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    EDITORIAL

Fußball hat beim Augustin eine lange Traditi-
on und seit fünf Jahren trainieren die kicken-
den Kolporteure des Schwarz-Weiß Augus-

tin regelmäßig mit Coach Uwe Mauch. Oft wurde 
seither darüber nachgedacht, ein alljährlich wie-
derkehrendes Turnier für sozial Benachteiligte zu 
veranstalten, doch es fehlte an Geld. Als im Win-
ter der frühere «Neunerhaus»-Mitarbeiter Micha-
el Walk beim Augustin mit der Idee anklopfte, ein 
Turnier mit dem Erlös der Kochrezept-Sammlung 
«Das Stadion kocht» zu finanzieren, rannte er offe-
ne Türen ein: Der Augustin Cup war geboren. Der 
Geburtstermin schien allerdings ungünstig: Die 
Werkself der Straßenzeitung befand sich in einer ve-
ritablen Krise, nur wenige Kolporteure kamen zum 
Training, der zuvor rege Spielbetrieb stand nahezu 
still. Was auch daran lag, dass 
die im Kader verbliebenen Au-
gustiner im Schnitt selbst Ivica 
Vastić übertrafen. Leider jedoch 
an Alter, dafür aber deutlich. 
Passende Gegner wurden rar, 
denn Teams oder Turniere ei-
gens für ältere Spieler gibt es im 
Bereich sozialer Institutionen 
bislang nicht. Regelmäßig ren-
nen daher unsere «Old-Boys» 
Teenagern hinterher, regelmä-
ßig schlagen sie sich mit Bra-
vour. Ebenso wie die «Stadt-
rivalen» Gruft und JOSI: tolle 
Kicker, aber zwanzig, dreißig 
Jahre älter als die Gegner, da 
gibt’s meist nix zu gewinnen. 

Am 13. September haben nun auch die Oldies 
Gelegenheit, gegen Fußballer jenseits der vierzig 
zu spielen, denn der Augustin Cup feiert seine Pre-
miere (siehe Kick-Tipp S. 22). Unter der Schirm-
herrschaft von Gilbert Prilasnig tritt auch ein Team 
vom Neunerhaus an, wo sich binnen weniger Mo-
nate gleich 24 Spieler zum Turnier gemeldet haben. 
Das verdeutlicht, dass es längst nicht genug sport-
liche Angebote für sozial an den Rand Gedrängte 
gibt. Damit Letztere nicht nur gegen andere soziale 
Randgruppen kicken – wie im Sozialbereich meist 
üblich – hat der Augustin auch Freunde und För-
derer im passenden Alter zum Turnier eingeladen: 
Die Ballesterer-Redakteure, das Literaten-National-
team, die Fans der Friedhofstribüne und die Crew 
von Haubenkoch Franz Rosenbauch, dessen Rezep-

te Gerhard Haderer für «Das 
Stadion kocht» illustriert hat. 
Einige Exemplare des Koch-
buchs sind noch im gut sor-
tierten Straßenzeitungs- und 
Buchhandel erhältlich. 

Um den Augustin Cup auch 
fürs willkommene Publikum 
attraktiv zu machen, gibt’s am 
Trainingsgelände des Wiener 
Sportklub ein feines Rahmen-
programm, fürs leibliche Wohl 
sorgt Kantineur Günther Hei-
ne. Und zur Abschlussfeier im 
Restaurant Löwenherz geigen 
Stefan Sterzinger und die Ru-
cki Zucki Palmencombo auf.
 cw

Oldies kicken um den Augustin Cup

Zur letzten Ausgabe des Augus-
tin gab es überdurchschnittlich 
viele Reaktionen von LeserIn-

nen. Die meisten bezogen sich aber 
nicht auf Inhaltliches, sondern auf 
Zeichentheoretisches. In vielen Arti-
keln befanden sich nämlich zwischen 
den Buchstaben Kasterl mit Kreuzerl 
Diese wirkten irgendwie mystisch 
oder gar verstörend, jedenfalls brems-
ten sie den Lesefluss ordentlich. 

Was wollte der Augustin damit be-
zwecken? Handelte es sich um eine 
nicht deklarierte Werbebotschaft der 
Österreichischen Lotterien – «Ver-
gessen Sie nicht das Kreuzerl beim 
Joker zu machen» – oder gar um ei-
nen suggestiven Aufruf am 28. Sep-
tember vom Wahlrecht Gebrauch zu 
machen?

Nein, es war bloß eine Verkettung 
von unglücklichen Umständen im 
Produktionsprozess. Dafür möch-
ten wir uns bei den LeserInnen auch 
entschuldigen.

Doch nun zur aktuellen Ausgabe. 
Waren es auch – aus der Sicht der 
Tierschützer – unglückliche Um-
stände, die sie in U-Haft gebracht 
haben? Oder ist die Vorgehensweise 
der Staatsanwaltschaft eines Rechts-
staates unwürdig? (Seiten 16 bis 18) 
Das sind keine Fragen zur Tierrecht-
sethik – hier geht es um Menschen-
rechte. Nahtlos fügt sich diesem The-
ma der Blick nach Berlusconis Italien, 
wo eine politische Devise der Stunde 
lautet: Roma raus! (Seiten 8 bis 9) 
Tröstlicher ist auf den beiden Seiten 
davor das Porträt der in Wien leben-
den Romni Kveta Schubert; sie ist 
Künstlerin und Aufklärerin. Mit Ste-
reotypen räumt auch die Lokalma-
tadorin Katharina Brizić (Seite 24) 
auf. Die Wissenschafterin erforscht 
den Spracherwerb von Zuwanderer-
Kindern.

Lesen hilft eine Sprache zu fes-
tigen, und bemerkenswerten Lese-
stoff auch für junges Publikum bietet 

seit zwei Jahren die Buchhandlung 
Lhotzkys Literaturbuffet an. Das 
Ehepaar Lhotzky führt den Laden 
mehr kunden- als gewinnorientiert 
(Seiten 34 bis 35). Trotz steigendem 
Marktwert prostituiert sich der bil-
dende Künstler und Aktionist moder-
ner Prägung Christian Eisenberger 
(Seiten 36 bis 37) nicht für Kunst-
sammlerInnen. Hingegen steht das 
Stundenhotel Bauer (Seite 43) 
auch im Dunstkreis des horizonta-
len Gewerbes – 12 LiteratInnen lie-
ßen sich von seiner Aura zu Texten, 
die jetzt in einem Buch veröffentlicht 
wurden, inspirieren. 

Vielleicht haben Sie ja auch Lust 
aufs Schreiben bekommen. Einen 
Tipp für ein unkonventionelles The-
ma gibt die Schreibwerkstatt (Sei-
te 44) ab.  Oder Sie versuchen es mit 
einem herkömmlichen Leserbrief. 
Die Redaktion würde sich auch über 
Rückmeldungen, die nicht die ominö-
sen Kasterl betreffen, freuen.  reisch
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Wahlrecht nach einer 
Verurteilung?

Betrifft: Augustin Ausgabe Nr. 
233/234

Liebes Team, als fast «Stammleser» 
– meinem (einbeinigen) Verkäufer 
haben Sie ja schon einen «Aufma-
cher» gegeben! – prinzipielle Zustim-
mung zum Heft, sonst würde ich es 
nicht immer wieder kaufen!  An-
bei zwei Notizen, als positiver Bei-
trag gemeint. Erstens: Frau Walpur-
ga Eder beschreibt sehr einfühlsam 
den Setagayapark in Döbling. Etwas 
verwirrend die Zwischenüberschrift: 
«Zu jeder Jahreszeit attraktiv». Wie 
ein Blick auf die Webseite www.wien.
gv.at/ma42/parks/seta.htm zeigt, gibt 
es eine Wintersperre von November 
bis Februar (je nachdem, wann die 
Schneeschmelze eintritt). 

Aber wichtiger ist mir der Artikel 
von Hansjörg Schlechter «Sie kön-
nen Obama nicht wählen» (über den 
Ausschluss von Verurteilten aus dem 
Wahlrecht, die Red.) Obwohl ich 
schon oft in den USA war (geschäft-
lich gezwungen – seither nie mehr!), 
wusste ich das nicht. Und ersuche um 
einen weiteren Artikel, der die sofort 
auftauchende Frage des Normalbür-
gers (was immer das auch ist) beant-
wortet: Wie wird das in wirklich zivi-
lisierten Ländern gehandhabt?

 Hans K. Friedl, E-Mail

Anm. d. Redaktion: Ob Österreich 
ein zivilisiertes Land ist, kann an die-
ser Stelle nicht erörtert werden. Nur 
so viel zum «Wahlrecht» für (Ex-)
Strafgefangene in Österreich aus dem 
entsprechenden Paragraphen: «Vom 
Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer 

durch ein inländisches Gericht wegen 
einer oder mehrerer mit Vorsatz be-
gangener strafbarer Handlungen zu 
einer mehr als einjährigen Freiheits-
strafe verurteilt worden ist. Der Aus-
schluss endet sechs Monate, nachdem 
die Strafe vollstreckt ist …»

Augustin: Langweilig,  
belehrend, jammernd

Liebes Augustin-Team, gerade jetzt 
wieder zu Monatsbeginn sind ver-
mehrt Augustin-Verkäufer unter-
wegs, die sich wirklich abmühen, 
eine namhafte Zahl der neuen Au-
gustin-Ausgabe zu verkaufen. An-
strengend ist das für sie vor allem 
deswegen, da – zumindest aus mei-
nem Bekanntenkreis – niemand die 
Zeitung aus Interesse am Inhalt, son-
dern aus «Mitgefühl» kauft (uns sind 
die Probleme großteils bekannt, mit 
denen sich die Kolporteure im Alltag 
herumschlagen müssen, daher brau-
chen wir darauf nicht ständig hinge-
wiesen zu werden!!). Und das ist auch 
genau der Grund für meine Mail – 
ein alter Anglerspruch sagt: «Der 
Wurm muss dem Fisch schmecken 
und nicht dem Angler.» Beim Au-
gustin habe ich jedoch den Eindruck, 
die Redaktion hat dies nicht wirk-
lich verstanden. Auf Probleme einer 
sozial benachteiligten Gruppe hin-
zuweisen, ist sinnvoll und notwen-
dig, aber muss das so langweilig und 
belehrend passieren. Warum haben 
andere Zeitungen so großen Erfolg 
(Krone, Heute …)? Diese Zeitungen 
schreiben das, was die Kunden – und 
davon leben sie ja schließlich – ger-
ne lesen wollen, und trotzdem geht 
sich jede Menge Kritik – ob gerecht-
fertigt oder nicht, sei dahingestellt 

– an der Politik, Gesellschaft … aus. 
Was machen diese Zeitungen anders 
als die Redaktion des Augustin? Sie 
jammern nicht die ganze Zeit, wie 
schlecht es ihnen geht, sondern be-
treiben aktiven, interessanten Jour-
nalismus. Dadurch stellt sich auch 
der wirtschaftliche Erfolg ein, und 
das ist schließlich ja das, womit die 
Kolporteure des Augustin am Ende 
des Tages ihre Rechnungen bezah-
len. Vom Verkauf aus Mitgefühl ha-
ben die Kolporteure wenig, vom Ver-
kauf eines Top-Produkts sehr viel. Im 
Sinne der zahlreichen Kolporteure 
ersuche ich Sie daher, die Linie Ihres 
Blattes einmal kritisch zu hinterfra-
gen und vielleicht mehr an den Fisch 
als an den Fischer zu denken und den 
Straßenverkäufern das Produkt zu 
liefern, das diese sich verdienen, da-
mit sie damit wirklich etwas bewe-
gen und verändern können.

Franz Pühringer, E-Mail

Den Häftlingen geht’s  
wirklich viel zu gut?

Liebe Augustiner! In der Ausgabe 
233/234 hat mich der Artikel «Schein/
Sein/Stein» (Autor: Langzeithäftling 
Friedrich Olejak, die Red.) am meis-
ten beeindruckt, sehr nachdenklich, 
aber auch ärgerlich gemacht, wenn 
ich an die Gespräche mit Arbeitskol-
legen denke, wie «super» es den Ge-
fangenen eigentlich gehe; und wenn 
man dann euren Artikel liest, spürt 
man Verzweiflung und Hoffnungslo-
sigkeit heraus, worunter viele Gefan-
gene leiden und von der sich wahr-
scheinlich die meisten «anständigen» 
Bürger gar keine Vorstellung machen 
bzw. auch gar nicht machen wollen, 
weil «denen gschiacht eh recht». Es 

ist wirklich eine sehr sozialpolitische 
und gesellschaftskritische Zeitung, 
die mir bei vielen Themen auch eine 
gute Argumentationshilfe in Diskus-
sionen bietet, die oft sehr einseitig ge-
führt werden. 

Viel Erfolg auch weiterhin, ich 
denke, eure Arbeit bringt schon was 
in Bewegung, auch wenn’s nicht so-
fort bemerkbar ist.

Franz Ungerhofer, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Die Demokratie teilt 
die Menschen in Arbei-
ter und Faulenzer. Für sol-
che, die keine Zeit zur Ar-
beit haben, ist sie nicht 
eingerichtet.»

Karl Kraus (1874–1936)
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Analytische Tiefe und  
sprachliche Leichtigkeit

Betrifft: «eingSCHENKt» in Ausga-
be Nr. 233/34

Ich möchte mich einmal für die 
großartigen Texte von Martin 
Schenk bedanken. Die Verbindung 
aus analytischer Tiefe und sprach-
licher Leichtigkeit machen die 

Kolumnen so besonders: Zusam-
menhänge ohne zu vereinfachen 
auf den Punkt gebracht. Mich hat 
der letzte Text über Pflege sehr an-
gesprochen, weil es meinem 80-jäh-
rigen Vater gesundheitlich schlecht 
geht. Und genau diese Erfahrun-
gen habe ich auch gemacht: Selbst-
bestimmt bleiben zu können und 
weit in sozialen Netzen aufgehoben 
zu sein – diese Ziele sind in unse-
rem Pflegesystem alles andere als 
verwirklicht.

Günther Weirather, 

AMS auf steirisch – fragwür-
dig wie in Wien

Ich war vor ein paar Tagen im Wie-
ner Donauzentrum. Meine Freun-
din und ich haben den Augustin 
Nummer 232 gekauft, ich persön-
lich erstmals, meine Freundin kauft 
immer, sagte sie. Heute zu Mittag 

habe ich darin gelesen und auf den 
Seiten 40 und 41 ihren Artikel «Wa-
rum ich als AMS-Trainerin schei-
tern würde» gelesen. Ich bin 56 Jahre 
alt, habe immer gearbeitet und wur-
de aufgrund einer Krebserkrankung 
2004, jetzt wieder gesund, arbeitslos. 
Im Jahr 2007 habe ich das gesamte 
Programm des AMS rauf und run-
ter mitgemacht. Diverse Kurse und 
eben «Maßnahmen» – alles wie Sie 
beschreiben, völlig sinnlos und ent-
behrlich. Man kommt mit Leuten 
zusammen, das kann man sich im 
«normalen» Leben gar nicht vorstel-
len. Und auch über die «TrainerIn-
nen» wäre es wert, mehr als einen 
Artikel zu schreiben. Würde man 
täglich Notizen machen, könnte ein 
«interessantes» Buch entstehen und 
so einiges an Ungereimtheiten auf-
gezeigt werden. Schade, dass ich da-
rauf nicht gekommen bin, allerdings 
würde mir wahrscheinlich der Witz 
fehlen, den Sie aber in Ihrem Arti-
kel trefflich einsetzen!

Übrigens: Ich habe noch nie auf 
einen Artikel in einer Zeitung mei-
nen Kommentar abgegeben, aber Sie 
haben mir aus der Seele gesprochen/
geschrieben. Auch hier in der Stei-
ermark läuft es so, seien Sie «beru-
higt». Normalerweise gehörte in so 
einen Kurs ein «verdeckter» Poli-
tiker hineingesetzt und aufgezeigt, 
wie mit Steuergeldern usw. umge-
gangen wird, nicht wahr? Die Tage 
in den Kursen und Maßnahmen ha-
ben mich so «wütend» gemacht, dass 
ich alles daran gesetzt habe, einen 
Job zu finden –mit meiner Vorge-
schichte und Jahrgang 1953, Sparte 
Büro, fast unmöglich, doch ich hat-
te Glück: Heute habe ich einen tol-
len Halbtagsjob.  

Liselotte Stakne,  
Leoben

Konstruierte «Arbeitsunwillig-
keit»: Sozialhilfe gestrichen

Ich wurde vom Projekt J_ETZT und 
vom Projekt Job-Transfair zu einem 
Informationstag am 23. Juni 2008 in 
den Räumlichkeiten der gemein-
nützigen Arbeitskräfteüberlassung 
Job-Transfair in die Markgraf-Rü-
diger-Straße eingeladen. Ich traf 
um 8.30 bei Job-Transfair ein und 
wurde sogleich von zwei Damen, 
die sich bei mir nicht vorstellten, 
in Empfang genommen. Sie leg-
ten mir ein Datenblatt eines Pro-
jektes LEA zur Ausfüllung und Un-
terschrift vor: Dieses Projekt wurde 

mir aber nicht weiter vorgestellt. Ich 
wusste weder, für welches der Pro-
jekte (Job-Transfair, J_ETZT, LEA), 
die im Rahmen dieser Zuweisung 
im Spiel waren, ich mich vorstellen 
sollte, noch welche der zwei Damen 
welches Projekt repräsentierte. Die 
Damen stellten mir einige Fragen, 
z. B. ob ich ein Handy besäße. Ich 
verneinte, wies aber darauf hin, dass 
ich über das Handy meiner Mutter 
erreichbar sei. Zum Abschluss des 
Gesprächs teilten mir die Damen 
mit, dass sie mich telefonisch infor-
mieren würden, ob eine Übernah-
me möglich sei. Von der Annahme 
einer Weigerung meinerseits war 
nicht die Rede. Der Rückruf von 
Seiten der GesprächspartnerInnen 
erfolgte zwar nicht, doch hatte of-
fenbar eine Kontaktnahme mit dem 
AMS über meine Beraterin stattge-
funden. Diese überraschte mich mit 
der Information, dass ich bei dem 
Vorstellungstermin ein vorgeschla-
genes Projekt LEA nicht angenom-
men habe. Ein Telefonat mit meiner 
Beraterin vom Sozialamt Favoriten-
straße ergab, dass sich in meinem 
Akt ein Fax vom AMS befindet, dem 
zufolge ich bei dem beschriebenen 
Bewerbungsgespräch weder eine 
Arbeitsstelle noch einen Kurs ange-
nommen hätte. Die Sozialamts-Be-
raterin teilte mir mit, dass aufgrund 
des Tatbestandes eine Kürzung oder 
Einstellung meiner Sozialhilfe vor-
genommen werden würde.

Es handelt es sich um eine grob 
falsche Darstellung meines tatsäch-
lichen Verhaltens im Bewerbungs-
gespräch, die die Tatsachen auf den 
Kopf stellt. Ich hatte bei Job-Trans-
fair wiederholt mein Interesse an der 
Teilnahme an einem Arbeitsprojekt  
bekundet. Ein willkürliches, nach-
trägliches Hineininterpretieren ei-
ner solchen Weigerung mit an-
schließender Existenzvernichtung 
durch Personen, die mir nicht be-
kannt sind, stellt einen eklatanten 
Rechtsbruch dar. Falls das Verhal-
ten der beteiligten Parteien zu kei-
ner Aufklärung der Situation führt 
und es tatsächlich zu einer Einstel-
lung des Rechtsanspruches auf So-
zialhilfe oder Aussteuerung kommt, 
werde ich gegen jede einzelne der an 
diesem Spiel beteiligten Personen 
gerichtlichvorgehen.

Dieses Schriftstück wird auf einen 
EDV-Verteiler «Bedarfsorientiertes 
Grundeinkommen» gestellt.

Sonja Haselbacher,  
Wien

FANPOST
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Unerwarteter Weise haben meh-
rere MieterInnen Prozesse ge-
gen ihre VermieterInnen in 

zweiter Instanz verloren, bei denen 
sie versucht haben, die Kosten für 
die Erneuerung einer Therme rück-
erstattet zu bekommen. Dies obwohl 
die Arbeiterkammer in einem Aufse-
hen erregenden Prozess erreicht hat, 
dass die Fachgruppe Wien für Im-
mobilien- und Vermögenstreuhän-
der es zu unterlassen hat, ihren Mit-
gliedern eine Mietvertragsklausel zu 
empfehlen, mit deren Hilfe die In-
standhaltung und Erneuerung sämt-
licher Geräte auf die MieterInnen 
abgewälzt werden. Diese Klausel ist 
auch «im Vollanwendungsbereich 
des Mietrechts bei gewerblichen Ver-
mietern unzulässig», so der Oberste 
Gerichtshof (OGH), da sie dem Kon-
sumentenschutzgesetz widerspreche 
und das Mietzinsminderungsrecht 
der MieterInnen nach dem Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
unerlaubter Weise einschränke. Das 
Landesgericht Wien sieht dies hin-
gegen anders.

Es mag grotesk anmuten, dass 
ein Landesgericht den Anspruch 

der MieterInnen mit Hinweis auf 
Paragrafen, die doch wohl auch 
die Obersten Richter gekannt ha-
ben müssen, abweist und so glaubt, 
den OGH korrigieren zu müs-
sen. Die MieterInnen bleiben mit 
dem Problem zurück. Die Vermie-
terInnen können weiterhin Miete 
für ein Kategoriemerkmal kassie-
ren, das die MieterInnen auf eige-
ne Kosten instand gehalten und er-
neuert haben.

Nur jene MieterInnen, die sich 
von einer Interessensvertretung wie 
z. B. der Arbeiterkammer haben ver-
treten lassen, können dieses Urteil 
noch beim OGH überprüfen. Das 
Ergebnis dieser Prozesse bleibt ab-
zuwarten. Den anderen bleibt nur 
die einzige Chance, aus diesem teu-
eren Kreis herauszukommen, indem 
sie bei einem Auszug einen Investi-
tionsersatz geltend machen, aller-
dings mit einer 10-prozentigen Ab-
schreibung. Das bedeutet, dass die 
Erneuerung einer Therme nach 10 
Jahren für die MieterInnen verlo-
ren ist und sämtliche Reparaturen 
sowieso auf Kosten der MieterInnen 
gehen. Keine Rolle hat dabei für das 

Landesgericht ge-
spielt, dass die 
VermieterInnen z. 
B. bei einer Richt-
wertmiete für die 
Existenz einer von 
MieterInnen er-
neuerten Therme 
innerhalb von 10 
Jahren bei einer 
80-Quadratme-
ter-Wohnung in 
Wien 11.352 Euro 
mehr Miete ver-
langen können als 
ohne Therme.

In dieser Situ-
ation können wir 
nur davon abraten, 
Mietverträge zu un-
terschreiben, die besagte Klausel ent-
halten. Jenen MieterInnen, die das 
Problem schon jetzt haben, sollten 
weiterhin mit Hilfe der Musterbrie-
fe der Arbeiterkammer ihre Ansprü-
che geltend machen, aber mit dem 
Rechtstreit noch zuwarten, bis der 
OGH erneut entschieden hat.

