Man 
muss aussteigen aus diesem Spiel. 
Wenn Menschen autoritär und dog-
matisch sind, dann ist das fast nor-
mal in unserer Gesellschaft ... Die 
«Durchschnitts-Germanen», wenn 
ich Österreicher-Deutsche nehme, 
sind Patriarchen, die «Mein Wille ge-
schehe» zur Durchsetzung bringen. 
Deswegen fällt so ein Verhalten gar 
nicht auf. Denn es tun eh fast alle.
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Sexuelle Gewalt: Täter zu 97 Prozent männlich, sagt Rotraud A. Perner
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Die zweite Frauenbewegung 
thematisiert schon seit fast 40 
Jahren Gewalt. Wieso ist nicht 
mehr öffentliches Bewusstsein 
entstanden?

Nicht nur die Frauenbewegung, die 
ganze Selbsterforschungsbewegung, 
die Studentenbewegung der außer-
parlamentarischen Opposition, wa-
ren eine Reaktion auf die Geistes-
haltung des Dritten Reiches, bei der 
man sich mit dem faschistischen 
Charakter auseinander gesetzt hat 
und dann logischerweise schnell zur 
Gewalt kam. Zur staatlich sanktio-
nierten Gewalt, bei der sich jemand 
auf den Staat und die Gesetze beru-
fen kann, um seinen Sadismus aus-
zuleben. Aber auch dahin, dass in 
Familie und Partnerschaften Frauen 
Opfer von Gewalt sind. In Bezug auf 
die Problematik der Ausbeutung von 
Frauen und Kindern durch Männer 
mit Dominanzanspruch trifft erst 
sehr spät und schleppend die Soli-
darität von Männern ein, die sich 
als Opfer von Gewalt der Polizei, des 
Bundesheeres oder der Kirche de-
klarieren. Ich mache seit vielen Jah-
ren Schulungen für PolizistInnen 
und erlebe dort nach wie vor die-
se Mythen. Gerichtsmythen, bei de-
nen es heißt, das Kind war anlassig, 
das Kind hat den Vater verführt – wo 
die Argumente, die vor Gericht stra-
tegisch benutzt werden, um den Tä-
ter zu entschuldigen, durch Medien 
multipliziert werden. Das verankert 
sich in den Gehirnen. In den meisten 
Medien wird der Monstertäter dä-
monisiert, aber das Grundproblem, 
nämlich der Umgang mit sexueller 
oder aggressiver Erregung – denn 
hinter den Sexualdelikten verbirgt 
sich oft pure Gewalt, sie wird nur an 
oder mit Genitalien ausgeübt – wird 
ausgeblendet.

Wie schätzen Sie die Verteilung 
von Gewalt nach Geschlecht ein?

Heute schätzen wir nach Hoch-
rechnungen, dass jedes dritte, vier-
te Mädchen und jeder sechste, sieb-
te Bub Opfer von sexueller Gewalt 
wird. Wobei unter sexueller Aus-
beutung vielfach nicht Penetration 
zu verstehen ist, sondern Eindrin-
gen mit Gegenständen, Zungenküs-
se oder manuelle Manipulationen. 
Von den TäterInnen her wird an-
genommen, dass es zwei, drei Pro-
zent Täterinnen gibt und alle ande-
ren Männer sind. Was uns heute so 
erschüttert: Wir haben eine totale 
Kommerzialisierung der Sexualität 

erlebt. Die sexuelle Befreiung war 
eigentlich eine kommerzielle Befrei-
ung, und heute wird mit den techni-
schen Möglichkeiten von Fotohan-
dys u. Ä. vieles nur begangen, um 
es zu filmen und dann zu vermark-
ten, und da haben wir eine breite 
Nachfrage.

In der letzten Ausgabe des Au-
gustin behauptete ein Autor, 
dass Josef F. von seiner Mutter 
missbraucht worden sei?

Um so eine Behauptung aufzustel-
len, muss man schon ziemlich bar 
aller ethischen Grundsätze sein, die 
in die Richtung gehen, niemanden 
etwas zu unterstellen, wenn man es 
nicht beweisen kann. Und vor allem 
Rücksicht zu nehmen, auf die Fol-
gen, die so eine Behauptung haben 
kann. Ich selbst würde so etwas nie 
behaupten, denn um eine Schutz-
behauptung, eine Verteidigungs-
strategie von einem echten Trauma 
unterscheiden zu können, braucht 
man Stunden an Gesprächen, um 
sich in die Person einzufühlen. Es 
gibt Studien von David Finkelhor, 
dass Männer, die selbst Gewalt er-
lebt haben, wenn sie sich nicht dis-
tanziert haben von den Verhaltens-
weisen ihrer Misshandler, wieder zu 
Tätern wurden. Diejenigen, die sich 
distanziert haben, wurden nicht zu 
Tätern. Das wesentliche Kriterium 
ist nicht, ob jemand Gewalt erlebt 
hat, denn das haben unheimlich vie-
le Leute, sondern ob sich jemand 
von dieser Form, andere Menschen 
für seine Zwecke auszubeuten, dis-
tanziert oder nicht. Die Biografie des 
Herrn Fritzl wird derzeit nur durch 
die Aussagen einer Schwägerin er-
hellt und sollte der Gerichtsverhand-
lung vorbehalten bleiben. Ich finde 
es sehr problematisch, wenn Zei-
tungen, um der Geschichte wegen, 
solche Behauptungen und Fantasi-
en, die durch nichts beweisbar sind, 
multiplizieren.

Eigentlich sollte ein erwachse-
ner Mann für seine eigenen Ta-
ten verantwortlich sein. Aber bei 
jedem Frauenmörder erfolgt in 
den Medien ein Rekurs auf sei-
ne Mutter ... Ist das nur in Ös-
terreich mit dem Bezug auf Sig-
mund Freud so stark?

Ab 14 Jahren ist jeder für seine eige-
nen Taten verantwortlich! Wir wer-
den natürlich unsere Eltern nicht los. 
Ein Frauenmörder wird entweder 
psychotisch sein oder eine Neurose 

haben, die mit den Eltern zu tun 
haben kann. Aber bei den meisten 
Frauenmördern ist es so, dass sie 
nicht gelassen damit umgehen kön-
nen, dass ihr eigenes Größenselbst 
nicht mit ihrer realen tatsächlichen 
Größe zusammenhängt. Dann ha-
ben wir die Morde an Prostituierten, 
die vielleicht auf Erektionsstörun-
gen fehlreagieren, was eine narziss-
tische Kränkung ist. Oder eine Frau 
bevorzugt einen anderen Mann und 
will den Partner verlassen. Es kann 
aber auch sein, dass der Chef einen 
rausgeschmissen hat. Der Betrof-
fene will jetzt seine Wut auslassen, 
und er wird sich nicht einen 120 Kilo 
schweren Hobbyboxer aussuchen, 
sondern eine Frau mit 60 Kilo. Bei 
den Delikten findet man Verbitte-
rung oder chronischen Hass, und 
das kann etwas mit der realen Mut-
ter zu tun haben, meistens hat es mit 
anderen Frauen und einer unreifen 
Persönlichkeit zu tun, aber sehr viel 
damit, welche Modelle oder Rollen 
jemand in seinem Repertoire hat, 
und die meisten stammen aus Film 
und Fernsehen und sind Modelle 
der Gewalt. In keinem Krimi sieht 
man, wie ein Konflikt anders als mit 
Mord und Totschlag gelöst wird. Da-
bei haben wir die Wahlfreiheit, wie 
wir uns verhalten wollen. Wenn ich 
mit Männern arbeite, die übergriffig 
auf kleine Kinder waren, dann fra-
ge ich: Was für ein Mann wollen Sie 
sein? Wollen Sie als einer gesehen 
werden, der sich nicht an erwach-
sene Menschen herantraut, der sich 
die Schwächsten aussucht?

In dem erwähnten Artikel wird 
Opfern unterstellt, dass sie zu 
Tätern werden. Müsste dann 
nicht jedes dritte oder vierte 
Mädchen Täterin sein? Gleich-
zeitig wird das Opfer als ewiges 
Opfer dargestellt, als ob es nie 
wieder eine Chance auf ein gutes 
Leben haben könnte. Dadurch 
wird eine Schranke erzeugt: Dort 
sind die Opfer in der dunklen 
Ecke und hier sind die anderen.

Das ist genau wieder diese Auftei-
lung. Gerade das ist ja das Wesent-
liche an der Psychotherapie, dass wir 
Menschen helfen, ihre biografisch 
erworbenen Verschaltungen im Ge-
hirn durch neue bessere zu ersetzen, 
durch das Neuerleben alter Situati-
onen mit mehr Wissen, Gelassen-
heit, Beistand ... Natürlich bleiben 
die biografischen Erinnerungsspu-
ren im Körper verankert, aber ein 

Baum, der verletzt wurde, weil ir-
gendein Trottel mit einer Hacke hi-
neingeschlagen hat in den Stamm, 
wächst, und irgendwann ist die Nar-
be nicht mehr an der Stelle wie vor-
her. Für einen Menschen, der zutiefst 
im Herzen verletzt wurde, gibt es im-
mer die Möglichkeit des Wachstums, 
und wenn die Seele wächst, ist die 
Verletzung irgendwann nicht mehr 
im Herzen sondern im Wadel unten. 
Und dort tut sie mir nicht mehr so 
weh. Aber sie bleibt da. Wir haben 
so viele Möglichkeiten, wir haben 
immer die Wahl: Wer will ich sein? 
Die Problematik ist eben die Asozi-
alität, der Hass, der sich in dem Satz 
manifestiert, warum soll ich auf ir-
gendwen anderen Rücksicht neh-
men, auf mich nimmt auch niemand 
Rücksicht. Dieser Hass führt dann 
zu diesen Menschen, ist ja wurscht; 
ich mache, was ich will und wie es 
anderen geht, ist mir egal. 

Wie würden Sie die Motive des 
Josef F. erklären, Menschen jahr-
zehntelang einzusperren und zu 
foltern?

Beim Josef F. erleben wir das, was 
wir bei vielen anderen Menschen 
erleben können, nämlich die Inan-
spruchnahme des Rechts, andere 
Menschen zu bestrafen und zu dis-
ziplinieren, und das kann man auch 
mit den Mitteln der Sexualität tun. 
Im Endeffekt ist es der Dominanzan-
spruch: Du hast das zu tun, was ich 
will. Ein Unterschied ist, dass Bu-
ben mit 15, 16 von zu Hause auf-
brechen und nicht zurückgeholt 
werden. Die so genannten Braven, 
Devoten bleiben in der Familie. Erst 
ab den späten 80er Jahren erhielten 
wir das absolute Züchtigungsverbot 
der Kinder, und es wird nach wie 
vor geprügelt. Meistens ist es Jäh-
zorn, und hinter Jähzorn steckt die-
ser Dominanzanspruch. Denn Jäh-
zorn bedeutet nichts anderes, als 
dass jemand nicht gelernt hat, seine 
Affekte zu beherrschen. Es ist ziem-
lich wurscht, ob das jetzt ein Kind, 
eine Frau, einen Sandler, Ausländer 
oder alten Menschen trifft – im End-
effekt hätte der, der sich stärker fühlt, 
eigentlich die Aufgabe, die Schwä-
cheren zu beschützen. Aber wenn 
man sich nicht wirklich stark fühlt, 
sondern nur hofft, durch Gewalt An-
erkennung zu bekommen, ist man 
auf einem falschen Weg, denn das 
macht einen nicht wirklich stärker, 
das bringt einen nur in den Häfen.

Interview: Kerstin Kellermann
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Der Augustin ist im Besitz 
eines Arbeitsbuches aus der 
Nazizeit, in das noch im Jah-
re 1964, über dem großen 
Hakenkreuz, der Arbeits-
wechsel einer Frau einge-
tragen wurde. Um der Aufga-
be zu entkommen, die Tätigkeit 
der Arbeitsämter zwischen 1938 
und 1945 aufzuarbeiten, tut die 
AMS-Führung allerdings so, als 
sei das Arbeitsmarktservice keine 
institutionelle Nachfolgerin der 
Nazi-Arbeitsämter.

Viel war in diesem Jahr be-
reits in Erinnerung an den 
März 1938 über den Nati-
onalsozialismus zu lesen. 

Aus gutem Grund. Über die Schre-
cken und Kriegsvorbereitungen, 
über die Niedertracht der Wiener, 
die ihre jüdischen Nachbarn zwan-
gen, Straßen oder Klomuscheln mit 
Zahnbürsten zu reinigen, sie denun-
zierten, um ihre Wohnungen oder 
Geschäfte «arisieren» (also in per-
sönlichen Besitz übernehmen) zu 
können. Die Flut dieser Berichter-
stattung vermittelt, dass «man» nun 
ohnedies genügend über diese Zeit 
informiert sei. 

Was in all diesen Ge- und Be-
denkjahren im Erinnern fast im-
mer ausgeklammert bleibt, sind die 
wirtschaftlichen Hintergründe der 
Ereignisse, sodass der Eindruck ent-
steht, als ob der Nationalsozialismus 
wie eine Art Naturkatastrophe über 
das Land gekommen sei.

Oft geschieht ein Zufall, der dar-
an erinnert, wie in vielen Bereichen 
in der Aufarbeitung des Nationalso-
zialismus noch «schwarze Flecken» 
bestehen.

Ein Freund gab mir das «Arbeits-
buch» seiner Großmutter, dessen In-
halt erstaunlich ist.

Das AMS steht auf dem seltsamen 
Standpunkt, dass es keine Rechts-
nachfolgerin der Arbeitsämter des 
«Dritten Reiches» sei, und sich da-
her auch mit der Geschichte der 

Arbeitsämter während des National-
sozialismus nicht auseinander set-
zen müsse.

Einfache Frage: Wer soll sich sonst 
mit diesem Thema beschäftigen und 
diese Geschichte aufarbeiten als das 
AMS?

Das AMS ist Rechtsnachfolgerin 
der früheren Arbeitsämter ab 1945. 
Daran ist nicht zu rütteln. Auch diese 
AMS-Vorgänger hatten ein Problem, 
sich als Rechtsnachfolger der faschis-
tischen Arbeitsämter zu definieren. 
Das «Tausendjährige Reich» fiel in 
Schutt und Asche, die Arbeitsämter 

blieben. Ihre Beamten haben in den 
letzten Kriegstagen noch rasch alle 
Akten vernichtet, die viele als scho-
nungslose Denunzianten entlarvt 
hätten, die zehntausende Menschen 
zur Zwangsarbeit, in Arbeitslager 
oder Konzentrationslager schicken 
ließen – und somit am Tod vieler 
Opfer mit verantwortlich waren.

Absolute Kontrolle der Ware 
Arbeitskraft

Doch das AMS, dessen Nachfol-
ge-Personal zum Teil nahtlos von 

den ehemaligen Nazi-Äm-
tern übernommen worden 
war, deren Ausbildner un-
ter den Nationalsozialisten 
eingeschult worden waren, 
fühlt sich noch immer nicht 
zuständig, etwas zur Auf-
arbeitung der nationalsozi-
alistischen Politik der Ar-
beitsvermittlung und des 
Ausschlusses aus der Ar-
beitswelt beizutragen.

Im Februar 1935 war im 
«Deutschen Reich» das Ar-
beitsbuch eingeführt wor-
den, ohne das kein Arbeiter, 
keine Arbeiterin irgendwo 
beschäftigt werden konnte. 
In dieses Buch wurden Art 
und Dauer der Tätigkeit ein-
getragen, so dass Staat und 
Wirtschaft über jeden ein-
zelnen Beschäftigten infor-
miert waren. Davon abgese-
hen, wurde das Arbeitsbuch 
dazu benutzt, einen Arbei-
ter an seinen Arbeitsplatz zu 
binden. Wollte er seine Stelle 
wechseln, so konnte sein Ar-
beitgeber sein Arbeitsbuch 
zurückhalten, was bedeutete, 
dass er oder sie anderswo auf 
legale Weise nicht beschäf-
tigt werden konnte. Am 22. 
Juni 1938 schließlich führte 
die Vierjahresplan-Behörde 
Arbeitszwang ein. Damit war 
jeder Deutsche verpflichtet, 
zu arbeiten, wo ihn der Staat 
hinstellte. Arbeiter, die ihre 
Arbeitsplätze ohne sehr trif-

tige Gründe verließen, setzten sich 
Geld- und Gefängnisstrafen aus.

Diese Arbeitsbücher waren also 
Ausdruck der absoluten Kontrolle 
der «Ware» menschliche Arbeits-
kraft (und dienten aber auch zur 
Pensionsberechnung).

In Österreich wurden die Arbeits-
bücher bereits unter dem Austrofa-
schismus 1934 eingeführt und von 
den damals illegalen Gewerkschaften 
als «Sklaven-Bücher» bezeichnet.

1938, nach dem Einmarsch Hit-
lers in Österreich, wechselte die Zu-
ständigkeit der Arbeitsämter vom 

AMS glaubt, dass an der Aufarbeitung der Arbeitsämter-Vergangenheit kein Bedarf bestehe

Die Angst vor der Geschichte

Wirklich keine Verbindungsfäden zwischen Nazi-Arbeitsämtern und den adäqua-
ten Einrichtungen im Nachkriegsösterreich? Was soll dann diese Eintragung aus 

dem Jahr 1964?
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Sozial- zum Wirtschaftsministeri-
um, denn nicht die Anliegen des 
Individuums standen nun im Zen-
trum, sondern die Bedürfnisse «der 
Wirtschaft». Im befreiten Öster-
reich wurde der logische Zusam-
menhang wiederhergestellt: Die 
Arbeitsämter unterstanden wieder 
dem Sozialministerium.

Als die blauschwarze Wende-
regierung im Jahr 2000 das wie-
derholte, was die Nazis angestellt 
hatten, nämlich die Arbeitsmarkt-
verwaltung kompetenzmäßig vom 
Sozial- zum Wirtschaftsministeri-
um zu verlagern, regte das fast nie-
manden auf. So wie es kaum je-
manden aufregt, dass der für die 
Arbeitslosen zuständige Wirt-
schaftsminister Martin Bartenstein 
in einem Schloss lebt (und sich da-
rin offensichtlich sehr wohl fühlt), 
das früher ein Außenlager des KZ 
Mauthausen war.

NS-Arbeitsämter als  
Bestandteil der 

Vernichtungsmaschine

1938 trat die Arbeitsgesetzgebung 
des Deutschen Reiches in Öster-
reich («Ostmark») in Kraft, mit der 
endgültigen Entrechtung und Kri-
minalisierung der Organisationen 
der Arbeiterbewegung.

Ein Beispiel, wie gedankenlos die 
Arbeitsämter vor AMS und nach 
1945 mit der Hitlerei umgegangen 
waren: Frau Anna L. erhielt ihr Ar-
beitsbuch am «Arbeitsamt Wien – 
366» am 24. Mai 1939 ausgestellt. 
Am Buchdeckel ist der Reichsadler 
mit Hakenkreuz zu sehen. Der letz-
te Eintrag in diesem Arbeitsbuch 
erfolgte am 30. 6. 1964. Darunter 
prangt das Hakenkreuz.

In Deutschland wurde das Ge-
setz zur Abschaffung der Arbeits-
bücher bereits 1946 beschlossen. 
In Österreich wurden die Arbeits-
bücher erst 1955 abgeschafft. Und 
wie war es möglich, dass in die-
sem Beispiel dennoch 1964 ein 
Eintrag erfolgte? Die Leute wur-
den über diese Änderung der Ge-
setze einfach nicht informiert und 
es schien sie auch nicht zu irritie-
ren. Erst recht nicht die Beschäftig-
ten der Arbeitsämter. 

Heute gibt es keine Arbeitsla-
ger mehr. Aber es gibt heute Ent-
mündigung, Zwangsmaßnahmen, 
Zuweisungen zu Elends-Jobs, 
die die soziale Spirale nach un-
ten beschleunigen. Wer sich dem 

widersetzt, dem wird die Arbeitslo-
se oder die Notstandshilfe und da-
mit die Existenzgrundlage gestri-
chen. Das soll nun nicht mit dem 
Terror des Nazi-Regimes vergli-
chen werden, denn das hieße, die 
Nazigräuel zu verharmlosen. Doch 
die angeblich ach so gut geschul-
ten «Berater» des AMS haben kei-
ne Ahnung von der Geschichte ih-
rer Vorläuferorganisationen.

Wie sollten sie auch? So wie heu-
te hatte die Leitung der Arbeitsäm-
ter kein Interesse, die Geschichte 
ihrer Ämter aufzuarbeiten und die 
Beamten zu schulen, dass ihre Vor-
gängerorganisationen Bestandteil 
der Maschinerie der Menschenver-
achtung- und Vernichtung waren.

Das AMS wurde in den letzten 
Jahren, anstatt zu einer Instituti-
on zur Unterstützung Arbeitsloser 
bei der Arbeitssuche, zunehmend 
zu einem Vermittler von Billigst-
arbeitskräften mit unsicheren An-
stellungsverhältnissen. Das AMS 
ist völlig der Wirtschaftspolitik der 
Regierungen (inzwischen ist de-
ren Kolorierung ziemlich belang-
los) untergeordnet worden.

Und Arbeitsbücher heute? Sie 
sind nicht mehr notwendig. Jede/r 
Arbeitsfähige ist inzwischen elek-
tronisch so perfekt und genau er-
fasst, wie es sich die Nazis nicht ein-
mal erträumen konnten.

Gerald Grassl

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Cristina N. aus Rumänien 
hat ein auf fünf Jahre befris-
tetes Aufenthaltsverbot er-
halten, das nach dreimali-
gem Verstoß gegen den § 2 
WSLG – das ist der Wiener 
Bettelei-Paragraph – ver-
hängt wird. Ein Aufenthalts-
verbot für eine EU-Bürgerin ist 
zumindest kurios. Wäre die «öf-
fentliche Sicherheit» tatsäch-
lich durch eine Bettlerin gefähr-
det, müsste der gesellschaftliche 
Zustand als krank beschrieben 
werden. Weiteres Kuriosum im 
Krieg der Behörden gegen die Ar-
men aus Osteuropa: behördli-
che «Bettlerin»-Vermerke in den 
Reisepässen.

Cristina N. – Name von der 
Redaktion geändert – ist 33 
und lebt im rumänischen Pi-
testi. Ein-, zweimal im Jahr 

kommt sie für einige Wochen nach 
Wien. Nicht, weil es ihr in der «gol-
denen Wienerstadt» so gut gefällt, 
sondern um hier zu arbeiten. Cris-
tina hat Grauen Star, wie auch ihr 
10-jähriger Sohn. Eine Operation 
könnte den beiden helfen, aber das 
kostet Geld, das sie nicht hat. Ar-
beit gibt es für sie in Pitesti nicht. 
Sie hat keine Berufsausbildung, auch 
keinen Schulabschluss, und sie hat 
zwei Kinder. Die Arbeitslosigkeit in 
Rumänien ist hoch, für Angehöri-
ge der Volksgruppe der Roma ganz 
besonders. Sie waren die ersten, die 
nach der Wende ihre Arbeit verlo-
ren, und die meisten von ihnen be-
kamen danach keine mehr. Die vier-
köpfige Familie bekommt etwa 50 
Euro Sozialhilfe im Monat. Das ist 
auch in Rumänien zu wenig zum 
Leben. Cristina arbeitet in Wien als 
Bettlerin. «Das ist harte Arbeit», sagt 
sie, «weil man immer damit rechnen 
muss, bespuckt, beschimpft oder an-
gepöbelt zu werden.» Vor allem frü-
her, als sie auf dem Gehsteig oder 
auf U-Bahn-Treppen sitzend bettel-
te. Heute macht sie es anders. 

Seit einiger Zeit kauft sie beim Ho-
fer verbilligte Rosen vom Vortag und 
bietet sie den Vorübergehenden auf 

der Straße an. Das bringt mehr ein 
als auf dem Boden sitzend zu bet-
teln, es ist aber auch gefährlicher. 
Denn das aktive Zugehen auf Pas-
santen wird von der Polizei als auf-
dringliches und aggressives Betteln 
eingestuft. Und das ist ein strafbarer 
Tatbestand. Das kann einem teuer zu 
stehen kommen, wie Cristina erfah-
ren musste. Nach Wien waren sie zu 
viert gekommen, sie, ihr Mann und 
die zwei Söhne, sieben und zehn Jah-
re alt. Vor zwei Monaten hat sie ihr 
Mann aber wegen einer anderen Frau 
verlassen. Mit ihrem Schwager und 
noch einigen anderen Rumänen be-
wohnt sie eine Zimmer-Küche-Kabi-
nett-Wohnung ohne Dusche mit Klo 
am Gang. Die 200 Euro Miete für das 
Kabinett muss sie jetzt allein aufbrin-
gen. Sie haben jetzt zwar mehr Platz, 
allerdings auch mehr Sorgen. 

«Kaufen Sie eine schöne Rose, 
bitte!»

Als sie voriges Jahr das erste Mal 
nach Wien kam, nahm sie ihre Kin-
der mit zum Betteln. Das macht sie 

heute nicht mehr, denn sie will ihre 
Kinder nicht diesem Stress aussetzen. 
Die beiden Buben lässt sie jetzt in der 
Wohnung, «da sind sie sicherer». Sie 
hat sich ein Mobiltelefon angeschafft, 
das sie bei den Kindern lässt, damit 
sie sie untertags erreichen kann. 
Dem Stress sind die Kinder trotz-
dem permanent ausgesetzt, weil sie 
den Druck, unter dem ihre Mutter 
steht, spüren und immer Angst um 
sie haben. «Die Kinder bekommen 
alles mit. Sie fürchten, dass ich ein-
mal nicht nach Hause komme oder 
dass mir etwas Arges passiert. Sie ha-
ben eigentlich keine Kindheit.» In 
Rumänien wolle sie die Kinder nicht 
lassen, aber sie hier in der Wohnung 
zu lassen, das sei, weiß sie, auch kei-
ne gute Lösung. Zukünftig sollen sie 
in die Schule gehen. Wie wichtig Bil-
dung ist, das sei ihr erst hier in Ös-
terreich klar geworden. 

Donnerstag vor Ostern verkaufte 
Cristina ihre Rosen so wie jeden Tag. 
Da wurde sie von drei Polizisten mit-
genommen. Auf der Polizeidienst-
stelle musste sie sich ausziehen, wur-
de perlustriert. Die Rosen und das 

Geld, das sie bei sich hatte, ungefähr 
35 Euro, wurden ihr weggenommen, 
und sie wurde in eine Arrestzelle ge-
steckt. Nach etwa vier Stunden kam 
eine rumänische Dolmetscherin. Die 
teilte ihr mit, dass sie das nächste Mal 
ein Aufenthaltsverbot bekäme, wür-
de sie noch mal aufgegriffen. Wenn 
sie nun die ihr vorgelegten Papiere 
unterschriebe, würde sie freikom-
men. Sie unterschrieb alles, ohne ge-
nau zu verstehen, was sie da unter-
schrieb. Sie wollte nur raus und zu 
ihren Kindern. 

Der Zwang, zu unterschreiben, 
was man nicht versteht

Das sei, so Augustin-Rechtsanwalt 
Lennart Binder, eine häufige, aber 
fatale Situation: Menschen, die mit 
juristischen Abläufen nicht vertraut 
sind, verzichten in ihrer bedrängten 
Situation oft mit ihrer Unterschrift 
auf alle Rechtsmittel, ohne zu wissen, 
welche Bedeutung das für sie hat. 
Cristina kam trotzdem nicht raus. 
Sie hatte auch ein Aufenthaltsver-
bot ausgefasst, aber das erfuhr sie 

Gesetzeswidrige Eintragungen in die Pässe der Frauen (siehe auch nächste Seite). 

Cristina N. bettelt in Wien, um sich die Augenoperation zu leisten

«3 Monate nur für die Polizei gearbeitet!»
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erst später. Sie wurde ins Gefängnis 
Rossauer Lände gebracht. Dort wur-
den ihr viele Papiere in die Hand ge-
drückt, deren Inhalt sie nicht ver-
stand – Strafverfügungen aus dem 
Jahr 2007, als sie das erste Mal für 
drei Monate da war, in der Höhe von 
über 1600 Euro. Sie war damals im-
mer wieder von der Polizei aufgegrif-
fen worden, und es wurde ihr eine 
Niederschrift ausgehändigt. Welche 
Konsequenzen das hat, wusste sie, 
des Deutschen nicht mächtig, nicht. 
Nun wurde ihr im Gefängnis mit-
geteilt, dass sie nicht eher freikäme, 
bevor sie diese Strafen bezahlt hätte. 
Andernfalls müsse sie ein Jahr im 
Gefängnis bleiben. 

Woher sollte sie so viel Geld neh-
men? Was würde mit ihren Kindern 
passieren? In den zweieinhalb Mo-
naten hatte sie 800 Euro zusammen-
gespart. Nach einer durchweinten 
Nacht durfte sie am nächsten Mor-
gen mit ihren Kindern telefonie-
ren. Den Mann ihrer Schwester, der 
ebenfalls in der Wohnung wohnt, 
bat sie, ihre ersparten 800 zum Poli-
zeigefängnis zu bringen. Zwei Stun-
den später war sie frei. Ihr Schwager 
und die anderen hatten zusammen-
gelegt und ihr weitere 800 geborgt. 
165 Euro waren noch offen. Sie war 
zwar frei, aber sie hatte keinen Cent 
mehr und einen riesigen Schulden-
berg. Cristina wollte in ihrer Panik 
sofort zurück nach Rumänien, ande-
rerseits war klar, dass sie niemals ihre 
Schulden würde zurückzahlen kön-
nen. Sie hat nun große Angst, wieder 
von der Polizei erwischt zu werden 
und dass sie ihr vielleicht das nächs-
te Mal die Kinder wegnehmen könn-
ten. «Warum werde ich bestraft? Ich 
tue doch niemandem etwas Böses! 
Jeder kann geben oder einfach vor-
beigehen, ganz wie er oder sie will. 
Jetzt habe ich drei Monate lang nur 
für die Polizei gearbeitet.» 

Dein Freund und Helfer

Es gibt viele Gefährdungen im Bett-
leralltag, das Verhalten mancher 
PolizistInnen zählt auch dazu. Er-
zählungen, dass sie verlacht und 
verspottet würden, rüde von ih-
rem Platz vertrieben; dass ihnen 

Ausweisdokumente abgenommen 
würden, die um teures Geld dann 
wieder besorgt werden müssen, gibt 
es viele. Dieter Wabnig, ein enga-
gierter Aktivist, der im Namen von 
mehreren rumänischen Bettlerinnen 
Einsprüche gegen Strafverfügungen 
verfasst hat, erzählt, dass eine Bett-
lerin ihm vor einigen Tagen den Pass 
zeigte, wo die Seite, auf der ihr Sohn 
eingetragen war, heraus- und in zwei 
Teile gerissen war. 

In vielen Pässen von BettlerInnen 
finden sich Eintragungen wie «Bett-
lerin» oder «§ 2 WSLG» (§ 2 Wie-
ner Landessicherheitsgesetz: Verbot 
des aufdringlichen, aggressiven, or-
ganisierten Bettelns sowie des Bet-
telns mit Kindern), offenbar um sie 
«identifizieren» zu können etc. Die-
se Vorwürfe wurden zwar polizeiin-
tern untersucht, blieben aber folgen-
los. Macht korrumpiert, vor allem 
einer Gruppe gegenüber, die kaum 
eine Lobby hat und sich nicht weh-
ren kann. Identifizieren die Polizei-
beamten das Verhalten der BettlerIn, 
die sie kontrollieren als «organisiert, 
aufdringlich oder aggressiv», dann 
dürfen sie das erbettelte Geld kon-
fiszieren. Der angewandte Inter-
pretationsspielraum erscheint oft 
willkürlich. Für die Auslegung als 
«organisierte Bettelei» reicht, dass es 
sich um mehr als zwei Personen han-
delt, die zum Beispiel während des 
Bettelns Blickkontakt haben. 

Dieter Wabnig weist auf die absur-
de – schriftlich vorliegende – poli-
zeiliche Auslegung hin: Wenn zum 
Beispiel «Mutter, Töchter und En-
kelkinder» morgens aufstehen und 
sagen: «Jetzt gehen wir in den 1. Be-
zirk betteln und fahren dann ge-
meinsam hin, dann ist das zweifellos 
eine Form der Organisation und von 
uns entsprechend nach § 2 WLSG zu 
ahnden.» Für die BettlerInnen ist es 
unverständlich, warum die Polizei 

ihnen das, was sie durch das Ertra-
gen der Demütigungen verdienen, 
einfach wegnehmen darf. «Das ist 
doch eigentlich eine Frechheit gegen-
über denjenigen, die mir das Geld 
gegeben haben. Die haben es ja mir 
gegeben!», meint Cristina. Bei der 
Festnahme muss die abgenomme-
ne Summe schriftlich vermerkt wer-
den. Das wird auch gemacht, oft aber 
auch nicht. So steht etwa im Haft-
bericht von Cristina, dass sie kein 
Bargeld mitgeführt habe. Sie meint, 
ihr seien etwa 35 Euro abgenommen 
worden. 

Ähnliches erzählt auch die Filme-
macherin Ulli Gladik, deren bei der 
heurigen Diagonale hoch gelobter 
Film über die Bettlerin Natasha im 
Jänner 2009 in die Kinos kommt. 
Auf dem Polizeikommissa-
riat Brandstätte sei bis vor 
einiger Zeit eine Spenden-
box gestanden. Kein Hinweis 
verriet, welchem karitativen 
Zweck das gesammelte Geld 
zugeführt wird. Ein Geheim-
nis, das die Polizisten auch 
auf die Frage der Filmema-
cherin hin nicht lüfteten. 
Aber aus wessen Taschen die 
großzügigen Geldspenden in 
den Bauch der Plexiglaskugel 
wanderten, hätten ihr viele 
BettlerInnen, mit denen sie 
im Zuge der Dreharbeiten 
Kontakt hatte, verraten. 

Cristina hat ein auf fünf 
Jahre befristetes Aufenthalts-
verbot erhalten, das nach 
dreimaligem Verstoß ge-
gen den § 2 WSLG verhängt 
wird. Rechtsanwalt Binder 
findet die Verhängung eines 
Aufenthaltsverbots für eine 
EU-Bürgerin kurios: «Das 
ist ja innerhalb der EU so-
wieso nicht exekutierbar.» 
Im Fall von Cristina wird es 

folgendermaßen begründet: «Durch 
Ihr Verhalten … stellen Sie eine mas-
sive Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit dar. Da Sie beharrlich trotz 
einschlägiger Bestrafungen Ihr Ver-
halten fortsetzen, ist davon auszuge-
hen, dass durch Ihren Verbleib in Ös-
terreich die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit nachhaltig und maßgeb-
lich gefährdet wird.» Um ein Aufent-
haltsverbot zu verhängen, muss das 
Verhalten eine «tatsächliche, gegen-
wärtige und erhebliche Gefahr dar-
stellen, die ein Grundinteresse der 
Gesellschaft berührt … Nach An-
sicht der Behörde liegt eine derarti-
ge Gefährdung vor.» 

Eine erhebliche Gefahr scheint tat-
sächlich vorzuliegen: nämlich, dass 
mit Kanonenkugeln auf Spatzen ge-
schossen wird, dass der Gesetzgeber 
und die Polizei mit einer Gruppe, de-
ren hauptsächliches Vergehen ihre 
Mittellosigkeit ist und die aus gleich 
bleibend etwa 40 Bettlern und Bett-
lerinnen in Wien besteht, nach Gut-
dünken verfährt und Grundrechte 
mit Füßen tritt.

  Martina Handler

Das Logo eines von Elisabeth Panholzer ge-
planten Studierenden-Projekts
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Augustinverkäufer sucht Mittel-
formatkamera sowie Canon-Ana-
logkamera und Objektive. Tel.: 0699 
110 742 28

Ich heiße Peter Gorenko, bin 27 
Jahre alt und ein bisschen mollig. 
Ich bin lieb, treu, mitfühlend und 
hilfsbereit. Ich suche eine Freun-
din von 20-35 Jahren zwecks Bezie-
hung oder Brieffreundschaft. Bitte 
um baldige Antwort. Meine Tel.-
Nr.: 0676 / 733 23 50

Augustinverkäufer sucht Grafik-
karten 64 od. 128 MB mit Lüfter u. 
SD RAM. Tel.: 0699 110 742 28

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

Augustinverkäuferin Gabriela be-
nötigt dringend ein funktionstüch-
tiges Diktiergerät für Feldstudien 
(Augustinberichte). Danke im Vor-
hinein! Mo-Fr von 15-18 Uhr, Tel.: 
0676 687 36 71

Cellistin mit Konzert- u. Päda-
gogikdiplom erteilt einfühlsamen 
Unterricht für Anfänger u. Fort-
geschrittene. 9. Bezirk, auch Haus-
besuche 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 Tan-
go. Tel.: 0 699 10 60 94 36

Kostenfreie ständige Sofortbera-
tung, Astrologie/Tarot – persönlich 
erstellte Lebensschau, Zehnjahres-
vorschau, Liebeskarma, Geldspezial, 
Gesundheitsextra, Glücksspiel, So-
fortberatung. Tel.: 01-990 67 94

Ich suche eine Wohnung mit 2 Zim-
mer, Küche und Dusche; Zahle 250 
bis 300 Euro. Tel.: 0664 799 59 93

Suche auf diesem Weg eine liebe-
volle nette Brieffreundin, die mir 
gern viel und oft von sich schreibt. 
Wurde vor kurzem 39 Jahre, bin 1,75 
m groß, 90 kg; bin natur- und tier-
liebend, christlich genormt, blaue 
Augen, braune Haare, Stirnglatze, 
mag die Stadt, aber auch das Land. 
Derzeit bin ich in Oberösterreich in 
Haft und freue mich auf Deine Post. 
Wolfgang Amon 2918, Am Platzl 
1-3/7, 4451 Garsten

Sammler von Ansichtskarten, Te-
lefonwertkarten und Briefmarken 
freut sich über Zusendung, gerne 
auch Austausch – Kranabetter Ben 
Yusuf, JA Göllersdorf, 2013 Göl-
lersdorf 17

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

Papier – Papier aller Wissensgebie-
te, wie alte Bücher, Ansichtskarten, 
Zeitungen, Fotos aus den beiden 
Weltkriegen, auch vom Dachboden 
und Keller kauft Sammler zu gu-
ten Preisen. elisabeth.lang1@gmx.
at oder Tel.: 0664 452 38 08

1190 Wiengrenze, 80-m²-Wohnung 
zum Herrichten, Sozialhilfeempfän-
ger und Asylanten willkommen. 480 
Euro, johanna.motalik@gmx.at Tel.: 
0664 103 04 58

Cellounterricht für Erwachsene, 
Anfänger & Fortgeschrittene; ge-
meinsames Musizieren von Anfang 
an; Prüfungsvorbereitungen für die 
Aufnahmeprüfung; Hilfe bei Leh-
rerkrisen; Leihinstrument; Haus-
besuche; Cellistin & Diplomcello-
pädagogin Gerda Fritzsche, Tel.: 
01-607 20 44

Gemütliche Apartment in privater 
Atmosphäre, Garten, Grill etc. Foto 
und Infos unter www.veli.at; E-Mail: 
urlaubauflosinj@gmx.at

Spriritueller, ganzheitlicher Ge-
sprächspartner, Begleiter, frei-ka-
tholischer Priester. Abbé Othmar, 
Tel.: 0664 341 88 51

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

Arbeitslose helfen; bei Räumun-
gen, Übersiedlungen, Transporte 
sowie Wohnungserneuerung! Auch 
am Wochenende – Bus vorhanden. 
Ebenso Gartenbetreuung! Rufen Sie 
Tel.: 0699 119 297 93

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

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

MARKTPLATZ

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 

– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-

worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-

TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 

sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 

von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in al-

len Größen – auch im Mädchen- und Frauenschnitt – 

und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und 

Rot, bedruckt vom sozialökonomischen 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 kos-

tet 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 ei-

nem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu 

feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte aller 

Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Leiberl 

trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 

13. Februar 2009.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 230
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Einsendungen (müssen bis 9. 7. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 230: 
RETOURKUTSCHE

Der Gewinner:
Karl PISTROl
1040 WIEn

WAAGRECHT:  1. wird eine solche in der Arbeitszeit abgehalten, ists eine Streik-
Vorstufe 13. kennzeichnender Fleck steht auch kurz für einmal  14. macht aus 
dem Maler das Malen sozusagen  15. das Salz der Ölsäure  16. nach diesen – 
kauft man Devisen 18. klein, aber fein ist der Dolch  20. ähnelt der Kleidung 
des Matrosen  23. mit einem bestimmten Pfiff  26. «Don Juan de la Mancha» 
ist sein jüngstes Werk 27. sehr groß und stark und verwirrt und gestört 28. so 
einer ist ein ganz Fieser 30. kurzer Plauderton  31. derb und gar nicht fein  
33. vor Mut gestellt ergibt es Mittellosigkeit 34. in der Mitte zu finden  35. hef-
tige Windstöße treten oft mit Graupel auf  38. necessary for hearing  41. Zeit-
spanne wird festgelegt 44. so soll das Grundeinkommen jedenfalls sein 48. Ver-
gnügungsplatz 50. er geht wirklich ganz planmäßig vor 51. im Dekor  
52. Musical, deutschsprachige Erstaufführung unter Peter Weck im Theater an 
der Wien 54. Straßen für Autos, sie für Züge  55. sich so machen heißt, sich 
nicht allzu oft blicken zu lassen  56. diese Kälte ist wirklich kalt  57. Behausung 
der Zahnpasta  60. ein halbes Tipi  61. weiblicher Vorname  63. zur Kenntnis 
nehmen  64. runde in sich geschlossene Gegenstände  65. ein solcher Zack ist 
wirklich ein gewiefter Bursche 66. steht für nach Elfmeterschießen im 
Ballesterer

SENKRECHT:  1. diplomatische Frau sozusagen  2. gehört zu tagaus  3. liegt im  
tirolerischen Oberinntal  4. ein alter Kauz, nur kurz 5. die Schwänze der Hasen 
in der Sprache der Jäger 6. Göttin hütet das Herdfeuer im alten Rom 7. mit 
Fond gelingt sie zumeist vorzüglich 8. salopp für die Gattin 9. und hier: salopp 
für den Gatten 10. beginnende Malaria 11. endende Welten 12. sie ist die bes-
te Lehrmeisterin  17. der Erste in seiner Gruppe 19. themenzentrierte Interak-
tion, abg.  21. provozierend und herausfordernd  22. solch Machen ist wahr-
lich gründlicher Hausputz  24. stark wirbelt der Sturm  25. folgte der Kassette  
26. macht aus Gift die Aussteuer  29. Linz im Tageslicht, hier nur kurz 32. einer 
Sache Herr werden  36. eine Irrfahrt, kommt von Homer  37. Teil einer Menge 
39. ein Säufer ist einer  40.  geschieht mit den Maroni, wenn sie großer Hitze 
ausgesetzt werden  42. kommt aus der Republik Elfenbeinküste  43. siehe oben  
45. macht aus der Welt die nähere Umgebung  46. nagendes Tier  47. ganz 
treulos, abg. 49. Vereisung, engl.  53. sticht den Buben und die Dame  58. Uni-
versitätssportinstitut in der StudentInnensprache  59. blöder Testfehler, abg.  
62.  sagt die Italienerin wahrscheinlich vor dem Traualtar

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

 X  X 13   X 14  X 15     X  X

16       17   X 18     19  X

 X  X  X 20    21        22

23 24  25 X 26       X  X X 27  

28    29    X 30  X 31   32 X X 

33  X X 34  X 35 36   37 X X X 38 39 40 

41  42 43  X 44      45 46 47    

48     49 X 50           

51   X X 52 53   X  X X 54     

55   X 56     X 57 58 59  X  X 60 

61   62 X  X 63           

 X 64     X  X 65   X X  X 66 

Einfaches Gericht
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Über die Engelstrompete (Brug-
mansia, früher Datura arbo-
rea) und ihren heimischen Ver-

wandten, den Stechapfel (Datura 
stramonium), aus der Familie der 
Nachtschattengewächse, gibt es 
wenige halluzinatorische Berichte. 
Stafford berichtet von einer kom-
binierten Anwendung von Scopol-
amin (Augustin-LeserInnen kennen 
dieses u. a. von der Tollkirsche) zur 
Verdichtung der Cannabinol-Wir-
kungen im Nahen Osten sowie zur 
Verstärkung meskalinartiger Erfah-
rungen in den Anden.

Während die Engelstrompete 
aufgrund ihrer tropischen Heimat 
bei uns als Kübelpflanze gehalten 
werden muss, lässt sich der Gemei-
ne Stechapfel in unseren Breiten 
an Wegrändern und Schuttplätzen 
finden. Bereits dem Duft der Engel-
strompete wird eine narkotisieren-
de Wirkung zugeschrieben. Die pul-
verisierten Samen wurden in Asien 
schlafenden Reisen früher durch 
ein Rohr in die Nase geblasen, um 

sie zu betäuben und auszurauben. 
(Heute bietet man Ihnen zum sel-
ben Zweck eher in einem Bazar ei-
nen Aufguss daraus an.) Aber auch 
hierzulande gebrauchte man seit 
dem 16. Jahrhundert Stechapfel-
zubereitungen munter für Hexen-
salben und Liebestränke. Im 18. Jh. 
stand der Stechapfel im Mittelpunkt 
der Hexenprozesse.

Als Hauptwirkstoffe gelten die 
Tropanalkaloide Scopolamin und 
Hyoscyamin (Atropin). Eine Blüte 
der Engelstrompete enthält eine 
nur schwer bestimmbare Menge an 
Inhaltsstoffen, durchschnittlich etwa 
0,65 mg Scopolamin.

Bei der oralen Aufnahme wer-
den die Wirkstoffe rasch resorbiert, 
und es kommt nach einer halben 
bis einer Stunde zu Halluzinationen, 
die zwischen drei Stunden und, in 
manchen Fällen, drei Tagen anhal-
ten können und nicht kontrollier-
bar sind. Sie sind stets mit erhebli-
chen körperlichen Nebenwirkungen 
verbunden und werden als höchst 

unangenehm beschrieben. Laut Wi-
kipedia berichteten Personen, dass 
sie mehrere Tage lang Halluzinatio-
nen hatten, versuchten sich Körper-
teile abzutrennen und es teilweise 
auch schafften.

Die Dosisbestimmung ist, wie bei 
allen natürlichen Wirkstoffvorkom-
men, äußerst schwierig. Theophrast 
beschrieb im 3. Jh. v. Chr. die Einnah-
me so: «Nach Einnahme einer Unze 
wird der Patient fröhlich und meint, 
er sei der Held des Tages. Zweimal 
die Unze, und er wird bösartig mit 
Wahnvorstellungen, dreimal diesel-
be und er bleibt dauernd irr, viermal 
die Dosis und er ist tot.» (An wem er 
das wohl ausprobiert haben mag?) 
Die Mengenangabe «Unze» ist aller-
dings auf keinen Fall mit dem heu-
te noch verwendeten Gewichtsmaß 
gleichzusetzen!

Beim Lecken an der Blume kommt 
es angeblich zu Pocken auf der Haut, 
Herzrasen und Anschwellungen der 
Haut. Weitere Vergiftungssympto-
me sind neben Halluzinationen 

Hautrötung, Mundtrockenheit, Pu-
pillenerweiterung, Herzrhythmus-
störungen, Unruhe, Schläfrigkeit, 
Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit und 
zuletzt Tod durch Atemlähmung. 
Für eine Akuthilfe sind Erbrechen 
lassen und eine rasche Einlieferung 
in die Klinik die beste Wahl.

Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Engelstrompete und Stechapfel

Widder
21.3.–20. 4.
Schon der lang verstorbene italieni-

sche Kommunist Antonio Gramsci war bass er-
staunt über die Beharrungskraft der Kultur. 
Ähnliches Staunen befällt einen, wenn man die 
Reaktionen der AutofahrerInnen auf den er-
höhten Benzinpreis betrachtet. Wo aber ist bei 
dir der Punkt, wo Prinzipientreue in Sturheit hi-
nüber gleitet? Gehe in dich!

Krebs
22. 6.–22. 7.
Auf dem Land, wo die Neidgesell-

schaft genau so zuhause ist wie in der Stadt, 
gehen jetzt die Gemüter hoch. Die EU hat Ös-
terreich nämlich gezwungen, die Agrarförde-
rungen offen zu legen. Halte dich in den nächs-
ten Wochen von Bauernwirtshäusern fern.

Waage
24. 9.–23. 10.
Lange hast du versucht, nicht dar-

an zu denken. Aber gegen das eigene Denken 
ist eben kein Kraut gewachsen, das macht was 
es will. Und nun musst du dir wieder die Fra-
ge stellen: Welche Form des Urlaubs ist mora-
lisch überhaupt noch vertretbar? Kaum eine. Da 
heißt es wieder einmal, mit Schuld zu leben.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Und hast du’s nicht gesehen, werden 

die Tage auch schon wieder kürzer. So wird es 
dir noch oft ergehen, wenn du nicht endlich 
lernst, den Lauf der Dinge zu bemerken. Nimm 
dich selbst nicht so wichtig und achte darauf, 
was um dich herum passiert.

Stier
21.4.–20. 5.
Kürzlich hat das Augustin-Stimmge-

witter bei dem links-folkloristischen «Festi-
val des politischen Liedes» bewiesen, dass man 
auch unter Linken (und solchen, die sich noch 
immer dafür halten) einen Bierzelt-Schunkel-
Mitsing-Reflex auslösen kann. Auch du solltest 
deine Arbeit auf ein neues, wissenschaftliches 
Niveau heben.

löwe  
23.7.–23. 8.
Der Ökonom J. M. Keynes antwortete 

auf den Vorwurf, er würde seine Meinung re-
lativ oft ändern, lapidar: «Was würden Sie tun, 
wenn Sie zu neuen Erkenntnissen gelangten?» 
Du kannst also Mut fassen. Es muss dir nicht als 
Schwäche ausgelegt werden, wenn du deine 
Meinung einmal änderst.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Der Sommer könnte so schön sein, 

wenn sich Gott nicht dieses kleine Getier hät-
te einfallen lassen. Kaum setzt man sich, schon 
kommen Käfer und Ameise und machen einem 
das Leben schwer. Eine Zumutung, diese Unvoll-
kommenheit. Gerade für so einen vollkomme-
nen Menschen, wie du einer bist.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Jeder Hitzeeinbruch lässt in dir das 

Verständnis für das Faultier und seine langsa-
men Bewegungen wachsen. So ist es eben mit 
der Empathie. Es braucht ein bisschen eigenes 
Leiden, um verstehen zu können.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Seit der Erfindung des Konstruktivis-

mus wissen wir, dass alles nur Ansichtssache ist. 
So bezeichnete etwa ein renommierter Kom-
mentator den Rücktritt Alfred Gusenbauers 
vom Parteivorsitz als «Scheitern eines Intellek-
tuellen». Da kannst du wieder sehen, was Ein-
bildungskraft vermag. Glaube also weiter fest 
an dich.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Günther Platter, jener Mann, der sich 
mit seiner Härte gegenüber Asylwer-

berInnen weit über die Grenze des Erträglichen 
begeben hat, wird nun mit dem Sessel des Ti-
roler Landeshauptmannes belohnt. Natürlich 
kann man da an der Welt verzweifeln. Aber 
denk daran: Wenn die Nacht am finstersten 
ist, ist der Morgen nicht mehr weit. So ist auch 
im Fall Platter das letzte Kapitel noch nicht 
geschrieben.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Nimm dir ein Beispiel an deinem Bun-

deskanzler. Der hat sich von seinem Parteivor-
sitz getrennt, als ob er ein lästiger Kropf wäre. 
Schmeiß auch du über Bord, was dich belastet.

Fische
20. 2.–20. 3.
Wenn die Quecksilbersäule über 30 

Grad klettert, nimmt sich deine Libido gerne 
Hitzeferien. Schon der Gedanke an einen ande-
ren, schwitzenden Körper ist dir unangenehm. 
Meide die Sonne und nimm mehrere kalte Du-
schen am Tag.

I N F O
Quellen:
Christine Henle: Gefährliche Gift-
pflanzen im Haus, Garten und der 
Natur. DLV 1995.
Peter Stafford: Enzyklopädie der 
psychedelischen Drogen. Volksver-
lag 1980.
http://de.wikipedia.org/wiki/
Engelstrompeten
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Ali Can, Journalist, und Nu-
rettin Keske, Gastronom, 
stammen aus derselben Ge-
gend des Kurdengebiets im 
Osten der Türkei. In Wien, wo 
die kurdische Diaspora «nur» 
etwa 30.000 Seelen umfasst, lernt 
man einander rasch kennen, 
wenn man aus denselben Bergen 
kommt. Die Berge trägt man auf 
der Zunge wie bei uns die Täler, 
so ist das immer noch mit den 
Dialektfärbungen. Nurettin Kes-
ke, der in Wien aufwuchs, und 
Ali Can, der 1988 emigrierte, 
hatten noch etwas gemeinsam, 
was der führenden politischen 
Klasse der Türkei suspekt ist: null 
Bock, ihre kurdische Identität zu 
verstecken.