Doris Schlager,  
MieterInnen-Initiative

Der Kampf um Thermen geht weiter

Landesgericht Wien verschafft VermieterInnen Profite

I N F O
Der Verein MieterInnen-Initiative 
bietet kostenlose Mietrechtsbera-
tung an.
Terminvereinbarung unter:

(01) 319 44 86 oder
office@mieterinnen.org

Liechtensteinstr. 123/20
1090 Wien
http://mieterinnen.org

Streitobjekt Therme: VermieterInnen können wei-
terhin Miete für ein Kategoriemerkmal kassieren, 

das die MieterInnen auf eigene Kosten instand  
gehalten und erneuert haben 
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Mehr als 300.000 Menschen im 
Land können es sich nicht leis-
ten, die Wohnung angemes-

sen warm zu halten. Das sind vier Pro-
zent der Wohnbevölkerung. Wenn 
keine Maßnahmen ergriffen werden, 
wird diese Zahl im nächsten Jahr auf 
eine halbe Million Menschen anstei-
gen. Die Heiz- und Wohnkosten ma-
chen bei Haushalten mit weniger als 
900 Euro bereits 36 Prozent des mo-
natlich verfügbaren Gesamtbudgets 
aus. Je weiter das Einkommen sinkt, 
desto höher der Anteil.

Einer der zentralen Ursachen hinter 
der Teuerung ist der gestiegene Öl-
preis, der sich auf viele Produkte in der 
Wertschöpfungskette auswirkt. Erdöl 
macht das Leben teuer. Die Vorräte 
werden in diesem Jahrhundert auslau-
fen, gleichzeitig steigt die Nachfrage 

durch die aufstrebenden Industriena-
tionen China und Indien. Weniger An-
gebot bei mehr Nachfrage lässt die 
Preise steigen. Auch wird die Förde-
rung der verbliebenen Ölsande teurer. 
Und die ständigen Kriege rund ums 
Öl führen zu höchst unsicheren Preis-
bildungen. Langfristig wird Öl nicht 
mehr billiger werden.

Leute mit wenig Geld sitzen in der 
Energiearmutsfalle, da das untere Ein-
kommensfünftel kein Kapital hat, um 
Investitionen zum Ausstieg aus teurer 
fossiler Energie zu tätigen. Um Men-
schen an der Armutsgrenze zu entlas-
ten, müssen die Betroffenen beim Um-
stieg auf nachhaltige und auf Dauer 
günstigere Energieformen sowie bei 
Maßnahmen für einen geringen Ener-
gieverbrauch und leistbaren öffentli-
chen Verkehr unterstützt werden.

Kurzfristig heißt das, den Heizkos-
tenzuschuss in eine echte Grundsi-
cherung zu integrieren, österreich-
weit zu vereinheitlichen und mit 
Investitionen in Energiesparmaß-
nahmen zu verbinden. Dazu braucht 
es eine niederschwellige Energiebe-
ratung, die alle – nicht nur die Mit-
telschichten – erreicht. Es geht dabei 
um den Austausch von Ölheizun-
gen, der Installierung von thermi-
schen Solaranlagen, den Anschluss 
an Fernwärmenetze und Hilfe bei 
Wärmedämmungsmaßnahmen.

Mittelfristig muss die Wohnbauför-
derung stärker ökologisiert und Sub-
jektförderung zugelassen werden. 
«Contracting» soll für sozial Benach-
teiligte nutzbar gemacht werden. In 
einem groß angelegten Programm 
müssen Sanierungsmaßnahmen in 

allen «Sozial-» und Gemeindebau-
ten Österreichs erfolgen, kombiniert 
mit energieunabhängigen Wohnblö-
cken bzw. Siedlungen. Und nicht zu-
letzt: Der öffentliche Verkehr ist viel 
zu teuer für einkommensschwache 
Bevölkerungsgruppen. Öffis müssen 
für alle leistbar werden.

Nur Achtung: Niemand ist arm we-
gen der Heizkosten, die Gründe der 
Armutsproduktion liegen in der Wirt-
schafts-, Steuer-, Bildungs- und Be-
schäftigungspolitik. Auch verbrauchen 
die Reicheren insgesamt viel mehr 
Energie und Ressourcen. Bei den Ar-
men mit Nachhaltigkeit zu beginnen, 
wäre dann zynisch. Energiekosten sind 
aber trotzdem ein massives Problem, 
wenn man kein Geld hat.

Es geht darum, eine «Win-Win-Si-
tuation» herbeizuführen: Kostenspa-
ren bei Energie hilft den Armen und 
der Umwelt. Denn die Teuerung ist 
kein Schicksal. Gemeinsam handeln 
gegen Armut und Klimawandel zahlt 
sich aus.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Erdöl macht das Leben teuer



6 Nr. 235, 27. 8. – 9. 9. 08 TUN & LASSEN

Die autodidaktische Künst-
lerin und künftige Traine-
rin für den Bildungs-und 
Arbeitsmarkt ist Romni aus 
«geordneten Verhältnis-
sen». Sie selbst habe als Angehö-
rige einer ethnischen Minderheit 
nur wenige Diskriminierungen 
am eigenen Leib erleben müs-
sen, aber als Beobachterin hät-
te sie viele negative Dinge gese-
hen. Mittels Foto- und Filmkunst 
nimmt sie sich hauptsächlich der 
Kultur der Roma samt den bri-
santen Themen Betteln und Stra-
ßenkunst an und erreichte damit 
auch schon bei SchülerInnen eine 
Horizonterweiterung. 

Sie strahlt mich schon von 
weitem an – aus dem Auto. 
Während sie einparkt und 
ihrem Sohn den Ablauf der 

Geburtstagsparty erklärt, zu der sie 
ihn gerade fährt, findet sie ohne An-
strengung auch noch die Zeit, mir 
ein Lächeln zu schenken, das mir er-
klärt, dass mein Anliegen auch gleich 
ihres sein wird. 

Ihr Sohn, Maurice, ist sechs Jah-
re alt, darf heute zu einer Kinder-
geburtstagsparty. Deshalb habe ich 
auch das Glück, einen Interviewter-
min mit der Künstlerin Kveta Schu-
bert bekommen zu haben. Denn Zeit 
ist das Einzige, woran es dieser Frau 
mangelt. In einem Kaffeehaus in ei-
nem Wiener Außenbezirk setzen wir 
uns hin, ich genieße das Privileg, hier 
noch rauchen zu dürfen. Und Frei-
heit – das ist, was Kveta in ihrem Sein 
verkörpert. 

Die 35-jährige Künstlerin und 
Mutter zweier Kinder widmet ihre 
Inspiration der Fotografie – auto-
didaktisch: «Ich machte erst mit 27 
meine ersten Fotos auf einer Reise 
in eine Romasiedlung, in der Slowa-
kei. Was ich dort sah, hat mich zu-
tiefst berührt. Dörfer, in denen die 
Menschen ohne fließendes Wasser, 
ohne Elektrizität, aber auch ohne 
Wissen oder Information über ihre 
Bürgerrechte leben. Chancengleich-
heit oder Beistand durch Institutio-
nen ist in keiner Form gewährleistet. 
Die Realität dieser in tiefster Armut 
lebenden Menschen weckte in mir 
einerseits das Bedürfnis, der Welt 
mitzuteilen, was dort passiert, an-
dererseits fühlte ich in mir die Gabe, 
jene Bilder zu machen, für die andere 
vielleicht blind sind. Die Fotografie 
und das Filmemachen retten meine 
Seele … Sie geben mir die Mög-
lichkeit, aktiv ein Fenster für jene 
Menschen zu sein, die sonst keinen 
Einblick in die Situation jener Men-
schen hätten.» Sie zitiert noch Schil-
ler: «Die Kunst ist eine Tochter der 
Freiheit» – man muss sie einfach lie-
ben, fügt sie hinzu.

Rolle als Beobachterin

Kveta hat einen ganz besonderen Be-
zug zu der Minderheit der Roma, 
denn sie selbst betrachtet sich als ein 
Teil davon, auch wenn das nicht im-
mer mit positiven Erfahrungen ver-
bunden ist. Sie selbst stammt jedoch 
aus geordneten Verhältnissen, be-
suchte die Schule und hatte ein in-
taktes Elternhaus.

«In Tschechien, wo ich aufgewach-
sen bin, gibt es viele Vorurteile ge-
genüber der Volksgruppe der Roma 
und Sinti. Diskriminierung gibt es 
offensichtlich und täglich.» Auf die 
Frage, wie ihre persönlichen Erfah-
rungen seien, meint sie: «Ich selbst 
habe glücklicherweise nur wenige 
schlechte Erfahrungen gemacht, je-
doch habe ich immer die Rolle ei-
ner Beobachterin eingenommen und 
habe als solche viele negative Din-
ge gesehen.»  

Ich blättere während der Plaude-
rei in Abzügen ihrer Fotos. Darauf ist 
nichts zu sehen, was die Gesellschaft 

als «ästhetisch» oder im «normalen» 
Sinne als schön bezeichnen würde. 
Menschen, die vor ihren Lehmhäu-
sern stehen oder sitzen. Notdürftig 
bekleidet, oftmals mit leeren Augen. 
Doch Kveta schafft es, eine wilde Po-
esie einzufangen, die das bloße Auge 
oftmals übersehen würde. 

Der Liebe wegen nach Wien

Sie kam aus Tschechien nach Wien – 
aus Liebe. «Mein Mann ist mir eine 
große Stütze, er steht hinter mir 
und gibt mir Kraft, jene Dinge zu 

vollbringen, die mich glücklich ma-
chen – in der Kunst wie auch pri-
vat. Ich brauche viel Freiheit, und er 
gibt sie mir.» So wie die Liebe zu ih-
rem Mann vertiefte sich auch ihre 
Beziehung zu Wien. «Ich habe vor-
her neun Jahre lang in Prag gelebt. 
Die Architektur ähnelt jener in Wien 
sehr, das macht mir diese Stadt ver-
traut. Nur ist es in Wien noch schö-
ner, renovierter, und auch die Natur, 
das Grün hat hier seinen Platz.»

Obwohl Kvetas Terminkalender 
übervoll ist, findet sie immer wie-
der Zeit für Projekte. «Ich durfte 

Für Kveta Schubert hat alles seine Zeit

Eine Tochter der Freiheit
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Kveta Schubert fängt als Fotografin wilde Poesie ein – 

siehe Fotos auf den Seiten 8 und 9

I N F O
RoMANo CeNTRo, ein Verein für 
Roma, veranstaltet am Sonntag, 
dem 7. September, ein Fest auf dem 
Mexikoplatz im 2. Bezirk. Von 14 bis 
21 Uhr spielen bei freiem eintritt: 
Adrian Gaspars Gypsy Combo, Ce-
ment, Prilepski majstori, Ruza-Laka-
tos Nikolic und Aca Cergar. Darüber 
hinaus wird den jungen BesucherIn-
nen ein Animationsprogramm, den 
Hungrigen Balkan-Küche und den 
Wissbegierigen ein Infotisch 
geboten.
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gemeinsam mit Ceija Stojka beim 
Verein Exil in einem Projekt zur 
Sensibilisierung von SchülerInnen 
mitwirken. «Das Projekt bestand aus 
zwei Teilen: Im ersten Teil erzählte 
Ceija von ihren schrecklichen Er-
fahrungen im Konzentrationslager, 
im zweiten arbeitete ich mit den Ju-
gendlichen. Besonders die Schüle-
rInnen der 6. Klasse des Gymnasi-
ums Hagenmüllergasse waren sehr 
engagiert. Die ProfessorInnen, die 
uns betreuten, waren auch sehr en-
gagiert, besonders Professorin Ger-
ti Pieper hat mich sehr unterstützt. 
Man gab uns viel Freiheit in der Ge-
staltung des Projekts, das vom Ver-
ein Exil finanziert wurde. Also bin 
ich mit den Jugendlichen gemein-
sam auf die Straße gegangen, um 
Straßenmusiker, aber auch Bettler zu 
interviewen. Das sollte ihre Perspek-
tive, was Menschen, die in Armut le-
ben, betrifft, verändern.»

Kveta erzählte in den Workshops 
aber auch aus ihrem Leben und 
brachte den Jugendlichen die Ge-
schichte der Roma näher, um die In-
halte abzurunden.

«Ich will verhindern, dass man 
Themen wie Armut und Betteln 
nur oberflächlich behandelt, ich 
wollte mit den SchülerInnen auch 
in die Tiefe gehen, die Ursachen 
ergründen.»  

Kveta gestaltete den Workshop ab-
sichtlich kontrovers: Sie als positi-
ves Roma-Role-Model aus geord-
neten Verhältnissen taucht mit den 
Jugendlichen in Tiefen unserer Ge-
sellschaft, vor denen viele nur all-
zu gerne ihre Augen verschließen. 
Das provoziert einerseits – und trägt 
andererseits zur Aufarbeitung je-
ner heiklen Themen bei. Die Tabus, 
die sie zu brechen versucht, betref-
fen jedoch nicht nur Mehrheitsge-
sellschaft, sondern die Gruppe der 
Roma selbst. Damit geht sie selbst-
bewusst um: «Mein Ziel ist es, et-
was in der Gesellschaft zu bewegen, 
ich will die Menschen dazu bringen, 
diese Themen aus einer anderen Per-
spektive zu betrachten.»

Die Jugendlichen waren sehr of-
fen und haben, nachdem sie mit den 
Menschen auf der Straße gesprochen 
hatten, ein ganz anderes Bild als je-
nes, das ihnen die Medien tagtäglich 
vermitteln. Zum Abschluss veran-
staltete das Gymnasium Hagenmül-
lergasse einen eigenen Roma-Tag in 
Kooperation mit dem Verein Exil. 
«An jenem Tag wurden die The-
men Betteln und Straßenmusik noch 

einmal verstärkt behandelt und bear-
beitet. Das Ergebnis der Zusammen-
arbeit war ein kurzer Film und eine 
Fotoaustellung, die von den Gymna-
siasten aktiv mitgestaltet wurde. Bei 
der Abschlussveranstaltung gab es 
auch eine Diskussion darüber.» 

Die Künstlerin sei sehr stolz auf 
die Teilnehmenden, denn sie hät-
ten gemeinsam viel geleistet, und 
darüber hinaus hätten sich die Ju-
gendlichen geöffnet. «Ich glaube, 
sie betrachten die Dinge jetzt ganz 
anders als vorher, differenzierter. 
Sie verstehen jetzt, dass hinter dem 
Wort Roma Menschen stehen, die 
genauso sind wie sie: mit indivi-
duellen Gefühlen, Problemen und 
Erfolgen.»

Tabuthemen öffnen

Die Thematik des Bettelns wird auch 
in ihrem Kurzfilm behandelt. Dieser 
beschäftigt sich mit dem «Betteln», 
aber auch mit Straßenmusikern und 
den Reaktionen, die diese bei Pas-
santen auslösen. Sehr authentisch 
und ehrlich werden sowohl die frei-
willigen als auch die unfreiwilligen 
ProtagonistInnen des Films gezeigt. 
«Straßenkunst – Kunst zum Überle-
ben» zeigt, dass mehr in Kveta Schu-
bert steckt als «nur» eine begabte Fo-
tografin. Sie hat auch das Talent der 
Empathie, das Talent, Tabuthemen 
zu öffnen, ohne Hass und Aggressi-
onen auszulösen. 

«Die Zukunft wird schön», ist 
sie sich sicher. «Ich bewerbe mich 
gerade an der Filmakademie, im 
September wird darüber entschie-
den, ob ich aufgenommen werde.» 
Doch wie auch immer die Filma-
kademie urteilt – der nächste Film 
ist schon in Planung. Wieder soll 
es um Roma gehen, wieder sollen 
Tabus gebrochen werden. Doch zu 
viel darf sie von dem Projekt noch 
nicht erzählen, denn die Förderung 
des ambitionierten Projekts ist noch 
nicht sicher. «So ist der Künstlerall-
tag. Für die Umsetzung von kreati-
ven Ideen braucht man letzten En-
des doch Geld – Inspiration alleine 
reicht leider nicht. Ich bin aber gu-
ter Hoffnung, dass ich früher oder 
später meine Pläne in die Tat umset-
zen kann.» Zäh ist Kveta auf jeden 
Fall. Für die Förderung ihres ers-
ten Kurzfilms musste sie zwei Jahre 
lang Sponsoren suchen. «Es ist kei-
ne leichte Aufgabe, aber mit Enga-
gement und positivem Denken kann 
man alles schaffen.»

Mit jener positiven Einstellung 
geht sie auch an ihre aktuelle Ausbil-
dung heran: «Ich bin gerade in einer 
Ausbildung vom Wiener Integrati-
onshaus zur MIGRA-Trainerin (ein 
Lehrgang für Personen mit Migra-
tionshintergrund für den Bildungs- 
und Arbeitsmarkt, Anm.). Ich werde 
sie im November abschließen, aber 
die Zeit dort hat bereits jetzt mein 
Leben verändert. Ich lerne dort die 
Techniken, die ich brauche, um noch 
besseren Zugang zu den Menschen 
zu finden. Ich lerne dort, ein wahrer 
Beobachter zu werden und die rich-
tigen Fragen zu stellen. Diese Aus-
bildung macht mir klar, wie gierig 
ich nach Wissen bin, und hat mich 
dazu motiviert, mich an der Filma-
kademie zu bewerben.» 

Sie sei mit ihrem Leben zufrieden 
und glücklich mit dem, was sie bis-
her geschafft habe. Sie glaube aber, 

noch mehr erreichen zu können. 
Und das könnte spannend werden, 
denn Kveta provoziert gerne. «Alles 
hat seine Zeit. Ich schaffe Kunst, bei 
der Menschen ihre inneren Gren-
zen überwinden müssen, ihre Vor-
urteile und Konventionen. Ich wer-
de auch andere Themen als Roma 
in den Fokus nehmen und bin ge-
spannt, wie die Menschen darauf 
reagieren werden», erläutert sie mir 
begeistert. 

Die Autodidaktin hat also noch 
viel vor. «Es ist nicht leicht, gleich-
zeitig Ehefrau und Geliebte mei-
nes Mannes, Künstlerin und Mut-
ter zu sein und außerdem noch eine 
Ausbildung zu machen. Manchmal 
wünsche ich mir einfach ein biss-
chen Ruhe», sagt sie. Aber still wird 
es um diese junge Frau sicher nicht 
so schnell. 

Gilda-Nancy Horvath
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Roma werden in Europa wie auf einem Brettspiel verschoben

Italia fredda
In Rumänien ist die Lage 
unerträglich und im Wes-
ten wird sie langsam uner-
träglich. Wohin sollen sich die 
Roma wenden? Als dezidiert un-
erwünscht werden sie derzeit vor 
allem in Italien behandelt; die 
sprichwörtliche mediterrane Ge-
lassenheit scheint sich aus der 
Gesellschaft zu verflüchtigen. Die 
Roma-raus-Politik Berlusconis 
aus der Sicht einer Wiener Jour-
nalistin mit Roma-Wurzeln.

Politisch ist derzeit nichts vom 
berühmten italienischen 
Charme zu spüren. Nach den 
Korruptionsskandalen von 

Berlusconi und der Müllkrise ist die 
Wählerschaft voller Zorn und Frus-
tration. Eine Lösung muss her – eine 
Generallösung. Und plötzlich wirft 
der italienische Innenminister Ro-
berto Maroni mit Maßnahmen nur 
so um sich: Fingerabdrücke und die 
verstärkte Registrierung von Roma 
und Sinti waren nur der erste Schritt. 
Nun will Maroni sogar Italiens Ver-
pflichtungen aus dem Schengen-
Abkommen für passfreies Reisen in 
Europa aussetzen, um die Einwan-
derung der rumänischen (Roma-)
Staatsbürger zu stoppen – alles im 
Namen der Sicherheit. 

Denn angeblich sind die aus Ru-
mänien eingewanderten Roma die 
Ursache für die steigende Kleinkri-
minalität im Land, und deshalb müs-
sen sie alle raus – am besten wieder 
zurück nach Rumänien. 

Den Wählern gefallen die Maß-
nahmen, und die Regierung kann 
sich wieder in Ruhe ihrer «Arbeit» 
widmen, solange man nur jeman-
dem in Italien die Schuld für die 
Probleme zuschieben kann, solan-
ge man jemanden finden kann, an 
dem sich der Unmut der Wähler-
schaft entladen darf. Was bietet sich 
da besser an, als auf populistische 

Art und Weise eine Minderheit an-
zugreifen, über welche die Mehrheit 
nicht wirklich Bescheid weiß und 
über die sie täglich Schreckensmel-
dungen in den von Berlusconi regier-
ten Medien hört. 

Dabei leben zurzeit laut Medi-
enberichten nur 150.000 Roma in 
Italien, was in etwa 0,3 Prozent der 
Gesamtbevölkerung entspricht. Die 
Anti-Roma-Kampagne hat Wirkung: 
Jeder zweite Italiener gibt an, eine/n 
Rom/ni nicht als Wohnnachbar/in 
haben zu wollen. Im EU-Schnitt sagt 
das nur jede/r Vierte. 

Doch die Situation in Italien ist 
nur ein Spiegel für die Probleme, mit 
denen zurzeit auch andere Länder 
zu kämpfen haben. Ob in der Slo-
wakei, in Ungarn oder auf dem Bal-
kan – die Roma und Sinti sind in al-
ler Munde. 

Die fremdartige Lebensweise des 
Wandervolkes, die nach ihren eige-
nen Regeln funktioniert, passt ein-
fach nicht zur westlichen und mit-
teleuropäischen Lebensphilosophie 
des europäischen Bürgertums des  

21. Jahrhunderts. Die Roma selbst 
führen, ungeachtet der Kritik, der sie 
ausgesetzt sind, ihren Alltag wie ge-
wohnt fort. Großfamilien, die oft oh-
nehin in menschenunwürdigen Ver-
hältnissen leben, verschwenden nun 
einmal keinen Gedanken daran, je-
nen Menschen zu gefallen, bei denen 
sie keinerlei Gemeinsamkeiten mit 
sich erkennen können, oder es den 
Politikern recht zu machen, die sie 
sowieso aus dem Land haben wollen 
– und erregen mit ihrer vermeintli-
chen Ignoranz noch mehr den Zorn 
der Allgemeinheit. 

Zielscheibe für Politiker und 
unzufriedene Bürger

Doch keiner fragt angesichts der 
nicht rein italienischen, sondern ge-
samteuropäischen Situation, warum 
jene Menschen überhaupt zuhauf 
weglaufen aus ihrer Heimat – aus 
Rumänien. 

Der Tausch und Handel mit be-
weglichen Gütern stellte schon im-
mer eine Überlebensstrategie dar für 

viele, die sowieso bereits am Rande 
der Gesellschaft lebten. Doch in der 
heutigen Zeit funktioniert das von 
den Roma über Jahrhunderte geleb-
te System nicht mehr. Pferde wer-
den so gut wie gar nicht mehr ge-
braucht. Menschen machen keine 
«Handschlaggeschäfte» mehr. Nie-
mand will sein Werkzeug mehr an 
der Haustüre reparieren lassen, und 
dass man heutzutage Straßenmusi-
ker eher als Belästigung empfindet, 
ist hinlänglich bekannt. 

Das Resultat ist eine Minderheit, 
die in allen europäischen Ländern 
die gleichen Probleme hat: Hohe Ar-
beitslosigkeit, niedriger Bildungs-
standard und die nicht system-
konforme Lebensweise der Roma 
machen sie zu einer «wandernden» 
Zielscheibe für Politiker und unzu-
friedene BürgerInnen.