Als die beiden Freunde 2001 
das Bier-Unternehmen 
«Roj» gründeten, war bei 
«Freund und Feind» eine 

Emotionalität im Spiel, die nur jene 
ins Staunen bringt, die über die In-
tensität des türkisch-kurdischen 
Konflikts nicht informiert sind. Die 
beiden «Roj»-Protagonisten leug-
nen nicht, dass sie rein geschäftli-
che Überlegungen (Ali Can: «In 
ganz Österreich leben schätzungs-
weise 110.000 Kurdinnen und Kur-
den, die als primäre Zielgruppe für 
das weltweit erste kurdische Bier un-
sere Vermarktungs-Erwartungen be-
gründeten»), mit kurdisch-emanzi-
patorischen Anliegen verquickten. 
«Gönn dir einen Schluck Freiheit», 
so lautet der Slogan, der den Kon-
sumentInnen deutlich machen soll, 
dass eine Flasche «Roj» nicht einfach 
ein Bier von vielen ist.

Die organisierten Gegner kurdi-
scher Freiheitsbestrebungen, nämlich 
türkische Nationalisten und türki-
sche Staatsorgane, hatten sofort ihre 
Sprachregelung gefunden: «Roj» sei 
das Terroristenbier. Die Biografien 
der Bier-Unternehmer, der Name des 
Biers («Roj», sprich «Rosch», ist das 
kurdische Wort für Sonne, das zufäl-
lig auch ein kurdischer Untergrund-
sender benutzt) und der Freiheits-
Slogan seien ausreichende Indizien 

dafür, dass die Gewinne an Organi-
sationen fließen würden, die «gegen 
die Interessen des türkischen Staa-
tes» handelten.

Die rassistische Grundhaltung, 
die Kurden pauschal als terroranfäl-
lig bezeichnet, ist im EU-Anwärter-
land Türkei weit verbreitet. Ein ak-
tuelles Beispiel mag ausreichen, um 
das Klima im Land zu beschreiben. 
Sechs Mitglieder eines Kinderchors 
standen in Diyarbakir, der Kurden-
Metropole im Südosten der Türkei, 
vor Gericht, weil sie ein kurdisches 
Lied gesungen hatten. Laut den Vor-
würfen der Staatsanwaltschaft hat-
ten die angeklagten Kinder im Alter 
von 14 und 15 Jahren im vergange-
nen Oktober bei einem Auftritt wäh-
rend des World-Music-Festivals im 
US-amerikanischen San Francisco 
den Marsch «Ey Ragip» angestimmt 
– und sollen so Propaganda für die 
in der Türkei verbotene PKK (Ar-
beiterpartei Kurdistans) geleistet ha-
ben. Angeklagt wurden die 
Kinder nach dem berüch-
tigten «Antiterrorgesetz», 
das verschärfte Strafen vor-
sieht. Wir wissen nicht, wie 
das Verfahren ausgegangen 
ist. Jedenfalls versuchten 
die Verteidiger dem Rich-
ter klarzumachen, dass das 
Lied nicht nur von PKK-
Leuten gesungen werde; 
es ist nämlich die Natio-
nalhymne der kurdischen 
Autonomieregion im Nor-
dirak und in allen Teilen 
Kurdistans populär, unab-
hängig von der politischen 
Position der Singenden. 

Erinnerung an den 
blutenden Schafskopf

In diesem kurdenfeindli-
chen Klima kann man den 
Umstand, dass die polizei-
lichen und militärischen 
Nachrichtendienste den 
entsprechenden Ministe-
rien geraten haben, den 
Import, den Vertrieb und 
die mögliche Produktion 
des «Roj»-Bieres zu ver-
bieten, kaum als Sensation 

bewerten. Ein entsprechendes Ge-
heimpapier ist den Wiener «Roj»-
Machern in die Hände gespielt 
worden. Einer in Österreich einge-
tragenen Firma ein kommerzielles 
Engagement in der Türkei auf diese 
dreifache Weise zu behindern, wi-
derspricht nicht nur dem EU-Recht, 
sondern auch den wirtschaftslibera-
len Leitsätzen des türkischen Esta-
blishments. «Wir haben gegen die-
se Marktdiskriminierung Anklage 
erhoben. Das Verfahren ist schwe-
bend», sagt Ali Can im Augustin-Ge-
spräch. «Wir möchten nicht warten, 
bis die Türkei in der EU ist – dann 
wäre Roj-Bier ohnehin nicht mehr 
aufzuhalten. Wir wollen mit dem 
kurdischen Bier jetzt schon präsent 
sein. Wenn wir in die Türkei mit un-
serem Produkt reinkämen, könn-
ten wir mit einem Bier-Marktanteil 
von sieben Prozent rechnen.» Die 
Kurdinnen und Kurden der Türkei 
würden gerne von «Effes» zu «Roj» 

hinüberwechseln. Aber vielleicht 
wurzelt der Optimismus der beiden 
Sonnenbierbrauer bloß in der Ge-
wöhnung an deutsche Sprachklän-
ge. Danach wären KurdInnen ja fast 
identisch mit KundInnen ...

Wie wenig «neutral» das seit ei-
nigen Jahren in Rumänien abgefüll-
te «Roj»-Bier gilt, zeigte ein Vorfall, 
der zwar schon drei Jahre zurück-
liegt, die kurdischen «Bierbosse» Ali 
Can und Nurettin Keske aber immer 
noch zur Vorsicht gemahnt. Eines 
Tages lag vor der Bürotür des Fir-
mensitzes im ersten Wiener Gemein-
debezirk ein noch blutender Schafs-
kopf. Auf ebenfalls blutigem Papier 
stand die in türkischer Sprache ver-
fasste Botschaft: «Es gibt keine Kur-
den, also kann es auch kein kurdi-
sches Bier geben.»

In der «Pilot»-Bar am Salzgries, ein 
geschäflicher Nebenzweig der beiden 
Bier-Kurden, wird täglich der Beweis 
geliefert, dass «Roj» auch der öster-

reichischen Gurgel mundet. 
Hier kann man das Bier, zum 
Einkaufspreis, auch kisten-
weise erwerben. «Ich glaube, 
dass mehr Liter in einhei-
mische Kehlen als in mig-
rantische fließen», sagt Ali 
Can. Er selbst habe getes-
tet, dass sein Bier am aller-
besten zum Wienerschnit-
zel passt. Sollte sein Traum 
in Erfüllung gehen und der-
einst in Diyarbakir die erste 
«Roj»-Brauerei eröffnet wer-
den, wird Ali Can erweiterte 
Marktforschung betreiben: 
Wie stünden die Chancen 
von Wienerschnitzel-Kios-
ken in der bald freien kur-
dischen Hauptstadt?

R. S.

Zwei Wiener Kurden irritieren mit ihrem Bier den türkischen Staat

Gönn dir einen Schluck Freiheit

Ohne kurdisches Bier soll 
das Wiener Schnitzel wie 
ein – Schnitzel ohne Bier 
schmecken, erfährt man in 
der Roj-Zentrale
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Ein Sendeausfall beim Match 
Deutschland gegen die Tür-
kei ließ viele ÖsterreicherIn-
nen zur ZDF-Übertragung 

umschalten. Was sie da Interessan-
tes zu sehen bekamen, regte die Salz-
burger Nachrichten zu folgendem 
Kommentar an: «Schuld war also das 
Gewitter (...) Die Technik hat doch 
nicht alles fest in ihrem Würgegriff. 
Es bleibt noch Raum für die guten, 
alten menschlichen Unzulänglichkei-
ten. Weniger beruhigend: Der Sende-
ausfall und die folgenden Schaltun-
gen zwischen den Stationen brachten 
den eindeutigen Beweis einer Bild-
zensur durch Kräfte des Europäi-
schen Fußballverbandes. Der Sturm-
lauf eines Flitzers über das Spielfeld 
und der Brachialeinsatz der Secu-
rity-Kräfte blieben den Empfänger 
des von der UEFA freigegeben Bil-
des verborgen. Das ZDF hatte schon 
beim ersten Ausfall auf die Signale des 
Schweizer TV zugegriffen und sogar 
der besonnene deutsche Moderator 
Béla Réthy machte mit recht aufge-
regter Stimme auf die Unterschiede 
zwischen den beiden Live-Darstellun-
gen aufmerksam. Hier die, auch via 

ORF zu sehenden, UEFA-Bilder mit 
Schwenks auf Rasen und Publikum, 
dort der Bodycheck gegen den Flitzer, 
der so manchem abgebrühten Eisho-
ckeyspieler trotz Montur mit Körper-
schutz die Luft geraubt hätte. So et-
was passt nicht zur Perfektion einer 
EURO, also lassen wir es lieber weg. 
Politische Systeme, die ähnlich von öf-
fentlichen Ereignissen berichten las-
sen, werden Diktaturen genannt.»

In Wien waren die UEFA und die 
nach ihren Vorgaben arbeitenden 

Medien bestrebt, ein idyllisches Bild 
vom Leben in den Fanzonen und im 
Euro-08-Camp im Messegelände zu 
zeichnen. Der Augustin ahnte es: 
«Wer kritische Stimmen zur EURO 
hören will, wird sich einigermaßen 
schwer tun. 2 Millionen Euro zahlt 
das Bundeskanzleramt an österreichi-
sche Medien für eine ‹Medienkoope-
ration›, davon alleine 630.000 Euro an 
die ‹Kronen Zeitung›. Kein Wunder, 
dass kritische Berichte bisher haupt-
sächlich in kleinen Medien erschienen 

EURO 08-Nachtrag: Die Schatten der «Party» sind nicht zu retouchieren

Zensur wie in der Diktatur

     K ICK-T IPP
Vorbereitung: Rennweger SV – SV Wienerberger; 
Rennweg-Platz, Mittwoch, 9. Juli, 18.30 Uhr: 
Endlich! Der Alltag ist zurück auf Wiens Fuß-
ballplätzen. Und Erholsamer als ein sommerli-
ches Testkickerl in den unteren Ligen kann nur 
schwerlich etwas sein: Anstelle eines Fernsehers 
zu hundertst den ganzen echten Fußballplatz für 
sich alleine. Inklusive Kantine, Gastgarten, ner-
venschonender Spielkultur und allerersten Ein-
blicken in das brandneue Mannschaftsgefüge. 
So ist bei den Wienerbergern seit dem Einstieg 
von Franz Stronach kaum ein Stein auf dem an-
deren geblieben – und in der Sommerpause wur-
de die Mannschaft nochmals verjüngt. Neben 
vier Rohdiamanten aus der Nachwuchsakade-
mie des Sponsors wurde mit Andreas Lipa aber 
auch ein renommierter Fels in der Brandung ins 
Team geholt. Für einen beschaulichen Sommer-
abend am überaus idyllischen Rennweg-Platz 
sollte gesorgt sein.

Rennweg-Platz
Grasbergergasse 19 
1030 Wien
Tel.: 0 664 224 87 59
www.rennwegersv1901.at
Öffis: Buslinie 74 A (z. B. ab Landstraße U3,
U4) bis zur Station Grasbergergasse.

Vorbereitung: FC Stadlau – SC Ostbahn XI; 
Sportanlage-FC-Stadlau, Donnerstag, 10. 
Juli, 18.30 Uhr: Für den Ostliga-Neuein-
steiger aus Simmering ist dieses Spiel das 
erste Match seit der Meisterfeier. Zur Be-
wältigung der neuen Aufgabe wurden bis 
dato nicht weniger als neun neue Kicker 
in die Hasenleiten geholt – darunter auch 
den frisch gebackenen Torschützenkönig 
der Wienerliga: Für ihren alten Arbeits-
geber FavAC hat die serbische Tormaschi-
ne Saša Dimitrijevi ć in den vergangenen 
30 Runden nicht weniger als 27 Tore er-
zielt. Die weitläufige Stadlauer Sportan-
lage bietet neben allerbestem Naturrasen 
und der wahrlich preiswerten Kantine so-
gar ein öffentliches Schwimmbad mit Fa-
milienbecken und Liegewiese. Ein Som-
mer wie damals! 

Sportanlage FC-Stadlau
Erzherzog-Karl-Straße 108
1220 Wien 
Tel.: (01) 204 01 00 
http://fc.stadlau.at

Öffis: S80 bis Erzherzog-Karl-Straße

Vorbereitung: FK White Star – Wiener Sportklub; White-
Star-Platz, Mittwoch, 16. Juli 2008, 20 Uhr: Dass totgesag-
te länger leben, hat auch der FK White Star in der ver-
gangenen Saison wieder einmal eindrucksvoll bewiesen: 
Entgegen allen Vorhersagen konnten sich die Neo-Brigit-
tenauer in der Oberliga halten – zur Flutlichteinweihung 
in der legendären White-Star-Gruab’n ist jetzt der Sport-
klub zu Gast, mit im Gepäck haben die Dornbacher nicht 
weniger als acht neue Kicker. Prominentester Neuzugang 
dürfte bisweilen der spanischstämmige Liechtensteiner 
Internationale Marco Perez sein, der direkt von der Ho-
hen Warte an die Alszeile übersiedelt. Der Fußballplatz 
in der Meldemannstraße war früher die Heimstätte des 
Wiener Associationfootball-Club WAF, der im Jahr 1914 
vor Rapid Wien die Meisterschaft gewinnen konnte. Kan-
tine wie Platz bieten folgerichtig auch trotz des Kunstra-
sens jede Menge atmosphärische Dichte. 

White-Star-Platz 
Meldemannstraße 13 
1200 Wien
Tel.: 0 664 331 85 19
www.fk-white-star.at

Öffis: Buslinie 37A (z. B. ab Spittelau U4, U6) bis 
Lorenz-Mandl-Gasse

fm

Standard-Unterkunft für vier Securities innerhalb des Fan Camps Vienna

«Die UEFA übernimmt 
die Rolle des Gesetzge-
bers und Polizisten. Das 
heißt: Sie diktiert, sie si-
chert, sie kontrolliert, sie 
setzt durch. Das wiederum 
hat Maulkörbe zur Folge. Die 
UEFA bündelt, kontrolliert 
und glättet Informationen. Sie 
schafft Distanz, übt Zensur, 
unterbindet Spontaneität und 
Kritik.» Das war sogar in der 
nicht gerade sehr gesellschafts-
kritischen «Neuen Zürcher 
Zeitung» zu lesen. In der Au-
gustin-Redaktion häuften sich 
in den letzten Tagen Informa-
tionen, die von den großen ös-
terreichischen Medien unter-
drückt wurden. Um das große 
Geschäft nicht zu beschmut-
zen, wurde der Eindruck ei-
ner wochenlangen glückli-
chen Fan-Party ohne jegliche 
Schattenseiten erweckt.
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Der Augustin-Cup

Die EURO fand in Wien ihr Ende 
(und man muss ehrlich sagen, es 
war nicht alles so öd und so brrr, 

wie in dieser Zeitung enthusiastisch be-
fürchtet). Schon steht uns die nächste 
Sport-Großveranstaltung ins Haus.

Peking? Weit gefehlt, viel näher liegend: 
Der Augustin-Cup mitten in Ottakring. 
Bitte vormerken: Samstag, 13. Septem-
ber 2008, auf dem vormaligen WAT-XVI-
Platz (heute Trainingszentrum des Wie-
ner Sportklubs), Wien XVI, Erdbrustgasse 
4–18.

Seit Wochen verwenden meine beiden 
Kollegen Christoph Witoszynskyj und An-
dreas Hennefeld viel kreative Energie da-
für, um eine schöne Idee umzusetzen. Die 
Idee: Es soll ein großes Fußballturnier für 
sozial benachteiligte Gruppen veranstaltet 
werden. Das Turnier soll vorwiegend äl-
teren Wohnungslosen und Menschen un-
ter der Armutsgrenze die Chance bieten, 
Sport zu betreiben und über den Sport 
neue Kontakte zu knüpfen.

Finanziert wird diese Veranstaltung aus 
dem Verkaufserlös eines Kochbuchs, das 
im Krenn-Verlag erschienen ist und von 
den Augustin-Verkäufern derzeit auf der 
Straße angeboten wird. Klar, dass daher 
auch unsere Burschen von Schwarz-Weiß 
Augustin im Einsatz sein werden.

Weitere Teilnehmer aus dem Sozial-
bereich: Neunerhaus, FC Gruft, Tages-
zentrum Josi. Dazu kommen noch die 
Hobbykicker vom FC Schamott, vom 
Fußballmagazin «Ballesterer» und von 
der Sportklub-Friedhofstribüne. Insge-
samt werden zwölf Mannschaften auf zwei 
Kleinfeldern einen Tag lang um den Au-
gustin-Pokal rittern.

Siegerehrung und Party sind im An-
schluss im nahe gelegenen Restaurant Lö-
wenherz geplant. Den Ehrenschutz für das 
Turnier hat der Trainer der österreichi-
schen Homeless-Nationalmannschaft Gil-
bert Prilassnig übernommen.

Für die Augustin-Fußballer bedeutet 
der neue Cup: volle Konzentration auf 
ein zweites Highlight in diesem Jahr. Als 
Mannschaft des Gastgebers dürfen unsere 
Burschen erstmals auch mit einem Heim-
vorteil spekulieren. Dass der kein Nach-
teil sein muss, mindestens das hat uns die 
EURO 2008 gezeigt.

Uwe Mauch

   COACHING ZONEsind. Ansonsten wird für die nötige Europhorie ge-
sorgt», stand da schon in Ausgabe Nr. 227 zu lesen. 
Kurdische Vereine haben sich dieser Tage darüber 
beschwert, dass nationalistische türkische Fans kur-
dische Lokale in Wien terrorisierten, dass jedoch 
die Polizei gegenüber den Medien solche Vorfäl-
le abstritt. Und folgender kritische Bericht an den 
Augustin über die Bedingungen, unter denen die 
mehr als 500 Securitys im EM-Camp leben muss-
ten, wird für die großen Medien wohl ebenfalls kei-
nen «Nachrichtenwert» erlangen.

Die Deutschen nannten es «Guantanamo»

«Ich habe im EM-Camp der deutschen Securitys 
gearbeitet. Diese Menschen, davon einige Hartz-4-
EmpfängerInnen (entspricht den österreichischen 
SozialhilfeempfängerInnen, die Red.), müssen dort 
auf engstem Raum (4 Personen auf ca 6 Quadtrat-
meter) ohne Matratze, ohne Bettzeug, ohne Türen 
in Nischen leben. Ungefähr 570 Leute sind so auf 
kleinstem Raum zusammengepfercht. Es gibt kaum 
Tageslicht, nur dumpfes Elektrolicht den ganzen 
Tag. Zu wenig, um richtig zu sehen, und zu viel, 
um Ruhe finden zu können. Von den Deutschen 
wird das EM-Camp aus diesem Grund Guantana-
mo genannt», schreibt eine Betroffene (deren Na-
men wir den für die Zustände Verantwortlichen 
nicht offerieren wollen).

Weil eine österreichische Sicherheitsfirma zu 
spät beauftragt worden war, die vorgesehene An-
zahl von Securitys zu rekrutieren, wandte sie sich 
an ein deutsches Security-Unternehmen, das dank 
des größeren Rekrutierungsfeldes das nötige Perso-
nal in kurzer Zeit bereitstellen konnte, erfuhr der 
Augustin von Thomas Swancar, dem Medienspre-
cher des Fan-Camps Vienna.

Unsere Informantin: Vertraglich sei den deut-
schen MitarbeiterInnen manches zugesichert wor-
den, was dann nicht eingehalten worden sei. Dar-
unter «zwei warme Mahlzeiten am Tag». Manchmal 
habe es nicht einmal  e i n e  gegeben, weil keine 
Essenskupons mehr ausgeteilt worden seien. Das 
Security-Honorar sei zwei Wochen zu spät ausbe-
zahlt worden. Von einem Teil des Personals wurde 
das Honorar umgehend in Alkohol investiert, be-
richtet die kritische Kollegin: «Als ich am Tag nach 
der Auszahlung das Camp betrat, war der Boden 
voll von Erbrochenem.»

Eine vorzeitige Abreise würde eine Klage auf 
800 Euro Schadensersatz täglich nach sich ziehen, 
so informierten die nach Wien Beordneten unse-
rer Berichterstatterin. Für die Sozialhilfeempfän-
gerInnen unter den Securitys sei die Möglichkeit 
der «Flucht» aus dem Fan-Camp ohnehin ausge-
schieden, weil sie sonst die staatliche Unterstüt-
zung verlieren würden. 

Die deutsche Sicherheitsfirma war – unter Zeit-
druck – nicht sehr anspruchsvoll bei der Selektion 
des Personals: «Es wird gestohlen, wie ich es noch 
nie erlebt habe: Kleidung, Unterwäsche, alles. Wie 
vor allem die Frauen unter den ständig alkoholi-
sierten männlichen Security-Kollegen zu leiden 
haben, kann man sich vorstellen», heißt es in dem 
Bericht an den Augustin. 

Es sei während des Einsatzes regelmäßig zu 
Schlägereien unter den deutschen Securitys wie 
auch mit den anderen Bewohnern des Fan-Camps 
gekommen. «Mir wurde erzählt, dass drei Personen 
krankenhausreif geprügelt wurden. In einem der 
Gänge ist ein großes zugespachteltes Loch in der 
Wand. Als ich mich erkundigte, woher es stamme 
(das Gebäude ist ja schließlich neu!), erklärte man 
mir, dass die Wand mit dem Kopf eines Konflikt-
beteiligten, der jetzt auch im Krankenhaus liegt, 
eingeschlagen worden sei.»

Die einzigen Konsequenzen, welche die Gewalt-
vorfälle nach sich gezogen hätten, seien ein Besuch 
der Kriminalpolizei und die Heimreise einiger be-
teiligter Personen gewesen. In diesem Zusammen-
hang sei entdeckt worden, dass einige der Mitarbei-
ter der deutschen Security-Firma von der Polizei 
gesuchte Straftäter waren. Diese seien ebenfalls in 
einen Reisebus gesetzt worden.

Wer ist eigentlich wirklich zuständig?

Für den Augustin war es knapp vor Redaktions-
schluss nicht mehr möglich, ein Optimum an State-
ments der kritisierten Stellen einzuholen (wobei 
der Versuch, dieses zu erreichen, die Schwierig-
keit offenbarte, Verantwortliche festzumachen: Ist 
die Stadt Wien, die UEFA, das Fan-Camp-Manage-
ment, die österreichische Security-Firma, die deut-
sche Security-Firma zuständig für die geschilder-
ten Verhältnisse?

Immerhin war der Mediensprecher des EM-
Camps, Thomas Swancar, zu erreichen. Seine Sicht 
der Dinge: Im Fan-Camp in der Messehalle herr-
sche großteils Zufriedenheit, man sollte den we-
nigen Kritikern nicht allzu sehr Beachtung schen-
ken. Die Kojen, in denen die Securitys schlafen, 
sind nicht 6 Quadratmeter groß, wie die Kritik 
lautet, sondern 3 mal 3 Meter. Für die Bedingun-
gen des Security-Personals sei die Wiener Securi-
ty-Firma, die Teile der Messehalle angemietet habe, 
zuständig. Als problematisch könne der Umstand 
bezeichnet werden, dass der deutsche Arbeitgeber 
des in Wien zum Einsatz kommenden Personals 
diesem nicht richtig kommunizierte, was ihm in 
Wien erwarte. «Wenn die Leute Betten erwartet 
haben, dann war das eine Falschinformation. Die 
Schlafgelegenheiten sind auf Rucksacktouristen 
mit Schlafsack ausgerichtet; Matratzen wären bei 
dieser Frequenz der Benützer auch unhygienisch. 
Wir haben den Securitys geholfen, wo wir konn-
ten. Sie wollten Strom in ihre Kojen, und wir haben 
Stromleitungen hineinverlegt.» Die dem Augustin 
geschilderten Gewaltorgien seien in boshafter Ab-
sicht aufgebauscht.

Auch wir wollen dem Kapiitel einen positiven 
Abgang verschaffen: Fußballeuropa- oder -welt-
meisterschaften wird es in Wien erst wieder ge-
ben, wenn dieser Sport nichts mehr mit den Zwän-
gen der Profitmaximierung, mit konkurrierenden 
Patriotismen, mit FIFA- oder UEFA-Besetzungen 
des öffentlichen Raums und mit Männlichkeitsri-
tualen zu tun hat, wenn Securitys-Einsatz sich er-
übrigt und die Medien sich von Veranstaltern nicht 
mehr zensurieren lassen.  Robert Sommer
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Fritz Svihalek war der jüngste 
Stadtrat Wiens. Heutzutage tritt 
«Svi» als Schlagersänger auf. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Das kleine Beisel in unserer 
Straße. Das ist heut’ Abend 
gut besucht. Dort, wo das 
Leben noch lebenswert ist, 

sitzen heute Abend die liebenswerten 
Damen und Herren von der Tarock-
runde und auch die Obfrau vom Kul-
turverein Transdanubien. Das kleine 
Beisel in unserer Straße ist eigent-
lich ein Café, das Café Till Eulen-
spiegel an der Donaufelder Straße. 
Auch hier fragt dich keiner, was du 
hast oder bist.

Der Klang des Klaviers kommt 
aus den Lautsprechern, die Stimme 
von jenem imposanten Herrn im 
knallroten Sakko, der sein Mikro-
fon so vertraut in der Rechten hält, 
als wär’ es ihm dort vor langer Zeit 
angewachsen.

Ein alter Bekannter! Auch schon 
wieder einige Jahre her, dass Fritz 
Svihalek Stadtrat war. Um genau zu 
sein: Verkehrsstadtrat. Natürlich von 
den Roten. Die anderen Parteien ge-
raten ja in Wien traditionell selten in 
die Verlegenheit, einen Stadtrat stel-
len zu müssen.

Der Auftrag von Svi, wie er sich 
selbst liebevoll nennt, lautet heute 
Abend ganz klar: die Damen und 
Herren von der Tarockrunde und die 
Obfrau vom Kulturverein Transda-
nubien einen Abend lang gut zu un-
terhalten. Ein Heimspiel für den ge-
lernten Floridsdorfer. Fritz Svihalek 
singt Peter Alexander.