Die Nationalstaaten, aber auch 
die Europäische Union, haben dar-
in versagt, die Roma in das westliche 
Erwerbssystem zu integrieren. Die 
heute noch wandernden Mitglieder 
der Minderheit sind nicht vertraut 

Die EU hat darin versagt, Roma in das westliche Erwerbssystem zu integrieren
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mit dem Arbeitsalltag des 
«durchschnittlichen West-
europäers». Am historisch 
bedingten Versäumnis ei-
nes Volkes, die Zeichen der 
Zeit zu interpretieren, so-
wie an der Ignoranz, welche 
sowohl die Nationalstaaten 
als auch die Europäische 
Union gegenüber der Rea-
lität von etwa 12 Millionen 
Roma in Europa an den Tag 
legen, wird auch der italie-
nische Innenminister Ma-
roni mit seiner Fingerab-
druckaktion nichts ändern 
– 200 Jahre Wirtschaftsin-
tegration passiert nicht von 
heute auf morgen. Zudem 
ist die Art und Weise, wie 
diese Maßnahmen durch-
geführt werden, nicht ge-
rade menschenfreundlich 
und mit Sicherheit gegen 
das EU-Recht, wie ein Au-
genzeugenbericht aus einem 
Roma-Camp mit etwa 500 Einwoh-
nern nahe Neapel zeigt: 

«Es war 5 Uhr früh, als wir Lärm 
hörten. Kurz darauf standen Polizis-
ten in unserer Hütte. Sie schrien uns 
an, und plötzlich waren alle Lichter 
im Camp an. Wir mussten uns vor 
unseren Hütten und Wägen in Reihen 
aufstellen, dann wurden allen die Fin-
gerabdrücke abgenommen, auch den 
Kindern und Jugendlichen. Wer sich 
weigerte, wurde geschlagen. Die Poli-
zei sagte, wir sollen das Lager sofort 
verlassen. Wir mussten auf der Stel-
le gehen, konnten nichts mitnehmen. 
Auf die Frage, wo wir hinsollen, ga-
ben sie uns keine Antwort. Wir kehr-
ten nach zwei Tagen wieder zurück 

ins Lager, manche, weil sie nicht wuss-
ten, wohin sie sollten, andere, um ihr 
Hab und Gut abzuholen. Anscheinend 
hat man unsere Rückkehr bemerkt, 
denn kurz darauf wurde das Lager 
niedergebrannt.»

Nichts zu sehen vom Jahr  
des Dialogs

Zahlreiche NGOs wie Amnesty In-
ternational, aber auch UNICEF, 
ODIHR und die OSZE zeigen sich 
besorgt über die Pläne des italieni-
schen Innenministers Maroni, sind 
jedoch ratlos angesichts der Endgül-
tigkeit, mit der die italienische Regie-
rung ihre Maßnahmen als glorreiche 

Rettung aus Italiens Polit-Krise pro-
pagiert. Die Nationalstaaten hüllen 
sich noch in nobles Schweigen, denn 
es ist schwierig, eine italienische Re-
gierung unter Druck zu setzen. Trau-
rig, wie hilflos sich der Großapparat 
EU sich wieder einmal präsentiert – 
aber keineswegs überraschend. 

Es wäre hilfreich, die Politik Ru-
mäniens zu hinterfragen, zu ana-
lysieren, warum hunderttausende 
Menschen ihre Heimat verlassen, um 
an anderen Orten zu leben oder ihr 
Geld zu verdienen. Denn immerhin 
ist Rumänien ein EU-Mitgliedsstaat 
und hat als solcher gewisse Richt-
linien – auch in Bezug auf die Le-
bensqualität seiner BürgerInnen – zu 

erfüllen. Die Roma Rumäni-
ens sind mittlerweile auch in 
vielen anderen Ländern ein 
heißes Diskussionsthema ge-
worden. Wenn die EU endlich 
aufhört, Geldmittel in Milli-
onenhöhe für Projekte mit 
absurdem Verwaltungsauf-
wand zu verteilen und statt-
dessen ein wenig mehr Au-
genmerk auf die Politik der 
einzelnen Nationalstaaten 
richten würde, dann könnte 
sich vielleicht tatsächlich et-
was verändern. Die einzelnen 
Staaten verschieben die Roma 
auf der Europakarte wie ein 
paar Spielsteine – nichts ist zu 
sehen vom Jahr des «interkul-
turellen Dialogs 2008». Ge-
schickt wird dabei die Frage 
verdrängt, wer zuletzt die Ver-
antwortung tragen soll. Kein 
Wunder, dass sich eine rechte 
Partei anschickt, diese Verant-
wortung in die Hand zu neh-

men – um damit vielleicht in unge-
ahnter Vorbildwirkung für andere 
Staaten eine Kettenreaktion auszu-
lösen, die in einer der größten Völ-
kerwanderungen mündet, die Euro-
pa je gesehen hat. 

Gilda-Nancy Horvath

Die Autorin stammt aus einer Wie-
ner Lovara-Familie und engagiert 
sich europaweit für die Anliegen der 
Roma in vielen Organisationen wie in 
der OSZE, der European Commission 
oder in der Opera Nomadi. Als freie 
Journalistin produziert sie Sendungen 
für die Romasendung des ORF «Radio 
Kaktus» auf Mittelwelle 1476.

Lust auf Weiterbildung in Sachen 
Anti-Rassismus und Zivilcoura-
ge? Im Herbst findet wieder der 

ZARA-Lehrgang statt, der sich an 
alle am Thema Interessierten richtet 
und darauf abzielt, die persönlichen 
Kompetenzen in diesen beiden Be-
reichen zu stärken. Die Inhalte wer-
den in ein- und zweitägigen Wo-
chenend- sowie Abendeinheiten im 
Zeitraum vom 30. September 2008 
bis 22. Jänner 2009 vermittelt. Gelei-
tet wird der Lehrgang von erfahre-
nen ZARA-TrainerInnen, die ihre Ex-
pertisen aus den unterschiedlichsten 

Wissenschafts- und Fachdisziplinen 
in den Lehrgang einbringen.

Im Rahmen der ersten Einheit er-
halten die TeilnehmerInnen einen 
umfangreichen Einblick in die Ar-
beitsweisen und Erfahrungen von 
ZARA, insbesondere der Beratungs-
stelle für Opfer und ZeugInnen von 
Rassismus. Anschließend geht es mit-
ten rein in die Materie.

Im Rahmen von zwei Workshops 
werden die TeilnehmerInnen selbst 
herausgefordert: Wie steht es um 
die eigenen Vorurteile und wie gehe 
ich mit ihnen um? Was heißt nun 

eigentlich Zivilcourage und kann ich 
das lernen?

Von der Praxis in die Theorie: Eine 
Einheit beschäftigt sich mit der Ge-
schichte des Rassismus sowohl im 
österreichischen Kontext als auch 
global. Nach der historischen Ein-
führung geht es weiter mit den The-
men Rassismustheorie, Sprache und 
Diskriminierungen, Kommunikation 
und Konfliktlösung in interkulturel-
len Zusammenhängen sowie rechtli-
che Möglichkeiten im Kampf gegen 
Diskriminierungen.

Nach Absolvierung des Lehrgangs 

erhält jede/r Teilnehmer/in ein Lehr-
gangszeugnis (Förderung durch den 
waff möglich!). Denn die gebündel-
te und hochqualitative Weitergabe 
von Informationen und Kompeten-
zen schafft MultiplikatorInnen!

Sonja Fercher

Nähere Informationen auf: www.
zara.or.at/trainings/lehrgang

Anmeldung: Über die VHS Otta-
kring, Tel.: (01) 492 08 83, Fax: (01) 
492 08 58.

Per E-Mail: 
vhs@vhs-ottakring.ac.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Noch Plätze in Anti-Rassismus-Lehrgang frei

Jeder zweite Italiener gibt an, keine Roma als Nachbarn haben zu wollen
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Marillenalm klingt länd-
lich, gebirgig und abge-
schieden. Ich muss zu-
geben, der Park wird 

diesen Eigenschaften gerecht, nur 
abgeschieden ist sie nicht, die an-
gebliche Alm. 

In nur 20 Minuten ist die 10.000 
Quadratmeter große Marillenalm 
vom Wiener Stadtzentrum erreich-
bar und keine fünf Gehminuten sind 
es in den benachbarten Park des 
Schlosses Schönbrunn. Dem noch 
nicht genug, denn gleich nebenan ist 
ebenfalls ein herrschaftlich angeleg-
tes 40.000 Quadratmeter großes Are-
al, das zum architektonisch wertvol-
len «Springer Schlössl» aus dem 19. 
Jahrhundert gehört. Laut telefoni-
scher Auskunft ist der Park mit sei-
nen drei Gebäudekomplexen im Be-
sitz der Österreichischen Volkspartei 
und beheimatet die politische Aka-
demie der ÖVP. Doch dazu komme 
ich später. Jedenfalls verbindet ein 
kleines Gartentor diesen beachtli-
chen Schlosspark mit dem Spielplatz 
auf der Alm.

Als nicht gebürtige Wienerin wage 
ich zu behaupten, dass der Name 
Marillenalm nichts Wienerisches 
hat. Als Besucherin des Parks erlau-
be ich mir zu behaupten, dass sich 
der Spielplatz nicht auf einer Maril-
lenalm befindet. Die Benennung ist 
althergebracht und zurückzuführen 
auf die zahlreichen Marillenbäume, 

die früher auf diesem Gelände stan-
den. Ganz verschwunden sind die 
Obstbäume jedoch noch nicht. Ein-
geschlossen zwischen riesigen Laub-
bäumen wachsen noch sechs Maril-
lenbäume, die diese Erinnerung an 
längst vergangene Tage am Leben er-
halten sollen. Mit viel Fantasie ist es 
möglich, sich eine Marillenalm auf 
diesem relativ steilen, stark bewach-
senen Gelände vorzustellen. Doch 
wie dort im 19. Jahrhundert das 
«Vergnügungsetablissement Tivoli» 
ausgesehen haben mag, das über-
steigt jegliche Vorstellungskraft. Eine 
Erlebniswelt mit einer mehr als 200 
Meter langen Riesenrutsche und eine 
Tanzanlage sollen damals für Begeis-
terung gesorgt haben. 

Waldspielplatz mitten in  
der Stadt

Seit 2001 ist dieses Gelände ein Ver-
gnügungspark für Kinder. Sehr ge-
räumig und weitläufig wurden auf 
mehreren Terrassen unterschied-
liche Spielgeräte platziert. Wie da-
mals gibt es auch heute eine Rutsche, 
wobei diese auf etwa drei Meter ge-
schrumpft ist und das Material für 
Langsamkeit sorgt. Ein fünfjähriger 
Junge, der sich mit großer Hoffnung 
auf die steile Rutsche schwingt, stellt 
nach einem halben Meter fest: «Die 
Rutsche ist aber langsam. Da bleibt 
man ja stehen.» Mit viel Körperkraft 

schiebt er sich kopfüber bis nach un-
ten. Bravo, irgendwie geht alles! Ganz 
ehrlich, die Spielgeräte sind nicht der 
große Wurf. Doch das macht nichts, 
denn der Spielplatz lebt vielmehr 
durch die Natur. Sein Charakter 
gleicht einem Waldspielplatz mitten 
in der Stadt mit U-Bahn-Anbin-
dung. Für ein naturbelassenes Am-
biente sorgen die vielen alten Bäu-
me, die großen Steine, das Versteck 
unterm Busch, die ungeschnittene 
Blumenwiese, das Wasser, das steile 
Gelände und der ausreichende Platz 
für alle. Kein Spielgerät ist pädago-
gisch so wertvoll wie das. Eine Kin-
dergruppenbetreuerin meint: «Auf 
herkömmlichen Spielplätzen ist den 
Kindern nach zwei Stunden fad. Hier 
ist das nicht so.» So naturnah und 
schön die Alm auch ist, der Autolärm 
ist enorm, da am Park die fünfspu-
rige Grünbergstraße entlangführt. 
Da hilft nur eins: nach Möglichkeit 
wegblenden oder in den angrenzen-
den Schlosspark der ÖVP wechseln, 
denn das ist erlaubt, wie ich telefo-
nisch erfahren konnte. 

Wie privat ist eine politische 
Partei?

Dieser herrliche Park steht allen of-
fen. Es kann «jeder durchgehen und 
sich in die Wiese setzten, doch Gil-
ler auspacken und dort eine Party 
feiern, das geht nicht». In der ÖVP 

gilt eben immer noch die Meinung 
«Kinder statt Partys» (Ministerin 
Gehrer, 2003). Doch sind Kinder 
bei der ÖVP und in ihrem Schloss-
park willkommen? Diese Frage stell-
te ich 19-jährigen Burschen, die ge-
mütlich in der Wiese bzw. auf der 
Bank saßen und ihren Fußball zwi-
schen den Händen drehten. «Seit 
elf Jahren kommen wir mehrmals 
die Woche in diesen Park und re-
gelmäßig werden wir vertrieben, 
auch von der Polizei. Wie oft ge-
nau, kann ich nicht sagen, aber vier 
bis fünf Mal in der Saison sicher.» 
Warum den damaligen Kindern bis 
heute in regelmäßigen Abständen 
signalisiert wird, dass sie nicht er-
wünscht sind, obwohl der Zugang 
allen offen steht, ist eigenartig. Ihr 
Verhalten ist es nicht, sondern «Pri-
vatgrund» ist das Argument. Doch 
wie privat ist eine politische Partei 
bzw. wie privat fühlt sich eine poli-
tische Partei? Das sind spannende 
Fragen, deren Ambivalenz offen-
sichtlich in diesem Park zum Aus-
druck kommen: Der Zutritt wird er-
laubt, doch das Recht, drinnen zu 
sein, hat man nicht. Die Jugendli-
chen erlauben sich das Recht, drin-
nen zu sein, und sie haben Recht da-
mit, wenn sie sagen: «Es ist schön 
hier, und wir sehen nicht ein, war-
um dieses riesige, gepflegte Gelände 
nicht auch genutzt werden soll.» 

Walpurga Eder

Beserlpark-Report 7: Marillenalm in Meidling

Mit der U-Bahn zur Alm
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Über die Grenzen von Lust & Liebe. Teil 6

Transformation am Arbeitsplatz
Wer sein Geschlecht ändern will, 
aber den Job behalten will, soll-
te einiges beachten. Denn der be-
rufliche Wiedereinstieg gestal-
tet sich schwierig. Dafür sorgen 
nicht nur Vorurteile in der Ge-
sellschaft, sondern auch eine 
unzeitgemäße Gesetzgebung. 
Die Expertinnen Monique Du-
mont und Eva Fels berichten 
aus dem (Arbeits-)Alltag von 
Transmenschen. 

Den Tag, an dem Monique 
Dumont das Büro zum ers-
ten Mal mit Stöckelschu-
hen betrat, wird sie nie 

vergessen: «Ich war nervös und hab’ 
geschwitzt», sagt die Beamtin rück-
blickend über einen entscheidenden 
Moment in ihrem Leben. Vielleicht 
geht es vielen Mädchen und Frau-
en in einer solchen Situation ähn-
lich, doch zu Monique sagte man 
tags zuvor im Büro noch «Herr Kol-
lege». Die Reaktion der Arbeitskolle-
gen auf ihren ersten Auftritt als Frau 
war für Dumont dann ebenso ver-
blüffend wie erleichternd: «He super, 
ist ja schon Zeit geworden», freu-
ten sich einige sogar mit ihr. Sie hat-
te sich und ihre Arbeitsumwelt auf 
ihr Coming-out gut vorbereitet, mit 
den Mitarbeitern offen gesprochen: 
«Ich bin in einem Männerkörper ge-
boren, aber ich möchte als Frau le-
ben.» Dass die gelernte Juristin Du-
mont ihren Transformationsprozess 
als Referatsleiterin im öffentlichen 
Dienst durchlebte, war dabei kein 
Nachteil, denn: «In der Privatwirt-
schaft, bei schlechter qualifizierten 
Jobs und bei sehr geschlechtsspezifi-
schen Jobs, etwa in einer KFZ-Werk-
statt, ist es sehr schlimm», weiß Eva 
Fels, Obfrau des Vereins für Trans-
genderpersonen TransX, aus der Pra-
xis: Mobbing, Diskriminierungen, 
Zwangsversetzungen und Kündigun-
gen sind an der Tagesordnung, recht-
liche Schritte dagegen meist vergeb-
lich. Fels hat oft miterlebt, wie die 
Karriere transidenter Menschen 
zerstört wurde, sobald diese ihren 
Wandel auch dienstlich leben woll-
ten: «Die erfolgreichen Fälle waren 

meist pragmatisier-
te Beamte, weil de-
nen kann man nicht 
so leicht ans Fell.» 
Während Dienstrecht 
und Antidiskriminie-
rungsgesetz transse-
xuelle Beamte relativ 
gut absichern, umge-
hen private Arbeitge-
ber das Gleichbehand-
lungsgesetz einfach 
durch das Allgemeine 
Kündigungsrecht, um 
transidente Mitarbei-
ter loszuwerden.

Mut, Selbstliebe 
und Humor

Fels empfiehlt daher 
Menschen, die einen 
Geschlechterwandel 
durchmachen, «den Job zu halten, 
wenn’s geht. Es nützt nichts, den Job 
aufzugeben, weil man die Hose voll 
hat. Die Probleme sind in jedem Job 
die gleichen. Da muss man sich sei-
nen Ängsten stellen, daran kommt 
man nicht vorbei.» Aus der Arbeit 
beim Verein kennt sie mittlerwei-
le auch Strategien, wie die Trans-
formation am Arbeitsplatz erfolg-
reich bewältigt werden kann. «Zuerst 
informelle Gespräche suchen und 
erst dann an die große Glocke hän-
gen», rät Fels Transformationswilli-
gen. Klarheit und Offenheit in der  
Kommunikation hält auch Dumont 
für wichtig, ebenso wie Geduld mit 
dem Umfeld. Denn auch die Kolle-
gInnen bräuchten etwas Zeit, sich 
auf die neue Situation einzustellen, 
ergänzt Dumont, die im Neben-
job als Lebens- und Sozialberaterin 
Transmenschen begleitet: «Wenn je-
mand mit sich selbst kein Problem 
hat, offen und ehrlich mit sich um-
geht, und es vorher im Job einiger-
maßen harmonisch war, ist es nach-
her selten ein Problem. Leute, die die 
Nase rümpfen, gibt es immer. Man-
che fragen nach, manche spötteln, 
aber es gibt auch Leute, die spötteln, 
wenn einer mit einem gelben Maz-
da oder einer komischen Frisur da-
herkommt.» Ihre Botschaft an Trans-
genders: «Steht’s zu euch, geht’s offen 

damit um. Mit Mut, Selbstliebe und 
Humor.» Gerade diese Eigenschaf-
ten kommen Männern und Frauen 
während des jahrelangen Transfor-
mationsprozesses allerdings mitun-
ter abhanden, weiß Eva Fels. Ange-
hörige und Freunde wenden sich oft 
ab und treiben die Betroffenen in die 
Isolation. Viele können sich in so ei-
ner Phase nur schwer mitteilen, be-
sonders am Arbeitsplatz. Und ver-
lieren dadurch auch an Rückhalt bei 
den KollegInnen. 

Projektionsfläche statt 
Arbeitsplatz 

Wer die Arbeit erstmals verliert, 
kann sich auf noch größere Troub-
les einstellen. Besonders wenn Name 
und Geschlecht in den Dokumenten 
nicht mit der Person übereinstim-
men, die zum Bewerbungsgespräch 
erscheint, kriegen Personalchefs 
schnell kalte Füße. Die Ursache da-
für liegt im Personenstandsgesetz 
und im Namensrecht: Denn den Na-
men kann man nur dann ändern, 
wenn auch das Geschlecht geändert 
wurde. Was eine «geschlechtsanpas-
sende Operation» voraussetzt und 
de facto einem Operationszwang 
gleichkommt. Die Entscheidung, 
ob und was operiert werden soll, ist 
für Transgenderpersonen aber eine 

sehr individuelle. Sehen manche in 
einer geschlechtsangleichenden OP 
die Erlösung, so kommt sie für an-
dere als Verstümmelungskastration 
nicht in Frage. «Das Selbstbewusst-
sein von Transgenders hat sich in 
den letzten Jahren gravierend verän-
dert. Vom klassischen Bild des ‹fal-
schen Körpers›, dessen Leid die Ope-
ration auflöst, hin zur Hinterfragung 
der Geschlechtsstruktur und der Ge-
schlechtszwänge», erklärt Fels, die in 
der Community eine zunehmende 
Skepsis gegenüber der Medizin or-
tet. Wichtig sei, welches Geschlecht 
man leben mag, nicht was man in 
der Hose hat. «Es geht in erster Li-
nie um Identität, nicht um Sexuali-
tät», widerlegt Dumont ein verbrei-
tetes Vorurteil. Und auch Fels räumt 
mit dem Mythos von Transgendern 
als sexuell unersättliche Lustwesen 
auf: «Aber sie sind eine ideale Projek-
tionsfläche für alle erotischen Fan-
tasien.» Ob es diese Fantasien sind, 
die dem Gesetzgeber und wohl auch 
so manchem Arbeitgeber Angst ma-
chen …? 

Anders Lust

Das biologische Geschlecht steht nicht immer in Einklang mit dem sozial konstruierten

I N F O
www.transx.at
www.transgender.at
www-monique-dumont.at

iLL
u

st
ra

ti
o

n
: M

a
g

d
a

Le
n

a
 s

te
in

er



12 Nr. 235, 27. 8. – 9. 9. 08 TUN & LASSEN

Enttäuscht über den gegen-
wärtigen Zustand der Welt, 
aber immer noch zuver-
sichtlich, dass die Zukunft 
dem Sozialismus gehört – 
in diesem Wechselbad der 
Gefühle traf der Augustin 
den 91-jährigen Gert Hoff-
mann an. Den Sozialismus, 
den  er  meine, könne man aber 
nicht mit Menschen, die so sind, 
wie sie jetzt sind, errichten. Gert 
Hoffmann ist einer der letzten 
überlebenden österreichischen 
«Spanienkämpfer». 

Das 20. Jahrhundert ist seit 
kurzem Geschichte und so-
mit Sache der Wissenschaft, 
die sich damit detailliert be-

schäftigt und Archive und Bibliothe-
ken mit den Ergebnissen ihrer For-
schungen füllt. Das Bedauerliche ist, 
dass gleichzeitig die Jahre, die ja gar 
nicht so lange zurückliegen, aus un-
serem aktuellen Bewusstsein in his-
torische Ferne rücken, und wir, in 
die spätkapitalistische Konsumge-
sellschaft inmitten von historischen 
Erinnerungsobjekten gezwängt, ver-
gessen, dass unsere heutigen Verhält-
nisse das Ergebnis der gesellschaftli-
chen Bewegungen des vergangenen 
Jahrhunderts sind.  

Begegnet man dem gerade 91 Jah-
re alt gewordenen Gert Hoffmann, ist 
man solch pessimistischer Zeitdiag-
nose schlagartig enthoben. Geboren 
im vorletzten Jahr der Habsburger-
monarchie, reicht sein Erinnerungs-
vermögen bis in die Hungerwinter 
der 20er-Jahre. Aufgewachsen in ei-
ner sozialdemokratisch orientierten 
Wiener Anwaltsfamilie, bezeichnet 
er die Ermordung des sozialistischen 
Abgeordneten Matteotti durch itali-
enische Faschisten und den Brand 
des Justizpalastes 1927 als Ereignisse, 
die ihn bereits in der Kindheit poli-
tisch geprägt haben. Starken Einfluss 
auf seine politische Entwicklung übte 
auch sein fünf Jahre älterer Bruder 
Wolfgang auf ihn aus, ein kommu-
nistischer Aktivist, der im austrofa-
schistischen Anhaltelager Wöllers-
dorf zum Berufsrevolutionär wurde 

und als einer der ersten österreichi-
schen Freiwilligen als Interbrigadist 
für die spanische Republik kämpfte. 

Gert macht seine erste Bekannt-
schaft mit einem Polizeikotter im 
Jänner 1934, als ausgerechnet er nach 
NSDAP-Krawallen versehentlich für 
einen Nazi gehalten wird. Nachdem 
er im Lauf der Jahre mehrmals we-
gen Teilnahme an illegalen Kundge-
bungen im Polizeikotter landet, wird 
er im Juni 1937 wegen Hochverrats 
und Aufwiegelung zu einer fünfjähri-
gen Kerkerstrafe verurteilt und in das 
Zuchthaus Stein eingeliefert. Nach-
dem er von dort im Februar 1938 im 
Zuge einer von Kanzler Schuschnigg 

als Vorbereitung der Volksabstim-
mung über die Zukunft Österreichs  
verkündeten politischen Amnestie 
freikommt, nimmt er an den De-
monstrationen gegen die drohende 
Nazigefahr teil.