«Und manchmal weinst du sicher 
ein paar Tränen.» Trällert er, der kei-
ner ist, der manchmal weint. Wenigs-
tens keiner, der das öffentlich zugeben 
würde. Lieber erinnert sich der heute 
50-jährige Sohn eines Wiener Poli-
zisten an die Sonnenseiten seines Le-
bens. An seine Fußballerkarriere bei 
Union Landhaus und bei Rapid. Sei-
ne x Titel-Gewinne als Judokämpfer, 
«im Schwergewicht, versteht sich». 
Seinen raschen Aufstieg als Bankan-
gestellter, Jugendgewerkschafter und 

Abgeordneter zum Nationalrat. Sei-
ne aufschlussreichen Gespräche mit 
dem alten Sozialdemokraten Bruno 
Kreisky. Seine Berufung ins Rathaus, 
mit 36 als jüngster Stadtrat ever. Und 
natürlich an seine Verkehrspolitik, 
mit der er heute noch so zufrieden 
ist wie damals, als er das als Politi-
ker sein musste.

«Das klingt wie ein Märchen aus 
Wien.» Setzt Fritz Svihalek im Till 
Eulenspiegel fort. Mit einer Körper-
sprache, die jener von Peter Alexan-
der verblüffend nahe kommt. Sein 
Märchen ist von einigen Missver-
ständnissen geprägt. Der Ex-Politi-
ker, dem Wien unter anderem das 
Parkpickerl und die Volksgaragen 
verdankt, sieht sich selbst ganz an-
ders als man ihn öffentlich wahrneh-
men wollte.

Der «Gfüde aus Floridsdorf», der 
nach bestem Wissen und Gewissen, 
«ein bisserl naiv vielleicht» Politik 
machen wollte, habe einigen in der 
Partei «nicht in den Kram gepasst». 

Sagt er. Faktum ist, dass man den jun-
gen Herrn Stadtrat dann und wann 
ins Fettnäpfchen treten ließ. Unver-
gessen ist das Bild vom schwitzen-
den SPÖ-Mann, der sich auf einem 
Fahrrad fotografieren ließ. Neil Post-
mans Kritik am globalen Infotain-
ment war damals längst formuliert. 
Dennoch amüsierten wir uns lieber 
über den Aufsteiger aus der Gewerk-
schaftsjugend, der das Spiel auf der 
Medienorgel nicht beherrschte, als 
seine Verkehrspolitik einer ehrlichen 
Bewertung zu unterziehen.

Bei «Anneliese und Rosamun-
de» singt bereits das gesamte Till 
Eulenspiegel mit. Das ist vielleicht 
eine späte Genugtuung für einen, 
der auf dem glatten Rathaus-Parkett 
fast zwangsläufig ausrutschen muss-
te. Gewiss, von seiner Gage könnte 
der Svi heute nicht leben. Doch muss 
man sich um ihn auch keine ernsten 
Sorgen machen.

Fritz Svihalek lebt jetzt vom Lob-
bying, das er gemeinsam mit einem 

Kompagnon für Firmen in Brüssel 
betreibt. Wenn man ganz genau sein 
möchte, müsste man eigentlich so 
sagen: Der Ex-Politiker lässt da und 
dort seine Kontakte spielen, und sein 
Kompagnon übernimmt dann die ei-
gentliche Arbeit. «Eine wunderbare 
Aufgabe, die mich voll ausfüllt», er-
klärt der Privatier nach drei Zuga-
ben und einem lange anhaltenden 
Applaus.

Zum Singen bleibt jedenfalls aus-
reichend Zeit. Kaum eine Woche ver-
geht, in der der ambitionierte Enter-
tainer nicht irgendwo das Mikrofon 
ergreift. Stolz ist er auf seine drei 
CDs, die alle einem guten Zweck die-
nen sollen. Zu diesem Zweck gehört 
nebenbei auch, dass sich der Inter-
pret von seinem Publikum verstan-
den fühlt.

«Ich bereue nichts», beteuert 
Svihalek während der improvisier-
ten After-Show-Party. «Was ich in 
der Politik gelernt habe, das kann 
mir heute niemand mehr wegneh-
men. Vielleicht war ich zu gutgläu-
big, und ich habe das Spiel zu spät 
durchschaut.» Vielleicht. Faktum ist, 
dass sich der Lehrling aus Floridsdorf 
bis zum europaweit tätigen Selbst-
ständigen emporgedient hat.

Auch die Entwicklung als Schla-
gersänger ist bemerkenswert. Svi er-
innert sich, dass die Leute anfangs 
vor allem gekommen seien, um he-
rauszufinden, ob sich der punzierte 
Abgeordnete auch auf der Bühne bla-
mieren würde. Das Bemerkenswer-
te daran ist nun: Die Krisenvoyeure 
hat er abgeschüttelt, die fanden kei-
nen Gefallen an ihm.

«I did it my way.» Auf einer CD 
hört man Fritz Svihalek auch Frank 
Sinatra singen. Sein bisher schönstes 
Kompliment erhielt er von einer älte-
ren Konzertbesucherin: «Danke für 
diesen Abend. Mein Mann hat heu-
te das erste Mal seit langem wieder 
mit mir getanzt.» Svi verneigte sich 
höflich. Man kann ihn auch buchen: 
www.svi.at. n

«I did it my way»

Fritz Svihalek mutierte vom Info- zum Entertainer

LOKAL-
MATADOR

No 183
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In medias res: Anlässlich der 
Punk-Ausstellung entstand 
eine Kooperation zwischen der 

Kunsthalle Wien und dem Augus-
tin. Ein Teil davon ist der Akti-
onstag am 9. Juli, an dem die ers-
ten fünfhundert BesucherInnen 
gratis diese Schau besuchen kön-
nen – unter der Bedingung, ei-
nen aktuellen Augustin, also die 
Nummer 231, bei der Kassa vor-
weisen zu können. Okay, im End-
effekt nicht wirklich gratis, denn 
die Straßenzeitung kostet immer-
hin zwei Euro – zum Vergleich: 
Der reguläre Eintrittspreis würde 
8,50 Euro ausmachen.

Zur Ausstellung: Bis zu meinem 
Besuch ebendort war ich der festen 
Überzeugung, keine einzige Punk-
Platte zu besitzen. Jetzt weiß ich, 
Dutzende zu besitzen. Der Kura-
tor der Schau «Punk. No One is 
Innocent. Kunst – Stil – Revolte» 

Thomas Mießgang 
hat einen sehr breiten 
Zugang zu Punk ge-
wählt. Produktionen, 
die üblicherweise un-
ter Industrial, No Wave 
oder NDW rezipiert 
werden, tauchen dort 
prominent auf – sind 
diese genannten Rich-
tungen bloß Unterka-
tegorien von Punk? Die 
Schau vermittelt den 
Eindruck.

An den Städten Lon-
don, Berlin und New 
York wird diese «glo-
bale popkulturelle 

Bewegung» (Th. Mießgang) aufge-
rollt, und es wird gezeigt, dass Punk 
nicht nur in Mode und Musik, son-
dern auch im Bereich der bildenden 
Kunst einen radikalen Bruch voll-
zog. Hier ist auch das Manko der 
Ausstellung zu verorten, denn Punk 
wird zu sehr über seine ästhetischen 
Ausdrucksmittel begriffen. Nicht alle 
Punks waren oder sind dem Kunst-
milieu verhaftet. So wurde in Wien 
die «Pankahyttn» auch unter die Fit-
tiche des Fonds Soziales Wien ge-
stellt, und nicht unter jene der Ma-
gistratsabteilung für Kultur.

reisch

www.kunsthallewien.at

Es soll an dieser Stelle nicht ver-
schwiegen werden, dass es am 
Rande über Fußball geht, ob-

wohl das EURO-Spektakel vielleicht 
noch nicht ganz verdaut ist und man 
sich nichts sehnlicher wünscht, als 
möge die Büchse der Fußball-Pando-
ra für ein paar Wochen geschlossen 
bleiben. Also, das 11%k.Theater, eine 
bunte Mischung aus hauptsächlich 

Augustin-VerkäuferInnen und ne-
bensächlich SozialarbeiterInnen, 
bringt jährlich ein Stück heraus. Mit 
«Würschtl 08» wurde die Satire beti-
telt, denn Auslöser für Aufstieg und 
Fall der ProtagonistInnen ist nun 
einmal die Fußball-Europameister-
schaft. Neben szenischem Theater 
werden Elemente des Improvisati-
onstheaters eingesetzt. Auf Bühnen-
bild und Requisiten wird zugunsten 
der Ausdruckskraft und Schlagfertig-
keit verzichtet, die Wuchteln gibt es 
also nur in verbaler Form.

Ob das Ende der Geschichte tra-
gisch oder komisch ist, ein Happy 
End oder dramatisches Ende hat, 
bleibt offen.

reisch

Das 11%K.Theater geht in die Verlängerung

Geschobene Wuchteln

Diese Illustration steht allegorisch für «Fußball ist dem  
11%K.Theater würschtl»

Augustin-Rabatt bei Punk-Ausstellung

Für eine neue Ästhetik

I N F O
«Würschtl 08»
Sa., 12. 7., um 20.30 Uhr
G´schamster Diener
Stumpergasse19
1060 Wien
Eintritt: Freiwillige Spende
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Am 9. Juli fungiert eine aktuelle Augustin-Ausgabe 
als Eintrittskarte für die Punk-Ausstellung in der 
Kunsthalle im Museumsquartier
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FRANCIS INTERNATIONAL AIRPORT
«We Are Jealous. We Are Glass.»
(Siluh Rec./Hoanzl)
www.airport-music.com
Vier Buben und ein Mädel verstecken 
sich hinter dem kryptischen, einem vir-
tuellen Flughafen entlehnten Bandna-
men. Very jung, very süß, very cool, 
fast wie gecastet, sind sie aber nicht. Die 
Bandlegende erzählt von einer durch die 
Nacht kreisenden Flasche Wein auf ei-
nem Hügel, der die Erfolgsgeschichte ins 
Laufen brachte. Und von der großen Er-
kenntnis: Fünf Buchstaben für das wun-
derbarste Etwas, das es gibt – M.U.S.I.K. 
Sehr theatralisch dieser Pressetext! Von 
der Provinz (St. Pölten) aus will man die 
Konsumgroßstädte erobern. Mit einem 
Debütalbum «We Are Jealous. We Are 
Glass.», das auf Vinyl erscheint plus bei-
gepackter Gratis-CD für die Digital-Ge-
neration. Alles sehr ausgefuchst. Und 
dann ist da noch dieses große, wunder-
bare Etwas, und dieses verhält sich wie 
die Legende. Melancholisch, melodi-
ös dramatisch, aber auch ein bisschen 
schwulstig. Irgendwo zwischen The Cure 
und Trallalla, nur ohne Hüftspeck.

FUCOUSTIC
«Folderol»
(Trost)
www.fucoustic.com
Was einmal gut geht, muss nicht selbstre-
dend auch ein zweites Mal funktionieren. 
Meistens geht die Verlängerung dann 
doch nur in die Hose. Nicht so bei den 
beiden Vorarlbergern Daniel Amann und 
Andreas Gantner. Als Fucoustic schnei-
den die beiden bereits seit 2002 die Lieder 
ihrer Lieblinge, den US-Hardcore-Obers-
ten von Fugazi, auf Akustik-Versionen 
zusammen. Wo jeder Richtigdenker im 
Normfall den «Unmöglich»-Sticker zü-
cken möchte, gelang den beiden mit «Fu-
coustic plays Fugazi» (2004) das Kunst-
stück, die Lärmhymnen auf zwei Gitarren 
plus zwei Stimmen zu reduzieren. Qua-
si Fugazi für schüchterne Ohren – und 
das völlig unpeinlich. Vier Jahre darauf 
trauen sie sich noch einmal. Diesmal 
im Trio, erweitert um Christine Mai-
rer am Cello. Wie schon beim Erstling 
werden Songs aus den bisherigen Fu-
gazi-Alben (1989–2001) umgedoktert 
und wieder klappt’s. Ewig gestrige Hard-
core-Fugazi-Schlaumeier werden wahr-
scheinlich noch immer die Nase rümp-
fen, aber wenn sogar Ian MacKaye beim 
Fucoustic-Auftritt in Washington D. C. 
ein freundliches Gesicht gemacht hat, 
muss doch was dran sein. 

(lama)

Uninteressantes Produkt hat es Grafikerinnen angetan ...

Bettwürste – emotional aufgeladen

«Das habe ich akus-
tisch nicht verstan-
den», bekommt Julia 

Brandstätter üblicherweise von ih-
rem Gegenüber zu hören, wenn sie 
über «Bettwürste» zu erzählen be-
ginnt. Sie entwirft, gestaltet und 
fertigt in aufwändiger Handarbeit 
mit Eva Oberdorfer solche an. Der 
Begriff Bettwurst ist in unseren 
Breiten kaum bekannt, er steht für 
Diwanwalze – auch unbekannt!? –, 
also für Nackenrolle oder wurst-
förmiges Nackenstützkissen. Die-
ses an sich «völlig uninteressante» 
Produkt hat es den beiden Grafike-
rinnen, die übrigens für das Layout 
der Augustin-Medienbeilage ver-
antwortlich sind, angetan. Auslö-
ser war ein Film mit dem alles er-
klärenden Titel «Die Bettwurst», 
ein Werk Rosa von Praunheims 
aus dem Jahre 1970. Oberdorfer 
und Brandstätter waren vom Pro-
tagonisten des Films ergriffen, ins-
besondere wie liebevoll er mit ei-
nem Weihnachtsgeschenk, einer 
Bettwurst, umgegangen sei. Also 
machten sie sich daran, für ihr Di-
plomprojekt an der Universität für 
angewandte Kunst «emotional auf-
geladene Bettwürste zu entwerfen 
und zu gestalten», so Eva Oberdor-
fer. Dieses Vorhaben ging vorerst in 
zweierlei Hinsicht gegen den gän-
gigen Strich auf der Kunstuni: Zum 
einen galt das Produkt ihre Dip-
lombegehrens als «uncool», zum 
anderen war Teamwork verpönt.

Ihre Bettwürste haben den 
Kunstbetrieb vielleicht nicht gera-
de revolutioniert, doch neue Pfa-
de wurden damit allemal beschrit-
ten. Eine Sexshop-Mitarbeiterin 
konnte ihnen attestieren, mit ih-
rer Nackenrolle, konkret das Mo-
dell «Tarn-Bettwurst», die auch als 
Aufbewahrungsort für einen Vib-
rator dienen kann, auf eine abso-
lute Marktlücke gestoßen zu sein. 
Um anderes Luststeigerndes wie 
Geldscheine verstecken zu kön-
nen, kreierten sie beispielsweise 
die «Angstsparer-Bettwurst».

Aus hochwertigen Materialien 
fertigten die beiden in Handarbeit 
bis dato 13 verschiedene Modelle, 
die in sehr kleinen Auflagen oder 
nur als Einzelstücke erhältlich sind. 
«Von Hand gemachte Sachen be-
kommen wieder mehr Wert, und 
die Leute wollen etwas Individuel-
les haben», konstatiert Brandstätter, 
und Oberdorfer fährt fort: «In gro-
ßer Auflage billig zu produzieren, 
würde den Gedanken hinter dem 
Produkt kaputt machen» – siehe 
«Burnout-Bettwurst», die um die 
Stirn gebunden den Kopf ausge-
brannter Menschen beim drohen-
den Zusammenbruch schützen soll. 
Was hier auf den ersten Blick als 
Klamauk erscheint, hat aber ernst-
hafte Hintergründe. Beide arbeite-
ten für Werbeagenturen, in denen 
das Ausbeuten der MitarbeiterIn-
nen auf dem Tagesprogramm steht 
und wo sich Menschen nur noch 

übers Arbeiten definieren. Darü-
ber hinaus hat der auf der Kunstu-
ni erlebte Konkurrenzdruck auch 
noch Anteil daran, kritische Über-
legungen teilweise mit «sarkasti-
schem Zugang» zu Bettwürsten zu 
verarbeiten.

Für eine zweite Schiene, die Gäs-
tebettwürste, luden die Grafikerin-
nen vorwiegend KünstlerInnen ein, 
frei von der Leber weg Nackenrol-
len zu kreieren. Die Manufaktur-
Betreiberinnen sehen darin eine 
«Absage an das Einzelkämpfer-
tum». Dieser Aufruf zum kollek-
tiven Wursten trug nicht geahn-
te Früchte – über dreißig coole 
und teils völlig abgefahrene Kopf-
stützkissen sind auf diesem Wege 
entstanden. Eine Auswahl davon 
und sämtliche Modelle der beiden 
Künstlerinnen können bis Mitte 
Juli im Rahmen der Ausstellung 
«The Essence» beäugt und getes-
tet werden. 

reisch

I N F O
«The Essence»
Ausgewählte Arbeiten und Projek-
te der Angewandten
Bis 13. Juli 2008
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen; 
Di., 10–24, Mi.–So., 10–18 Uhr
Eintritt: € 4,–/2,50 ermäßigt

Auf der Website www.bettwurst.
com sind sämtliche Nackenrollen 
dokumentiert, und die käuflichen 
können dort bestellt werden.

Da haben sich 
zwei aus der Ma-
nufaktur im Park 
gefunden: die 
weibliche Single-
Bettwurst, die von 
Gelgenheitslovern 
die Nase voll hat, 
und der Softie, die 
männliche Single-
Bettwurst
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Brambilla-Gitarrist Andreas 
«Mops» Breitwieser betreibt 
ein etwas anderes Musik-Label. 
Mit einer neuen Compilation 
lässt dieses aufhorchen.

«Moped-Mops rast durch 
die Stadt» geht mir 
durch den Sinn, als 

wir auf dem Dienstfahrzeug (Mu-
sikarbeiter-Lichtbildner Mario Langs 
allzeitbereiter Motor-Roller) zu un-
serem Termin mit Labelmogul Breit-
wieser unterwegs sind. Eine Textzei-
le von Grant Royal, einer Band, die 
ich einst schrei-singend mit 6-Sai-
tenwunder Mops (und nein, fragen 
Sie nicht, woher dieser Spitzname 
kommt!) bevölkerte. Das, um klar 
zu machen: Ja, wir kennen uns, ja, 
erwarten Sie jetzt alles Mögliche, nur 
keine «Objektivität»!

Der auch schon Forty-Something 
und Familienvater Breitwieser kann 
als Role-Model dafür herhalten, wie 
man hierzulande Musik machen 
kann, ohne in das Dauergejammer 
von «Davon leben geht sich nicht 
aus» oder in formelle und inhaltli-
che Wurstigkeit zu verfallen. Brot-
Beruf, Familie und Kreativität schlie-
ßen sich nicht aus. 

Nur «Role-Model» ist so ein Aus-
druck, wo ich ihn sich förmlich win-
den sehen kann. In solchen Begriffen 
denkt er nicht. Aus Linz stammend 
und sozialisiert mit Punk und Hard-
core blickt Mops auf eine eindrucks-
volle Liste an Bands und Aktivitä-
ten (Tonträger, Konzerte/Tourneen) 
zurück. Aktuell spielt er bei Bram-
billa, die unlängst mit dem Mini-
Album «Viergradunternull» einen 
Höhepunkt ihres bisherigen Schaf-
fens vorgelegt haben. Brambilla, die 
schon wiederholt in England tour-
ten, spielten vor kurzem in Finnland 

(!!!). Ein Ausflug, von dem es einiges 
zu berichten gibt, nicht zuletzt doch 
etwas eigenwillige Trinkgewohn-
heiten unserer nordischen Brüder 
und Schwestern. So mag es wirklich 
nicht für alle sein, sich Fisherman’s 
Friends in den Vodka zu bröseln, um 
solcherarts gestärkt das schale Bier 
vom Vortag zwecks Rauschmaximie-
rung anzugehen. Aber machen wir 
keinen Fehler – «We drink, but we 
can still think» (Will Oldham) – der 
Hang zum Rausch tut der zwischen-
menschlichen Nettigkeit keinen Ab-
bruch und offensichtlich lieben sie 
Livemusik, die Finnen.

Limit Of The Limitless

Eigenbedarf kann man als etwas se-
hen, dass die (verschwundene) Cas-
setten-Kultur, die im Punk und 
Hardcore fröhliche Urständ feier-
te, ins CD-Zeitalter zu retten. An-
fangs wurden legendäre Tapes und 
Livemitschnitte in selbst kopierten/
gebastelten CD-R-Winzauflagen im 
Freundeskreis verbreitet, ausgelöst 
von der langjährigen Begeisterung 
Mops’ für ein Tape der Linzer Dead 
Souls (Didi Bruckmayer vor Fuck-
head) und der Notwendigkeit, die-
ses dauerhafter zu speichern, bevor 
auch die Kopie der Lebensgefährtin 
zu eiern beginnt. Um die brennen-
de Kirche im befreiten Dorf zu las-
sen, reden wir jetzt nicht davon, wel-
che große kulturelle Relevanz solcher 
(im Verborgenen blühender) Aktio-
nismus in einem Land besitzt, dessen 
elende Popkultur sich teils auch dar-
aus erklärt, dass es keine Backkatalo-
ge, zu denen man sich in Beziehung 
setzen kann, gibt.

Mit der aktuellen Eigenbedarf-
Nummer-8 betritt Mops Neuland. 
Sprich maschinelle Vervielfälti-
gung einer Compilation, die sich aus 

geographischen, sozialen (what’s that 
spell? F.R.E.U.N.D.S.C.H.A.F.T.!) und 
subkulturellen Achsen speist, die mit 
Crust, D. I. Y., Punk und Hardcore zu 
tun haben, aber auf den versammel-
ten 25 Tracks vom eröffnenden Minu-
temen-Cover der aufgelösten E. M. S. 
bis zum abschließenden, «Limo Nix 
Da» betitelten Stück von 17 Tonnen 
Ölsardinen nicht mehr ausschließlich 
und immer so klingen. Was man im-
mer hört, sind das Herz, der Spaß, die 
unbekümmerte «Authentizität» (au, 
der Tippfinger brennt!) dieser Mu-
sik, die sich nichts um Märkte, Marke-
ting, Vertriebsstrukturen etc. scheißt. 
Derbe Scherze, launiger Spinnkram 
(Band/Songnamen wie «Berghe von 
Trips», «Scheiße» oder «Bee Gees play 
Konstrukt’s Discharge» sind durchaus 
Programm), Krach, HC auf hohem 
Niveau, das Angry-Samoans-Duo-
Coverprojekt Angry Kids (apropos 
Cover: Auch das Kraftwerk´sche 
«Model» wird sich hier zur Brust ge-
nommen), aber auch durchaus Pop-
piges, tolle Songs von Mal&Us oder 
ein nach Cure anmutender Vater-
Tochter-Instrumental-Track («Zu-
sou») haben hier Platz. Die Öko-
nomie: «Das ist schnell erklärt, ich 

brauch 50 Freiexemplare für alle Be-
teiligten, und dann muss ich 50 Stück 
zu 5 Euro verkaufen, dann hab ich 
die Unkosten herinnen.» Jetzt mag 
mancher die Nase rümpfen, von we-
gen 100 Stück und gleich 5000 Zei-
chen voller Augustin-Printhype. De-
nen sei versichert, dass die heimische 
Musik, die noch die Form vom Ton-
trägern findet, mit solchen dreistel-
ligen Verkaufs/Verbreitungs-Zahlen 
eher die Regel als die Ausnahme ist. 
Fakt. Auch darum ist das so lässig, 
was Mops da mit Eigenbedarf macht, 
weil er das nicht als Handikap erlebt, 
sondern lieber über eine Compila-
tion nachdenkt, die sich an so et-
was wie «Country» oder «Wiener-
lied» heranwagen könnte. Was dem 
betulichen Singer/Songwriter-Getue 
vielleicht einmal etwas ausufernde Er-
dung schenkt. Darauf stoßen wir an. 
Mit Leitungswasser.

Rainer Krispel

I N F O
Verschiedene Interpreten: «Never 
Count Out The Dead» (Eigenbedarf) 
myspace.com/eigenbedarfsampler
mopsroyal@operamail.com
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Musikarbeiter unterwegs … mit «Mops» Breitwieser zum Eigenbedarf

Wir melden ihn an!

Kanzlerfest war gestern! Die Eigenbedarf-Sause!
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Die gute Nachricht: Entge-
gen anderer Medienberich-
te bleibt die Tätigkeit des Li-
terarischen Quartiers «Alte 
Schmiede» in der Schönla-
terngasse 9 zunächst auf-
recht. Die viel beachtete Kul-
tureinrichtung besitzt einen den 
Standort sichernden Mietver-
trag, den die neuen Eigentümer 
wohl nicht umgehen können. 
Die schlechte Nachricht: Der Fall 
Schönlaterngasse 9 ist ein ganz 
normales Lehrstück, welche ka-
pitalistische Logik in Kraft tritt, 
wenn Gemeindeeigentum priva-
tisiert wird.

Im Barockhaus «Alte Schmiede» 
in der Schönlaterngasse 9 war 
noch bis in die 70er-Jahre tat-
sächlich die alte Schmiede in Be-

trieb. Als sich der Besitzer des Hau-
ses zur Ruhe setzte, vermachte er das 
Gebäude der Gemeinde Wien. Un-
ter einer Bedingung: Die Schmie-
dewerkstätte soll in Betrieb bleiben, 
und zwar als kleine Kunstschmiede, 
und die anderen Räume sollen im 
Lauf der Zeit für Kulturinitiativen, 
Künstlerwerkstätten, Ateliers zur 
Verfügung gestellt werden. Die Ge-
meinde Wien überließ das Haus dem 
damals noch gemeindeeigenen Ver-
lag Jugend & Volk in Verwaltung.

Der 1969 gegründete «Kunstver-
ein Wien» zog im Haus ein – als «un-
abhängige Institution, die künstle-
rische Initiativen fördern will, die 
Künstlern bei der Verwirklichung 
von Projekten bzw. bei der Schaf-
fung der Voraussetzungen dafür hel-
fen will». Der Kunstverein Wien «ist 
keiner bestimmten Kunstrichtung 
(und) keinem bestimmten Künstler-
kreis ausschließlich verpflichtet.»

Die Literaturreihe des «Literari-
schen Quartiers» begann am 9. Juni 
1975 mit einer Lesung von Friedrich 
Heer, die Folgeveranstaltung bestritt 
Ilse Aichinger. In den weiteren in-
zwischen etwa 5000 Veranstaltun-
gen waren Nobelpreisträger wie Eli-
as Canetti, Günther Grass, Elfriede 
Jelinek und Gao Xingjian ebenso zu 
Gast wie neue unbekannte Autoren, 
Literaturgruppen- und Zeitschriften. 

Weltqualität eben, und dazu absolut 
niederschwellig genießbar: Die Ver-
anstaltungen sind aus Prinzip gratis 
– und das mitten in der Wiener City, 
in der sich manche schon das Schei-
ßen in öffentlichen Klos nicht leis-
ten können.

Fast parallel entwickelte die «Mu-
sikwerkstatt» ein ähnlich dichtes 
Programm für neue Formen der zeit-
genössischen Musik. Im «Musikla-
bor» wurden Klassiker der Moder-
ne wie György Ligeti oder Roman 
Haubenstock-Ramati genauso prä-
sentiert wie junge unbekannte Kom-
ponisten (anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens der Musikwerkstatt wur-
de eine Doppel-CD mit Hörproben 
herausgegeben).

Eine ungewöhnliche Idee war 
auch die Einrichtung der «Artho-
thek», eine umfangreiche Samm-
lung von Grafiken österreichi-
scher Gegenwartskünstler. Wie in 
einer Leihbibliothek können sich 

Kunstfreundinnen gegen eine ge-
ringe Leihgebühr Werke aus dieser 
mehrere Tausend Blätter umfassen-
den Kunstsammlung mit nach Hau-
se nehmen.

In den oberen Stockwerken wohn-
ten Mieter, die noch ihre Mietver-
träge mit dem alten Schmied ab-
geschlossen hatten. Sollten diese 
Wohnungen einmal frei werden, 
gab es Zukunftspläne, sie als Woh-
nungen für Autoren frei zu halten, 
die aus ihren Heimatländern flüch-
ten mussten, oder für andere Gäste 
aus dem Ausland.

Der Verlag Jugend & Volk ging in 
Konkurs (ein eigenes Kunststückl, 
ein Unternehmen, das hoch subven-
tioniert und gefördert wurde, und 
außerdem sehr gut im Schulbuch-
geschäft vertreten war, in die Pleite 
zu führen ...).

Das Haus wurde 1987 von der da-
mals noch gemeindeeigenen «Wie-
ner Städtischen Versicherung» 

übernommen. Als Kaufpreis wur-
de eine Million Schilling kolportiert. 
Das nennt man ein wirklich gutes 
«Schnäppchen»! Auf Anfrage, ob 
dieser Kaufpreis stimme, gab es von 
Seite der «Wiener Städtischen» kei-
ne Antwort.

«Rettungsszenario»:  
Der Kulturstadtrat tritt auf  

in der Rolle des Beschützers 
der Literatur ...

Das Versicherungsunternehmen 
blieb in den folgenden Jahren dem 
Auftrag des Stifters treu: Die Räume 
wurden renoviert und adaptiert, im 
Hof ein zusätzlicher Veranstaltungs-
raum gebaut. In den Keller zog die 
«Zukunftswerkstatt» der SPÖ ein, 
was allerdings dem Kunstverein den 
(unberechtigten) Verdacht einbrach-
te, ebenfalls eine versteckte Vorfeld-
organisation der Sozialdemokraten 
zu sein.

Und dann wurde die «Wiener 
Städtische Versicherung» privati-
siert. Damit wurde alles anders. Aus 
der Sicherheit einer Versicherung als 
Eigentümer entstand – in diesem Zu-
sammenhang muss der Werbespruch 
«Ihre Sorgen möchten wir haben!» 
wohl als Drohung verstanden wer-
den! – Unsicherheit, denn die neu-
en Eigentümer haben sich nach Ge-
winnzuwächsen zu richten, nicht an 
kulturelle Aufträge. Außer diese tau-
gen im Zuge einer «Umwegrentabi-
lität» für Werbezwecke, doch damit 
erreicht man auf dem Gebiet der Li-
teratur leider nur eine so genannte 
«qualifizierte Minderheit».

Die Wohnungen in den oberen 
Geschossen wurden leer. Vor dem 
letzten Jahresende erhielt die «Zu-
kunftswerkstatt» die Kündigung.

Somit war die Immobilie für die 
Eigentümer wertvoller geworden. 
Mit Einschränkungen: Zum einen 
mildert der lästige Mieter Kunst-
verein mit dem mieterfreundlichen 
Mietvertrag zu ebener Erd‘, zum an-
deren mindern die Auflagen der 
Denkmalschutzbehörden den Wert 
eines Hauses. 

Fachleute schätzen den derzei-
tigen Verkehrswert des Hauses auf 
etwa 2 Millionen Euro. Die Wiener 

Schönlaterngasse 9: Überlebt die Alte Schmiede den Kapitalismus ...

... oder umgekehrt?
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Städtische bot das Haus um 6 Milli-
onen Euro zum Verkauf an und ver-
kaufte es im Juni dieses Jahres um 
5,6 Million an den Baumeister Mar-
tin Vogl und den Kaufmann Mar-
tin Schmerschneider. Beide sind 
Eigentümer und/oder Geschäftsfüh-
rer mehrerer Bau- bzw. Handelsun-
ternehmen. Wenn «tüchtige» Ge-
schäftsleute überteuert ein Objekt 
erstehen, dann sicher nicht aus Liebe 
zur Barockarchitektur oder als Lite-
raturmäzene. Weshalb also? Darüber 
kann nur spekuliert werden.

Die Situation erinnert an die Ge-
schäfte rund um das von Autono-
men betriebene Ernst-Kirchweger-
Haus in Favoriten. Das Haus gehörte 
ursprünglich der KPÖ. Um aus der 
Finanzkrise der Partei zu kommen, 
boten die Kommunisten die Liegen-
schaft der Gemeinde Wien zum Kauf 
an. Die Gemeinde Wien hatte zu-
nächst kein Interesse an einem Kauf. 
Das Haus wurde an eine Immobili-
enfirma um 600.000 Euro verkauft. 
Wie sich später herausstellen soll-
te, gehörten die Leute dieser Firma 
früher zum Umfeld der verbotenen 
ANR (Aktion Neue Rechte).

Einige Zeit später verkaufte die-
se Immobilienfirma das EKH an die 
Gemeinde Wien. Um 2,1 Millionen 
Euro. Somit »diente» die Wiener 
Anarcho-Szene ungewollt als »Ver-
handlungsmasse», um rechtslastigen 
Geschäftemachern zu optimalen Ge-
winnen zu verhelfen.

Aber die neuen Eigentümer der 
Schönlaterngasse gehören weder 
der rechten Szene an, noch sind sie 
«Feinde der Literatur». Wie würde 
nun ein «normaler», nur auf satte 
Gewinne trachtender Immobilien-
händler wahrscheinlich vorgehen?

1) Dr. Schmerschneider empfahl 
in einer Kolumne im «Wirtschafts-
blatt» am Beispiel des steirischen 
Immobilienhandels, dass man, um 
Gewinne machen zu können, den 
langen Atem benötige – bis 15 Jahre. 
Ein normaler Spekulant würde nun 
einfach das Haus der Gewalt der Na-
tur überlassen, also das Haus verfal-
len lassen, keine Reparaturen mehr 
durchführen usw., bis das Gebäude 

für die letzten Mieter unwohnlich 
geworden ist. Dagegen wäre auch das 
Bundesdenkmalamt machtlos.

2) Als die an Gegenwartsliteratur 
interessierte Öffentlichkeit vom Ver-
kauf des Hauses erfahren hatte, er-
folgte spontan eine Unterschriften-
aktion für die Erhaltung der «Alten 
Schmiede», die innerhalb von weni-
gen Tagen von mehr als 1000 Persön-
lichkeiten unterzeichnet wurde. Nun 
könnte sich Kulturstadtrat Mailath-
Pokorny als Freund der Literatur prä-
sentieren und veranlassen, dass das 
Haus von der Gemeinde Wien zu-
rückgekauft wird, um es endlich dem 
ursprünglichen Zweck zu widmen. 
Selbstverständlich möchte dann der 
bisherige Eigentümer eine gewisse 
Unkostenentschädigung für seine Ri-
sikobereitschaft haben …

... doch der eventuelle  
Rückkauf des Objekts  

verschwendet Budgetmittel, 
die der Kunst fehlen

Fast zur gleichen Zeit verkaufte «Wie-
ner Wohnen» übrigens die Hausanlage 

Schottenring 28 um kolportierte 20 
Millionen Euro an die «Wiener Städ-
tische Versicherung». Auch die Fra-
ge, ob diese Summe stimmt, blieb 
von der PR-Stelle der Versicherung 
unbeantwortet. 

In diesem Gebäude waren bisher 
außer Dutzenden Mietern und ei-
nem Kindergarten auch der Öster-
reichische Jugendherbergeverband 
oder die jüdische Hilfsorganisation 
SOCIETY OF THE FRIENDS OF 
ELTERNHEIM AND PEOPLE IN 
NEED untergebracht.

Es stellt sich die Frage: Wäre es 
bei diesem Deal nicht möglich ge-
wesen, beim Verkauf dieses Objek-
tes ein wenig runterzugehen und 
im Gegenzug Schönlaterngasse 9 
zurückzubekommen?

Wie auch immer die Sache weiter-
gehen mag, fragt sich: Aus welchen 
Budgetmitteln?

Die Stadt Wien, die sich immerzu 
mit dem 1905 im bulgarischen Rustuk 
geborenen und 1938 aus Wien vertrie-
benen Literaturpreisträger Elias Ca-
netti und der in Mürzzuschlag gebo-
renen Literaturpreisträgerin Elfriede 

Jelinek brüstet, gab laut Kunstbericht 
im Jahr 2006 für Literatur 920.457,88 
Euro aus, was 0,7 % des Kulturbud-
gets entsprach. Während im Bereich 
Literatur stets eingespart wird, wer-
den Subventionen im so genannten 
«Event»-Bereich laufend (die Tou-
rismuswirtschaft als fordernde Lob-
by im Hintergrund) erhöht: für Mu-
sik, Theater, Großveranstaltungen 
117,313.283,60 Euro oder 86,1 % des 
Kulturbudgets im Jahr 2006. Aber die-
se Missverhältnisse sind wenigstens 
öffentlich kontrollierbar.

Bei einem Privatunternehmen wie 
der «Wiener Städtischen» muss man 
sich mit netten Werbesprüchen zu-
frieden geben. Aus einem Mail: «Die 
Wiener Städtische ist bereits seit den 
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
eine Förderin von Kultur und Kunst. 
Dies ist integraler Bestandteil ihrer 
Unternehmensstrategie und -kultur. 
Dabei stellen wir den Gedanken an 
den Nutzen für eine möglichst brei-
te Allgemeinheit in den Mittelpunkt 
unserer kulturellen Aktivitäten.» Sel-
ten so gelacht.

Gerald Grassl

Die alte Schmiede war bis in die 70er Jahre noch in Betrieb
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Augustin-VerkäuferInnen 
bieten seit ein paar Wochen 
ein so genanntes Postkar-
ten-Book an. In das Cover sind 
zehn herausnehmbare Karten ge-
klebt. Es kostet vier Euro, davon 
bleibt, wie es bei Augustin-Pro-
dukten üblich ist, die Hälfte der 
Kolporteurin bzw. dem Kolpor-
teur. Der restliche Gewinn wan-
dert in die Tasche Anton Blitz-
steins, da Bilder von ihm die 
Postkarten schmücken. Höchs-
te Eisenbahn, den Künstler, des-
sen Werke auch im Augustin un-
ter «Tonis Bilderleben» (früher 
jahrelang unter «Blitzsteins Don-
nergrollen») erscheinen, erst-
mals in der Boulevardzeitung 
vorzustellen.

Zu den spannendsten und 
glücklicherweise im zwei-
wöchigen Rhythmus wie-
derkehrenden Momenten 

bei meiner Arbeit in der Augustin-
Redaktion gehört das Öffnen der E-
Mails von Anton Blitzstein, wenn er 
ein Bild zur Veröffentlichung ver-
schickt hat. Dem Klick der Mouse-

Taste folgt unmittelbar der Flash im 
Hirn des Redakteurs. Den letzten 
heftigen verursachte Anton Blitz-
stein mit einem ans Kreuz genagelten 
Friedrich Nietzsche – ein Philosoph, 
der den Tod Gottes verlautbarte.

Nietzsche und der Psychoanalyti-
ker Sigmund Freud treten öfters in 
seinen Werken in Erscheinung. Ich 
weiß das nicht von Anton Blitzstein 
selbst, sondern aus einem Aufsatz des 
Kunsthistorikers Peter Gorsen. Von 
der Existenz dieses Aufsatzes weiß 
ich wiederum von Blitzstein, der aber 
in seiner großen Bescheidenheit die 
Aufmerksamkeit, die ihm dieser re-
nommierte «Professor» schenkte, 
nicht an die große Glocke hängt.

Gorsen, sein bekanntestes Werk ist 
wohl die «Sexualästhetik», schreibt 
im Aufsatz «‹Steinhof ist überall›, 
ein Wahnmärchen von Anton Blitz-
stein», Blitzsteins Werk dürfe man 
zu den Glanzleistungen der Art Brut 
und Outsider-Kunst in Österreich 
rechnen. Steinhof, Art Brut und 
Outsider-Kunst sind Namen bzw. 
Bezeichnungen, die fest den Psy-
chiatrie-Stempel aufdrücken, wo-
bei Gorsen nicht uneingeschränkt 
Blitzsteins Arbeiten zur Art Brut zäh-
len würde. Diese Kunstrichtung wird 

sehr unterschiedlich beschrieben, so 
verzichtet beispielsweise Klaus Prinz-
horn auf psychiatrisch-diagnostische 
Gesichtspunkte und schreibt von 
«Schöpfungen autonomer Persön-
lichkeiten». Als Antipode gilt Leo 
Navratil, der Gründer des «Zentrums 
für Kunst-Psychotherapie" in Maria 

Gugging, für den es «im Großen und 
Ganzen doch eine Kunst psychisch 
schwer gestörter Menschen» ist.

«Wie soll es gehen?»

Er bereue mittlerweile, so Anton 
Blitzstein, sich vor gut 20 Jahren als 

Mondkälber, wie im Bild «Friedensdemonstration», wurden eine 
Art Markenzeichen für Anton Blitzstein. Bild rechts: «Tanzende 

Weltraummenschen»

Nur ein kleiner Bruchteil Anton Blitzsteins Arbeiten hängt an den Wän-
den seiner Wohnung – der Großteil befindet sich unter dem Bett und 

unter den Kästen

Anton Blitzstein: 

Als Maler Fantast,
als «Patient»  
Aufklärer
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Psychiatrie-Patient geoutet zu ha-
ben. Er sei in Wien einer der ers-
ten gewesen, die dies getan hätten 
– auf einschlägigen Veranstaltun-
gen aus der Sicht des Betroffenen zu 
berichten. Dieses Psychiatrie-Image 
bekommt er nicht mehr weg, seine 
Worten dazu: «Das pickt so!» An-
dererseits könne er nur als Patient 
Aufklärung betreiben. Diese Zwick-
mühle ist für ihn nicht überwindbar: 
«Ich weiß im Endeffekt nicht, wie es 
gehen soll.» 

Nach wie vor betreibt er Aufklä-
rungsarbeit. Er ist «Erfinder» und 
seit sechzehn Jahren Herausgeber des 
Psychiatrie-Kalenders und Macher 
der Zeitschrift «Erste Wiener Nar-
renfreiheit». Letzten Herbst initiierte 
er den Psychiatrie-Oscar, eine Aus-
zeichnung für besonders Engagierte. 
Die Idee dahinter: «In Wien gibt es 
nur wenige, die sich engagieren, und 
die sollten belohnt werden.»

Auch für seine Kunst sei Wien 
kein gutes Pflaster, denn dort gebe 
es im Gegensatz zu Gugging kein 
Management für «Patienten-Kunst». 
Diese Ortschaft von Klosterneuburg 
wurde zum Synonym für Art Brut. 

Dort lebende und arbei-
tende Künstler erlangten 
Berühmtheit. Ihre Wer-
ke sind für Durchschnitts-
verdienerInnen nicht mehr 
erschwinglich, doch der 
Wiener Blitzstein ist un-
bekannt, trotz der Worte 
eines Peter Gorsen, selbst 
in Gugging. Vor kurzem 
wollte er im Gugginger 
Museumsshop seine «Ers-
te Wiener Narrenfreiheit» 
auflegen – mehr oder we-
niger freundlich, jedenfalls 
entschieden, sei es ihm un-
tersagt worden. 

Das «Zerlegen» ist von  
Picasso übernommen

Zu malen habe er auf Empfehlung ei-
nes Psychiaters begonnen, und frühe 
Erfolgserlebnisse hätten ihn ermun-
tert, weiter zu machen. Das Œuvre 
des Autodidakten umfasst um die 
2000 Werke – Ölbilder, Aquarel-
le, Tempera und Mischtechnik. Als 
Künstler sieht er sich nicht als Re-
alist, seine wichtigsten Bilder seien 

Fantasiebilder, doch lehne er sich 
schon einmal gerne an Picasso, von 
dem er das «Zerlegen» übernommen 
habe, an oder würde sich wie bei sei-
nem aktuellen Zyklus von konkreten 
Gebäuden beeinflussen lassen. 

Kommerzieller Erfolg ist ein Ge-
danke, von dem sich den Anton 
Blitzstein schon lange verabschie-
det hat, selten komme jemand zu 
ihm, um auf Verhandlungsbasis ein 
Bild zu erwerben. Bei unserem Tref-
fen steckt er mir noch eine kurze 

Selbstbeschreibung als Künstler zu. 
Ich lese: «In dem Maße, in dem sich 
die Qualität meiner Malereien ver-
bessert hat, ist der Verkauf umge-
kehrt proportional zurückgegangen. 
Über das, was mir die Menschen da-
mit zu sagen versuchen, bin ich mir 
heute noch nicht im Klaren.» 

Für mich steht fest, ich habe zum 
ersten Mal ein Gespräch mit einem 
bedeutenden Maler und engagierten, 
scharfsinnigen «Patienten» geführt.

Reinhold Schachner

«Aufbruch 
in neue Ga-
laxien» (li.), 
das Cover-
bild des 
Postkarten-
Book. 
«Schlechte 
Zeiten», 
eine Erinne-
rung an die 
Phase als 
Spät-Hippie
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Jan Pirker hat einen Heimat-
film gedreht, in dem mindes-
tens neun verschiedene Sprachen 
gesprochen werden, und erzählt 
im Augustin, wie es zu seinem 
ersten Spielfilm, wie es also zum 
«Volkskrieg» kam …

Wie bist du auf die Idee 
gekommen, einen Hei-
matfilm zu drehen?
Die Idee kam, weil bei 

allem, was ich vorher in Wien ge-
dreht habe, alles schwierig war – irr-
sinnig anstrengend allein, eine Lo-
cation frei zu halten. Da dachte ich 
einfach, wie das wäre, auf eine Alm 
zu fahren und dort mit ein paar Leu-
ten ohne störende Einflüsse von au-
ßen einen Film zu drehen. Außer-
dem hab ich dann einen Urlaub im 
Lungau verbracht …

Die Initialzündung war also, ei-
nen Film zu drehen, wo dich nie-
mand beim Filmdrehen stört, 
und drum herum hat sich die Ge-
schichte erst entwickelt …

Genau, nicht mit einem geistigen Ge-
niestreich! Am Anfang haben sich 
mal zwei Typen und eine Frau auf der 
Alm getroffen, und ich hab’s herum-
erzählt, dass das doch nett wäre, dazu 
einen Film zu machen, ganz allein 
auf einer Alm – siehe oben … Dann 
kam der Film «Die fetten Jahre sind 
vorbei» in die Kinos, wo schließlich 
auch drei Leute auf einer Alm lan-
den. Im Freundeskreis wurde viel da-
rüber gesprochen, dadurch hat sich 
die Geschichte weitergesponnen. Aus 

den drei Leuten sind dann vier ge-
worden. Am Ende wurden es sogar 
fünf, weil während der Dreharbei-
ten jemand ausgestiegen ist, dessen 
Rolle dann auf zwei Menschen auf-
geteilt wurde.

Erzähl mal bitte den Plot.
Der ganze Film spielt auf einer Alm-
hütte mitten im Salzkammergut, die 
von Josef, dem Senner, bewirtschaf-
tet wird. Die Alm selbst gehört einem 
örtlichen Großgrundbesitzer, für den 
er arbeitet – er verdient sein Geld mit 
dem Verkauf von Käse und Gras. Auf 
die Alm verschlägt es verschiedene 
Leute: den Senegalesen Albouri, der 
sich im Wald verirrt, irgendwie bei 
der Hütte herauskommt und dort 
bleibt, Nissa, eine Austrotürkin aus 
Wien, die vom AMS einen Job in ei-
nem Hotel im Salzkammergut ver-
mittelt bekommt, bei dem sie aber 
von der Hotelierin extrem ausgebeu-
tet wird. Als es zum Streit kommt, 
bringt sie die Hotelierin um und 
ist dann auf der Flucht, wo sie Josef 
trifft, der sie auf die Alm mitnimmt. 
Die Chinesin Lin will von einem 
Schlepper über die Grenze gebracht 
werden, beide treffen die anderen 
und bleiben schließlich auch auf der 
Alm. Sie wollen die Produktion ver-
größern, einen Stall bauen, sich ge-
meinsam eine Existenz schaffen. 

Man probiert sozusagen aus der 
Einsicht in die Notwendigkeit ein 
alternatives Kollektiv aufzubau-
en. Nicht indem man sich zusam-
mensetzt und sagt: Das machen 
wir jetzt, sondern es ergibt sich 
alles es aus der Situation heraus. 
Es ist auch nicht der Josef, der 
sagt: Kommt jetzt alle zu mir. Es 
ergibt sich zufällig. 

Zufall? Schicksal? Es ist der göttliche 
Wunsch des Drehbuchautors, der die 
Leute alle zusammenführt. Es gibt 
auch keine Hauptrolle in dem Film. 
Josef will einfach auf der Alm leben 
und arbeiten. In dem Moment, in 
dem man sich darauf geeinigt hat, 
dass man zusammen etwas machen 
will, gehört die Alm dann allen.

Das Signifikante ist ja, dass 
sie alle verschiedene Sprachen 

sprechen, weil sie 
aber Gleichge-
sinnte sind, ver-
stehen sie sich, 
ohne dass sie sich 
gegenseitig über-
setzen müssen. 
Ging es dir da-
bei um die Au-
thentizität der 
Darsteller?

Weniger um die Au-
thentizität der Dar-
steller als um die 
Machbarkeit des 
Films. Ich hab z. B. 
mit einem Typen aus 
Ghana zusammen-
gewohnt, der ganz 
schlecht Deutsch 
konnte.  Dieser 
Moussa war dann 
quasi ein Role-Mo-
del für den Albouri 
im Film. Wir hatten Sprachprobleme 
mit den Darstellern, bei der Entwick-
lung des Stoffs, bei den Proben, wenn 
die Leute ganz schlecht deutsch spra-
chen. Wenn das schon im normalen 
Leben so schwierig zu verstehen ist, 
wie unverständlich würde das dann 
erst in einem Film sein, wenn man 
jemanden in einem Spielfilm einein-
halb Stunden radebrechen lässt in ei-
ner Sprache, die er nicht kann. Dann 
kam die Idee, dass Albouri Englisch 
sprechen könnte, und dann aber die 
Überlegung, warum Englisch, weil 
das ja die Kolonialsprache in Sene-
gal ist. Das ist genauso eine Fremd-
sprache für ihn.

Und in der Muttersprache spielen 
können heißt auch anders agie-
ren …

Man hätte so einen radegebroche-
nen deutschen Text genauso unter-
titeln müssen, wie wenn er in Walaf 
(auch: Wolof, eine Sprache Sene-
gals; Anm.) gesprochen worden 
wäre. Daraus entstand die Idee, dass 
alle Darsteller in ihrer Mutterspra-
che sprechen.

Sie reden also in ihrer jeweili-
gen Sprache, ohne einen Dolmet-
scher zu brauchen, und dann pas-
siert was?

Die fünf Leute bauen also ihr Kol-
lektiv auf der Alm auf. Doch eines 
Tages taucht der Gutsverwalter mit 
einer Familie auf. Der Plan ist, die 
Hütte nicht zu bewirtschaften und 
die Kühe zu Fleischvieh zu machen, 
dann brauchts keinen Senn mehr, sie 
zu melken. Die Hütte soll an die Fa-
milie als Urlaubsdomizil verpach-
tet werden. Josef macht das Ange-
bot, Hütte und Kühe zu kaufen. Der 
Verwalter lehnt das aber schon des-
halb ab, weil er es als Affront sieht, 
dass einer wie Josef die Hütte kaufen 
will. Der Vater der Familie erkennt 
dann Nissa als die gesuchte Mörde-
rin. Damit bleibt nur der Ausweg, 
Familie und Gutsverwalter als Gei-
sel zu nehmen. 

Und der Volkskrieg bricht aus?
Es kommt zu verschiedenen grup-
pendynamischen Prozessen. Mutter 
und Tochter schlagen sich nach und 
nach auf die Seite der Hüttenbewoh-
ner, was man u. a. daran merkt, dass 
sie auch keine Übersetzungen mehr 
brauchen, die Kinder von Anfang an 
sowieso nicht. Nur der Verwalter, der 
permanent alles zu sabotieren ver-
sucht, und der Familienvater verste-
hen weiter nur Bahnhof. Es gibt aber 
ein Happy End.

Mit Jan Pirker sprach  
Dagmar Haier

Gespräch mit Jan Pirker über seinen Film «Volkskrieg»

Die Welt als Alm

I N F O
«Volkskrieg – ein Heimatfilm»  
(80 Min. Spielfilm, Ö 2008)
wird am 5. Juli um 20 Uhr im Metro-
Kino zum ersten Mal gezeigt und 
von Regisseur Jan Pirker, der u. a. 
auch im Admiral-Kino als Operateur 
arbeitet, selbst vorgeführt. 
Mit: Alev Irmak, Roxane Modjawer, 
Mamadou H. Wane, Thomas Ho-
schek, Peter Troppmaier, Robert 
Stuc, Daniela Hoppaus, Joshua  
Pirker u. a.
Info: www.volkskrieg.at

Ließ alle Darsteller in ihrer Muttersprache  
sprechen: Jan Pirker
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D
er Balkan: das ideelle Me-
xiko der Euro-Gringos, 
the last frontier zwischen 
Halbzivilisation und Sier-
ra, das letzte Freiluftmuse-
um der Mañanamentalität 

von Indigenos, denen man die Hoffnung 
auf morgen nahm, sowie die Freiheit, nicht 
auf Clan und Stamm angewiesen zu sein, 
chilifeuriger Karneval der Leidenschaften, 
die unsereins nur mehr aus dem DVD-
Verleih kennt, dreckige Antithese zu Ma-
mas und Papas Bregenzer oder Salzburger 
Antisepsis und durch und durch sexua-
lisierte Wunschprojektion eines aus allen 
Karstspalten und Raffinerielecken tropfen-
den Lebenselixiers: Authentizität. 