Bitterer Herbst in Katalanien

Am 10. März, zwei Tage vor dem Ein-
marsch deutscher Truppen, gelingt 
ihm, dem Kommunisten aus einer 
emanzipierten jüdischen Familie, die 
Flucht in die Tschechoslowakei. Als 
seine Eltern mehr als ein Jahr später 
zunächst nach Brüssel entkommen, 
ist auch ihr zweiter Sohn längst an der 

Front in Spanien. Nach Zwischen-
station in einem Emigrantenkollek-
tiv in Brünn wird er von der kom-
munistischen Partei mit gefälschten 
Papieren via Paris nach Spanien ge-
schleust. Nach euphorischem Emp-
fang und einer kurzen militärischen 
Ausbildung erfolgt im August der 
Einsatz in der Ebroschlacht, danach 
die Demobilisierung der Internatio-
nalen Brigaden. Nach diesem «bit-
teren Herbst» ist Gert noch einmal 
nördlich von Barcelona an der Front. 
Gegen die Übermacht der faschisti-
schen Armeen können die hunger-
geschwächten republikanischen Ver-
bände nur mehr wenig Widerstand 
aufbieten. Im Tross mit Massen von 
Zivilisten erfolgt der Marsch über die 
Pyrenäen und in die Anhaltelager, 
in denen hunderttausende republi-
kanische Soldaten unter miserabels-
ten Bedingungen interniert werden. 
Nach der Besetzung Frankreichs wer-
den Zehntausende dieser Soldaten an 
Deutschland ausgeliefert.

Gert Hoffmann landet wie viele 
andere Kampfgenossen seiner Briga-
de im Februar 1939 in den mit Sta-
cheldraht umzäunten Dünen bei St.  
Cyprien, wo die Internierten unter 
den Hieben der Garde Mobile mit blo-
ßen Händen Unterkünfte und Feuer-
stellen einrichten, Brunnen schlagen 
und Sanitäreinrichtungen bauen. Eine 
Stange Brot für zehn Männer, infizier-
tes Wasser, Durchfall, zerfetzte De-
cken, die kaum Schutz gegen die kal-
ten Februarstürme bieten. Nachdem 
Baumaterial im Lager eintrifft, sind 
es der Schriftsteller Ludwig Renn und 
der Österreicher Hans Hertl, die die 
Initiative ergreifen und die erschöpf-
ten Gefährten zum Barackenbau ani-
mieren. Den 1. Mai feiern die Briga-
disten schon in ihrer in Eigeninitiative 
organisierten Lagerstruktur.

1945 wird er GI der US-Armee

Während der Jahre in verschiede-
nen Internierungslagern gelingt es 
Gert, sowohl seinen Vater als auch 
den Bruder ausfindig zu machen. Es 
werden die letzten Treffen sein. Wäh-
rend Gert nach der Besetzung Frank-
reichs durch deutsche Truppen mit 

Die Geschichte des Gert Hoffmann: leben und kämpfen für eine bessere Gesellschaft

Wer löscht den Brand?

Begegnungen mit dem 91-jährigen Gert Hoffmann rufen optimistische 
Zeitdiagnosen hervor
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spanischen Papieren als Landarbei-
ter untertaucht, kommt der Vater im 
berüchtigten Lager Le Vernet im Sü-
den Frankreichs zu Tode, der Bru-
der wird 1942 nach Auslieferung an 
die Deutschen im KZ Groß-Rosen 
ermordet. Als Gert Ende 1944 im 
schon befreiten Brüssel nach seiner 
Mutter sucht, erfährt er, dass sie mit 
einem der letzten Transporte nach 
Auschwitz deportiert wurde. 

Im Jänner 1945 wird Gert Hoff-
mann von der US-Army rekrutiert, 
nimmt als GI an der Befreiung 
Deutschlands teil und rüstet am 12. 
Mai im bayrischen Plattling ab. Erst 
am 12. November 1945 ist er dann 
wieder in Wien. Die ersten Nach-
kriegsjahre schlägt er sich mit ver-
schiedenen Jobs durch, zunächst ist 
er als Dolmetscher und Übersetzer 
bei der amerikanischen Public Safety 
Division im Palais Auersperg tätig, 
danach als Disponent des Rohfilm-
lagers der sowjetisch verwalteten 
Wien-Film auf dem Rosenhügel. 
Den ersten Job verliert er, nachdem 
er am 1. Mai 1946 mit dem Demons-
trationszug der KPÖ, die rote Fahne 
schwingend, an seinem Arbeitsplatz 
vorbeidefiliert, den zweiten nach 
Abschluss des Staatsvertrages, als 
die Verwaltung der Wien-Film un-
verzüglich alle politisch nicht oppor-
tunen Mitarbeiter entlässt. Gert wird 

Handelsvertreter für die Firma Ko-
reska und verkauft deren Kohlepa-
pier vor allem in Lateinamerika, 
wobei ihm dort seine hervorragen-
den Spanischkenntnisse besonders 
zugute kommen. Als ihm sein Chef 
1967 den Parteiaustritt nahe legt, 
ist sein Verhältnis zur KPÖ schon 
ziemlich kritisch und die Ent-
scheidung fürs Papier und gegen 
die Partei fällt einigermaßen leicht. 
Als der Markt für Kohlepapier mit 
dem Aufkommen der Kopierma-
schinen einbricht, wechselt Gert 
noch einmal den Job, nicht aber 
das Metier: Er wird Handelsver-
treter für amerikanische Druckma-
schinen in der Sowjetunion. Als er 
sich mit der Herstellung von EKG-
Papieren selbstständig macht, ist 
er fast 70 Jahre alt, erst im Vorjahr 
verkauft er seine Firma und geht 
in Pension.

Von Walter Famler und  
Frank Preiß (Text)  

und Reinhard Öhner (Fotos)

I N F O
Gert Hoffmanns Lebenserinnerun-
gen «Wer Löscht den Brand. ein 
Bericht aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts» erscheinen im 
März 2009 beim Dietz-Verlag/
Berlin.

Du hast erlebt, wie Reiche 
und Ideologien untergingen. 
Betrachtet man mit dieser 

Erfahrung das Heute gelassener?
Stefan Zweig hat den behäbigen Zei-
ten der k. u. k. Monarchie nachge-
weint – dass im Reich des alten Franz 
Josef nur eine winzige Elite von Rei-
chen und Privilegierten sorgenfrei 
leben konnte, wusste er als Sohn ei-
ner begüterten Familie nicht. Das 
500-jährige Reich ist bald nach mei-
ner Geburt sang- und klanglos un-
tergegangen. An seinen Folgen und 
an denen des Ersten Weltkrieges litt 
die Welt, in der ich aufwuchs. Die 
angeblich neue, friedliche Ordnung 
Europas endete im Massenelend der 
Weltwirtschaftskrise, im Faschismus 
und im Zweiten Weltkrieg. Seither ist 
die Welt nicht besser geworden. Da 
«gelassen», d. h. untätig, zuschauen? 
Nein, danke! 

Der Spanische Bürgerkrieg liegt 
fast 70 Jahre zurück. Was bleibt 
von diesem Teil des Kampfes ge-
gen Faschismus und Reaktion?

Vor 74 Jahren begann die Zeit der 
gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen zwischen zwei unversöhnlichen 
Konzepten von Staat und Gesell-
schaft, Sozialismus und Faschismus, 
mit dem Aufstand im Februar 1934 
gegen die Dollfuß-Diktatur in Ös-
terreich. Zweieinhalb Jahre danach 
putschten die Generäle in Spanien 
gegen die demokratische Regierung. 
Wir empfanden es als unsere Pflicht, 
uns dort auf die Seite der spanischen 
Republik zu stellen, in der die Befür-
worter des Sozialismus dominierten. 
Aus den Siegen und aus den Feh-
lern in diesem Krieg haben wir ge-
lernt, dass eine friedliche, sozialisti-
sche Gesellschaft nicht ohne Opfer 
zu haben ist. Das gilt auch in unse-
rer heutigen Welt, in der die raub-
gierigen Imperialisten und ihre La-
kaien rund um uns meinen, über 

Krieg und Frieden und über die Art 
des menschlichen Zusammenlebens 
nach ihrem Gutdünken entscheiden 
zu können.

Glaubst du an die Möglichkeit 
einer gerechteren Welt, für die 
nicht nur in Spanien gekämpft 
und gestorben wurde? Wie sollte 
diese aussehen?

Wie die von einer ganzen Generation 
ersehnte «bessere» Welt in der Praxis 
aussehen soll? Damals, als ich nach 
Spanien ging, glaubte ich, dass mit 
der Vergesellschaftung der Produk-
tionsmittel die Übel der bürgerlichen 
Gesellschaft «von selbst» verschwin-
den. Dass sich das nicht so abspielt, 
haben wir in Osteuropa erlebt. Die 
kleinen Untugenden der Menschen 
summieren sich in der Gesellschaft 
zu Korruption, Vetternwirtschaft, 
Willkür, staatlicher Gewalt, Unrecht. 
Also muss für eine gerechte Gesell-
schaft ein neues Menschengeschlecht 
heranwachsen. Es lohnt, dafür zu ar-
beiten, und zwar schon jetzt.

Du hast als Kommunist nicht 
nur die Schläge des Gegners 
verspürt? 

Ich habe im Laufe meines Lebens un-
zählige Beispiele solidarischen Ver-
haltens am eigenen Leib erlebt, sonst 
hätte ich nicht überlebt; die meisten 
in Spanien und in der französischen 
Emigration. Ich erlebe es aber auch 
heute immer wieder, dass die Men-
schen einander helfen, dass sie soli-
darisch handeln.

Spanien und vor allem auch La-
teinamerika gehört seit Jahr-
zehnten dein besonderes Inter-
esse. Lateinamerika rückt dabei 
in letzter Zeit immer mehr in den 

Nicht immer ist es angebracht, gelassen zu sein

Hoffmanns Prinzip 
Hoffnung

Zum Augustin-Gespräch empfangen uns Gert Hoffmann und seine 
Frau Milena in ihrer Wohnung in Markt Piesting. Hier erfahren wir 
das «Geheimnis», wie man in hohem Alter geistig wach bleiben kann.

Fortsetzung auf Seite 14
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Fokus der Aufmerksamkeit. Du 
hast die Region nicht als neugie-
riger Tourist bereist.

Ich war viele Jahre als Kaufmann in 
Lateinamerika unterwegs und habe 
mit offenen Augen das Elend der am 
Stadtrand von Caracas, Lima, Bogo-
tá, Rio und Dutzenden von Städten 
des Kontinents Dahinvegetierenden 
erlebt und fotografiert. Dann habe 
ich mich seit 1974 in Kuba und  
Nicaragua engagiert, in der Hoff-
nung, dass da endlich Ansätze zu 
der erträumten gerechteren Gesell-
schaft zu erleben sein werden – und 
ich tue da trotz bitterer Erfahrun-
gen weiter.

Vor allem an Venezuela scheiden 
sich gegenwärtig die Geister. 
Diktatur meinen die einen, einen 
Hoffnungsschimmer sehen die 
anderen. Wie hast du das Land 
kennen gelernt? 

Im Jänner 1959 war mein erster Be-
such in Lateinamerika, und ich lan-
dete in Maiquetía, dem Flughafen 
von Caracas, wenige Tage nach dem 
Fall des Diktators Perez Jiménez, es 
war Aufbruchstimmung im Land. 
Der Ölboom war an den Prestige-
bauten der vergangenen Jahre ab-
zulesen, die Upper-Class fuhr in 
Riesenkaleschen über die Avenida 
Urdaneta, an den Hängen entlang 
des Hochtals von Caracas wuchsen 
die Luxusvillen der Freunde des ab-
servierten Diktators. Daneben vege-
tierten in den dicht gedrängten Ran-
chos die verelendeten Bauern, die aus 
ihren kaputten Dörfern in die Stadt 
geströmt waren, von wo der stinken-
de Unrat in offenen Rinnsalen hin-
unterfloss. Auf den Märkten gab es 
herrliche kalifornische Früchte, aber 
keine der im Lande wachsenden Tro-
penfrüchte. Gemüse, Milch, Eier, Ge-
würze etc., aus den USA importiert, 
als wäre Klima und Boden in diesem 
üppigen Land mausetot. 

Ich stieg im Hotel Tiuna ab, das 
billig war und sich als drittklassi-
ges Stundenhotel entpuppte, verirr-
te mich auf einem Erkundungsgang 
und fand niemand, der einem «Mi-
siú» Auskunft gegeben hätte. Das 
Misstrauen gegen die Europäer sitzt 
sehr tief. 

Inzwischen kenne ich die Ge-
schichte Venezuelas etwas besser. 
Dort hat es von den brutalen Män-
nern des Nikolaus Federmann im 

Auftrag der Augsburger Welser 
(1520), rücksichtslosen baskischen 
Abenteurern, königlichen Beamten 
und anderem europäischen Gesin-
del, bis zu den US Bankern, nur so 
gewimmelt. Das Erdöl fließt für we-
nige. Viel Arbeit also für Hugo Chá-
vez! Was sich dann rund um das 
Erdöl und die riesigen Erzlager im 
Orinocogebiet abspielt, kann man 
sich da gut vorstellen.

Chavez, Morales und die anderen 
also auf verlorenem Posten?

Ob Hugo Chávez, Evo Morales und 
Correa ihre Pläne verwirklichen 
werden, kann niemand heute sagen. 
Wenn sie das eigene Haus von Will-
kür und Unrecht freihalten und die 
Millionen rechtloser armer Teufel 
sie unterstützen, können ihre Plä-
ne aufgehen, denn sie verfügen über 
bedeutende natürliche Ressourcen, 
die sie gegen die mächtigen Konzer-
ne einsetzen können.

Auch Russland, China, Indien 
scheinen aus tiefen Krisen und 
lähmendem Dornröschenschlaf 
aufzuwachen?

Betreffend Russland: Ich glaube 
nicht, dass die SU wegen ideologi-
scher Fehler zusammengebrochen 
ist, sondern ganz einfach wegen der 
menschlichen Schwächen Stalins 
und seiner Führungsriege: Misstrau-
en, Korruption, Prahlsucht, Dumm-
heit … Ob die chinesische Führung 
einen brauchbaren Weg zum Sozia-
lismus via Wirtschaft und Technolo-
gie gefunden hat oder nicht doch zu-
rück zur kapitalistischen Ausbeutung 
geht – wer kann das sagen?

Die Welt ist nicht so gut gewor-
den, wie du und deine Kame-
raden es stets wollten. Bist du 
enttäuscht? 

Natürlich bin ich enttäuscht über den 
Zustand unserer Welt. Das ist aber 
die Welt, in der wir leben und in der 
unsere Kinder und Enkel aufwach-
sen und an deren Gestaltung wir mit-
wirken müssen.

Verrate uns das Geheimnis, wie 
man ein langes und bisweilen 
hartes Leben so fit und wach 
bleibt wie du?

Vielleicht ist das Geheimnis der un-
erschütterliche Optimismus und die 
Zuversicht, dass die Zukunft dem So-
zialismus gehört. 
Von Walter Famler und Frank Preiß 

(Interview) und Reinhard Öhner 
(Fotos)

Fortsetzung von Seite 13

Gert Hoffmann erlebte die gewalt-
same Auseinandersetzung zwi-
schen den unversöhnlichen Kon-
zepten Sozialismus und 
Faschismus
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Im Wildganshof hat sich 
hinter unscheinbarer Haus-
fassade eine Anlaufstelle für 
Menschen mit sozialen und/
oder ökonomischen Proble-
men einquartiert. Diese Ein-
richtung wird als Verein mit un-
konventionellem Namen geführt: 
«Rettet unsere Existenz». Welche 
Personen und welches Programm 
stecken dahinter?

Schon mehrmals und mit ver-
schiedenen Methoden, durch 
persönlichen Kontakt oder 
auf offiziellem Amtswege, 

versuchte Margit Schmuck, dem 
Sozialministerium die Arbeit ihres 
Vereins «Rettet unsere Existenz. Hil-
fe zur Selbsthilfe» vorzustellen. Sie 
wollte und konnte nicht länger ihr 
privates Kapital in den neu gegrün-
deten Verein stecken. Mit Spenden 
hält sich der Verein mühsam über 
Wasser. Bis dato wartet Schmuck auf 
einen positiven Bescheid über ihr 
Ansuchen um eine Förderung, ob-
wohl ihr bereits Ex-Sozialministerin 

Ursula Haubner eine mündliche Zu-
sage gegeben hatte. Immer wieder 
wurde die Zuständigkeit von einem 
ministerialen Büro zum anderen 
überwälzt und immer wieder ver-
schwanden Unterlagen und Akten 
in den unendlichen Weiten des bü-
rokratischen Apparats. Zuletzt wur-
de das Ansuchen um eine Förde-
rung zwar registriert, aber mit der 
Begründung, dass kein Geld vorhan-
den sei, abgewiesen. 

Nun stehen Neuwahlen vor der 
Tür, und Minister Buchinger dürf-
te Geld gefunden haben, denn sei-
nen Vorschlag, die Pflegegelder zu 
erhöhen, brachte er durch. Den Pfle-
gegeldbezieherInnen sei es mehr als 
gegönnt, aber einem kleinen Verein, 
bei dem alle ehrenamtlich und enga-
giert arbeiten, nicht einmal die Miete 
für die Räumlichkeiten, die übrigens 
eine Unternehmung der Stadt Wien 
kassiert, zu erstatten, na ja.

Margit Schmuck verwirklichte mit 
der Vereinsgründung einen Vorsatz, 
den sie in schlechten Zeiten, nach 
ihrer Scheidung, gefasst hatte: «Ich 
war wohnungslos, arbeitslos und 

Alleinerzieherin. Ich habe mir da-
mals die Aufgabe gestellt, Menschen 
zu helfen, sollte ich wieder aus die-
sem Schlamassel herauskommen.» 
Sie habe in diesem Lebensabschnitt 
oft nicht gewusst, woher sie sich Hil-
fe holen könnte. Auf dieser Erfah-
rung basiert ihr Engagement der 
letzten Jahre.

Von der Spenderin nahtlos zur 
Mitarbeiterin

Eva Maria Kugler betrat vor zehn 
Monaten das Vereinslokal im Wild-
ganshof im dritten Bezirk, um le-
diglich eine Kleiderspende abzuge-
ben. Aus der Spenderin wurde flugs 
eine Mitarbeiterin: «Zunächst über-
nahm ich Renovierungsarbeiten. Da-
bei sah ich, dass die Vereinsarbeit 
über die Kräfte einer Person hinaus-
geht. Ich bin geblieben.» Seitdem be-
treiben sie gemeinsam den Verein als 
Anlaufstelle für Menschen in sozia-
len und/oder wirtschaftlichen Not-
lagen. Für Schmuck gehen Fehlent-
scheidungen den Notlagen voraus, 

und daraus dürfe man keinen Vor-
wurf machen. Kugler stimmt dem 
voll zu und merkt noch an: «Diese 
Menschen nicht alleine zu lassen ist 
ein erster wichtiger Schritt.»

In der Praxis widmen sich die bei-
den und ihre HelferInnen, allesamt 
ehrenamtlich, sehr unterschiedlichen 
Problemfeldern und bieten eine gro-
ße Bandbreite an Hilfeleistungen an. 
Nicht nur klassisches Klientel wie 
Obdach-, Arbeitslose oder Allein-
erziehende suchen das Straßenlokal 
im Wildganshof auf, sondern bei-
spielsweise auch Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten oder jene, die 
Unterstützung beim sexuellen Ou-
ting brauchen. Schmuck und Kug-
ler machen auch Außendienste wie 
Nachbarschaftshilfe und Kranken-
hausbesuche. In Bereichen, wo ihnen 
das einschlägige Wissen fehlt, knüp-
fen sie Kontakte zu SpezialistInnen. 
So vermitteln sie zur Schuldnerbe-
ratung oder begleiten in Fremden- 
und Asylrechtsangelegenheiten Hil-
fesuchende zu Ute Bock.

Politikern und Bürokraten 
fehlt empathie

Von der Sozialpolitik ist Margit 
Schmuck sehr enttäuscht, denn Ur-
sachenbekämpfung würde die Politik 
nicht betreiben. Als Beispiel nennt 
sie das Sozialamt: «In den Ämtern 
sitzen Personen, die zwar Büroarbei-
ten gut verrichten können, aber die 
Probleme der Bedürftigen verstehen 
sie nicht. Monatlich das Geld in die 
Hand zu drücken, ist zu wenig.» Eva 
Maria Kugler ergänzt: «Ohne priva-
te Initiativen würde der Sozialstaat 
Österreich ziemlich mies dastehen. 
Diese werden zwar von der Politik 
gelobt, aber nicht gefördert, was ich 
nicht verstehen kann.» 

Reinhold Schachner

 Eva Maria Kugler (li.) und Margit Schmuck warten auf eine öffentliche Förderung für ihren Verein, der Hilfe 
zur Selbsthilfe anbietet. Es sei kein Geld vorhanden, argumentiert das Sozialministerium!?

Soziales Engagement (noch) ohne öffentliche Förderung

Der Vorsatz einer Wohnungslosen

I N F O
Verein «Rettet unsere existenz»
Hilfe zur Selbsthilfe
Landstraßer Hptstr. 185
1030 Wien
Di.–Fr.: 15–18 Uhr, Sa.: 10–13 Uhr
Und nach Absprache:
0 664 233 21 39
buerger.in.not@gmx.at
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Die Verhaftung von zehn 
Österreichern, denen vorge-
worfen wird, Tierrechtsak-
tivisten zu sein, sonst nichts, 
weil es ein Gesetz gibt, dass jede 
Person in Österreich eingesperrt 
werden kann, wenn man nur be-
hauptet, sie gehöre einer krimi-
nellen Organisation an, war ein 
tiefer Schlag in die Magengru-
be des Rechtsbewusstseins, vor 
allem der jungen Staatsbürger, 
wovon sich die Demokratie vor-
aussichtlich lange nicht erholen 
wird. Die Justiz macht sich ihre 
Terroristen selbst. 

Davon soll hier nicht die 
Rede sein. Auch nicht da-
von, dass Demonstratio-
nen vor Kleiderbauer-Fi-

lialen auch unter dem Schutze des 
republikanischen Demonstrati-
onsrechtes stehen. Auch nicht da-
von, ob es richtig sei, dass Men-
schen, die nie eine Waffe in die 
Hand nehmen würden, gegen an-
dere Menschen, die mit Waffen-
gewalt wehrlose Tiere metzeln, 
gegen Tierfabriken, Robbentötun-
gen und Tierdressuren in Zirkus-
sen demonstrieren. 

Diese Erzählung betrachtet nur 
einen einzigen Aspekt dieser an 
traurigen Kapiteln reichen öster-
reichischen Justizgeschichte. Und 
es ist wahrscheinlich nichts dar-
an wahr, alles nur Spekulation 
und der Augustin distanziert sich 

vorsorglich gegen alle Interpretati-
onen, die der Unschuldsvermutung 
widersprechen.

Multitalent mit multiplen 
einflüssen

Unter Niederösterreichs Tierschüt-
zern geht ein Gerücht um, das, sie-
he oben, bislang ein solches bleibt. 
Niemand will einen Beweis dafür lie-
fern. Und es spricht auch einiges ge-
gen dieses Gerücht! Kritische Zeitge-
nossen haben so etwas Ähnliches wie 
ein Zeit-Weg-Diagramm der han-
delnden Personen und Orte erstellt 
und einige Indizien zusammengetra-
gen. Im Mittelpunkt der Spekulatio-
nen steht der niederösterreichische 
Landesjägermeister, die von ihm be-
herrschten Medien und die Realver-
fassung von Niederösterreich. 

Der Ökonomie-Rat Christian 
Konrad ist ein Multitalent, kennt 
sich bei der Scholle, bei Malerei und 
Grafik, bei Immobilien, im Bank-, 
im Versicherungs-, im Pressewesen, 
in der Gastronomie und in Maria-
zell, bei den Salzburger Festspielen, 
im ORF und bei der ÖVP gut aus. 
Er hat oder hatte in der Funktion 
als Vorstandsmitglied, -vorsitzen-
der, Geschäftsführer, Aufsichtsrat-
mitglied und -vorsitzender oder Ob-
mann Einfluss auf: 

Arion Privatstiftung, Hans Duj-
sik Privatstiftung, Austria Shopping 
Center GmbH, Raiffeissen-Holding 
NÖ-Wien Beteiligungs GmbH, Al-
bertina, AXA Versicherung AG, 
AXA Konzern AG, DO & CO AG, 
Medicur Holding GmbH, LLI Hol-
ding AG,   Raiffeisen Ware Aust-
ria AG, Siemens AG Österreich, 

Die Inhaftierung der Tierrechtsaktivisten wird nicht von wenigen als Schlag in die Magengrube des  
Rechtsbewusstseins empfunden

Tierfreunde bei Aktionärs-Hauptversammlung 

Der Schutz der großen und der 
kleinen Tiere – ein Widerspruch

Ich habe da ein großes Problem. Ich 
habe nämlich Angst um die Sicherheit 
meiner Familie. Ich will auch verhin-
dern, dass meinem Kind frühmorgens 
von maskierten Polizisten die Kinder-
zimmertür eingetreten wird. Als Schul-
kind kaufte ich öfters den kleinen Tier-
schutzkalender, eigentlich wurde uns 
der in der Schule aufgedrängt. Und als 
Sechzehnjähriger hatte ich zwei Lose 
von der Tierschutzlotterie. Zum Glück 
habe ich nichts dabei gewonnen. Zu 
meiner Entschuldigung kann ich vor-
bringen, dass ich ja in diesen jugendli-
chen Tagen nicht wissen konnte, in wel-
ches kriminelle Netzwerk ich mich da 
begeben hatte, wie sehr ich mich da-
durch verdächtig und strafbar, das ist in 
Wiener Neustadt dasselbe, gemacht hat-
te. Und zum Zeichen meiner Läuterung, 
dass keinerlei weitere Tatbegehungs- 
und/oder Wiederholungsgefahr oder gar 
Absprache mit irgendwelchen Tierfreun-
den besteht, habe ich heute vor Zeu-
gen unseren Hund gequält. Von meiner 
Freundin, die Vegetarierin ist, habe ich 
mich getrennt. Ich bin kein Tierschützer! 
Trotzdem schrieb ich diesen Artikel lie-
ber anonym.                                                                                             

Norbert Nordpol
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Praelusio Beteiligungs AG, Versi-
cherungsanstalt der österreichi-
schen Bundesländer, Versiche-
rungsaktiengesellschaft, die nach 
einem Megaskandal nun UNIQA 
AG heißt, BIBAG AG, A-WAY Hol-
ding und Finanz AG, Strabag AG, 
Agrana GmbH, der Austria-Col-
legialität AG, Porr AG, Erste nie-
derösterreichische Brandschaden-
Versicherungs-AG, der BL Syndikat 
Beteiligungs GmbH, der Raiffeisen-
Finanzierung AG, die dann Cembra 
Beteiligungs AG hieß, der Strabag 
Se., Raiffeisen-Revisionsverband 
NÖ-Wien, Mediaprint GmbH (was 
angeblich besonders die Redakteu-
re von «trend» und «profil» zu spü-
ren bekommen). 

Was weiß ich noch? Herr Kon-
rad ist, verknüpft man diese Fäden 
zu einem Netzwerk, ein durchaus 
einflussreicher Mann, was er gerne 
und gekonnt gestisch unterstützt. 
Vor allem aber ist er der Landesjä-
germeister von Niederösterreich. 
Denn er betreibt, angeblich als ein-
zige Versicherungsanstalt in Öster-
reich, für seine UNIQA-Lieblings-
kunden eine eigene Jagd. Die gab es 
schon, als das Institut noch Bundes-
länder-Versicherung hieß. Offenbar 
eine selbst unter Assekuranzen un-
übliche Pflege von finanzstarken 
Auftraggebern, die keine Scheu da-
vor haben, als bestechlich zu gelten. 
Und das wiederum missfällt den 
Tierschutzorganisationen. 

Hier also das angekündigte 
Zeit-Weg-Diagramm:

15. Mai 2008: Mitglieder des Ver-
eines Gegen Tierfabriken diskutie-
ren und organisieren per E-Mail-
verkehr eine Demonstration gegen 
die UNIQA-Großkunden-Jagd und 
den Niederösterreichischen Landes-
jägermeister. Die Mails werden von 
der Polizei mitgelesen. Die Telefo-
nate von amtsbekannten Tierschüt-
zern werden offiziell schon seit Ap-
ril 2007 abgehört.

16. Mai 2008: In Wien wird eine 
Tierschutz-Demo angemeldet. Noch 
am selben Tag beantragt die Staats-
anwaltschaft Wiener Neustadt (Nie-
derösterreich! Obzwar es Verdäch-
tige auch in Wien, Tirol und in der 
Steiermark gibt) Hausdurchsu-
chungsbefehle gegen zehn Mitglie-
der verschiedener Tierschutzvereine. 
Das Landesgericht Wiener Neustadt 
bewilligt die Anordnung der Staats-
anwaltschaft am selben Tage. 

19. Mai 2008: 9.30 Uhr, vor 
dem Eingang der UNIQA-Versi-
cherung in Wien sammelt sich 
ein Grüppchen Tierschutzaktivis-
ten, um die Gäste der Aktionärs-
Hauptversammlung zu begrüßen. 
Organisiert wurde die angemelde-
te Demo (die UNIQA-Spitzen wa-
ren also nicht sehr überrascht über 
den unfreundlichen Empfang) vom 
mittlerweile tragisch-prominenten 
Martin Balluch, der seinen Tier-
schutz-Zorn in einem Flugblatt 
argumentiert:

«Die Jagd sei eine notwendige Re-
gulation der Natur, heißt es in der 
Propaganda der Jägerschaft. Und 
dann zeigt sich durch solche Beispie-
le, was Jagd wirklich ist: eine tierquä-
lerische Unterhaltung für die oberen 
Zehntausend, die bereits derartig ab-
gestumpft sind, dass sie Gewalt ge-
gen Tiere ausüben müssen, um noch 
einen Kitzel zu verspüren. Gut 
22.000 Euro muss man übli-
cherweise hinblättern, um 
ein Jagdwochenende lang Tie-
re schießen zu dürfen. Dass 
UNIQA ihre Geschäftspolitik 
auf dem Rücken der Tiere be-
treibt, stellt dieser Firma kein 
gutes Zeugnis aus!»

Während der Versamm-
lung durfte sich dann einer 
aus der Tierfreunde-Clique 
mit dem Ticket eines frus-
trierten Aktionärs ganz le-
gal zu Wort melden und vor 
der versammelten Aktionärs-
schaft seine Ehrerbietung vor 
den Jagdfreunden kundtun. 
Was ein Fest für die UNIQA-
Aktionäre hätte werden sol-
len, manche reisten von sehr 
weit an, viele in sehr wich-
tigen dunklen Anzügen, ge-
riet zu einem demütigenden 
Spießrutenlauf. Es kam einem 
Blattschuss auf die waidmän-
nische Ehre des Landesjäger-
meisters gleich. Das konnte 
er nicht auf sich sitzen lassen. 
Wozu ist man sonst der mäch-
tigste Mann Österreichs?

Am sehr frühen Nachmit-
tag, als die letzten Do&Co-
Brösel verputzt oder zumin-
dest eingepackt waren, war 
der Event zu Ende. Noch am 
selben Tage gibt es die Anord-
nung zur Durchführung der 
Hausdurchsuchungen.

21. Mai 2008: Eigent-
lich nur Stunden nach der 
Demo, wie eine schlagfertige 

Antwort, stürmen zwischen sechs 
und sieben Uhr morgens maskier-
te WEGA-Einheiten mit gezogener 
Waffe 23 Wohnungen und Büros in 
mehreren Bundesländern. Auf Ge-
heiß eines niederösterreichischen 
Staatsanwaltes! Türen wurden ein-
getreten, Schlafzimmer gestürmt, 
Kinder traumatisiert, Handschellen 
angelegt, das ist mittlerweile alles 
aus den Zeitungen und Magazinen 
bekannt, die sich in ihrer Entrüs-
tung über den Verfassungsbruch 
gerade überschlagen. Bis auf ein 
wöchentliches Kleinformat. 

7. Juli 2008: Das «profil» benö-
tigte ganze 47 Tage, bis es seinen 
Lesern über eine einzige Kleinfor-
matseite davon berichtet hatte. (In 
derselben Ausgabe befindet sich ein 
an Unwichtigkeit kaum zu überbie-
tendes Interview über ganze vier 
Seiten mit Natascha Kampusch). 

Die «profil»-Reportage beginnt 
mit den Worten: «Sechs Uhr mor-
gens, es klopft leise. Eine junge 
Frau geht zur Tür: Polizei. Sie solle 
aufmachen.» 

21. Juli 2008: Exakt zwei Mona-
te nach den Überfällen folgte end-
lich im «profil» (Nr. 30/2008) eine 
ausführliche Schilderung des Skan-
dals, über fast drei Seiten findet sich 
eine akribische Auflistung der Sün-
den der Tierrechtsaktivisten.

Gegen etwaige Schlussfolgerun-
gen aus diesen Beobachtungen 
spricht allerdings, dass ein so ge-
vifter Wirtschaftskapitän, wie es der 
niederösterreichische Landesjäger-
meister ist, kaum seine Bilderbuch-
karriere aufs Spiel setzen wird, nur 
um sich an ein paar Tierrechtscha-
oten zu rächen! So persönlich ge-
kränkt kann er ja gar nicht sein. 

Norbert Nordpol

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Die Eltern der TierschützerInnen organisieren sich:

«Sie sollen mürbe gemacht werden.»
Sabotageakte und Sachbe-
schädigungen mit einem 
Schadenswert von 600.000 
Euro sowie die Mitglied-
schaft in einer kriminellen 
Organisation werden den 
10 TierschützerInnen vor-
geworfen, die seit 21. Mai hin-
ter Gittern sitzen. Doch trotz den 
drei Monaten Untersuchungshaft 
und zwei Jahren Lauschangriff 
sowie E-Mail-Überwachungen 
ist die bis dato bekannte Beweis-
lage dünn. Nun fordern die El-
tern der Betroffenen ein rasches 
Handeln der Justiz.

   

«Kommen’s ausse!», schreit 
der Portier nervös und 
wachelt mit einer ausge-

druckten E-Mail mit der Order, die 
Eltern der TierschützerInnen nicht 
das Ministerium betreten zu las-
sen. «Wer sind Sie und was wollen 
Sie?», herrscht Regierungsrat Johann 
Baumgartner, Leiter der Wirtschaft-
stelle, den Besuch an. Sonderlich 
freundlich wurden die Eltern der 
inhaftierten TierschützerInnen im 
Justizministerium nicht empfangen, 
als sie am 6. August einen Brief an 
Ministerin Berger übergeben woll-
ten. Und rund zwei Wochen später 

wurde ihnen nur widerwillig eine 
Eingangsbestätigung des Briefes 
ausgehändigt.

Doch eine raue Behandlung durch 
Behörden kann die Angehörigen 
wohl kaum noch beeindrucken, 
nachdem in den Morgenstunden 
des 21. Mai maskierte Polizeibe-
amte 23 Wohnungen und Büros in 
ganz Österreich aufgebrochen und 
mit Hunden und Waffen im An-
schlag gestürmt haben. «Sie haben 
sein Zimmer filmreif zerlegt», erzählt 
Richard H., Vater eines Betroffenen. 
Nach vier Stunden der Hausdurchsu-
chung haben sie dann seinen Sohn, 
ein Paar Sportschuhe, eine Spraydose 
und einen Computer mitgenommen. 
Die Beamten hätten weder vorher 
geklopft, noch hätten sie deklariert, 
wonach sie eigentlich suchen.  

Der Pazifist als Terrorist?

«Mein Sohn ist polizeibekannt», er-
klärt Richard H. Er habe jede Woche 
den Infostand der Basisgruppe Tier-
rechte bei der Polizei angemeldet. Er 
habe sich aber immer überzeugt pa-
zifistisch und antifaschistisch dekla-
riert und war gerade dabei, seinen 
Zivildienst abzuleisten. Es sei daher 
«völlig absurd, von ihm zu erwarten, 
in einer kriminellen Organisation 

zu sein, die Gewalt ausübt», empört 
sich der Vater. Dieser Vorwurf nach 
Paragraph 278, der normaler Weise 
nur auf Mitglieder der organisier-
ten Kriminalität angewendet wird, 
erklärt sich durch eine Erwähnung 
der «Animal Liberation Front» auf 
einer Homepage, auf die sein Sohn 
zugegriffen hatte. Außerdem wird als 
Indiz angeführt, dass er verschlüs-
selte Nachrichten gesendet und Ge-
sinnungsgenossInnen EDV-Support 
geleistet haben soll. Beides ist aller-
dings nicht strafbar. Schließlich wird 
dem Jugendlichen eine E-Mail zur 
Last gelegt, in der er sich über die 
Vorstellung einer Überwachung be-
lustigt, weil die Polizei mit ihm seine 
Zeit verschwenden würde.

Käfighaltung

«Sie sollen mürbe gemacht wer-
den», erklärt sich Richard H. die bis 
21. September verlängerte Haft sei-
nes Sohnes. Das Angebot, ihn aus 
der Untersuchungshaft zu entlas-
sen, wenn er sämtliche Kontakte zu 
seinen Tierrechts-FreundInnen ab-
brechen würde, nährt den Verdacht 
einer Beugehaft zusätzlich. Die Haft-
bedingungen schildert der Vater als 
«schikanös». Es gebe nur zweimal 
wöchentlich einen 30-minütigen 

Besuchstermin, der mit anderen ge-
teilt werden müsse. Oft gingen dem 
Termin lange Wartezeiten voraus, 
weil zu wenig Personal für die Über-
wachung des Besuchs vorhanden ist. 
Sein Sohn sei darüber hinaus über-
zeugter Veganer, bekomme aber im 
Gefängnis keine adäquate Kost und 
müsse sich so von Beilagen ernäh-
ren. Geschenke wie Bücher könnten 
nur über den drei Wochen dauern-
den Postweg gemacht werden.

«Wenn Straftaten begangen wor-
den sind, müssen sie aufgeklärt wer-
den», stellt Richard H. außer Zweifel. 
«Sie sind allerdings nicht im Stande, 
eine Anklage zu meißeln», zeigt er 
sich von der Unschuld seines Sohnes 
überzeugt. Vor einigen Wochen be-
gannen sich die Eltern der Betroffe-
nen zu vernetzen. Am 6. August gab 
es eine erste Kundgebung mit der 
erwähnten Übergabe eines Briefes 
an Justizministerin Berger, in dem 
die Eltern ein Gespräch mit Berger 
forderten. «Wir wollen, dass die Sa-
che nicht vergessen wird, nicht ein-
schläft», erklärt Richard H. Und so 
werden derzeit zahlreiche Kundge-
bungen abgehalten, um die Öffent-
lichkeit zu informieren. Auch eine 
Unterschriftensammlung wurde 
gestartet.

Richard H. hat selbst erlebt, was 
es bedeutet, für sein Engagement 
verfolgt zu werden, als er mit seiner 
Familie 1976 vor den Todesschwa-
dronen der argentinischen Mili-
tärjunta nach Österreich flüchten 
musste: «Wir haben uns nicht ge-
dacht, dass in Österreich die Justiz 
zusammen mit der Polizei und der 
Wirtschaft Menschen ins Gefäng-
nis bringt, ohne dass sie der Öffent-
lichkeit sagt, was ihnen vorgeworfen 
wird.» Für die Familie sei die Situati-
on natürlich eine enorme Belastung, 
auch finanziell, selbst wenn die Fa-
milie aufgrund der schwierigen Situ-
ation zusammenwachsen würde. Die 
Proteste scheinen in jedem Fall erste 
Wirkung zu zeigen. Zumindest wur-
de letzte Woche einer der Tierschüt-
zerInnen, ein Tiroler Vater von zwei 
Kindern, aus der Untersuchungshaft 
entlassen.

  Florian MüllerEltern demonstrieren für die Freilassung ihrer Kinder, denen vorgeworfen wird, einer 

kriminellen Organisation anzugehören
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Hi Vater!
Nach einem Jahr werde ich end-

lich bald wieder bei dir sein! Nach 
meiner Mutter brauche ich dich 
nicht mehr fragen. Wie ich sehe, hast 
du viele Enkelkinder um dich her-
um! Es sind ganz schön viele. Sogar 
welche, die auf die UNI gehen.

Was es in Österreich Neues gibt? 
Na, demnächst sind die National-
ratswahlen – ich kandidiere nicht! 
Warum ich nicht kandidiere? Weil 
es mir lieber ist, mir treu zu bleiben, 
und es mir wichtiger ist, meine Mit-
menschen nicht mit falschen Ver-
sprechungen zu belügen. Als ob die 
Politik heutzutage etwas zum Posi-
tiven bewegen könnte. Ich bin lieber 
bei dir und Mama. Mir ist wichtig, 
euch zu sehen. Außerdem möchte 
ich, wenn die Trauben reif sind, die-
se pflücken und essen. Ausländer, 
Entschuldigung!, Migranten sind 
wieder Thema Nr. 1 im Wahlkampf 
zu den Nationalratswahlen am 28. 
September! Sogar die ÖVP bringt 
auf ihren Wahlplakaten den Slogan: 
«Erst Deutsch lernen!», dann darfst 
du Grenzen passieren! So etwas von 
einer Partei, von der man anneh-
men möchte, einen menschlicheren 

Wahlkampf zu führen – ohne ir-
gendeine Gruppe der Gesellschaft 
zu benachteiligen oder zu diskrimi-
nieren! Anscheinend ist die Angst 
vor der Wahl so groß, dass sie sich 
auch von der FPÖ und dem BZÖ 
verleiten lassen! Zwar geht es der ös-
terreichischen Wirtschaft gut, aber 
den arbeitenden Menschen geht es 
immer schlechter. Alles wird teurer, 
aber die Löhne bleiben gleich. Von 
einer christlich-demokratischen Par-
tei würde man sich das normaler-
weise nicht erwarten. Aber was ist 
heutzutage schon normal. Ist es nor-
mal, dass die SPÖ wieder der Ge-
werkschaft hilft (und umgekehrt), 
eine Holding zu werden, indem ein 
Gewerkschaftsboss einen sehr guten 
Listenplatz erhält! 

Die SPÖ schickt den alten Infra-
strukturminister Faymann ins Ren-
nen. Das erste große Plakat von ihm, 
ein Foto von ihm in dunklem An-
zug und mit einer schwarzen Kra-
watte (keiner roten!), nur der Hin-
tergrung ist SPÖ-typisch rot. Die 
Farben sind für alle und sollten von 
keiner Partei vereinnahmt werden! 
Freiheit für die Farben! Auf diesem 
Plakat steht: »Genug gestritten!” Wie 

schön, wie einfallsreich! 
Als würden alle Wähler/
innen des Landes gleich 
den Herrn Faymann 
verstanden haben. Als 
hätte er mit dem Regie-
rungsabkommen mit 
der ÖVP nichts zu tun 
gehabt. Was soll’s, die Alteingesse-
nen der SPÖ haben nun das Spielfeld 
dem Herrn Faymann überlassen. 

Viele Stimmen kann man in Ös-
terreich bekommen, wenn man den 
Leuten Würstel mit Bier anbietet. 
Natürlich ist es bei euch auch nicht 
anders! Bei euch schenkt man halt 
keinen Alkohol aus, sondern Brot, 
Reis und Kohle im Winter zum 
Heizen. Jetzt versuchen die Partei-
en auch jüngere Kandidaten aufzu-
stellen. In der SPÖ die Frau Rudas. 
Sie war auch mit der SPÖ-ÖVP-Ko-
alition in der Regierung. Die Gute 
hat ja gar nichts erreicht. Sie sollte 
die jungen Menschen im Parlament 
vertreten (Abschaffung der Studi-
engebühren usw.). Sie hat sich und 
ihre persönlichen Interessen ver-
treten. Aber mit welchem Bewusst-
sein sie wieder auftritt und Sprüche 
klopft, als würde sie, die Frau Rudas, 

eine neue Revolution vorantreiben. 
Nichts hat sie zustande gebracht. 

Genug von der Politik! Vater, jetzt 
möchte ich dir von meinem Öster-
reicherdasein berichten: Warum 
fühle ich mich immer noch nicht 
wie ein Österreicher? Na, Deutsch 
und Deitsch kaun i scho! Aber es 
fehlt immer noch etwas! Wie war 
meine Kindheit? War ich zu dick? 
Hat man mir immer das Fette von 
der Ziege oder vom Lamm gegeben? 
Warum ich dir solche Fragen stel-
le? Viele Österreicher/innen, die ich 
kennen lerne oder kennen gelernt 
habe, hatten keine glückliche Kind-
heit! Wenn man mit ihnen in Dia-
log tritt, kommt das Unglückliche 
der Kindheit gleich zu Tage! Daher 
kann es nicht sein, mit dir weiterhin 
in Kontakt zu bleiben. Es wäre gut, 
wenn wir eine bestimmte Zeit nichts 
voneinander hören würden! 