Der Osten ist in. Nicht nur für die Wirt-
schaft. Er verspricht nicht allein niedri-
ge Steuern und billige Arbeitsplätze, vor-
sätzlich zerstörte Sozialsysteme und die 
Goldrauschstimmung der ursprüngli-
chen Akkumulation. Nein, im Tross die-
ser neuen Landnahme, und das war noch 
bei jeder kolonialen Expansion so, marschieren nicht nur 
die Gold-, sondern auch die Sinnsucher mit, im Wind-
schatten eines jeden Raiffeisen- und Bank-Austria-Ar-
sches also immer auch ein paar Künstler, Diskursmei-
er und Kulturfunktionäre – auf der Suche nach Tragödie, 
Unmittelbarkeit, schlechter Schminke … – und lecken 
den Wut-, Angst- und Partyschweiß aus den Achseln der 
Depravierten.

Der Balkan ist anscheinend angesogen mit jenem ma-
gischen Ferment, das abbröckelnde Plattenbaufassaden, 
rostige Industrieruinen und die tragischen Zwänge halb 
bäuerlicher, halb urbaner Gesellschaften in Poesie ver-
wandelt – und in ideelle Wichsvorlagen für den frustrier-
ten Modernisten  u n d  den verkappten Konservativen in 
uns. Für uns Gringos, die Balkan-Idioten, oder einfach: 
Karli und Sybille. 

Der Balkan ist insofern interessant, als auf ihm sich 
mindestens drei berüchtigte Exotismen kreuzen: Orienta-
lismus, Mediterranismo sowie Slawophilie, und auch die-
ser neue Megaexotismus seine unfreiwillige Komik kraft 
der Illusion entfaltet, nicht das Diapositiv, sondern das 
Gegenteil von Rassismus zu sein, ja, seinen Cunnilingus 
an den Authentizitätsdrüsen des Balkans und anderer fik-
tiver Zurückgebliebistans bei der moralischen Jahresab-
rechnung sogar als antirechten Widerstand absetzen zu 
können. Dieser Selbstbetrug ergibt sich aus folgender Kal-
kulation: BZÖ-Mama & ÖVP-Papa hassen Tschuschen, 
deshalb liebe ich Tschuschen, Bürgermama & Bürgerpa-
pa lieben Ordnung, deshalb hasse ich Ordnung. Und als 
österreichische Provinzvariante: Mama & Papa sind Ti-
roler, deshalb verliebe ich mich in fremde Bodenständig-
keit. Aber wehe, Tschusch, wenn du mir nicht zugleich 

tschuschisch, chaotisch und bodenständig sein willst … 
Ein grausames Double-Bind zwingt den Balkan-Immi-
granten Landler für die Rechten, Kolo für die Linken zu 
tanzen – selbst wenn er beides hasst. 

Kleines Lexikon des Exotismus

Der tiefere Sinn der Balkanfiesta liegt für den Balkan-Idi-
oten zweifellos in der Befreiung von den emanzipatori-
schen Errungenschaften der Neuzeit. Im Fiestarausch 
dürfen Pazifisten «Ka-la-sch-ni-kov» skandieren, Vege-
tarier herzhaft ins Spanferkel beißen, Nickelbrillen-Kar-
lis auf Dragutin machen, Feministinnen ihm verschämt 
kichernd «Geh in Mutterns Fotze» zuulken und wohlbe-
hütete Schafe endlich mit den Wölfen heulen. Der Balkan 
selbst indes hat andere Sorgen.

Die Karl-May-Variante des Balkan-Idioten kommt in 
Reinform nur noch selten vor, also jener antimodernis-
tische Romantiker, der sich nach Blutrache, Hajducken-
ehre und der Tragik an die Gestaden der Drina gespül-
ter Agas-Töchter sehnt, die der Zwangsheirat durch stolze 
Selbstertränkung sich entzogen. Vielmehr ist der authen-
tische Balkan-Idiot eine Mischform, so wie es sein imagi-
närer Balkan ist, der die ideologische Funktion des Purga-
toriums erfüllt zwischen verweichlichter Zivilisation und 
viriler Archaik. Der Balkan-Idiot liebt es, im harten Über-
lebenskampf echter Menschen zu baden, in dem Wissen, 
dass die Bank von zuhause eh um die Ecke eine neue Fi-
liale eröffnet hat. Und Balkan-Folklore liebt er, der Bal-
kan-Idiot, aber genau so liebt er den punkigen Sarkas-
mus, mit welchem die Lost Generations der Städte jene 
verspotten. Wie geht denn das zusammen? Weil beides 

DI
CH

TE
R 

IN
NE

NT
EI

L
iLL

u
st

ra
ti

o
n
: c

a
rL

a
 m

ü
LL

Er

Warum Balkan-Idioten 
Balkan-Apachen lieben
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ihm die Essenz ein- und derselben toughen Bal-
kanität bedeutet, die sein Wahnbild vom kultu-
rell Anderen durchtränkt wie vor Übermut ver-
schütteter Šljivovica. Wobei wir beim ersten 
Wesenspunkt der Balkan-Idiotie, ja eines jeden 
Exotismus wären:

Zwangskollektivierung. Der Balkan-Idiot muss 
jeden Balkan-Apachen zum Repräsentanten sei-
nes Blut- und Boden-Schicksals machen. Der 
Balkan-Apache hat den Balkan-Idioten von sei-
nem Werteverlust zu kurieren, welcher jeder in-
telligente Balkan-Apache als Befreiung emp-
fände, und sei es nur der Traum von einer 
Gesellschaft, in der keine Tante mehr ohne an-
zuklopfen ins Zimmer schneien darf. Der Bal-
kan-Idiot liebt gute balkanische Schriftsteller, 
die ja nachweislich die Weltliteratur um einige 
Meisterwerke aufgestockt haben, doch er liebt 
auch die schlechten, weil nicht die Qualität, son-
dern das Apachische des Literaten entscheidet. 
Ob sie’s wollen oder nicht, Balkan-Apachen ha-
ben näher am Stamm und an der Scholle zu 
sein. Das ist ihre Funktion. Balkanische Künst-
ler werden von balkanidiotischen Institutionen 
großzügig gefördert, selbst wenn ihre Kunst sich 
dem Individualismus und Kosmopolitismus ver-
schreibt, aber nur unter der Auflage, dass ihre 
Kunst uns von ihrer Gesellschaft erzählt. West-
liche Kunst hat sich an der subjektiven Entfrem-
dung, Apachenkunst am Kollektivschicksal ab-
zuarbeiten. Selbst die Revolte gegen die Folklore 
ist den Balkan-Idioten noch irgendwie Bestand-
teil ebendieser. There’s no way out!

Kulturalisierung. Eine Freundin, welche die 
Belagerung Sarajevos miterleben musste, erin-
nerte sich, dass die «Internationalen» die kul-
turellen Codes – Trinksprüche, Flüche, Schla-
gertexte, Mimik und Gestik – sehr schnell 
beherrschten, «aber sonst überhaupt nichts ka-
piert» hätten. Einher mit der Entindividuali-
sierung des Balkan-Apachen durch den Bal-
kan-Idioten geht seine Kulturalisierung. Vom 
montenegrinischen Schäferlied bis zur erha-
benen Eleganz der Belgraderin beim Window-
Shopping ist alles Ausdruck von etwas, wonach 
sich die fragmentierten Winter- wie Sommer-
schlussverkaufs-Identitäten der Balkan-Idioten 
vampirisch sehnen, dem Imago einer kulturell 
überpinselten Wahrhaftigkeit.

Wieder-Verzauberung. Niemand weiß so recht, 
warum der Balkan magisch sein soll. Schuld da-
ran ist wahrscheinlich die Ikone der Balkan-Idi-
oten, ein Mann, der seinen bosnischen Namen 
Emir erst kürzlich in den serbischen Königsna-
men Nemanja ändern ließ. Die jüngeren postju-
goslawischen Filmemacher verachten Kusturica. 
Am liebsten würden sie die Kalaschnikow neh-
men, von der er dauernd singen lässt, und da-
mit jeden schwebenden Geist einer ertrunkenen 
Braut vom Himmel, jedes Huhn vom Zigeuner-
kopf knallen; seine kitschigen Machwerke haben 
die kulturelle Wahrnehmung der Balkan-Idioten 

dermaßen formatiert, dass die 
Werke jüngerer, materialistische-
rer Künstler nur noch auf fliegen-
de Bräute und lustige Hühner ab-
geklopft werden. 

Die Piazzolla-CDs sind alle-
samt abgehört, so drängen die Ar-
te-Gourmets zum Balkan, um 
sich dort die verschwitzte Halb-
weltversion ihrer «wunderbaren Welt der Amé-
lie» reinzuziehen. Menschen mit Schicksal 
scheinen hilfloser zu sein gegenüber dem Poesi-
eschleim, mit denen die Balkan- und Ostidioten 
sie überschütten, um sich hernach am Wet-Look 
zu begeilen. 

Die Poesie der Plattenbauten. Einst feierten 
viele Linke die Plattenbauten und Industriekom-
plexe des Ostens als Symbole einer neuen, bes-
seren Gesellschaft. Ein eigenartiges Licht auf 
ihre Gesinnung wirft der Umstand, dass densel-
ben Leuten nun der Verfall dieser Gebäude, zu-
gleich Symbol des gesellschaftlichen Verfalls, 
noch besser zu gefallen scheint. Nachgebore-
ne Balkan-Idioten zelebrieren eine rein symbo-
lische, inhaltsleere Jugo-Nostalgija, die ihnen 
gar nicht zusteht, und ästhetisieren zugleich, 
ohne sich dieser himmelschreienden Schäbig-
keit bewusst zu sein, die Schäbigkeit verfallener 
Sozialistenherrlichkeit. 

Die Grenze verläuft nicht zwischen  
West und Ost

Priština, so versicherten mir Menschen, die von 
dort vertrieben wurden, sei die hässlichste Stadt 
der Welt. Zwei lebenslustige Freundinnen, die 
diese mit ihrem Auto auf dem Weg zu mazedo-
nischen Klöstern durchquerten, waren begeis-
tert von so viel postsozialistischer Wirklichkeit 
und freuten sich schon auf ihren nächsten Ur-
laub – dort. Wenn das nicht zur guten alten Idee 
des Bevölkerungsaustauschs verleitet ...?

Gender revisited. Im imaginären Apachenland 
können die sonst sexuell korrekten Karlis und 
Sybilles der Verlockung erliegen, vorm Wechsel 
einmal noch richtig auf hombre und mujer, auf 
Dragutin und Dragana zu machen, obwohl diese 
in ihren Gesellschaften trotz ihrer für westliche 
Ohren markig klingenden Namen auch nur Kar-
lis und Sybilles sind und obwohl der jugoslawi-
sche Teil des Apachenlandes einst einer der Vor-
posten des europäischen Feminismus war. 

Anfangs waren sie schockiert, später neugie-
rig und schließlich imitierten die Balkan-Idioten 
kathartisch die Apachenflüche von Schwanzrau-
chen und Mutterfotzen, die dort angeblich jede 
Omi beim Marktbesuch auf den Lippen führt. 
Sie übertrieben aber mit diesem neuen Mut zur 
Derbheit dermaßen, dass ihre indigenen Gast-
geber peinlich dazu schwiegen, in der höflichen 
Annahme, ihre Gäste hätten diese Apachensitten 
sicher in schlechter Gesellschaft erlernt. 

Eines der für Balkan-Idioten unverständlichs-
ten Phänomene muss der Umstand sein, dass die 
Grenze zwischen Balkan-Idioten und Balkan-

Apachen nicht zwischen West und 
Ost verläuft, sondern quer durchs 
Apachenland. Dass die Metropolen 
des Balkans voll mit Karlis und Sy-
billes sind, die noch weniger Nähe zu 
den Apachensitten verspüren als die 
Balkan-Idioten im Westen. 

Kroatien bekam die Adriaküs-
te und die Eintrittskarte für Euro-

pa, musste dafür seine Testosteronbestände aber 
an Serbien abtreten. Dagegen protestierten vor 
allem die somit kastrierten Intellektuellen. Die 
Fotos eines Imagekatalogs neuerer kroatischer 
Literatur zeigten viele dieser dichtenden Kar-
lis in ihren Selbstinszenierungen als verwegen-
vollbärtige Kornaten-Satyren und abgefuckte 
Grenzland-Hajducken.

Re- und Selbstziganisierung. Bürgerliche Ju-
go-Apachen in Wien sind peinlich darauf be-
dacht, von der österreichischen Wahrnehmung 
nicht mit den Gastarbeiter-Apachen verwechselt 
zu werden, sowie diese ihrerseits alles daran set-
zen, nicht mit der untersten Kaste, den Zigeu-
ner-Apachen, in einen Hut geworfen zu werden. 
Seit die Balkan-Idioten aber aus heiterem Him-
mel begannen, die unteren zwei Kasten zu idea-
lisieren, kamen vor allem die Intellektuellen der 
obersten Kaste in gehörigen Identitätsnotstand. 
Belgrader Bürgerssöhnchen, die vor zehn Jah-
ren noch Punk und Free-Jazz frönten und über 
Folklore die Nase rümpften, nicht zuletzt weil 
da schon die Faschisten drauf saßen, begannen 
sich, um bei Sex und Anerkennung durch die 
Balkan-Idioten nicht leer auszugehen, heillos 
zu ethnisieren, zu «kusturicieren» – und nah-
men sogar bei Nickelbrillen-Karlis Nachhilfe, 
wie man sich bei Zigeunermusik die Hände auf 
Glasscherben blutig schlägt. 

Die Zigeuner aber sind das Herz des Balkan-
idiotentums, in der Ästhetisierung ihres Lebens 
erreicht es jenen Gipfel der Widerwärtigkeit, auf 
dem ihr nur noch die Kinderpornographie die 
Hand reichen könnte. Wer sich als Linker dabei 
ertappt, schlammige Dorfstraßen und zerfurchte 
40-jährige Gesichter beschaulich zu finden, den 
kann nur noch Selbstekel retten. Zigeuner mit 
langweiligem Einfamilienhausidyll und schwe-
discher Lebensqualität kämen den Balkan-Idio-
ten einem Lieferungsstopp ihres Authentizitäts-
nektars gleich.

Den Balkan-Idioten ist eben nicht zu helfen. 
Sie haben ihr Apachenreservat längst abgesteckt. 
Da gibt es kein Entkommen. Sie saugen Trä-
nen aus den Augen der Kriegswitwen und tan-
zen mit den Mördern Kolo, finden Kolo genau-
so cool wie Apachen-Hip-Hop, Tito genauso 
cool wie den Heiligen Sava – denn die Intensi-
tät ist es, die den Apachen, jenen ideellen An-
ti-Schweizer, ausmacht. Ihr bleibt Apachen, ob 
ihr welche seid oder nicht! Nur die Zigeuner ha-
ben eine winzige Chance, dem Reservat zu ent-
fliehen, wenn die Balkan-Idioten ihren Worten 
endlich Taten folgen ließen und ihre Wohnun-
gen gegen deren Hütten tauschten.

Richard Schuberth

Fortsetzung von Seite 29
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Im Westen der Welt gibt es einen schö-
nen Staat namens FRIEDVOLL. Der 
Staat wird von Königen und Chiefs re-
giert und umschließt viele Siedlungen, 

Dörfer und Städte. 
In der Kultur und Tradition von FRIED-

VOLL bringt eine Familie, die einem Kind 
das Leben geschenkt hat, das Neugebore-
ne zum Königspalast, um in die Zukunft des 
Kindes zu schauen und herauszufinden, was 
ein Bub oder Mädchen von den Göttern ins 
Leben mitbringt. Dies hatte für so viele Be-
wohner im Land des Friedens einen guten 
Verlauf genommen. 

Es geschah, dass die Frau des Königs, 
TOPKE, einem Buben namens MARK das 
Leben schenkte. Um einen Blick in seine Zu-
kunft zu werfen, wurde er in den Königspa-
last gebracht. Die Beratungen ergaben, dass 
MARK seinen Vater töten und seine Mut-
ter heiraten würde. Ein Frevel im Lande des 
Friedens. Die Dorfältesten und Chiefs der 
Gemeinde waren sehr, sehr traurig über die-
se unerwartete Offenbarung und beschlos-
sen, dass das Kind als Opfer dargebracht 
werden müsse, zurück zu den Göttern, wo es 
hergekommen war. Im Wald sollte das Kind 
getötet werden.

Einige Tage später wurde das Neugeborene 
dem Sonderboten des Königs, OKORO, für 
die beabsichtigte Opferung im Wald überge-
ben. Als dieser dort ankam, hatte er Mitleid 
mit dem Baby. OKORO überließ MARK ei-
nem Jäger, den er zufällig getroffen hatte. Zu-
rück zu Hause berichtete er, das Kind getötet 
zu haben. Es folgten lange Tage des 
Trauerns und Wehklagens im Lan-
de FRIEDVOLL.

Der Bub wuchs im Haus des Jä-
gers auf und wurde ein mutiger, 
heißblütiger Mann, doch niemals 
war er respektlos gegenüber dem 
Jäger, den er für seinen Vater hielt. 
Eines Tages spielte er mit einigen 
Freuden, als plötzlich Streit darü-
ber ausbrach, wer gewonnen hatte, 
und einer seiner Freunde beleidigte 
MARK, indem er ihm zu rief: FAU-
LER MANN, IN DEINEM ALTER 
BIST DU NOCH IMMER VON 
DEINEM VATER ABHÄNGIG!

Wieder zu Hause, fühlte MARK, 
dass er nun alt genug war, für sich 
selbst Verantwortung zu tragen. Ei-
nes Morgens wachte er auf und sag-
te zu seinem Vater, dass er ab nun 
die Herausforderungen des Lebens 
selbst meistern werde. Er machte 
sich auf den Weg in eine entfernte 

Stadt, ließ sich nieder, begann zu arbeiten 
und ein besseres Leben zu führen. Nach eini-
ger Zeit gelang es ihm, ein abseits gelegenes 
Stückchen Land zu kaufen, auf dem er sein 
Haus bauen wollte. 

Eines Morgens ging MARK zu seinem 
Grundstück, um Vorbereitungen für den 
Hausbau zu treffen, da kamen zwei Män-
ner und machten ihm Vorwürfe wegen des 
Grundstücks. Sie seien Boten des Königs, er-
klärten sie, und das Gebiet gehöre ihren Kö-
nigen im Staate FRIEDVOLL, rund 300 Ki-
lometer entfernt. Es kam zum Kampf und 
MARK tötete einen der Boten. Der ande-
re eilte nach Hause und berichtete dem Kö-
nig über den Vorfall. Der König rief zwei 
seiner Wachleute und ging zurück zum 
Grundstück. Es kam zu einem heftigen Streit 
und MARK erschoss den König und einen 
der Wachmänner. Der andere rannte nach 
Hause.   

Nachdem MARK die beiden Männer ge-
tötet hatte, lief er viele Meilen weit und fand 
sich wieder, inmitten eines Krieges zwischen 
zwei Dörfern des Landes. Er schloss sich ei-
ner Seite an, und dank seiner Tapferkeit wur-
den die Gegner im Kampf besiegt. Zur Be-
lohnung machten die Dorfbewohner MARK 
zum König und vermählten ihn mit der Frau 
des alten Königs. Es war, wie einst vorherge-
sagt, seine Mutter. Denn die Bewohner von 
FRIEDVOLL hatten vergeblich auf die Rück-
kehr des alten Königs gewartet und hielten 
ihn für tot. Er sei im Krieg gefallen, dach-
ten Sie.

Alles verlief gut und friedlich in FRIED-
VOLL. Doch ein paar Jahre später zog Un-
gemach ins Land. Kinder wurden krank und 
starben, Krankheiten brachen aus, die Leu-
te mordeten und nahmen sich selbst das Le-
ben. Das Land FRIEDVOLL war nicht mehr 
im Frieden, stattdessen Not und Leid, wohin 
man blickte.  

Die Bewohner suchten nach Lösungen für 
die Probleme in ihrem Land und luden einen 
Weisen aus einer anderen Stadt, um das Ora-
kel zur misslichen Lage zu befragen. Dieser 
sagte: «Es ist ein Mörder und Blutschänder 
unter euch, ein Mann, der seinen eigenen Va-
ter getötet und seine eigene Mutter geheiratet 
hat.» Die Dorfleute waren sehr wütend und 
wollten herausfinden, wer dieser Mörder und 
Sittenbrecher war. Dieser müsse, sagten sie, 
einen qualvollen, langsamen Tod erleiden. 

Da erhob sich der Wachmann, der einst 
den alten König zu MARKS Grundstück be-
gleitet und mit angesehen hatte, wie dieser 
den König und einen Wächter im Streit um 
ein Stück Land tötete. Er deutete auf MARK, 
den neuen König: Er ist der Mörder und 
Blutschänder. Als MARK erkannte, was ge-
schehen war, hungerte er sich zu Tode. Seine 
Mutter ging ins Exil.

Wem kann man Vorwürfe machen, bei den 
Problemen im Lande FRIEDVOLL?

James Ojuromi

Übersetzung: Christoph Witoszynskyj  
(Mitarbeit: Eva Karst)

Kann man den Göttern Vorwürfe machen?
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Arme, Habenichtse, Bedürftige, 
Geldlose, Besitzlose, Mitelllose, 
Elende, Notleidende, Einkommens-
schwache, Erwerbsarbeitslose, Ver-
armte, Verlierer –  diese Synonyme 
haben nicht nur den sozialen Inhalt ge-
meinsam, sondern auch die Ablehnung, 
die sie seitens der europäischen Sprach-
regelungsbürokratie erfahren. Korrekt 
heißt es nämlich heute «Menschen mit 
Armutserfahrung». Als solcher war Au-
gustin-Verkäufer Michael Schütte bei ei-
nem internationalen Treffen in Brüssel. 
Hier sein Bericht.

Unsichtbarkeit und Stigmatisie-
rung – das sind zwei wesentliche 
Kennzeichen der «neuen Armut» 
in Europa. Das Sichtbarwer-

den von Geldlosen wird vor diesem Hin-
tergrund zu einem wichtigen Ziel. Unter 
anderem diesem Zweck diente das «7. Euro-
päische Treffen von Menschen mit Armut-
serfahrung» in Brüssel. 

Diese Mitteilung wurde von den zustän-
digen Redakteurinnen auf die Internetseite 
des ORF gesetzt.  Wer also den Beitrag se-
hen möchte, klicke einfach auf diesen Link: 

http://religion.orf.at/welcome.htm, und 
dann auf Webcast. Brüssel. Traude Hlawa-
ty, Christina Gnahore, Gabi Zehetner, Pe-
ter Gach und ich waren – als «Betroffene» 
– zum Teil schon dreimal zur europäischen 
Armutskonferenz im Europaparlament in 
Brüssel eingeladen. Um das Pferd von hin-
ten aufzuzäumen: Die Innenstadt von Brüs-
sel ist noch immer, besonders bei schönem 
Wetter, ein Erlebnis. Kleine, besser: schmale 
Häuser reihen sich aneinander, Straßenmu-
sikanten und menschliche Statuen beleben 
das Stadtbild und locken TouristInnen zum 
Verweilen und Staunen. Die Geschäfte in 
der Umgebung, ob Schokolade oder Kunst-
handwerk, ein Biergeschäft mit über 200 
Sorten und natürlich die multikulinarischen 
Gaststätten und -gärten profitieren von die-
sem bunten Treiben! Ein Querverweis auf 
die Wiener Innenstadt sei gestattet ... Ar-
mutskonferenz. Das bedeutet immer wieder 
mindestens zwei verschiedene Sichtweisen. 
Eigentlich drei, und wenn die Wirtschafts-
verteter kämen, sogar vier. Deren Sicht ist 
uns nicht bekannt, da sie bisher die europä-
ische Armutskonferenz nicht einmal igno-
rieren. Kennen wir die Sichtweise der Politi-
kerInnen? Sie geben sich Mühe, zumindest 
den Eindruck zu erwecken, sie würden et-
was von dem verstehen, wie wir tagtäglich 
leben müssen. Verstehen uns wenigstens die 
VertreterInnen der unterschiedlichsten Or-
ganisationen (NGOs), welche davon leben, 

dass wir überleben? Sie können sich wohl 
nicht wirklich in unsere Situation versetzen 
– das ist aber nicht als Kritik gemeint. 

Und dann gibt es uns Betroffene, leider 
immer mehr, europaweit. Wir sind die Ex-
pertInnen, wie ein EU-Kommissionsmit-
glied in dem achtminütigen Filmbeitrag bei 
«Orientierung» bemerkte. Wir Betroffenen 
finden die Altstadt von Brüssel auch sehr 
sehenswert, die Schaufensterauslagen eben-
falls, nur ist es leider ein frommer Wunsch, 
von den angepriesenen Köstlichkeiten auch 
nur zu kosten. Und in unserer inzwischen 
geschulten Seele verdrängen wir sogar die-
se Wünsche.  

Armut macht krank

Armut macht krank. Peter Gach, schon 
zweimal Teilnehmer am Treffen in Brüssel, 
war schon bei den Vorbereitungen des drit-
ten Gipfles sichtlich «unpässlich». Er hat 
die Reise, die ja keine Vergnügungfahrt ist, 
nicht antreten können. Wurde aufgrund ei-
niger Repressalien verschiedener Ämter 
in Wien (Ablehnung der Invaliditätspensi-
on, versuchte Kürzung der Bezüge) kran-
ker, als er es eh schon ist. Fünf Menschen 
aus Österreich waren eingeladen zum Tref-
fen, da waren es nur noch vier. Vier kleine 
Österreicher waren jetzt dabei. Eine ist dort 
krank geworden. Waren’s nur noch drei! 