Dein Sohn Memo

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Würstel mit Bier

Sohn
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Bin verzweifelt, da mein PC ins 
Land hinter dem Regenbogen ist. 
Bräuchte (leider umsonst) funk-
tionstüchtigen PC oder Laptop, 
welcher Windows98-tauglich ist. 
Benötige ihn, um meinen Le-
bensunterhalt besser finanzieren 
zu können. Danke im Vorhinein, 
Ihre Augustinverkäuferin Gabriel-
la von Mo-Fr, von 6-18 Uhr unter 
Tel.: 0676 687 36 71

Kostenfreie ständige Sofortbera-
tung Astrologie/Tarot – persönlich 
erstellte Lebensschau, Zehnjahres-
vorschau, Liebeskarma, Geldspezi-
al, Gesundheit-Extra, Glücksspiel. 
Tel.: (01) 990 67 94

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

Augustinverkäufer sucht güns-
tig Canon F1, EOS 1, 3 od. 5 so-
wie Autofokusobjektive. Tel.: 0699 
110 742 28

Kroatien: Urlaub in gemütlichen 
Apartments in sehr schöner pri-
vater Atmosphäre, Garten, türki-
ses Meer, verträumte Häfen. Mehr 
Info auf www.veli.at

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in allen 
Stilrichtungen. Richtige Atmung 
– Vergrößerung von Stimmum-
fang und -volumen. Tel.: 0699 102 
094 55

Günstige Flohmarktsachen ge-
sucht! E-Mail: interplayoff.ver-
ein@chello.at oder Werner, Tel.: 
0676 443 47 59

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 Fäl-
le. Livemusik mit Niveau für jeden 
Anlass. Von Klassik und Jazz bis 
Tango. Tel.: 0 699 10 60 94 36

«PC-Dok» hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, Security, PC-Hygiene …). 
E-Mail: pc.dok@gmx.at oder Tel.: 
0650 731 12 74 

HP Laserjet 4L S/W Laserdrucker 
(ohne Toner) gegen Selbstabholung 
(7. Bezirk) zu verschenken! E-Mail: 
martina.glanzl@univie.ac.at oder 
Tel.: 0676 725 72 52

Augustinverkäufer sucht güns-
tigen Laptop ab 1 GHz. Tel.: 0699 
110 742 28

Suche günstig Hasselblad 500C mit 
150er-Objektiv und Magazin. Tel.: 
0699 110 742 28

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler. Auch Ansichtskar-
ten und Briefe. Zu guten Preisen. 
E-Mail: rila@gmx.at od. Tel.: 0664 
452 38 08

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

Ich brauche gebrauchtes Auto. Bit-
te! Tel.: 0676 934 89 63

Suche Soldatenschuhe! Gebraucht, 
Gr. 39 oder 40. Tel.: 0699 194 273 46

Verschenke funktionstüchtige 
Rechner, eine Tastatur und zwei 
Bildschirme – Selbstabholung im 
7. Bezirk. E-Mail: mariafalkinger@
hotmail.com oder Tel.: 0650 827 
52 53

Cellounterricht für Erwachsene, 
Anfänger & Fortgeschrittene; ge-
meinsames Musizieren von Anfang 
an; Spaß an der Entfaltung Ihrer 
Kreativität. Schon eine UE/Monat 
(75 Min) lohnt sich wirklich; Leih-
instrument; Hausbesuche; Cellis-
tin & Diplomcellopädagogin Gerda 
Fritzsche, Tel.: (01) 607 20 44

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

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

An alle HobbymalerInnen, -mu-
sikerInnen, -schreiberInnen: Hat 
jemand Interesse, ein Non-Profit-
KünstlerInnennetzwerk in Wien 
zu gründen? Zur Organisation re-
gelmäßiger Vernissagen, Lesungen, 
Auftrittsmöglichkeiten – auch ein 
Jugend-Schwerpunkt sollte dabei 
sein. Treffen wir uns zum Brainstor-
men! lerntraining@die-optimisten.
net oder Tel.: 0699 819 836 15

Wohnungsflohmarkt! Grillgas-
se 27/13, Bitte um Voranmeldung! 
Tel.: 0676 443 47 59

Esoteriker sucht Esoterikerin. OM 
Tel.: 0664 341 88 51

Suche billige Wohnung (max. 250-
300 Euro inkl. Bk, Strom, …) in 
Wien. Tel.: 0650 310 69 34

Verkaufe: Klippan-Sofa um 50 
Euro – es hat ein paar Flecken, da-
für gibt es aber eh günstige Bezü-
ge. Kühlschrank der Marke Lieb-
herr um 40 Euro, H98xB50xT50, 
hat kein Tiefkühlfach. E-Mail: 
alexander_f@gmx.net

Hallo liebe Leute! Bin auf der Suche 
nach einem Laptop und würd mich 
super freuen, wenn jemand einen 
herzugeben hat. Bin bereit auch 
bis zu 150 Euro zu zahlen. Dan-
ke, Andi! E-Mail: meiweg@gmx.at 
oder Tel.: 0650 543 58 46

Verschenke: 2 IKEA Holzregale, 
H168xB70xT30; IKEA Kleiderkas-
ten, H178xB90xT50; runder IKEA 
Couchtisch, weiß, Dm72, H50. An-
gaben in cm. Tel.: 0650 810 68 50

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

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 233/234
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Einsendungen (müssen bis 3. 9. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 233/234: 
FEMInISMUS

Die Gewinnerin:
Walfriede STARRY
1210 WIEn

WAAGRECHT:  1. solch Worte bekunden höfliche Annahme 8. hängt in der Tas-
se und wird mit Wasser aufgegossen 15. Mutlose befürchten, dass er dem-
nächst kommt und die Welt endet 17. der halbe Orient 18. am Vatertag, von 
vorn 19. ist es gesund,  gehts einem gut (wenn das Überich ein bisschen ruht) 
20. in die ewigen eingehen meint als Redewendung sterben 23. gehört nach 
genau oder auch vor gleich 24. Rheinlande, abg. 25. meist illegal und hinten-
rum Geld für eine Wohnung bezahlen (müssen) 26. die Stielansätze (der To-
maten) von den Sätzen befreien 28. endlose Wespenschwärme 29. verkehrter 
männlicher Vorname, z.B. Bornemann 31. kommts von der Leonore oder der 
Helene? 32. norditalienische Gourmet-Hauptstadt 33. erfand den Stoffschie-
ber für die gleichnamige Nähmaschine 34. begehrtes Objekt für Taschendie-
be 36. zu und nach und an und auf, englisch 37. errare ist humanum 38. vie-
le davon machen Leute, meint Keller 40. große und kühne Taten vollbringende 
Frau 41. barockes Tischensemble, abg. 42. über das Brautpaar gestreut – soll 
Glück bringen 43. Cd Ahnin 45. ein fremder Gleichaltriger, sozusagen  46. ein 
kurzer, alternativer Gruppensex 47. rhythmische Gliederung ist seine Haupt-
bedingung, der Reim nur bedingt 49. bewältigen, was Schwierigkeiten bietet 
52. auch eine Anziehungskraft 53. kindliches Stofftier 55. Tischtennis-Ergeb-
nis, abg. 56. eine englische Erzählung 57. ganz schnelle Schwimmart  59. Prä-
position 60. unter «Zwergel» ist sie in Österreich bekannt

SENKRECHT:  1. unterwürfig, sozusagen 2. sieht man so aus, macht man wahr-
lich einen schlechten Eindruck 3. Neues Testament 4. so ist der Eisbeutel auf 
der Beule 5. wird oft fälschlicherweise für Großbritannien gebraucht 6. steht 
für den Flughafen Stockholm 7. kurz für kurzen Riesenjube9. Endphase einer 
Spielphase 10. zerkleinert die Erdschollen 11. Gemisch zweier Flüssigkeiten, 
z.B. Öl und Wasser 12. eine maßgebliche Rolle spielend 13. solch Apfel wird 
für Kartoffelpüree verwendet 14. wird eine Ware nicht sofort übergeben, wird 
in der Regel ein solcher Zeitpunkt vereinbart 15. mechanische Energie trieb 
Mühlen an 16. Hinduismus Gott wird gerne angerufen 21. ihn ansetzen be-
deutet einsparen 22. ganz flach ist auch so 24. ein elektrisch betriebener Schal-
ter 27. übliche Abkürzung für Nation 28. fragt man bei nicht-verstehen 30. die 
Übrigbleibseln 34. Diebesgut wird meist als solche Ware bezeichnet 35. vor 
den Fall gestellt wirds zum Müll 39. ein Vermächtnis 43. Nikolaus schrieb Al-
bigenser (gestorben 1850) 44. so gefüllt ist die Brieftasche, wenn viele Geld-
scheine drin sind 45. dieser Bock beschließt ein Gleis  47. das Leben wird – li-
terarisch – beschrieben 48. mit Irish irisches Hammelgericht, mit Brunswick 
Südstaaten-Eintopf 49. im Hemd bekannt – politisch korrekt in Schokokuchen 
umbenannt 50. in diesem Behältnis kann man sich – da tot – eigentlich nicht 
mehr umdrehen 51. auch ein Behältnis, aber für Brille oder Schmuck 54. auf 
englisch sterben 57. Kammersängerin, abg. 58. misst eine Fläche

X 1 2 3 4 5 6 X 7 X 8 9 10  11  12 13 14

15         16    X  X 17  

18   X 19   X 20     21  22   

23  X 24   X X X 25        X 

26      27 X 28    X 29    30 

 X X 31    X 32    X 33     

 X 34     35     X 36  X 37  

38 39    X X  X 40      X 41  

42    X 43 44 X X X  X X  X 45   

46   X 47   48 X 49   50  51   X 

52           X  X 53   54 

55   X 56    X  X 57  58   X 59 

X X X 60               X

Aktuelles
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Wo Quarzsand war, ist nun 
Gummigranulat. Der Slovan-
Platz in Penzing hat einen neuen 
Belag erhalten, was nicht zuletzt 
die Augustin-Kicker freut.

Die Arbeiten sind abgeschlos-
sen. Und der Niveauunter-
schied zwischen den Ki-
ckern von Schwarz-Weiß 

Augustin und den Kollegen von Red 
Bull Salzburg ist nun egalisiert. Seit 
1. August trainieren die Hobbyfuß-
baller auf dem gleichen Untergrund 
wie die Bundesliga-Profis. Ihre Trai-
ningsstätte, der Slovan-Platz in Pen-
zing, hat einen neuen Belag erhalten, 
wie in Salzburg einen Kunstrasen aus 
Gummigranulat, mit 46 Millimeter 
Grashöhe – der Porsche auf diesem 
Sektor. 

Ein Aufatmen geht durch die Rei-
hen der Augustin-Mannschaft. Vor-
bei die Zeiten, dass jeder Sturz auf 

dem harten und mit Sand versetztem 
Boden unweigerlich Brandwunden 
nach sich zog, vorbei auch, dass der 
Elfmeterschütze Obacht geben muss-
te, dass er auch tatsächlich den Ball 
traf und nicht den Elfmeterpunkt, 
der sich im Laufe der Jahre zu einer 
tiefen Kerbe ausgewachsen hatte. 

Das neue Geläuf ist sehr ähnlich 
dem Naturrasen. Der Ball springt ge-
nauso hoch auf und ist nicht mehr so 
schnell wie vorher unterwegs. Ein 
weicher Untergrund, der den Gelen-
ken gut tut, allerdings fällt nun jeder 
Schritt eine Spur schwerer, worun-
ter die Spritzigkeit der Augustin-Ki-
cker, ohnehin nicht sehr ausgeprägt, 
leidet. 

Die Bauarbeiten hatten mehrere 
Wochen gedauert, der alte Boden, 
der 12 Jahre seinen Dienst getan 
hatte, kam auf den Sondermüll, und 
für den neuen mussten immerhin 
90 Tonnen Kunststoffgranulat ver-
legt werden. Einmal sah man Herrn 

Wiens Fußballplätze (2): Der Slovan-Platz

Traditionsverein mit modernem Rasen

     K ICK-T IPP
UEFA-Women›s-Cup: SV neulengbach – ŽnK 
Krka/Vamos Idaliou/1º Decembro; Wienerwald-
stadion, Donnerstag, 4. September, bis Dienstag, 
9. September 2008, jeweils 17 Uhr: Champions-
League-Atmosphäre in Neulengbach! Was dem 
heimischen Herrenfußball wieder einmal verwehrt 
bleibt, schaffen die Frauen zum sechsten Mal in 
Serie: Am 4., 6. und 9. September trifft Österreichs 
Nr. 1 auf die Meisterinnen aus Slowenien, Zypern 
und Portugal. Spannung ist garantiert, denn nur 
die Gruppenersten sind eine Runde weiter. Zu er-
warten ist also nicht nur Frauenfußball auf hohem 
internationalem Level, sondern auch eine volle Ku-
lisse. Das Erstrundenturnier der Königinnenklasse 
eignet sich also bestens, Vorurteile über den Frau-
enfußball auszuräumen und um eine ganz Große 
des Sports zu bewundern: Neulengbachs Spielma-
cherin Rosana holte mit Brasiliens Nationalelf die 
olympische Silbermedaille.
 

Wienerwaldstadion
Sindelarstraße 181
3040 Neulengbach
Tel.: (0 27 72) 538 63
www.neulengbach.at

Öffis: ÖBB ab Westbahnhof bis Neulengbach 
Stadt

Regionalliga Ost: 1. Vienna FC 1894 – Wiener 
Sportklub; Hohe Warte, Freitag, 5. September 
2008, 19.30 Uhr: Die beiden Traditionsvereine lo-
cken stets ein junges, tolerantes Publikum an, das 
– einmal in Stimmung – auf exzessive Ausschwei-
fungen steht. Diesmal ist die alte Dame aus Dorn-
bach bei den jungen Männern auf der Hohen War-
te zu Gast, wo sie bereits im Juli ihren Spaß hatte. 
Was auch etliche Zuschauer antörnte, denn über 
der altehrwürdigen Spielwiese liegt so etwas wie 
Swingerclub-Flair, seit einige Spieler und ein Spon-
sor die Seiten gewechselt haben: «Crossdressing» 
und «Partnertausch» auf RLO-Art. Diese neue Frei-
zügigkeit könnte sich nun auch auf die Zuschauer 
übertragen. Die hielten sich bislang zwar als treue 
«Voyeure» zurück und ihrem Verein die Fahnen-
stange, doch sollen auch schon einige erwischt 
worden sein, die sich in gemischten Gruppen ei-
nem ausgedehnten Nachspiel hingegeben haben. 
Eine geile Partie also.

Stadion Hohe Warte 
Klabundgasse 
1194 Wien 
Tel.: (01) 368 61 36
www.firstviennafc.at 

Öffis: U4 Heiligenstadt, D, 37, 10 A, 38 A

Augustin-Cup: WSK-Trainingszentrum; Sams-
tag, 13. September 2008, 10–16 Uhr: Zwölf Mann-
schaften spielen heuer erstmals um den Augustin-
Cup (siehe S. 2), und die Auslosung hat es in sich: 
Wer entscheidet die Derbys zwischen dem Veran-
stalterteam und den Stadtrivalen Gruft und JOSI 
für sich? Oder überraschen die Newcomer vom 
Neunerhaus? Spannung verspricht auch das Du-
ell der Schreiberlinge zwischen den Redakteuren 
vom «Ballesterer» und der Literaten-Nationalelf. 
Als Favorit gilt dank der Auslandserfahrung im Ko-
sovo die Peace Kicking Mission, denen freilich die 
Crew von Nationalteamkoch Franz Rosenbauch 
die Suppe versalzen könnte. Aber auch die Teams 
von JUCA, Gänsbachergasse und der FC Schamott 
werden sich ins Zeug legen, denn als Siegerpokal 
winkt ein rostveredelter, löchriger Blechnapf, ga-
rantiert karatfrei!  

Sportklub-Trainingszentrum (WAT XVI)
erdbrustgasse 4
1160 Wien
www.swaugustin.at.tf

Öffis: U 3, 46 bis ottakring

cw

Platzinspektor Friedrich Keller 
rettete ein Stück des alten Ra-

sens für Ümit Korkmaz
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Keller, den Platzinspektor, ein Stück 
des alten Belags vor dem Bagger ret-
tend herausschneiden. Das wollte er 
Ümit Korkmaz nach Frankfurt schi-
cken, als Erinnerung an seine frü-
here Wirkungsstätte. Denn hier auf 
dem Slovan-Platz wurde er entdeckt, 
der Flügelstürmer, der mit seinen be-
herzten Antritten erst den Sprung zu 
Rapid Wien (und in die Herzen der 
Fans) und nun in die deutsche Bun-
desliga geschafft hat. 

Er ist nicht der einzig Große, den 
die Heimmannschaft, der SK Slo-
van-Hütteldorf AC, so der korrek-
te Name in ganzer Ausführlichkeit, 
vorzuweisen hat. Auch der unver-
gessene Antonin Panenka hat hier 
gespielt, Ende der 80er Jahre, er ging 
den umgekehrten Weg, von Rapid zu 
Slovan. Und nicht zu vergessen: In 
den 1920er Jahren spielte der Tradi-
tionsverein mit tschechischen Wur-
zeln in der höchsten österreichischen 
Spielklasse. Nun gelang ihm, nach 
sieben Jahren in der Oberliga, im-
merhin der Aufstieg in die Wiener 
Stadtliga. So gesehen, kommt die 
Platzrenovierung gerade zum rech-
ten Zeitpunkt. 

Text und Fotos: 
Wenzel Müller

I N F O
Der Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5A
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79

Achtung Verletzungs-
gefahr! Der Elfmeter-
punkt hatte sich im 
Laufe der Jahre zu ei-
ner tiefen Kerbe ausge-
wachsen (oben) – die 
Stolperfalle ist elimi-
niert (Mitte). Über die 
Vor- und Nachtteile von 
Kunstrasen lässt sich 
vor und in der Sport-
kantine trefflich 
«ballavern» 

Im 
Fußballkäfig

Wie wenig notwendig ist, um Men-
schen in prekären Lebenspha-
sen ein paar unbeschwerte Stun-

den zu schenken! Die jungen, engagierten 
Mitarbeiter vom Haus Hermes haben es 
uns am ersten Wochenende im August 
praxisnah vor Augen geführt. (Das Haus 
Hermes befindet sich in der Gänsbacher-
gasse, hart an der Grenze zwischen drit-
tem und elftem Bezirk. Hier hat das Rote 
Kreuz eine Notschlafstelle eingerichtet.)

Der kleine, holprige Fußballkäfig im 
Hof kostete nix, die Grillwürstel und Ge-
tränke waren im Bereich von erschwing-
lich, und schon konnten vier Mannschaf-
ten aus dem Wiener Obdachlosenfußball 
dreieinhalb Stunden lang ihre Kräfte 
messen.

Erfreulich für den Augustin: Unsere 
Mannschaft mausert sich zum Streetsoc-
cer-Spezialisten. Nachdem man schon 
im Mai auf einem improvisierten Spiel-
feld vor dem Künstlerhaus einen Turnier-
sieg bejubeln konnte, ließen die Unsrigen 
auch diesmal nix anbrennen.

Nach drei ungefährdeten Siegen ge-
gen die Josi (5:0), die Gänsi (2:0) und das 
Haus Hermes (3:1) traten die Augustiner 
im Finale noch einmal gegen ihre Kol-
legen vom Tageszentrum Josefstädter 
Straße an. Das würdige Finalspiel endete 
knapp, mit 5:4 für SW Augustin.

Kader des Turniersiegers: Thomas 
Grussl; Jakob Onu, Christian Prokop, 
Dragan Todorović, Pavel Olah, Helmut 
Dobscha, Franz Weinwurm, Rudolf May-
er, Gosha Dogonadze.

Kompliment auch an die jungen Her-
mes-Kicker: Im Moment sind sie gewiss 
mehr mit anderem konfrontiert als mit 
Fußball. Und dennoch haben sie ihre In-
stitution würdig vertreten!

***

Am Ende noch ein bisschen Werbung in 
eigener Sache, bitte vormerken – und hin-
kommen: Der Augustin-Cup rückt näher! 
Näheres zum Cup auf der Seite zwei und 
im Kick-Tipp dieser Ausgabe.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE
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Katharina Brizić stellte sich der 
Frage, warum zahlreiche Zuwan-
derer-Kinder sprachlos sind. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Der Westbahnhof, die Zins-
häuser entlang der Felber-
straße, die Schweglerbrü-
cke, die Schweglerstraße, 

nicht unbedingt die ganz feine Ge-
gend. Ihr Mann hat sie schon einmal 
im Scherz für leicht verrückt erklärt, 
doch die Linguistin bleibt dabei, geht 
das alles gerne zu Fuß oder auch im 
Kopf durch: «Hier fühle ich mich zu 
Hause. Mag sein auch deshalb, weil 
ich im 15. Bezirk ein Stück meiner 
Familiengeschichte erkenne.»

Nein, sie wohnt nicht im 15. Be-
zirk. Katharina Brizić ist auch nicht 
mit denselben Problemen konfron-
tiert wie die Menschen, die in die-
se Gegend zugewandert sind. Sie ist 
Akademikerin. Ihr Vater Kroate, ein 
sprachgewandter Lehrer aus Split, 
ihre Mutter eine waschechte Wald-
viertlerin. Ihre Eltern haben sich stets 
bemüht, ihr ein gutes Gefühl für ihre 
Mutter- und auch für ihre Vaterspra-
che zu vermitteln.

Heute arbeitet Brizić für die Ös-
terreichische Akademie der Wis-
senschaften. Und sie ist dank ihrer 
Sprachkenntnisse ausreichend sensi-
bilisiert, um Missverständnisse nicht 
auf sich sitzen zu lassen, um genau 
dort nachzuhaken, wo wir Hiesi-
gen allzu schnell fertige Urteile pa-
rat haben.

Die Sprachforscherin kommt jetzt 
an einer der sechs Volksschulen vor-
bei, in denen sie die Daten für ihre 
Dissertation erhoben hat. 60 Tie-
fen-Interviews mit Eltern führte sie 
im 15. Bezirk, dazu 50 Interviews 
mit Lehrern. Konkret hat sie interes-
siert, warum die Kinder mit familiä-
ren Wurzeln in den Nachfolgestaaten 
Jugoslawiens besser und schneller 
Deutsch lernen als die Kinder aus 
türkischstämmigen Familien.

Die Forscherin darf sich sicher 
sein. Sie hält politisch brisantes Stu-
dienmaterial in ihren Händen. Die 
Ergebnisse ihrer Nachforschungen 
widerlegen die billige Rhetorik der 
Ewigrechten in dieser Stadt. Sie hat 

den Eltern und auch den Lehrern 
lange zugehört, dabei viel Intimes er-
fahren: «Ich bin bei meinen Recher-
chen auf aufrichtige Menschen gesto-
ßen, die sich nichts mehr wünschen, 
als dass es ihre Kinder einmal besser 
haben als sie. Sie möchten, dass sich 
die Kinder hier integrieren, dass sie 
sozial aufsteigen und dass sie beruf-
lich erfolgreich sind.»

Auch die Eltern der Sprachforsche-
rin wollten, dass sie es einmal besser 
hat. Der Start-Vorteil der Lehrerfa-
milie: Zum einen war der ökonomi-
sche Druck nicht so groß, man hatte 
einfach mehr Zeit (etwa zum Vorle-
sen von Geschichten). Zum ande-
ren wussten die Eltern offensichtlich 
um den Wert der eigenen Sprache 
bescheid.

Anders die Familien, die aus den 
Dörfern Anatoliens nach Europa 
kommen und hier auf Grund der 
Sprachbarriere schnell ins Hintertref-
fen geraten. Brizic weiß inzwischen, 

warum. Nach dem notwendigen Hin-
weis, dass kein Volk grundsätzlich 
dümmer ist als das andere, erklärt 
sie: «Sie haben Sprachen gelernt, Di-
alekte, die auch in ihrem Heimat-
land keinen guten Ruf haben, man-
che sind sogar verboten.»

Die penetrante Aufforderung 
«Lern amoi Deitsch» ziele daher 
überall dort ins Leere, wo Kinder 
nicht die Chance erhalten, zunächst 
ihre Muttersprache genügend gut zu 
erlernen. Viel sinnvoller wäre es, den 
Sprachlosen die Scham vor der eige-
nen Sprache zu nehmen.

Die Forscherin wirft einen län-
geren Blick auf das Schulhaus und 
verweist dann auf bisher ungenützte 
Chancen im 15. Bezirk: «Eine Schu-
le, in der achtzig verschiedene Spra-
chen gesprochen werden, das ist 
doch schön.»

Spätestens jetzt wird auch ver-
ständlich, warum sie das bunte Spra-
chengemisch in diesem Teil von 

Wien auch an die Diaspora in ih-
rer eigenen Familie erinnern muss: 
«Ein Onkel lebt heute in Israel, ich 
habe auch Verwandte in Australien 
und Amerika, in Kroatien, Italien, 
Deutschland und in Österreich.»

«Klar müssen die Taferlklassler 
Deutsch lernen», kehrt die Lingu-
istin wieder zu ihrer Studie zurück, 
die sie jetzt am Zentrum Sprachwis-
senschaften der Akademie vertiefen 
kann. Doch müsste man die Kinder 
auch beim Erlernen ihrer Mutter- 
und Vatersprachen so gut als mög-
lich fördern. Ein Kapital von bisher 
nicht errechnetem Wert: Wenn das 
Beherrschen einer fremden Sprache 
nicht mehr als Bedrohung, sondern 
als Chance wahrgenommen wird, 
hilft das nicht nur dem Native Spea-
ker, sondern auch der Wirtschaft, die 
ja auch in Zukunft gute Geschäfte 
im Osten und Süden der Welt ma-
chen möchte.

«Ich hatte den Sound im Ohr», er-
läutert Brizić, die ebenso im Wald-
viertel wie in Dalmatien verwurzelt 
ist, auf die Frage, warum sie sich als 
Kind so leicht beim Sprachenler-
nen getan hat. Der Sound im Ohr, 
der klingt wie Musik in ihren Wor-
ten. Vor uns die nächste Volksschu-
le: «Hilfreich sind aber nicht nur die 
Eltern, sondern auch gut ausgebil-
dete Lehrer.»

Die Sprachforscherin verrät keine 
Geheimnisse. Man müsste die Lehrer 
auf diese Aufgabe besser vorbereiten, 
man müsste auch die Schülerzahlen 
pro Klasse deutlich reduzieren. Nur 
dann könnten die oft gescholtenen 
Lehrer auf individuelle Stärken und 
Schwächen adäquat eingehen.

Man müsste sich auch nicht lan-
ge mit den Scharfmachern in dieser 
Stadt abgeben. Die Entscheidung ist 
relativ einfach: Wollen wir in Zukunft 
ethnische Gettos oder mehr Weltof-
fenheit? Der Vergleich macht sicher: 
Katharina Brizić lebt uns längst vor, 
welcher Weg für alle Beteiligten der 
erfolgreichere ist. n

«Zu Hause»

Katharina Brizic erforscht ihr vertrautes Terrain

LOKAL-
MATADORIN

No 185
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Durch seine Wuchtigkeit und 
futuristisch anmutende Form 
wurde der riesige Gebäude-

komplex des Wohnparks Alt-Er-
laa zum Ausgangpunkt für Christi-
an Froschs neuesten Film. Die Story, 
die in einer nahen Zukunft spielt, er-
zählt von mysteriösen Vorgängen in 
einem abgeschotteten Wohnkom-
plex namens Neustadt. Der Kom-
plex umfasst Wohnungen, Arbeits-
plätze, Freizeiteinrichtungen, eine 
Armee von Security-Leuten soll für 
Ordnung sorgen. Die angeblich cha-
otische und gefährliche Außenwelt 
bleibt unsichtbar, sie muss auch gar 
nicht mehr betreten werden, denn 
Neustadt sorgt für sämtliche Bedürf-
nisse der Menschen. 

Eine «soziale Skulptur» nennt sie 
ihr Schöpfer. Aber kann allen indivi-
duellen Bedürfnissen Rechnung ge-
tragen werden? Oder anders herum 
betrachtet: Können Menschen den 
architektonisch-künstlerischen An-
sprüchen gerecht werden? Am Bei-
spiel von Hannah erzählt «Weiße 
Lilien» von möglichen Wirkungen 
baulicher und sozialer Strukturen, 

wobei die Hauptfigur als Symptom 
zu verstehen sei und nicht als reale 
Person, so der Regisseur. Nach der 
Trennung von ihrem brutalen Ehe-
mann zieht Hannah in eine höhere 
Etage. Als einfache Callcenter-Mitar-
beiterin fühlt sie sich deplatziert, denn 
je höher das Stockwerk, desto luxu-
riöser die Wohneinheiten und des-
to höher der gesellschaftliche Status 
der Bewohner. «Wir müssen zusam-
menhalten», fordert ihre arrogante 
neue Nachbarin – ein Satz, den Han-
nah oft zu hören bekommt: von ihren 
Ex-Mann, von ihrer Arbeitskollegin, 
von ihrem Geliebten, von der Leiterin 

des Selbstverteidigungskurses. Alle 
wollen Hannah, und alle wollen et-
was anderes, unmöglich auch noch 
ihr eigenes Selbst zusammenzuhal-
ten. In traumbildartigen Sequenzen 
verwirrt sich der Handlungsfaden wie 
in einem extrem verlangsamten Da-
vid-Lynch-Werk. Eine Flut an Zitaten 
aus Film und Literatur, die starke Sti-
lisierung der Figuren und Bilder lässt 
die eigentliche Geschichte ins Hinter-
treffen geraten. Andererseits zeigt die 
extreme Ästhetisierung wie letztlich 
auch Gewalt zu einer Art Ornament 
verkommt. JL
Ab 29. August im Kino

A U F G ’ L E S E N
«Drachengift. Magische Geschichten»
Herausgeberin: Sabine Franz
Arena-Taschenbuch 2007
160 Seiten, 8,20 Euro

30+ meint: Hat man das Buch aus der 
mit «Drachengift» gefüllten Plastikta-
sche befreit, kann der Lesespaß eigent-
lich beginnen. Doch gleich wartet die 
nächste Hürde: giftgrüne Schrift auf 
weißem Hintergrund! 

Sabine Franz versammelt Drachen-
geschichten verschiedenster AutorIn-
nen, wie Carole Brandis, Astrid Lind-
gren, Stefan Bauer u. a. zu einem 
abwechslungsreichen Lesebuch für 
Drachenfans. Es geht um Drachen in 
China und Rumänien, um welche, die 
gerne Kerzen, Korken und Schnüre 
fressen, und auch darum, wie man es 
am besten anstellt, einen kleinen Dra-
chen zu zähmen. 

Bewertung*: 7 Punkte

10– meint in 3 Worten: super, spannend, 
traurig

Lesbarkeit: Mittelschwer – es gibt Wör-
ter, die ich nicht verstehe oder noch 
nicht kenne. Die Geschichten sind aber 
trotzdem verständlich.

Lieblingsstellen: 
Meine Lieblingsgeschichten sind 
«Arthor auf Schloss Fledermaus», «Im 
Garten des Pupurdrachens» und «Feu-
erschlund». In der ersten Geschichte 
geht es um einen Drachen, der von 
einem Zauberer mit einem Bann be-
legt wurde und ihm dienen muss. Der 
Zauberer fährt zu einem Zaubertreffen 
und befiehlt dem Drachen, das Schloss 
in Ordnung zu halten, sonst droht eine 
fürchterliche Bestrafung. Während 
der Zauberer weg ist, kommt Vin, der 
Cousin des Drachen, und bringt das 
Schloss in Unordnung. Es geht span-
nend weiter!

In «Feuerschlund» ist die Welt kom-
plett düster. Die Sonne hat sich seit 
Jahren nicht mehr blicken lassen. Ein 
alter Drache erzählt den Geschwis-
terdrachen Glutherz und Fackel da-
von, wie die Welt so grausig gewor-
den ist.

Am Buch taugt mir, dass es um Dra-
chen geht. Es ist außerdem alles drin: 
Die Geschichten sind manchmal trau-
rig, dann spannend oder witzig und 
auch cool. Es gefällt mir auch, dass 
es keine Bilder gibt, weil man dann 
viel mehr auf das Lesen konzent-
riert ist und nicht dauernd die Bilder 
anschaut. 

Bewertung*: 8–9 Punkte

*1 = schlecht, 10 = sehr gut

Lennard Schön: 10–
Gerda Kolb: 30+

Wohin kann eine gebaute Utopie führen? Hannah (Brigitte Hobmeier) 
zerbricht an sozialen und architektonischen Strukturen

Es sei aus zweierlei Gründen sehr 
unwahrscheinlich, dass die Sup-
pe sauer werde, beruhigt Walter 

Meissl, Betreiber des Projekts Jahres-
suppe. «Erstens wird die Suppe jeden 
Tag gekocht, d. h. mindestens einmal 
am Tag wird die Suppe sterilisiert 
und zweitens ist der Verdünnungs-
faktor so hoch, dass in ein paar Tagen 
kaum noch ein relevanter Anteil der 
vorhergehenden Suppen vorhanden 
ist.» Anteile vorhergehender Suppen? 
Ja, am 12. Februar 2008 wurde die 
erste Suppe gebrüht, gut ein halber 
Liter davon diente am nächsten Tag 
als Basis einer neuen Suppe. 

Diese Suppenweitergabe ist über 
366 Tage und zehn Länder, um 
ein kulturübergreifendes Suppen-
bild zu gewinnen, angesetzt. Die 
Brühe als elementarer Bestandteil 
der Ernährung erfährt bei dieser 

Kunstintervention eine Erhöhung: 
Sie soll gezielt als Bindeglied zwi-
schen Menschen fungieren, indem 
immer ein Teil dem/der nächstfol-
genden Koch/Köchin weitergereicht 
wird. 

Mitte September wird wieder in 
Wien ein Suppenbasislager aufge-
schlagen – an zwei Terminen schwin-
gen Augustin-AktivistInnen den 
Kochlöffel. Dieser Auftritt wurde ih-
nen von Hanna Schimek und Gustav 
Deutsch, den LeiterInnen des Café 
Melange, eingebrockt. Die beiden be-
treiben dieses mit einer Mediathek 
und Anschauungsmaterialien aus-
gestattete mobile Kulturcafé, um In-
formationen und künstlerische Posi-
tionen zum Thema Cultural Mix zu 
sammeln und der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen – und kooperie-
ren mit dem Projekt Jahressuppe.

Um abschließend noch alle Zweifel 
zu beseitigen: Nach einer Woche be-
trug der Anteil der ersten Suppe zir-
ka ein Hunderttausendstel oder ge-
nauer 0,00128 Prozent. reisch

Café Melange führt Jahressuppe auf der Tageskarte

Kulturübergreifendes Suppenbild

I N F O
Die Jahressuppe wird am Freitag, 
dem 12. 9., zwischen 19 und 22 Uhr 
gekocht; tags darauf zwischen 13 
und 15 Uhr. Darüber hinaus kann 
sich das Begleitprogramm am Frei-
tag echt hören lassen: Unter dem 
Motto «Jubeljanna im Freiflug über 
den ozean» legen Maja osojnik und 
Angélica Castelló einen DJ-Mix aus 
slawisch-mexikanischer Musik von 
Frauen hin. Aufgekocht und aufge-
legt wird am Urban-Loritz-Platz, 
1070 Wien.

www.philosophischesreisebuero.
net/jahressuppe
www.cafemelange.net
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«Weiße Lilien» – Science Fiction made in Austria

Ver(w)irrung im Wohnkomplex
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BOB
«Tom»
(Konkord/Hoanzl)
www.bob-the-band.com

B r e i t w a n d -
Beats aus dem 
R a m s c h l a d e n , 
eine sägende 
E-Gitarre und 
m o n o t o n e r , 
p r e d i g e n d e r 
Brummel-Gesang. 
Das sind BOB. 
Zwei musikali-
sche nach Wien Flüchtende aus dem 
Südtiroler Kastelruth. Wo Jörg Zem-
mer und Peter Pichler mit ihrer Schrott-
Disco-Mucke auch sicher kein Leiberl 
gerissen hätten. Großstädter sind da 
schon ein wenig resistenter, und in den 
meisten Fällen ist es ihnen auch ein-
fach wurscht, was wer wo wann macht. 
Aber wenn er dann mal ein Ohrwaschl 
riskiert, würde er mit BOB und ihrem 
Produkt «Tom» schon seine Freude ha-
ben. Bierzeltferne Trinklieder, ausge-
wachsene Kinderreime, eine Verbie-
gung vor dem King of Pop Michael 
Jackson. Und nach dem vermeintlichen 
Ende sollte noch gewartet werden, Sie 
werden schmunzeln müssen über ein 
vermanschtes Zitat aus dem 80er-Jah-
re-Underground-Kino: «I scream, you 
screama, we all screama …» Erraten? 
Nicht alles in den Achtzigern war gars-
tig und BOB damals sicher pubertie-
rend. An «Tom» erinnern sie sich, und 
so entsteht um das Garstige entledig-
te elektronische Popmusik.

NULL.ACHT.15
«Fahrstuhlmusik»
(Konkord/Hoanzl)
www.na15.at

Ein lautes Le-
benszeichen aus 
der mit Abstand 
leblosesten Lan-
deshauptstadt 
des Bundesgebie-
tes. Hinter dem 
etwas aufgelegt 
kreativ klingen-
den Bandnamen 
steht ein Eisenstädter Jungmänner-
quartett. Ein Produzent hat die Bu-
ben bei einem Bierzelt-Bandwettbe-
werb aufgelesen und vermittelt. Sie 
sind zornig, verdammen die Macht des 
Geldes («Konsumkind»), wollen «Kin-
derficker» sterben sehen und wettern 
gegen «Braune Scheiße». Also ganz 
normale aufbegehrende Jugendliche 
mit dem Herz und dem Kopf am rich-
tigen Platz, die manchmal noch über 
das Ziel hinausschießen. Ihr Eintopf aus 
Punk, Metal, Hardcore und Hip-Hop ist 
zwar noch ein wenig unrund, aber ei-
gentlich ist alles, was außer dem all-
jährlichen «Fest der 1000 Weine» aus 
der verträumtesten Landeshauptstadt 
kommt, schon ein Erfolg – da macht 
es gar nichts, wenn’s noch ein bisschen 
holpert.

(lama)

Das Jüdische Theater Austria erinnert für die Zukunft:

Der Garten im Schrank vor der Kirche

«Es ist kein Stück über eine Familie, es ist 
ein Stück über jede Familie», erklärt Au-
tor und Regisseur Warren Rosenzweig 

über sein unter dem Eindruck der Affäre Wald-
heim entstandenes Werk. Und in dieser Familie ist 
alles, wie es sein soll: Der Vater stellt der schwange-
ren Schwiegertochter nach und schlägt seine alko-
holkranke Frau, der Sohn ist ein Kokser. Es ist alles, 
wie es sein soll, bis «der Junge» – ein allseits be-
liebter Gastarbeiter – in den Verdacht kommt, den 
Schrank im Keller öffnen zu wollen. Der Garten im 
Schrank wird zum Gefängnis, in dem nicht nur die 
Geschichte der Familie, sondern auch die Familie 
selbst eingesperrt ist. Der im Stück nicht erwähnte 
Namen des Jungen wird ihm zum Verhängnis. Sze-
narium ist ein Garten mit Rosen, die alles aufwüh-
len, in deren Mitte ein Gartensessel zum Podest der 
Macht für jene wird, die sich auf ihn setzen.

   Entstanden ist diese Inszenierung auf Initiative des 
Vereins «Erinnern für die Zukunft», wohlgemerkt trotz 
Gedenkjahr ohne Unterstützung von 
Land oder Bund, mit Hilfe privater 
SponsorInnen. Die Bühne vor der 
Mariahilfer Kirche macht das Stück 
zu Kunst im öffentlichen Raum oder 
«environmental theatre», wie es der 
Regisseur gerne nennt, eine Refle-
xion über die Vernichtung des jü-
dischen Österreichs im Schatten 

einer katholischen Kirche – dank eines aufgeschlos-
senen und engagierten Pfarrers. Der Text des bemer-
kenswerten Stücks wird per Kopfhörer wahlweise auf 

Englisch oder Deutsch in die Zuse-
herInnen eingespeist. Dadurch redu-
ziert sich die Bühnenperformance zu 
einem Mimik-Spiel, das den Charak-
ter des Gefangenseins verstärkt. Es ist 
kein Unterhaltungstheater, die Zuse-
herInnen nehmen am Ende des Stücks 
Gewichtiges mit nach Hause.

flom

Gefangen von der Geschichte der eigenen Familie: 
Mimi Kilinger als Mutter und Erwin Lederer als Vater
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I N F O
Am 1., 4., 6., 11., 13., 18.  
und 20. September 
Jeweils um 20.30 Uhr am Platz vor 
der Mariahilfer Kirche (ecke  
Kirchengasse/Mariahilfer Straße)
Karten: € 14,– (Sitzplatz),  
€ 10,– (Stehplatz)
www.jta.at

Wenn der Minister für Pla-
nung aus dem Auto steigt, 
steigt auch Rubén aus dem 

Auto. Wenn der Minister sich nach 
links dreht, dreht auch Rubén sich 
nach links. Wenn der Minister aufs 
Klo geht … Rubén ist sein Schat-
ten, sein Leibwächter, und für das 
Leben des ihm Anvertrauten ver-
antwortlich. Damit ist er ganz nah 
dran an der hohen Politik, an den 
Gesprächen im Aufzug, bei Sitzun-
gen, im Wochenendhaus. Doch 
wenn es wirklich interessant wird, 
muss er draußen warten wie ein 
Hund aufs Herrl. Auch im Land-
haus wird Rubén nur scheinbar zum 
Mitglied der Familie, die Tochter 
des Hauses provoziert mit Schlaf-
zimmerblick und im Slip am Eis-
kasten. Rubén erträgt die Erniedri-
gungen scheinbar gelassen. Ja, er hat 

sogar seinen großen Auftritt, als er 
gebeten wird, seine heimliche Pas-
sion, das Zeichnen von Porträts, an 
einem Gast des Hauses zu erproben. 
Das Ergebnis wird jedoch auf Fran-
zösisch besprochen, dessen Rubén 
nicht mächtig ist. Er bleibt ein (Gar-
ten-)Möbelstück. In Rubéns priva-
ter Welt spielt sich detto nix ab, au-
ßer einer nervigen Schwester, die 
ihre ungelenke Tochter zum (Kara-
oke-)Gesangs-Sternchen puschen 
will und damit auch nur ihre eige-
nen Interessen verfolgt. 

Rodrigo Moreno erzählt die Ge-
schichte in drastischen, starren(-
den) Bildern aus der Perspektive des 
Bodyguards, dessen Leben bei aller 
Beteiligung und Nähe ein paar Me-
ter nebendran verläuft. Julio Cha-
vez, der im wirklichen Leben ein 
Freund der Eltern des Regisseurs 

ist, sich aber nach eigener Aussa-
ge davon nicht in der Wahl seiner 
Rollen beeinflussen ließe, hat das 
Drehbuch von Anfang unterstützt. 
Der innere Konflikt, wie ein Schat-
ten durchs Leben gehen zu müssen, 
die Gegensätze zwischen seiner be-
scheidenen, farblosen Welt und die 
des Luxus und der großen Politbüh-
ne ertragen zu müssen, spiegelt sich 
wunderbar in Chavez’ wortkargen, 
minimalistischen Darstellung wider 
und muss im entscheidenden Au-
genblick zur Implosion führen.

DH

Wortkarger, minimalistischer Film – «El custodio»

Wie ein Schatten durchs Leben gehen

I N F O
«el custodio»/«Der Schatten» 
(Argentinien 2006, omU, 93 
Minuten)
Zurzeit im Top Kino  
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Am 12. September erscheint eine 
retrospektive CD mit Liedern 
der Linzer Band Willi Warma. 
Willkommene Gelegenheit, einer 
Punk/New Wave-Legende  
zu huldigen.

Manchmal macht einem 
das Leben eine gro-
ße Freude. Das Leben 
wird in diesem speziel-

len Fall ausführend von Hans Peter 
Falkner vertreten, ohnehin schon 
als eine Hälfte der wunderbaren Att-
wenger ein hochverdienter Mann. 
Auf dessen Label Fischrecords, auf 
dem er seinen musikalischen Ob-
sessionen freien Veröffentlichungs-
lauf lässt, erscheint demnächst eine 
CD von Willi Warma. Falkner, Jahr-
gang 1967, hat die Band, zwischen 
1977 und 1983 aktiv als ganz schön 
junger Mann, okay, Bub live erlebt 
(wie der Autor). «Heimlich», sagt 
er heute. Als Urfahraner (Stadtteil 
von Linz, Anm.) hatte er es wenigs-
tens nicht weit zu jenem 
legendären Ort, an dem 
nicht nur Willi Warma, 
sondern die gesamte 
damalige Linzer Punk/
New Wave/Musik-Sze-
ne ihr Epizentrum hat-
te – das Café Landgraf. 
Die Auftritte (und Atti-
tüde) des Quartetts mit 
Sänger Kurt Holzinger, 
dem 1992 verstorbenen 
Gitarristen Julius Zech-
ner, Bassist Peter Donke 
und Drummer Christi-
an Unger (später spielte 
Mordbuben-AG-Mann 
Hardy Walenta) prägten 
sich nicht nur dem mitt-
lerweile in Wien leben-
den Musiker Hans Pe-
ter Falkner nachhaltig 
ein. Sie verankerten in 
einer ganzen Generati-
on junger LinzerInnen 
schwer zu übertreffende 

Urmeter der Idee, des Sounds, der 
Energie, des Charismas und des Auf-
tretens einer Band – so geil waren 
Willi Warma. Entsprechend geisterte 
die Idee eines Tonträgers, der die un-
fassbare kosmische Ungerechtigkeit, 
dass diese Band zu «Lebzeiten» nur 
einen Song auf der «Donaustrand»-
EP und zwei Singles, also schlappe 
fünf Lieder, veröffentlichte, wenigs-
tens für die Nachwelt korrigieren 
würde, schon länger herum. Hans 
Peter Falkner: «I kann gar ned sagen, 
wie lang i mim Donke scho über des 
red.» Das Material sammeln, auf das 
die Bandmitglieder Zugriff hatten, 
durchhören, digitalisieren, in Form 
für eine Veröffentlichung bringen, 
mögliche Reihenfolge entwickeln – 
im September können alle, die wol-
len, das Ergebnis dieser Arbeiten der 
Liebe in Händen halten. 19 Lieder 
von Willi Warma, 4 davon live (u. 
a. Coverversionen von Iggy & The 
Stooges und Velvet Underground) 
und ein Booklet, das mit Texten von 
Didi Neidhart (eine brillante Ergän-
zung zum Buch «Es muss was ge-
ben» von Andreas Kump), Sophie 
Rois und Bernhard Praschl Kontex-
te mitliefert, die die Faszination und 

Wichtigkeit der Band für Menschen, 
die nicht «dabei» waren, nachvoll-
ziehbar machen. Über den Ge-
danken, dass die Veröffentlichung 
ausgerechnet jetzt mit der Aufmerk-
samkeit für die Kulturhauptstadt 09 
(in den dafür empfänglichen Tei-
len der Stadt selbst kann man die 
Schwingen der damit einhergehen-
den Verblödung schon ganz deut-
lich spüren) zu tun hat, muss Hans 
Peter Falkner nicht einmal lachen. 
Es war einfach so weit. Außerdem 
ist das Linz, von dem Willi Warma 
und diese CD handeln, ein für im-
mer vitaleres und realeres als jenes, 
das die Kulturhauptstadt 09 sugge-
rieren möchte.

Alle wollen glücklich sein

«Wenn Pop meint, immer mehr zu 
wollen, als das Leben hergibt, und 
Punk dafür steht, alles zu wollen, 
nur nicht zu wissen, was, dann gilt 
für Willi Warma beides», heißt es im 
Booklet. Damit bringt Didi Neid-
hart auf den Punkt, was diese Band 
so faszinierend machte und welche 
komplexen Dinge sie in ihren ex-
plosiven Auftritten zu vermitteln 

mochte. «Stahlstadtkinder» leistet 
zudem etwas längst Überfälliges. 
Erstmals wird der sorgfältig aufbe-
reitete und kommentierte Backka-
talog einer wesentlichen Nicht-
Mainstream-Band in diesem Land 
verfügbar. Es ist eine CD, die loka-
le Musik ganz deutlich als Ergebnis 
des Befahrens eben keiner Einbahn-
straßen zeitlicher und geographi-
scher musikalischer Achsen (Willi 
Warma beherrschten die Input-Out-
put-Gleichung aus dem Effeff) be-
greifbar macht, die dadurch ebenso 
viel zu lokalen und globalen Ver-
hältnissen zu sagen hat(te), wie so 
genannte große Bands. Erstaunlich, 
wie problemlos Songs, nein, Hits (ei-
ner besseren Welt) wie «Janine D.» 
oder «Typische Mädchen» noch im-
mer funktionieren. Eine Schande, 
dass Bands so etwas wie «Ich geh nie 
wieder arbeiten» heute nicht mehr 
zusammenbringen wollen. Von der 
Idee, einen Text des Schriftstellers 
Konrad Bayer zu verwenden («Nie-
mand hilft mir» – von Ronnie Uri-
ni schändlich gestohlen), ganz zu 
schweigen. Musikalisch offenbaren 
sich daneben Entwicklungslinien 
von Rhythm’n’Blues zu Punk und 

New Wave, während nicht nur 
bei den Texten hörbar wird, wa-
rum die Antwort auf die Frage 
«Rolling Stones oder Beatles?» 
in Linz immer «Kinks!» war.