Armut macht krank. Gabi Zehetner aus 
Graz freute sich auf ihre erste Teilnahme, 
hatte im Alter von etwas über 30 ihren ers-
ten Flug, war hochmotiviert bei den ersten 
Sitzungen und Workshops dabei, ging in die 
Pause und ward nicht mehr gesehen. Gabi 
war nicht da. 360 TeilnehmerInnen aus 27 
EU-Ländern und MinisterInnen, Politike-
rInnen, Betroffene und dieser erste Flug ih-
res Lebens – das alles war dann wohl doch 
zu viel.  Gabi ist im Krankenhaus aufge-
wacht. Einfach überwältigt von den Ereig-
nissen. Und jetzt zurück zu dem, was uns 
ausmacht: Solidarität, Netzwerk, unbüro-
kratisches Handeln und vor allem Mensch-
lichkeit! Ein «Abschiedsessen» aller Teil-
nehmerInnen mit Musik und Wein und 
ohne Gabi. Michaela Moser von der Ar-
mutskonferenz und Sigrid Dahmen aus 
Deutschland haben es dann geschafft, ih-
ren Aufenthaltsort zu ermitteln. Oder in 
unserer Sprache gesagt: telefonieren, bis 
der Hörer glüht, und dann mich fragen – 
weil ich ja die Gabi auch im Flieger beruhi-
gen konnte – ob ich mitkäme ins nahe ge-
legene Krankenhaus. Selbstverständlich. 
Gabi wurde intensiv betreut, Schläuche, 

Vom «Gipfel der Armen» in Brüssel

    OTTAGR INGO
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AKTUELLES 
Am Samstag, dem 14. Juni, hatten wir Besuch aus 
Deutschland: Leute vom «Donaustrudel» und vom 
«Straßenkreuzer», den Straßenzeitungen aus Re-
gensburg und Nürnberg. Die deutschen Kollegen 
und Kolleginnen betätigen sich äußerst kreativ, ha-
ben sogar schon einen Gedichtband und eine CD 
mit einem Kabarettprogramm herausgegeben. Beides 
haben sie als Gastgeschenke mitgebracht. Wir revan-
chierten uns mit einer «Dichtersemmel», das ist der 
interne Wettbewerb der Schreibwerkstatt, bei dem 
es immer tolle Preise gibt. Die Ergebnisse dieser kre-
ativen Ausführungen werden in einer der nächsten 
Ausgaben auf unserer Seite hier veröffentlicht.

In der letzten Augustin-Ausgabe wurde über zwei 
Projekte berichtet, in die wir Schreibwerkstatt-Teil-
nehmner involviert sind: Ein Hertha-Kräftner-Buch, 
das von Katharina Tiwald realisiert wird; Gustav 
Deutschs Projekt des mobilen Kulturcafés «Melan-
ge». Hier noch einmal in Kürze, wie wir einbezogen 
werden: Vor vier Wochen bekamen alle Teilnehmer 
die Aufgabe gestellt, eine spezielle Zeile aus Kräftners 
Texten auszuwählen und aus dieser Zeile eine Ge-
schichte entstehen zu lassen. Es war faszinierend zu 
hören, was da entstand. In der vergangenen Ausgabe 
waren bereits drei Resultate zu lesen. Ich selbst habe 
die Textpassage «In einer Landschaft aus Metall» ge-
wählt, welche mich zu folgender Fortsetzung inspi-
riert hat:

In einer Landschaft aus Metall ... 
leben wir seit geraumer Zeit. 
Immer mehr in die Anonymität gedrängt, 
kennt keiner mehr den Nächsten.
Flüchtige Begegnungen im Treppenhaus, 
ohne Kommunikation, 
ohne einander wirklich anzusehen.
Nur vage die Silhouette des anderen erkennend, 
ohne ein klares Bild suchend,
driften wir immer mehr in die Isolation. 
Wir sehen einander nur durch Gitter an,
Gitter aus Metall.
Und ich lebe, 
nein – ich befinde mich mitten drin, 
vereinsamt.
IN EINER LANDSCHAFT AUS METALL. 

Auch Gustav Deutsch hat uns bei der letzten Schreib-
werkstatt wieder besucht. Ab Ende August wird das 
mobile Kulturcafé einige Wochen durch Wien rei-
sen – die genauen Termine und Standorte werden in 
der nächsten Ausgabe bekannt gegeben. Da es sich 
um einen Projektbeitrag des interkulurellen Dialoges 
2008 handelt, hat uns Gustav Deutsch gebeten, eini-
ge Ideen für die geplanten Plakatwände beizusteuern. 
Hier nur ein Beispiel: «Wird Rassismus nur während 
geplanten Kulturveranstaltungen gestoppt?»

Ein Zitat von Salman Rushdie, das zu dem Projekt 
passt: «Als Melange, als Mischmasch, ein bisschen 
von dem, ein bisschen von jenem, so betreten Neu-
heiten die Welt. Dies ist die großartige Möglichkeit, 

die die Massenmigration der Welt gibt und die ich zu 
ergreifen versucht habe.»

 
BUCHTIPPS
«Der Chronist der Winde» von Henning Mankell
«Das Parfum» von Patrick Süsskind 

STILBLÜTEN
Apropos Parfum, die Stilblüte dieser Ausgabe stammt 
nicht aus einem Printmedium. In einer Fernsehdis-
kussion über die Auswirkungen der Tiroler Landtags-
wahlen war – von einem mir bis zu diesem Zeitpunkt 
unbekannten Ersatzpolitiker (genannt Stellvertreter) 
– Folgendes zu hören: «Wir wollen am Parfum doch 
nur riechen und es nicht trinken!»

Mit Parfum waren die Bürger dieses Landes ge-
meint. Der Ersatzpolitiker beantwortete damit die 
Frage, warum Regierungspolitiker nicht auf die Pro-
bleme der Bevölkerung eingehen wollen. Welche Be-
deutung diese Aussage für uns – also für das Parfum 
– hat, ist mir persönlich nicht ganz klar. Möglicher-
weise demonstriert er damit eine soziale Hilfestel-
lung. In diesem Fall würde das RIECHEN symbolisch 
dafür stehen, dass die Probleme in der Bevölkerung 
erkannt werden. Die Bedeutung des NICHT-TRIN-
KENS würde dann darin liegen, dass keine priva-
te Haushaltskasse zu sehr beansprucht wird, also die 
Leute nicht leer getrunken werden. Vielleicht soll-
te es aber auch heißen, dass die Regierung die Proble-
me der Bevölkerung zwar teilweise erkennt, aber sich 
schlussendlich jeder Einzelne selbst helfen müsse. 
Arbeitsplätze gebe es ja genug, man müsse nur wol-
len. Es kann aber auch durchaus sein, dass der Stell-
vertreter ganz etwas anderes mit dieser Aussage ge-
meint hat.

Lieber Leser, ich bitte Sie, uns Ihre Meinung zu die-
ser Aussage per Brief oder per E-Mail zukommen zu 
lassen.

SCHREIBTIPP
Wörter aus dem Computer. Man kann seinen PC ver-
anlassen, eingegebene Wörter auseinander zu neh-
men und aus den Teilen Zufallskombinationen zu 
kreieren. Was der Computer kann, geht natürlich 
auch ohne ihn, man braucht dazu nur einen Haufen 
Zettel. In der Folge eine kleine Liste solcher Kunst-
wörter, die geeignet sind, zu einem fantasievollen 
Text anzuregen. Das Ursprungsmaterial stammt übri-
gens aus Sagen und Märchen.

Pausentaler          himmelheiß          Stebella
Hochkralle           stockledig             Luveva
Lorbeerwind        giftjung                 Gitrude
Sonnenstreif        einfühlpatschig     Hideliese
Westkönig           buttermüde           Agard

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein von 
Ihnen erfundenes Märchen mit Verwendung dieser 
Wörter zukommen lassen würden. 

Rudi Lehner
werkstatt@augustin.or.at

Nachrichten aus der SchreibwerkstattSpritzen, was auch immer am Körper. 
Sie war ansprechbar, konnte sich je-
doch nicht an die Vorkommnisse er-
innern. Leichte Blessuren im Gesicht 
deuteten allerdings auf einen Sturz 
hin. Unser Besuch, an den sie sich am 
nächsten Tag nicht erinnern konn-
te, hat ihr aber augenscheinlich inne-
re Ruhe gegeben; sie ist eingeschlafen.  
Am nächsten Tag musste der Rest der 
Delegation abreisen, und ich war der 
einzige österreichische Teilnehmer, 
der sich noch um Gabi kümmern 
konnte. Hotelzimmer abmelden, Klei-
dung und Persönliches zusammen-
packen (ein Vertrauensbeweis, den 
ich sehr zu schätzen wusste), die Ver-
legung in ein anderes Krankenhaus 
erfahren, den Stadtplan von Brüs-
sel studieren, die Verkehrsverbindun-
gen herausfinden, eine Möglichkeit 
der Kommunikation suchen (das geht 
mit meinem Wertkartenhandy nicht), 
erfahren müssen, dass die Ärzte erst 
wieder am Montag die Untersuchun-
gen beginnen, ohne Geld alles organi-
sieren. Tja. Nicht so einfach. 

Aber jetzt passierte, was ich allen 
Menschen in solchen Notlagen wün-
sche: Traude Hlawaty überließ mir 
ihr Handy. Voller Vertrauen. Micha-
ela Moser drückte mir einfach mal so 
290 Euronen in die Hand und lach-
te über meine Frage nach einer Quit-
tung, die Krankenhauscrew erlaubte 
uns einen Ausflug in die Innenstadt, 
Eugen Bierling-Wagner von der Ar-
mutskonferenz meinte, wir müssten 
ja auch etwas essen und trinken, das 
und die Telefonkosten würden pro-
blemlos erstattet, Fahrscheine wur-
den mir ausreichend, besser reichlich, 
zur Verfügung gestellt, die Hotelan-
gestellten halfen beim Suchen per-
sönlicher Dinge – na ja, der Pyja-
ma lag unter dem Kopfkissen. So viel 
Menschlichkeit hat mich dann doch 
ergriffen. Nicht alles war jedoch er-
greifend. Nationale Sichtweisen der 
Armut machen eher nachdenklich. 
Aber wir arbeiten daran. Ein kurzer 
Exkurs zum Heimflug, um diese Ge-
schichte rund zu machen. Auf dem 
Flughafen Brüssel erfuhren wir, dass 
wegen Turbulenzen in Wien-Schwe-
chat sich der Abflug verzögern werde. 
Auf unbestimmte Zeit. Schau ich mir 
also den Riesenflughafen an. Steht da: 
Bier und Hotdog im Angebot. Zwei-
felsfrei war der neue Angestellte sehr 
neu und hat beim Zapfen ca. zwei Li-
ter Bier verschüttet und den Hotdog 
vergessen. Daraus wurde, mit einem 
Lächeln der Chefin, eine kostenlose 
Mahlzeit … n
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Kathmandu
17.11.
Back to Kathmandu – endlich! Die letzten Tage 
waren schlimm. Gehen, gehen, gehen. Durch-
fall, Bauchkrämpfe. Gestern schleppte ich mich 
nur noch die sechs Stunden von Syabrubensi 
nach Dunche – eine endlose, staubige Straße 
mit vielen Kurven. In drei Tagen gingen wir von 
Kyangjing zurück nach Dunche – das sind lange 
Tagesstrecken. Ich wagte kaum etwas zu essen 
wegen der Darmgeschichte. 

Nach dem Essen: Es ist eingetroffen was ich 
vorhergesagt habe – ich bin zum Brechen voll.

18.11.
Heute feiere ich krank – ich bin’s auch. Der 
Durchfall hat wieder eingesetzt weil die Wir-
kung der stopfenden Tablette nachgelassen hat, 
die ich gestern für die Fahrt von Dunche nach 
Trisuli genommen habe. Jetzt nehme ich re-
gelmäßig Antibiotika in Selbstbehandlung. 
Mal sehen ob’s hilft. H. und ich sind trotz un-
serer sehnlich herbei gewünschten Rückkehr 
nach Kathmandu nicht so gut drauf. Überall ist 
es schmutzig und kalt noch dazu, es hat in den 
zehn Tagen die wir unterwegs waren ziemlich 
abgekühlt hier. Ich versäume also nichts, wenn 
ich im Bett bleibe. Zeit zum Pläneschmieden für 
Indien, obwohl ich mir in meinem jetzigen Zu-
stand wünsche, schon im Flugzeug von Bombay 
nach Sydney zu sitzen.

19.11.
Heute geht’s mir schon etwas besser. Das Aufs-
Klo-Rennen unmittelbar nach jedem Essen 
bleibt heute aus. Hab mir eine Elektrolytenlö-
sung und Vitamintabletten gekauft. Doch am 

besten tut mir, glaub ich, die Ruhe und das 
gute Essen. Die letzten zwei Tage hab ich mich 
hauptsächlich im Zimmer aufgehalten – gele-
sen, geschrieben, vor mich hingedöst. Gestern 
Abend feierten wir L.s Abschied. Sie ist Austra-
lierin und flog heute weiter nach Thailand. Wir 
trafen uns im KC’s, einem etwas versnobten Lo-
kal mit continental food – vornehmlich Steaks. 
Heute hatten wir ein ausgedehntes Frühstück 
im Pumpernickel, dort gibt’s Brot. Momentan 
sagt uns europäisches Essen entschieden mehr 
zu. Unser nächstes Vorhaben ist, in einigen Ta-
gen, wenn wir wieder gestärkt sind zum Chit-
wan Nationalpark zu fahren. Wahrscheinlich 
machen wir eine organisierte Gruppenreise mit. 
Der Preis hält sich in Grenzen und das Ganze 
wird sicher weniger anstrengend für uns.

20.11.
Ausgedehntes Frühstück im Pumpernickel. 
Wärme, Sonne, Tee, Fliegen. Mir geht’s lang-
sam besser.

22.11.
Aht Uhr morgens. Ich liege noch im Bett. Drau-
ßen ist es dunstig, grau und kühl, aber ich weiß, 
es wird aufklaren, so ist es hier jeden Morgen. 
Vor ca. einer Stunde wachte ich auf vom schon 
vertrauten Geräusch des Fegens. Jeden mor-
gen um die gleiche Zeit kehrt unsere Wirtin 
den Balkon. Heute, an unserem vorletzten Tag 
in Kathmandu wollen wir mit dem Fahrrad den 
Liegenden Buddha nördlich der Stadt besuchen.

Chitwan National Park
24.11.
Sunset behind Rapti River – die Sonne versinkt 
gerade hinter dem Urwald. Die letzten Elefan-
ten kehren mit den Touristen zurück und waten 
gemächlich durch den Fluss. Lautes, vielfältiges 
Vogelgezwitscher. Märchenhaft.

Die Fahrt von Kathmandu hierher war lang, 
der Bus der Reiseorganisation so gut wie leer. 
Mit staubigen Kehlen kamen wir schließlich 
hier an und wurden die letzten Kilometer bis ins 
Park Cottage mit einem Ochsenkarren trans-
portiert. Gemütlich trotteten wir durch die Dör-
fer und Felder hierher. Hier ist’s schön. Wir ha-
ben ein kleines Bambushüttchen ganz für uns 
– mit einem Moskitonetz überm Bett. In Kath-
mandu haben wir so was nicht gebraucht.

 

Gorakhpur / Indien
27.11.
Wir sind in einer seltsam euphorischen Stim-
mung. Kein Wunder! Gstern um neun sind wir 
vom Chitwan Nationalpark gestartet. Zuerst mit 

dem Jeep, dann mit dem Bus: von 11 Uhr mor-
gens bis 21 Uhr. Es war fürchterlich. Wir konn-
ten zwar immer sitzen, doch die Busse waren 
so gesteckt voll wie damals in Trisuli. Todmü-
de fielen wir schließlich in Gorakhpur nahe der 
nepalesisch-indischen Grenze in die Betten ei-
nes billigen Hostel in der Nähe vom Bahnhof. 
Ich glaub ich war noch nie so müde wie ges-
tern. Doch aus dem Schlaf wurde nichts. In dem 
fensterlosen Zimmer waren hunderte Mücken. 
Wir waren die ganze Nacht damit beschäftigt, 
um uns zu schlagen. An Schlaf war nicht zu 
denke. Es war ein Alptraum!

Um 5 Uhr früh gaben wir schließlich auf, 
packten unsere Siebensachen und verließen die-
sen Vorhof der Hölle. Von einer Rikscha ließen 
wir uns durch die Dunkelheit zum Bus nach 
Benares fahren. Hier sitzen wir nun, im Bus – 
wohl schon seit einer Stunde. Es ist egal. Wir 
haben einen guten Sitzplatz, es ist nicht kalt, 
nicht heiß, keine Mücken! Essen? Wann hab 
ich denn das letzte Mal was Richtiges gegessen? 
Gestern? Vorgestern? Immer noch Durchfall.

Eine schöne Überraschung gab’s trotzdem: 
Wir sind heute Morgen erst draufgekommen, 
dass die Fahrt von hier nach Varanasi nur 5 
Stunden dauert und nicht, wie angenommen, 
13.

Benares
28.11.
Glücklich in Varanasi angekommen. Haben uns 
gestern vom Busbahnhof mit einer Rikscha di-
rekt zur Yogi Lodge fahren lassen, die wir emp-
fohlen bekommen haben. Sie ist ein bisschen 
schwierig zu finden denn sie liegt irgendwo im 
Gewirr der engen Gassen der Altstadt.

Die Lodge ist in einem indischen Haus unter-
gebracht – mit Innenhof – und wirkt auf mich 
wie eine Oase im Chaos. Im Zimmer sind kei-
ne Mücken. Hab heute Morgen die Mückensti-
che der Gupta Lodge gezählt: auf einem Unter-
arm sind’s schon über 50!

Auch das Essen hier ist gut. Ich denke ich 
werde hier wieder zu Kräften kommen. Heu-
te fühl ich mich so schwach, dass ich beschlos-
sen habe, vorläufig im Bett zu bleiben. H. ist un-
terwegs um Geld zu wechseln. Gestern Abend 
haben wir noch einen Spaziergang zum Gan-
ges gemacht. Wir sind prompt bei einem gro-
ßen Ghat gelandet wo eine weibliche Leiche ver-
brannt wurde. Danach fielen wir todmüde in 
unsere Betten und schliefen von 6 Uhr abends 
bis 7 Uhr morgens. Ich glaub heut Nachmit-
tag werde ich so weit sein, einen zweiten Entde-
ckungsspaziergang durch Varanasi zu machen.

elma, 1986

In 6 Monaten um die Welt. Reisetagebuch, Teil 2

Kurze Darmgeschichte
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«Wenn der Hut brennt, weil ei-
nem die Schulden über den 
Kopf wachsen, oder wenn 

man sich nicht mehr nach Hause traut, weil 
der Exekutor plötzlich vor der Tür stehen 
könnte, dann sollte man zum Hörer greifen 
und einen Termin mit einer der vom Justiz-
ministerium anerkannten Schuldnerbera-
tungsstellen vereinbaren.»

So die vollmundige Werbung der bevor-
rechteten Schuldnerberatungsstellen der 
Stadt Wien. Das ist eine unter mehreren 
Möglichkeiten in diesem Feld, die einen ak-
tuellen und glänzenden Markt beleben.

Einen Haufen Titel hätte ich, akademische 
sind leider keine drunter. Zeit, aus dieser 
Misere endlich rauszufinden. Zeit braucht’s, 
endlich einen Termin zu ergattern. Gut 
Ding braucht eben Weile. Sag das meinen 
Gläubigern.

Schier endlose, aber hoffnungsvolle Wo-
chen später – mein erster Schritt zum pro-
fessionellen Ausstieg aus dem Schulden-
chaos. Hochwissenschaftlich und beamtet 
die triste Gegenwartsanalyse und die dar-
aus resultierende düstere Zukunftsprognose, 
streng nach Vorschrift: Je beharrlicher mein 
Säumnis, desto größer die zukünftige Schul-
denlast. Leider (denn ich bin ja so was von 
zahlungswillig!), leider ist mein gegenwärti-
ges Einkommen unpfändbar.

Nach dieser zermürbenden Bestandsauf-
nahme ist weiterhin klar, was ohnehin schon 
klar war: Die Verzugszinsen treiben und 
trieben meine Gesamtschulden zu schwin-
delerregenden Höhenflügen.

Könnte ich nicht trotzdem zumindest eine 
klitzekleine Rate pro Monat blechen? Eine 
für die Oma, eine für den Opa, eine für den 
guten Willen ... Danke für den gut gemein-
ten Rat! Sollte ich etwa, wie im Angelsächsi-
schen so salopp formuliert, Peter berauben, 
um Paul zu bezahlen?

Duzende schlaflose Nächte später – «Heu-
reka, ich hab’s!» – fiel mir eine Tageszei-
tung in die Hände, eine mögliche Lösung 
wie Schuppen von den Augen. Wenn die das 
können, kann ich das auch! Unsere verschul-
deten Staatsbetriebe, wie etwa Autobahn 
oder Eisenbahn, privatisiert man. So steuert 
man zielsicher ein Nulldefizit an. Bravo! Ein 
guter Tag beginnt mit einem sanierten Bud-
get. Bitte ich auch!

Saßen die da doch tatsächlich über nega-
tive Bilanzposten zu Rate; weg damit! So soll 
es sein, und so war es auch. Ab in die Staats-
holding, von Steuergeld erbaut und um Steu-
ergeld verscherbelt. Die verhökerten lästigen 

Defizitposten und die krisengeschüttelte Bi-
lanz entstieg dem Makel wie einst Phönix 
der Asche. Alle freuten sich jetzt, und wenn 
sie nicht gestorben sind ...

Nach aktuellen Meldungen stellen sich 
mir folgende Fragen:
l Sind die Vermögenswerte der jetzt priva-
tisierten Unternehmen größer oder geringer 
als deren Schulden?
l Wie war das vor der Privatisierung?
l Was veranlasste die Käufer damals, nach 
Gegenwartsanalyse und Zukunftsprogno-
se, so viel Kohle locker zu machen? Bei Ge-
genüberstellung von geplantem Aufwand 
und Ertrag hätte sich diesen Finanzpro-
fis das aktuelle Szenario schon abzeichnen 

können. Erarbeiten die doch vernünfti-
gerweise so etwas wie ein Konzept zur 
Fortbestehensprognose?
l Wozu haben die was gelernt; haben sie 
doch hoffentlich, oder? Wie wär’s da mit 
meinen Außenständen?

Ich hätte da dringend was zu privatisieren! 
Denn, ein klein wenig Österreich ist bei un-
serer Demokratie doch jeder von uns, nicht 
wahr? Lasst mich doch bitte auch ein klein 
wenig Strahlemann sein, bitte, bitte! Ein gu-
ter Tag beginnt immerhin mit einem sanier-
ten Budget, oder?

Fridolin Fruchtsaft 

Nie mehr Schulden

   JOST WAR IM THEATER

Eine fünfundzwanzigjährige scharfe Brise, 
«Wilde Mischung Berlin», wehte im Juni 
durch den «Kosmos» Wien. Fünfund-

zwanzig Jahre nicht zu trennen. Fünfundzwan-
zig Jahre Musik, Theater, Kabarett, Clownerie, 
Artistik, Events, Familienfeiern, Galas, Polter-
abende, Hochzeiten, Tagungen, Kongresse, Aus-
stellungen. Ja was denn noch, Lilly und Brigitta? 
Fünfundzwanzig Jahre die Berliner Kunst-Gö-
ren. (Ich darf das sagen, ich stamme selber aus 
einer Berliner Gören-Mischung.)

Fünfundzwanzig Jahre wer nun? Who is who? 
Sind das nun doch zwei in einer? Darauf wäre 
meine Antwort: «Es sind immer zwei in einer, 
Schätzchen!» Und eigentlich graust es mir, nein, 
nicht vor euch, ihr Wunderbaren, reifen Mä-
dels, nein, mir graust es, eine Kritik zu schrei-
ben, weil was soll ich denn schreiben, da tauche 
ich in die männliche und gleichzeitig so verfüh-
rerische weibliche Welt der Lilly Walden ein, 
die mich mitnimmt und entführt mit ihrem un-
glaublich und immer noch – aber warum auch 
nicht? – so reifen, direkten, clownesken, herben 
Charme! WOW! Lilly, ich komme, ich sag es dir, 
ich besuche dich wirklich noch einmal auf La 
Palma, wenn du nicht inzwischen schon zwan-
zig andere eingeladen hast! «Ha Luder, du Sü-
ßes. Ich erinnere nur an Wodka mit Tamara und 
den sibirischen Zirkus!»

Der Schaukelstuhl, in dem Brigitta vorm Kla-
vier sitzt, führt ihre Finger mit dem Wippen 
nach vorne zu ihren Tasten. Wie eingefroren. 
Wie tot. Wie versteinert. Leider empfand ich 
diesen Moment als viel, viel zu kurz. So ging es 

mir bei eurem Abend oft. Ihr hättet länger darin 
verweilen können, in eurem Sein. Clownerie ist 
– auch – Stille. Wir wollen euch genießen! (So, 
das war sie aber jetzt, die Kritik, huch! Vielleicht 
sollte doch mal wieder Hubsi Kramar die Regie 
rühren bei euch – oder: besser doch nicht! Las-
sen wir ihn in Ruhe)

Nach vielen Solostücken tretet ihr nun wieder 
gemeinsam auf. Ihr Damen seid überraschend 
fit für eine skurrile Konzertshow! Deine selbst 
genähte Stripteasenummer, Lilly, mit BHs von 
XXXL bis XXXS, hebt selbst mich ausgekochten 
Theaterhasen – pardon, -häschen! – aus dem 
Sessel. Auch wenn ihr blonden Perückengirls ei-
nen Jogurtlöffel in ein leeres Glas steckt, der un-
erwartet Flamenco zu tanzen beginnt, und ich 
erst kurz darauf wahrnehme, dass wieder ein-
mal Lilly im wahrsten Sinne des Wortes den Fa-
den am Löffel zieht und ihr freches lüsternes 
Grinsen im klirrenden Rhythmus des geilen 
Gurkenglastanzes mich sehr an die Skurrilität 
der Figuren meines Idols Federico Fellini freu-
dig erinnert. Dazu gehören auch das kleinste 
Bandoneon der Welt, das rasendste Xylophon-
spiel, die unerhörteste Klavierartistik, wenn Bri-
gitta das Keyboard «von hinten» spielt ... und 
dann Schokolade – für alle. Echt!!

Jella Jost sah im KosmosTheater (1070 Wien, 
Siebensterngasse 42) «Rhapsodie in blond» von 

«Wilde Mischung Berlin»  
von Lilly Walden und Brigitta Alterman.

www.wilde-mischung.de

BHs von XXXL bis XXXS
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Dreizehnter Vierter Nullsieben

Von erotischen Signalen verwirrt

Schon früh lockt manches Weib mit sei-
nen Reizen, ach wie so ewig aber je-
des. Da gibt es in meiner Nachbar-
schaft eine kleine Blondine, die mich 

immer sehr freundlich grüßt, wenn wir uns 
zufällig über den Weg laufen, wie heute Früh. 
Mehr noch, sie sendet unbewusst erotische 
Signale aus, die ich als erwachsener Mann 
höre und verstehe. Auch tun mir altem Jung-
gesellen solche verbalen Aufmerksamkeiten 
wohl, welche mir das muntere, kontaktfreu-
dige Mädel dann erweist. Aber sie wecken 
manchmal gewisse Gefühle und Wünsche 
in mir, wo ich mich sehr beherrschen muss, 
um mir der Verantwortung des Erwachsenen 
gegenüber diesem offensichtlich frühreifen 
Dirndl bewusst zu werden.

So plagten mich deswegen stundenlang 
moralische Kopfschmerzen, welche die phy-
sischen ablösten, die seit gestern meinen 
Kopf durchbohrten. Diese Kombination von 
frühsommerlichen Temperaturen und ganz-
jähriger Raucherei ist erst gewöhnungsbe-
dürftig, wurde aber nach dem morgendlichen 
Joggen einigermaßen erträglich.

Zurück zum aufgeweckten Blondinchen, 
das mir echt Angst macht, wenn es mir, lus-
tig drauflos plappernd, zu nahe an die Pel-
le rückt. Ich frage mich, ob sie eine Kind-
frau ist, und weil ich urgerne den worst case 
an die Gehirnwand male, denke ich gar, sie 
werde in ihrer Familie sexuell missbraucht, 
die Medienberichte verführen ja zu sol-
chen Schreckensszenarien. In diesem Fall ist 
ihre übertriebene Freundlichkeit ein stum-
mer Hilfeschrei, auf den ich keine Antwort 
weiß. Aber wahrscheinlich ist alles viel harm-
loser und das Mädel ist halt ein einsames 
Einzelkind.

Sicherheitshalber schrie ich ob meiner Ge-
wissensqualen, die ich so nötig habe wie der 
Hund die Flöhe, zum Himmel, er möge mich 
zu einem innerlich reifen Mann heranwach-
sen lassen, der verantwortungsvoll mit Lie-
be und Sexualität umzugehen lernt, was mich 

sehr beruhigte. Ich bin mir dessen bewusst, 
dass der Mensch sich bis ins Greisenalter 
nach Zärtlichkeit und sexueller Befriedigung 
sehnt, auch wenn viele Alte das verdrängen 
und dann unerträglich moralinsauer werden. 
So will ich wirklich nicht enden!

Der Ängstliche und die 
Unerschrockenen

Praktische Hilfe und Ablenkung erfuhr ich 
dann am solidarischen Nachmittag. F 13 
stand zuerst auf dem Programm, an jedem 
Freitag, dem Dreizehnten, gibt es ja einen 
großen Aktionstag, um Freifahrt für Arme 
in den Öffis zu erkämpfen, heutiger Schwer-
punkt war der Protest gegen die Ausgrenzung 
der Unterschicht aus dem öffentlichen Raum, 
weil dort nur mehr Geld erwünscht ist. Zu 
diesem Behufe war ich Punkt zwölf im Büro 
des Augustin, von dem diese wichtige Initia-
tive ausging und das schon beachtliche Größe 
erreicht hat. War das ein Hallo und Bussibus-
si, dann fuhr der eiserne Kern des Stimm-
gewitters mit anderen KollegInnen bei brü-
tender Hitze zur Mariahilfer Straße, wo man 
zwei Gruppen bildete. Die Unerschrockene-
ren inszenierten einen wortwörtlichen Bank-
raub, um auf die Entfernung dieser wichtigen 
Rastplätze inmitten des hektischen Ge-
schäftstrubels dort hinzuweisen. Ich ängstli-
cher Mensch beteiligte mich mit unserer stets 
fröhlichen Tanzmaus an einer Malgruppe, die 
mit Kreide auf den Boden zeichnete, wo und 
wie sie gerne eine Bank stehen hätte. Da war 
Kreativität erwünscht, mir fiel nur ein Sprü-
cherl ein.

Bis hierher war unsere kindliche Demo 
völlig friedlich verlaufen, kein Passant oder 
Ordnungshüter hatte unser ernstes Spiel ge-
stört. Dies sollte sich aber schnell ändern, als 
wir uns erfrechten, gerade vor dem Versiche-
rungstempel Generali-Center eine Decke aus-
zubreiten, um bei Getränken und Tschik ein 
gemütliches Trottoir-Picknick zu zelebrieren. 
Wie aus dem Asphalt gewachsen, stand plötz-
lich ein junger Polizist vor uns, der solches 
Tun amtsdeutsch als «Vuaschriftswidrigkeit» 
bezeichnete und uns zum Gehen aufforderte. 
Er zog noch zwei KollegInnen zur Amtshand-
lung bei, die unsere Personalien aufnahmen, 

aber sich doch freundlich korrekt verhiel-
ten. Deswegen verkniff ich mir, was mir be-
treffs eines ungesicherten Zebrastreifens hin-
ter dem Südbahnhof auf der Zunge lag. Diese 
lebensgefährliche Stelle muss ich stets über-
queren, wenn ich ins Augustinbüro fahre, wo 
die Autos im Wahnsinnstempo drüberrasen. 
Dort ward von mir noch nie ein Polizist ge-
sichtet, muss es erst über den Haufen gefah-
rene Tote geben?

Die Mariahilfer Straße indes ist ein typi-
sches Beispiel dafür, dass auf Wunsch der Ge-
schäftsleute Punks und Sandler aus dem pul-
sierenden Stadtleben vertrieben werden, 
womit die Symptome, aber nicht die Krank-
heit der Gesellschaft bekämpft wird. Diese 
heißt Brutalkapitalismus und kann nur zu ei-
nem sozialen Supergau führen, wenn immer 
weniger Reichen ein Heer von Armen gegen-
übersteht. Da keimt in mir der Verdacht auf, 
dass die Weisungsgebundenheit der Exeku-
tive an die Politik längst auf die Wirtschaft 
übergegangen ist. Dass Polizisten gar von Ge-
schäftsleuten gekauft würden, diesen Ver-
dacht würde ich nie publik zu machen wagen!

Diese Solidaraktion war nun mit einem 
kleinen Schrecken zu Ende gegangen, jetzt 
wartete noch eine andere auf mich. Die Heils-
armee, eine christliche Institution, welche 
sich durch praktische Nächstenliebe aus-
zeichnet, schenkt jeden Freitagnachmittag ge-
sponsertes Gebäck sowie Kaffee und Tee in 
der Opernpassage aus. Ihre Klientel dort be-
steht hauptsächlich aus Giftlern und Tsche-
cheranten, da helfe ich begeistert mit, weil sie 
mich einst vor der Straße rettete. Ich bin der 
Kaffeesieder und Teeausschenker, es gibt viel 
Spaß dabei und man hat immer wieder in-
teressante Begegnungen. Zwei Stunden lang 
dauert dieses Charity-Event; heute hatte un-
ser Chauffeuer den Klapptisch vergessen, so 
wurschtelten wir uns mühsam mit aufgesta-
pelten, leeren Plastikkisten durch. 

Da war ich doch froh, endlich heimfahren zu 
können, aber ich war innerlich sehr zufrieden. 
Auf das abendliche Abschlussfest von F13 ver-
zichtete ich deshalb sehr gerne, es genügte mir, 
dass ich wohin gehöre und gebraucht werde.

hömal

Hömals intime Tagebuchnotizen, chronologisch 
»geordnet« nach dem Zufallsprinzip – durch 
Losentscheid

LOSTAGE

Die nächste Ausgabe des Augustin ist ab Mittwoch, den 16. Juli in den Straßen  
Wiens erhältlich.
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Ich hatte die Gelegenheit, ein Fernseh-
programm anzuschauen, in welchem 
eine junge Frau über eine Nervenpro-
be mit ihrer Mutter berichtete. Sie er-

zählte, dass ihr immer gesagt wurde, ihr 
Vater sei tot und dass sie nie eine Vater-
figur gekannt hatte. Immer wenn sie ihre 
Mutter nach ihrem Vater fragte, sagte ihr 
diese, der Vater sei tot.

Aber eines Tages, als sie schon 27 Jah-
re alt war, erhielt sie plötzlich E-Mails von 
einem Mann, der behauptete, ihr Vater zu 
sein.

Das kam ihr zuerst komisch vor und sie 
sagte sich, dass das wahrscheinlich unter 
die Kategorie Junk-Mail einzuordnen sei. 
Aber als der Mann nicht damit aufhörte, 
ihr weiter solche E-Mails zu schicken, rief 
sie ihre Mutter an und erzählte ihr davon. 

Die Mutter riet ihr, nicht auf diese Post 
zu antworten, da ihr Vater schon vor vie-
len Jahren gestorben sei, noch vor ih-
rer Geburt. Die Mutter erzählte eine Ge-
schichte, auf welche Art der Vater ums 
Leben gekommen sei und dass sie die Sa-
che vergessen sollte, die E-Mails könnten 
nicht von ihrem Vater stammen. 

So glaubte die junge Frau ihrer Mutter.
Ein paar Wochen später bekam sie wie-

der so ein E-Mail, doch diesmal war ein 
Foto des Mannes dabei, der behaupte-
te, ihr Vater zu sein. In diesem Moment 
entschied sie sich, auf das E-Mail zu ant-
worten, denn beim Anblick dieses Fotos 
blieb ihr die Luft weg – so eine Familien-
ähnlichkeit! Sie zeigte das Foto ihrer bes-
ten Freundin und einigen Kollegen, und 
alle ermutigten sie dazu, sich mit diesem 
mysteriösen Mann zu treffen, der ihr Va-
ter sein könnte.

Ihre beste Freundin bot sich auch an, 
mitzukommen, falls sie Skrupel hätte. Also 
machte sich die junge Frau weiter ihre Ge-
danken und entschied sich dann dazu, 
die Wahrheit herauszufinden, ohne es ih-
rer Mutter mitzuteilen. Und im Zuge ih-
rer persönlichen Nachforschungen fand 
sie die Beweise dafür, dass dieser Mann ihr 
Vater war. All das geschah ohne das Ein-
verständnis ihrer Mutter. 

Sie sagte, dass der erste Grund, wa-
rum sie sich entschied, das Ganze ein-
mal unter die Lupe zu nehmen, ohne es 
mit ihrer Mutter abzusprechen, folgen-
der war: Immer wenn sie ihrer Mutter er-
zählte, dass ihr ein fremder Mann solche 
E-Mails schickt, schaute die Mutter ver-
zweifelt drein, sie schien die Fassung zu 
verlieren und war gar nicht mehr locker. 

Und außerdem schaute ihre Mutter ihr nie 
in die Augen, wenn dieser Mann zur Spra-
che kam. Sie erzählte, dass so viele Dinge 
einen schlechten Lauf nahmen, seit sie ih-
rer Mutter zum ersten Mal davon erzählt 
hatte, dass da jemand ihr Vater zu sein be-
hauptete. Sie vermutete, dass da etwas faul 
sei, und entschied sich dazu, diesen Mann 
kennen zu lernen.

Sie rief die Nummer an, die er in seinen 
E-Mails angegeben hatte, und sie machten 
sich ein Treffen aus. Sie erzählte von dem 
Moment, wo sie ihren Vater zum ersten 
Mal sah. Sofort als sie ihn erblickte, war 
sie sich sicher, dass dies ihr Vater war. 

Aus ihrer Sicht mag sie Recht haben

«Die Ähnlichkeit war so stark, dass mir 
keine Zweifel kamen, dass dieser Mann 
wirklich mein Vater ist. Ich war sehr 
glücklich, und zum ersten 
Mal spürte ich eine tie-
fe Wahrheit. Und dadurch 
habe ich etwas Großarti-
ges, Wertvolles für mich 
entdeckt. Etwas, wovon 
ich nie gewusst hatte, dass 
es existiert.»

Für sie war es beein-
druckend, die Wahrheit 
zu erfahren, dass ihr Va-
ter nicht tot war, wie die 
Mutter es behauptet hatte, 
sondern viel mehr am Le-
ben und in der Stadt!

Sie entschied sich dann 
dazu, ihre Mutter mit der 
nackten Wahrheit zu kon-
frontieren. Als sie ihrer 
Mutter das Foto zeigte, 
blieb ihrer Mutter nichts 
mehr anderes übrig als 
anzunehmen, dass sie den 
Vater getroffen hatte. Sie 
wurde wütend, war ver-
wirrt und wie vom Don-
ner gerührt.

Sie versuchte es abzu-
streiten und diskutier-
te wild, doch nach ei-
ner Weile gab sie zu, dass 
der besagte Mann wirk-
lich der Vater ihrer Toch-
ter sei. Dann brachen alle 
beide in Tränen aus, und 
die Tochter fragte die Mil-
lionenfrage: «Warum in 
aller Welt hast du mir 

immer erzählt, mein Vater sei tot, obwohl 
er noch am Leben ist?»

Dann erzählte ihr die Mutter, die sich 
als Opfer sah, ihre Gründe, obwohl ihre 
Argumente nicht sehr stichhaltig wa-
ren. All das war definitiv kein Grund, ihre 
Tochter anzulügen und zu behaupten, dass 
ihr leiblicher Vater nicht mehr lebte.

Die Mutter kannte die Wahrheit über 
ihren Ehemann, aber sie verschwieg dies 
ihrer Tochter, um sich an ihm für alles 
zu rächen, was er ihr in der Vergangen-
heit angetan hatte. Der Ehemann war lan-
ge Jahre für eine Straftat im Gefängnis, 
und seine Frau sah es als eine Gelegenheit 
an, ihm sein Versagen heimzuzahlen, in-
dem sie ihm die Tochter vorenthielt. Sie 
mag aus ihrer Sicht ihre Gründe gehabt 
haben ...

Philips Nwokocha

Die Mails des toten Vaters

    TON IS  B I LDERLEBEN
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(In der letzten Folge erzählte Groll vom 
Aufstieg des FC Voest Alpine Krems).

«Leider dauerte die große Zeit der 
Mannschaft nur kurz. Die Kubaner 
emigrierten nach den USA weiter, 

die Tschechen wechselten zum Tennisverein 
und feierten dort Seriensiege, einzig die Zep-
pelzauers hielten dem Verein die Treue und 
taten, was sie am besten konnten, gegneri-
sche Stürmer an der Mittellinie niedersäbeln. 
Sie nannten das ‹taktische Fouls› im Gegen-
satz zu so genannten ‹Notbremsen›, die ein-
gesetzt wurden, wenn doch einmal ein Stür-
mer die Verteidigerreihe hinter sich ließ und 
sich in Richtung Tor aufmachte. Die ‹Not-
bremse› kam einem Mordversuch auf offe-
nem Feld gleich, und nicht selten verzichte-
ten gegnerische Stürmer, die irrtümlich durch 
die schwerfällige Verteidigung spaziert waren, 
darauf, dem Voest-Tormann ihre Aufwartung 
zu machen. Sie verloren die Orientierung und 
liefen zurück, sie stolperten und beschwerten 
sich über den holprigen Platz oder sie schos-
sen aus viel zu großer Entfernung aufs Tor.»

«Was ist schon ein erfolgreicher Torschuss 
gegen eine zertrümmerte Kniescheibe!», sag-
te der Dozent.

«Oder einen Milzriss», ergänzte Groll. «Die 
Zeppelzauers attackierten grundsätzlich in 
Hüfthöhe.»

«Der Dozent nahm einen Schluck von sei-
nem Holundersaft. «Und was geschah mit 
dem Tormann?»

Groll seufzte schwer und legte beide Hände 
vor sich auf den Tisch.

«Das ist eine tragische Geschichte. Rio ver-
unglückte nach einer durchzechten Nacht mit 
seinem Motorrad. Damals trugen nur Finanz-
beamte und Sozialarbeiterinnen einen Helm, 
und so zerschellte der Panther von Lerchen-
feld an einem Telegrafenmast in der Wiener 
Straße. Tagelang klebte seine weiße Gehirn-
masse noch an dem Mast, und wenn wir ins 
Gymnasium nach Krems radelten, riefen wir 
im Vorüberfahren immer ehrfurchtsvoll ‹Ser-
vus Rio›, Wir waren zwar ungebildete Arbei-
terbuben, aber wir wussten, was sich gehört.» 

«Wahrlich eine schlimme Geschichte», 
murmelte der Dozent. 

Groll zog den Silberlöffel aus der Suppe und 
wandte sich wieder der Erzählung zu.

«Der Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Staaten in die CSSR sollte sich wie ein langer 
Schatten über meine fußballerische Karrie-
re legen. Mit einigem Recht kann ich behaup-
ten, ein Opfer der Weltpolitik und ihrer Ver-
werfungen zu sein. Wer weiß, bei welchem 
internationalen Großklub ich Furore gemacht 
hätte? Wer weiß, vielleicht würde ich Real Ma-
drid oder den AC Milan jetzt trainieren? Ich 
wäre sogar schon mit dem Job eines Trainers 
der englischen Nationalmannschaft zufrieden, 
ich bin nicht hoffärtig, man muss auch verlie-
ren können. Nur den Posten eines österreichi-
schen Nationaltrainers würde ich ausschlagen, 
und wissen Sie auch, warum?»

Der Dozent sah überrascht auf.
Groll fuhr fort. 
«Österreich ist das einzige Land, in dem das 

Publikum die Leistungen der Nationalmann-
schaft systematisch 
unterläuft. Gemei-
ner und nieder-
trächtiger sind Fuß-
baller und Trainer 
noch nicht behandelt 
worden wie in die-
sem Land. Die Klubs 
werden denn auch 
von größenwahnsin-
nigen Feudalfürsten 
und nicht von Ge-
schäftsleuten geführt 
wie in anderen Staa-
ten. Dass der Präsi-
dent des ÖFB von 
den Österreichischen 
Lotterien kommt, 
ist auch kein Zu-

fall. Aber zurück zur Weltpolitik und meiner 
Fußballkarriere. 

Ich erwähnte bereits, dass ich Ende August 
1968 im Dress des «FC Voest Alpine Krems» 
als Linksaußen im Austadion zu Krems-Stadt 
debütierte», fuhr Groll fort. «Ich war damals 
sehr schlank, dafür aber auch nicht groß ge-
wachsen. Aber ich war technisch gewandt, 
trickreich und mied Zweikämpfe wie einst der 
‹Papierene›»

«Pardon?» Der Dozent hielt in seinen No-
tizen inne.

«So lautete der Spitzname von Matthias Sin-
delar, dem berühmtesten Stürmer des Wun-
derteams. Ein Ronaldinho der dreißiger Jahre, 
ein Driblanski von Rang.»

«Driblanski?»
«Verehrter Herr Dozent, Sie müssen noch 

viel lernen. Dass gerade Sie über Fußball ar-
beiten, ist eine böse Fügung des Schicksals. 
Aber was soll’s, in der Wirtschaftspolitik ma-
chen bei uns auch nur Grabsteinverkäufer 
und Jaguar-Händler Karriere. Und die Sozial-
politik wird von Arbeiterkämmerern und Ge-
werkschaftern beherrscht, die andauernd von 
sozialer Kälte reden, das Wort «sozial» aber 
mit ‹ts› schreiben. Setzen wir fort: Selbst der 
engste Dress war zu weit für mich. Ich glaub-
te, im Freien zu stehen, und wenn ich als quir-
liger Linksaußen durch die Gegner tanzte, 
spürte ich, dass Hose und Leibchen flatter-
ten wie ein Großsegel beim Einholen. Des-
pektierliche Äußerungen über meine Leicht-
gewichtigkeit überhörte ich keineswegs, ich 
merkte mir die Übeltäter und gab ihnen bei 
der nächsten sich bietenden Gelegenheit ein 
Gurkerl.»

«Sie führten während des Spiels Verpfle-
gung mit sich?» 

«Verehrter Dozent! ‹Gurkerl› bedeutet 
in der Fußballersprache, dass man den Ball 
durch die Beine des Gegners schiebt. Die-
ser Trick gilt als größtmögliche Demütigung. 
Nicht wenige Verteidiger von Ehre pfleg-
ten sich nach einer derartigen Katastrophe zu 
entleiben.»

«Ich verstehe. Entleiben.» Der Dozent 
schrieb weiter.

«Während des besagten Spiels Ende Au-
gust 1968 ereignete sich ein folgenschwerer 
Vorfall.» 

Erwin Riess

(Welcher Art dieser Vorfall war, folgt in der 
nächsten Nummer) Ein Schatten legte sich über Grolls Fußballerzukunft

Der Fußball, die Weltpolitik  
und der liebe Gott

WIENER  
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11 .6.
Es gibt die ersten Unmutsäußerungen der 
Gastronomen in den Fanzonen. Weil sie an-
geblich zu wenig Umsatz machen. Na so 
eine Überraschung! Bei einem Bierpreis von 
4,50 Euro und 1 Euro Einsatz für den Be-
cher wundert mich das gar nicht. Denn wie 
ich von einem Besucher erfahren konn-
te, wird meist vor dem Besuch der Fanzo-
ne das Bier vom ortsüblichen Nahversor-
ger genossen. Und in der Raubritterzone 
meist nur eines oder zwei. Und wenn man 
sich nach dem Spiel dann etwa eine halbe 
Stunde lang bei der Becherrückgabe anstel-
len muss, wird von vielen Besuchern gleich 
auf den Einsatz verzichtet. Das kann ja noch 
heiter werden. 

12. 6.
Stadtpark. Eine ältere Dame füttert Vögel. 
Direkt neben ihr klärt mich ein Schild auf, 
dass man das eigentlich unterlassen sol-
le. Und in dem Moment nähert sich auch 
schon ein Herr in den zweitbesten Jah-
ren, um die Dame in angemessener Form 
zu beschimpfen. Ich erspare der Leserschaft 
nun den gesamten Wortlaut der Diskussi-
on, aber der Schluss war lustig. Die Dame 
meinte nämlich abschließend: «Sie sind ein 
schlechter Mensch, aber ich bin wenigstens 
gut zu Vögeln!»

13. 6.
Ein großer Irrtum bedarf einer dringen-
den Aufklärung. Der Ausdruck «public vie-
wing» im Zusammenhang mit öffentlichem 
Zuschauen bei Fußballspielen hat eigent-
lich eine ganz andere Bedeutung. Wenn im 
englischen Sprachraum davon die Rede ist, 
dann meint z. B. der Engländer eine «öf-
fentliche Aufbahrung». Also wenn etwa ein 
sehr Prominenter stirbt und man an seinem 
Leichnam vorüberziehen kann und ihm so-
mit die letzte Ehre erweist. Manche Leute 
meinen ja, dass dieser Ausdruck durchaus 
zu den Spielen der österreichischen Natio-
nalmannschaft passt. Aber das ist eine ande-
re Geschichte. 

14. 6.
Ich höre schon wieder Leute über dieses dä-
nische Bier schimpfen, das in den Fanzo-
nen ausgeschenkt wird. Meine Wenigkeit 
hat den Fehler begangen, sich ein solches im 
Supermarkt in einer Dose verpackt zu kau-
fen. Und was soll ich sagen? Ein dänisches 
Bier in der Schweiz in Lizenz gebraut, das 
ist ja wie ein Abfahrtslauf im Marchfeld. 

15. 6.
Ich habe mich heute schon über einige lus-
tige Kombinationen auf Autos freuen kön-
nen. Österreichische und polnische Fahne, 
österreichische und türkische, österreichi-
sche und kroatische. Aber das Bunteste war 
die Kombination österreichisch, kroatisch 
und türkisch auf einem Fahrzeug. Also ich 
finde das schön, egal was irgendwelche Ex-
perten sagen.

16. 6.
In ein Lebensmittelgeschäft zu gehen er-
fordert in letzter Zeit schon sehr viel Mut. 
Normalerweise sollte es ja so sein, dass 
man nimmt, was man braucht, zahlt und 
dann geht. Derzeit ist es so, dass man rein-
geht, die Preise sieht, weint und mit Augen 
voller Tränen nach preisreduzierter Ware 
sucht. Und beim Bezahlen trotzdem fast 
eine Herzattacke erleidet. Und irgendwel-
che schwerreiche Spekulanten lachen über 
die Probleme des gemeinen Volkes. Wenn 
ich noch Tränen übrig hätte, würde ich jetzt 
weinen. 

20. 6.
Ich werd narrisch! Oder so. Am Nach-
mittag habe ich mich auf den Stefansplatz 
verirrt. Der scheint heute eindeutig Kro-
atien zu gehören. Zwischendurch bin ich 
beim Volkstheater noch ein paar Zeitun-
gen los geworden. Und am Abend saß 
ich im Wettbüro, und nach dem Sieg der 
Türken führte mich mein Weg zum Reu-
mannplatz. Was soll ich sagen? Da wa-
ren nicht nur Türken, die ihren Sieg feier-
ten. Es gab auch etliche Eingeborene, die 
sich unter die Feiernden mischten. Leider 
konnte man auch vereinzelt hören, dass 
die ja gar nicht zu Europa gehören und 
warum die da überhaupt bei einer EURO 
mitspielen dürfen. Und darum wünsche 
ich mir jetzt, dass die Türken vielleicht 
noch die Deutschen schlagen, eventuell 
sogar Europameister werden und dann 
die Diskussionen, ob die Türkei nun zur 
EU soll oder nicht, endlich verstummen. 
Denn Sport macht die eindeutig besse-
re Politik!

23. 6.
Ich habe einen gröberen finanziellen Eng-
pass, und weil das noch nicht genug zu 
sein scheint, verliere ich auch noch mei-
ne letzten 50 Euro, die ursprünglich zum 
Erwerb von Nahrung gedacht waren. Mit 
ganzen 19 Cent schleiche ich in ein tür-
kisches Geschäft, wo ich vom Chef dafür 

mehr als ein Kilo Erdäpfel erhal-
te. Mein Magen hat sich sehr ge-
freut und mein nächster gröbe-
rer Einkauf wird sicher beim 
Türken passieren.  

24. 6.
In der Nacht auf heute wur-
de bei der Augartenbrücke ein 
17-jähriger afrikanischer Asyl-
werber durch einen Herzstich 
getötet. Wie man erfahren 
konnte, war er obdachlos. Eine menschliche 
Aslypolitik, die dem Flüchtling das Recht 
auf eine Arbeit und das Recht auf ein Dach 
überm Kopf gewährt hätte, das wären die 
Voraussetzungen, die dem 17-Jährigen ein 
anderes Schicksal beschert hätten.

25. 6.
Hurra! Ich habe aus dem 16. Bezirk ÖBB-
Gutscheine bekommen, um meine Mama 
besuchen zu können. Das werde ich gleich 
dieses Wochenende tun. Vielen lieben Dank 
dem Herrn Doktor U.

gottfried01@gmx.at

Ich bin wenigstens gut zu Vögeln

TAGEBUCH  
EINES  
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VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  
Boulevardzeitung der anderen Art