Schlicht großartig. Sogar ohne 
Erfüllung des Tagtraums, in dem 
Jörg Haider und Ewald Stadler 
zum Willi-Warma-Stück «Blöd 
im Hirn» ihre Wahlkampfauf-
tritte beginnen, daraufhin von 
der Band geklagt werden, die da-
mit das BZÖ ins finanzielle Aus 
zwingt – und endlich verdient 
schweinereich wird.

Rainer Krispel

I N F O
Willi Warma «Stahlstadtkinder» 
(Fischrecords/Hoanzl)
www.fischrecords.at 
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Musikarbeiter unterwegs … mit Willi Warma in die Linzer Szenegeschichte

 Die beste Band der Welt

Hans Peter Falkner von Attwenger betreut «Stahlstadtkinder»
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Karl Ratzer ist einer der profilier-
testen (Jazz-)Musiker dieser Stadt. 
Obwohl Jazz spielen laut seinem Lehrer 
politisch sei, wurde ihm 2002 von der 
Stadt Wien für seine Verdienste um die 
Musik (!) die Ehrenmedaille verliehen. 
Ratzers Aufstieg begann Mitte der 60er 
Jahre mit der Formation «Gipsy Love». 
Bald ging er in die USA, wo er mit in-
ternationalen Kapazundern spiel-
te – mittlerweile ist er selbst einer, was 
beispielsweise eine ehemalige Gastpro-
fessur an der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst in Graz unter-
streichen kann.

Zur Freude aller Fans hat heuer im Ap-
ril nach 35 Jahren Harri Stojka wieder 
bei dir mitgespielt. Am 13. September 
ist es im Gasometer wieder so weit. Wie 
geht’s dir damit?

Das war ja das Mindeste, was wir uns aus-
handeln wollten. Wir sind aus der Kaste der 
Händler, um den Leuten eine Freude zu ma-
chen. Nach dem Gig im Porgy & Bess ha-
ben eingefleischte Harri-Fans gesagt: «Jetzt 
weiß die ganze Welt, wer der Bessere ist!» 
Von Harri Stojka ist sicherlich noch einiges 
Großes zu erwarten!

Wie wichtig ist dir die Roma-Tradition?
Das ist eine Frage, von der ich wissen möch-
te, was sie auslöst. Was würde das ändern? 
Ich hab mal meinen Meister, Fritz Pauer, 
gefragt, ob ich nicht vielleicht doch mal 
in die Politik gehen sollte. Er antwortete: 
Weißt du, Karl, wenn du einmal Jazz spielst, 
dann hast du bereits eine politische Rich-
tung eingeschlagen.»

Tradition, das Volk, der Hitler – es ist völ-
lig zerschlagen. Meine Sprache ist eine aus-
sterbende Sprache. Ich sing’s ein- bis zwei-
mal in zehn Jahren – das ist wie auf einem 
anderen Stern! (lacht)

Die Hopi- und Navaho-Indianer sagen 
auch, das Volk soll sich mischen, damit 
Frieden ist auf Erden. Und darum ist Tra-
dition überlebt. Meine Frau ist Steirerin, 
aber sie ist mehr Zigeunerin als so man-
che «echte». Auch meine Musiker sind aus 
demselben Holz geschnitzt wie wir. Ich hab 
südamerikanische Freunde, da ist es genau-
so. Die Liebe und die Freunde, das ist Tra-
dition. Ich hab mir nie auf die Fahnen ge-
heftet, dass ich Zigeuner bin.

Die jetzige Gruppe mit Tommy Hojsa, Lenny 
Dickson, Edgar Mayr und Horst Mayer – gute 
Musiker gibt’s ja wie Sand am Meer –, aber du 
musst die finden, mit denen du eine gemeinsa-
me Sprache hast. Ich improvisiere ja als Künst-
ler, als Musiker. Als Sänger, Komponist und 
Arrangeur kann ich mich mit diesen Leuten 
völlig entfalten.Vor zirka 15 Jahren wurde ich 
einmal gefragt: «Wieso spielst du Gitarre?» Da-
mals hab ich gesagt, weil ich die Gitarre richtig 
gespielt hören möchte. Aber heute würde ich 
sagen, nicht weil ich es kann, sondern weil ich 
nicht anders kann!

Du warst auch längere Zeit in Amerika …
(lachend) Ich bin in Amerika! Amerika ist ein 
Lebensgefühl!

… und hast mit vielen hoch qualifizier-
ten Musikern gespielt. Hast du jetzt noch 
Wunschmusiker?
Wir haben Eigenkompositionen, und die schüt-
telt man ja nicht aus dem Ärmel, an denen 
schreibt man manchmal fünf Jahre lang, die 
sind aus dem Leben gegriffen, das sind Ge-
bete! Und die könnten singen: Mary J. Blidge, 
Aretha Franklin, Chaka Khan, Rod Stewart, 
Van Morrison … Das wäre so in etwa meine 
Wunschgalerie.

Du befasst dich jetzt auch mit der traditionel-
len Wiener Musik. Wie geht’s dir damit?
Das ist ja musikalisch eine völlig andere Ge-
schichte! Aber ich hab das begonnen, und es 
war anfangs ein Horror, weil die Wiener Me-
lodik, die Rhythmik vom Atemzug, der Wal-
zer und die Tänze so ganz etwas anderes sind. 
Diese Musik hat alle Komponenten wie Jazz 
oder Latino.

Welche Zukunftspläne oder -wünsche hast 
du?
Du meinst, ich sollte mir eigentlich schon das 
Holz aussuchen!

Schau, ich frag immer wieder den Herrgott. 
Jetzt ist wieder ein Freund von uns gestorben, 
und man ist selber schon in einem Alter, 58. 
Was hab ich bisher erreicht? Es gibt doch ei-
nen Auftrag, den jeder zu erfüllen hat. Eigent-
lich sind wir Durchreisende. Und wir sind ei-
nander geliehen, um von einander zu lernen. 
Das ist ein Durchlaufposten.

«Amerikaner», Händler und Musiker – Karl Ratzer

«Ich kann nicht anders als Gitarre     spielen»

Musik müsse eine gemeinsame Linie aus Verstand, 
Kraft und Herz haben, findet Karl RatzerFo
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Vor drei Jahren hab ich meinen 
Meister gefragt: «Du hast mir da und 
dort geholfen, wie geht’s jetzt wei-
ter?» Er hat sich eine Zigarette ge-
dreht und gesagt: «Hör auf zu bli-
cken, geradeaus Karli!» «Durch die 
Wände durch?», hab ich gefragt. «Ja, 
ohne aufzublicken!» (nachdenklich) 
Tja, durch die Wände weiter … Und 
Gott hat mich so alt werden lassen, 
um nicht die Zukunft zu zeigen, son-
dern von seinem Reich zu künden!

Meine Frau hat mal zu mir gesagt: 
«Du kannst die Musik dazu miss-
brauchen, um dein Ego darzustel-
len oder um vom Reich Gottes, vom 
Reich der Liebe zu künden. Das spürt 
man nicht nur im Bauch, sondern 
auch weiter unten, das kannst du mir 
glauben!

Es ist eine Dreieinigkeit. Man 
muss mit Verstand, Herz und Kraft 
arbeiten, um wirklich gut, heilend 
und positiv zu sein, dass man den 
Leuten ein Glücksgefühl gibt – denn 
sie wollen ja nicht dein Elend sehen, 
sondern sie wollen, dass man ihres 
vergessen macht. Aber, zu viel Ver-
stand ist zu intellektuell, zu viel Kraft 
ist zu hart und zu viel Herz ist auch 
schmalzig. Es muss eine gemeinsa-
me Linie sein.

Was hältst du von der österrei-
chischen Musikszene?

Na, was erwartest du dir da für eine 
Antwort? Es tut jeder, was er kann, 
und bemüht sich. Die Musik ist ein 
Geschenk des Himmels an alle Men-
schen, um sich daran zu erfreuen.

Egal ob Herzchirurg, Zahntech-
niker oder Totengräber – man bläst 
irgendwo rein, klimpert, trommelt 
oder zupft, und man hat seine Freu-
de. Aber sobald dich einer hört und 
sagt: «Heast, des woa owa leiwaund 
gspüt, spü des no amoi», ab diesem 

Moment solltest du es hegen, pflegen 
und kultivieren.

Aber es gibt bei uns auch so ge-
nannte Künstler, es sind selbst er-
nannte, die gibt’s eigentlich weltweit 
auf gar keiner Landkarte! Das sind 
Leute, die maßlos überschätzt wer-
den oder sich selbst überschätzen. 
Sie bilden sich ein, Königsmacher zu 
sein, sind aber Luschen!

Wie stehst du zu Kommerzmusik?
Den Begriff gibt’s eigentlich gar nicht. 
Das ist nur für Discjockeys oder Ra-
diogestalter, die halt irgendwelche 
Bezeichnungen brauchen, um’s ein-
schachteln zu können.

Hörst du privat noch Musik? 
Wenn ja, welche?

(aufjubelnd) Ah, des is a guade Frog! 
Endlich hab ich’s mir richten kön-
nen in meinem Leben, dass ich jetzt 
wirklich nur mehr das höre, was ich 
hören will. Seit zirka 40 Jahren höre 
ich die beste Musik, die man hören 
kann.

Und dann gibt’s jetzt auch noch 
die Jungen – da scheppert’s! Aber 
jetzt höre ich kaum noch Musik, au-
ßer ich habe Besuch.»

Mit Karl Ratzer sprach Renate 
«Funky» Danninger  

«Amerikaner», Händler und Musiker – Karl Ratzer

«Ich kann nicht anders als Gitarre     spielen»
I N F O
Karl Ratzer spielt mit Harri Stojka 
am 13. September im Rahmen des 
Friends opening im Gasometer. 
Weiters treten ab 14 Uhr auf: Super-
max, Alkbottle, Beckermeister, Lärm-
brüder, Boon und Blind Petition mit 
einem neuen, mittlerweile berühmt-
berüchtigten Mann am Bass – Muff 
Sopper. Der Genannte machte sich 
weniger als Musiker einen Namen, 
vielmehr als Musikveranstalter mit 
bestem Draht zu einflussreichen 
Wiener Politikern. Seine Übernahme 
des Hauses «Szene Wien» wurde 
von heftiger Kritik seitens Sympa-
thisanten der freien Kulturszene 
begleitet.

Gratis-Zählkarten können online un-
ter www.planet.tt bis 8. 9. bestellt 
werden. Anschließend sind Tickets 
um 10 euro erhältlich.

Brief an einen Toten

Hei Miki! Du bist schnell davongeflogen. Wir haben uns 
vor ein paar Monaten zufällig bei einem Verlagsfest eines 
Freundes wiedergesehen. Du schienst mir selten freund-
lich und versöhnt mit einer Welt, die deine nicht mehr ist, 

oder einer Kulturpolitik, die Theaterschaffende wie dich nicht mehr 
zu brauchen scheint …

Wie es mir geht? Wen interessiert das? Na gut – ich versuche mich 
dem schon historisch heuchelnden österreichischen Flair hinzuge-
ben, in das ich hineingeboren wurde, und ich verzweifle daran, mich 
zurechtzufinden zu wollen, um einen Platz zu finden und eine Ge-
meinschaft, in der ich mich wohl fühle, aber das scheint eine Illusion 
zu sein oder nur stundenweise, tageweise zu geschehen. Ich schreibe 
viel und immer intensiver. Ich poetisiere meine sehr persönliche Art 
von Theaterkritik, die ich zum Anlass nehme, mich äußern zu kön-
nen. Ich blicke schon ein wenig zurück, ein Blick zurück im Zorn, 
auf meine Türen, die ich bereitwillig aufmachte, die mit verlogenen 
Worten eingetreten wurden, die nicht fest verschlossenen Türen, zu 
weit offen. Trotz Klagen kleben wir auf der süßen Schokoladenseite 
des Kuchens, die anderen abgefressenen Ecken haben wir nicht kos-
ten müssen, doch ich beginne, sie zu riechen, und das ist ein ohn-
mächtiges Gefühl, die Existenzangst – das Alter, der Tod – die Mini-
atur des eigenen Lebens anzunehmen, alle Dinge anzunehmen, wie 
sie sind. 

Und das Spüren intensiviert sich, das gefällt mir, und meine Reak-
tionszeit (Achtung!) verkürzt sich!

Das sind Abläufe, die passieren in einem drinnen, und sie tragen 
zeitgerecht ihre Früchte nach außen. Wir wurden erwachsen. Die Se-
venties und Eighties sind vorbei. Ein großes künstlerisches Reservoir 
der Wiener Theaterlandschaft wurde und wird noch immer kahl ge-
schoren wie der Kopf der buddhistischen Nonnen Bhikkhuni. Was 
bleibt uns noch übrig, außer unserem Dharma zu folgen, auf einen 
ethischen sozialen künstlerischen Kodex zu hoffen, der allen Men-
schen gerecht wird? Glaubst du noch an die Hoffnung, Miki? Glaubst 
du an Zivilcourage? Glaubst du an erleuchtete Politiker, die sich aus 
Mitgefühl entschließen, durch Reinkarnation wieder in die gewöhn-
liche menschliche Existenz einzutreten, um anderen Wesen dienen 
zu können? Dann ist es einfach manchmal Zeit zu gehen …

Dein Tod spricht viele Sprachen der Kunst. 
It´s over now, Miki.
Aber alle werden dir folgen in das Rad des Schicksals, alle!
Alles Liebe.

Nachruf zum Tod des Theatermachers Michael Aichhorn (W.U.T.)

 JOST WAR DIESMAL NICHT IM THEATER – STATTDESSEN
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Kras bedeutet «Karst» auf Slowe-
nisch, und das Kärntner Krastal 
verbindet das Gegendtal mit dem 
oberen Drautal. Hier wird Mar-
mor abgebaut und im «kunst-
werk krastal» von Steinbildhaue-
rInnen verarbeitet.

 

«Ich bin eingefroren», sagt 
der Mann mit den wolle-
nen Ohrenschützern mit-

ten im Hochsommer, geht aber erst 
um drei Uhr früh zu Fuß im Dunkeln 
nach Hause. Es schüttet, sogar der 
Strom fällt kurz aus, fängt sich aber 
wieder. Irgendwo hinter dem Stein-
bruch hat der Blitz eingeschlagen. 
In dem schmalen Kärntner Hoch-
tal zwischen Bergwänden voll dun-
kelgrüner Bäume ist eine Plane ge-
spannt, unter der das Abschlussfest 
des Krastaler Steinbildhauer-Sympo-
sions gefeiert wird. 

Der verfrorene Friedrich Ebner ist 
Tischler in Arriach im Krastal. Ein 
Nachbar, der sich zum Fest der Bild-
hauer getraut hat – dieser Künstler, 
die Kunst aus dem Krastaler Marmor 
erzeugen, der nicht so strahlend hell 
und weiß wie Michelangelos Mar-
mor aus Carrara ist, sondern graue 
Beimischungen enthält. Friedrich 
Ebner argumentiert vorsichtig vom 
Material her. Es geht viel um Holz, 
Tischlerei, Kunst. Um ein Fresken-
bild, das plötzlich weg war, eine fort-
schrittliche Werkstatt, deren Meister 
sich umbrachte, den Architekten, der 
den Meister in Schulden geritten hat-
te und ebenfalls den Freitod wählte. 
Um den Schlecker, der plötzlich statt 
der Tischlerei da stand. 

Ebners Sitznachbar Dieter Lampl, 
ein anderer Nachbar, strahlt pfiffig 
und stellt kniffelige Fragen zum The-
ma «Woher kommt die Kunst»: «Wie 
wird man ein Künstler? Woher be-
ziehst du deine innere Kraft, deine 
Energie?», fragt er. Der Vater von 
drei Kindern forscht herum in Kind-
heit, Elternhaus, Ausbrüchen aus der 
Familie. «Was sind deine Werte? Du 
hast sicha a liabe Mutta g’habt!» 
Sein Gegenüber, der Bildhauer 
Max Seibald antwortet geduldig, 
erzählt von seiner Wanderschaft 

in Italien, den Werkstätten, in die 
er angeblich einfach hineinging und 
zu arbeiten anfing, in denen er sein 
handwerkliches Können unter Be-
weis stellte. «Das wievielte Kind 
warst du?» Seibald muss zugeben, 
dass er das erste Kind gewesen sei 
und seine Mutter später noch sechs 
Kinder mit einem anderen Mann ge-
habt habe. «Ach so, das Böschungs-
kind! Dann ist mir alles klar!», lacht 
Lampl. Ein «Böschungskind» kann 
quasi nur ein Künstler werden. 

Wie soll das «gemeine Volk» zur 
Kunst kommen? Oder soll es nur die 
tollen Künstlerhelden betrachten dür-
fen und ansonsten die «Pappn» hal-
ten? Friedrich Ebner ging als junger 
Mann mit seiner Frau in den Stein-
bruch heimlich schauen. Da stand 
ein steinerner Altar, von einem Polen 
geschaffen, «einfach so herum», mit 
einem Tuch aus Stein darüber gebrei-
tet. «Die Falten, alles da. Wie kann 
man so etwas machen?», fragt er. Die 
Ytong-Experimente von Ebners Kin-
dern interessieren Max Seibald nicht. 

Tischler Ebner bedankt sich für den 
schönen Abend. «Ihr habt uns das 
Krastal näher gebracht, unsere Hei-
mat», sagt er.

Gebaute Stein-Struktur

Todmüde sitzt der Bildhauer Micha-
el Kos unter einem Baum auf einem 
Bankerl in dem mit Marmorbruch-
steinen und Schotter bestreuten Are-
al, auf dem diverse riesige Skulptu-
ren stehen. Hinter ihm hängen lauter 
weiße Betttücher auf der Leine. Das 
Symposium «Pathfinder», bei dem 
SteinbildhauerInnen KünstlerInnen, 
die sonst nicht mit Stein arbeiten, 
bei der Erstellung einer Skulptur be-
gleiteten, hat funktioniert. Das Bild-
hauer-Haus, das Otto Eder, fasziniert 
vom mittelalterlichen Bauhüttenge-
danken, seit den 70er Jahren müh-
sam Raum für Raum erbaute, war 
zum Abschlussfest voll. («Künstler 
bauen ihr Haus» hieß das Projekt, 
vorher wohnten die Bildhauer in al-
ten Steinmetzhäusern, die verstreut 

im Tal lagen.) Oben im hölzernen 
Schlafsaal mit den hohen Fenstern, 
die nur dunkelgrünen Wald zeigen, 
schnarchten Künstler in zehn Betten, 
sogar im Museum zwischen den run-
den Reisigsteinen von Kos und unter 
den Schlammbildern und der Kopf-
ergänzung «Y:Introversion» von Mei-
na Schellander, breiteten Leute ihre 
Schlafstatt aus. «Viele von den Künst-
lern, die da waren, wären aus kon-
trären Positionen heraus gar nicht 
gemeinsam unterwegs. Doch die 
Struktur, die viel anbietet, ist nutz-
bar für mehrere. Die Unterschied-
lichkeiten treten zurück», erklärt 
Kos. «Hier entsteht seit Jahrzehnten 
ein generationenübergreifender Kon-
takt zwischen Künstlern, die aus dem 
Handwerklichen her arbeiten versus 
jene, die aus dem Konzept, aus der 
Idee heraus kommen. Was die meis-
ten jetzt bringen, ist eine Bewegung 
zum Objekt hin, nicht zur Skulptur, 
es ist eher Objektkunst, es sind ge-
setzte Ideen, die im Stein verwirk-
licht werden.» Viele machten z. B. 
eine Holzschnitzerlehre und gingen 
später auf die Akademie. Kos wuss-
te 2001 erst selbst nicht, ob er ins 
Krastal passt, da er Brotskulpturen 
machte und Prosa schrieb. Heute 
vernäht er die steinernen Findlinge, 
«als Ganzes, wie sie eben ausgegra-
ben werden», mit Eisendraht oder 
versieht manche auch mit verspie-
gelten Schnittflächen – bringt ihnen 
Verletzungen, Schnitte bei, um den 
Steinen «einen Aspekt von Künst-
lichkeit zu geben». Denn «die ur-
sprüngliche Form hat etwas Be-
stimmtes, das mir zu naturhaft ist». 
Gerade begann er mit «Bespiegelun-
gen», der Stein verschwindet hinter 
und in dem Spiegel. «Der Spiegel ist 
so perfekt, dass der Stein nicht mehr 
da ist, sondern die Umwelt, der Um-
raum in das Objekt gezaubert wird. 
Das ist eine krasse Künstlichkeit, die 
im Material auftaucht, denn der Stein 
ist dicht und hart, da kann man nicht 
durchschauen.» In Kärnten mündete 
das Handwerk in den Steinbrüchen 
nie in eine Werkstatt ein, sondern die 
Steinkunst entstand wirklich nur in 
den Symposion-Zusammenhängen 
seit den 70er Jahren. Kos geht es um 

Kunst zwischen Profis und Nachbarn, Steine zwischen Handwerk und Konzept …

«Der andere denkt den Raum»

Durch die Spiegelung verschwindet Kos Stein in der Wiese. Hinten der aus 
dem Kosmos gefallene Meteorit von Julie Hayward
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ein Spiel mit Verletzlichkeit, um die 
Überwindung der angeblichen (kul-
turellen?) Transzendenz des Steines: 
«Ich will in keiner Weise einen Stein 
heilen, aber durch die Betonung auf 
die Risse durch die Nähte zeige ich, 
dass diese Vorstellung von Haltbar-
keit, von Dauer, einfach nur eine In-
terpretation ist, weil ein Stein zer-
setzt sich auch, er hat auf keinen Fall 
etwas Ewiges.»

Lebendiger Raum

Eine blonde junge Frau steht auf 
dem hölzernen Steig, der über den 
Bach in die Wiese hinunter führt. Sie 
breitet die Arme aus. Dann läuft sie 
auf ihren riesigen Meteoriten zu, der 
über drei Arme in die Wiese «aus-
läuft» und redet auf ihre steinerne 
Objektkunst ein. Ihr Freund schaut 

ganz eifersüchtig. Julie Hayward un-
tersucht in ihren Polyesterobjekten 
normalerweise die Sehnsüchte und 
Illusionen, die hinter dem sozialen 
Konstrukt des «Sich-zu-Hause-Füh-
lens» stecken. Im Krastal baute sie 
unter Begleitung von Sybille von 
Halem den «SBKT190508». Nach 
einem Monat harter Arbeit verab-
schiedet sich Hayward nur ungern 
von ihrem Meteoriten, einer «Art 
von Sternenstaub», wie sie sagt.

Es ist heiß, die Bremsen schwir-
ren. Max Seibald blickt nachdenk-
lich die abfallende Wiese auf seine 
Anhäufung steinerner Schachteln, 
auf denen «Berufsgeheimnis» steht, 
hinunter. «Im Tuhmersbacher Park 
bei Zell am See habe ich ein Sozi-
al-Objekt gemacht, eine Art ge-
heiztes Kissen im Freien. Im Win-
ter liegt kein Schnee drauf.» Seibald 

kommt immer wieder auf das Thema 
«Vergänglichkeit» zurück. In seiner 
«scultura vivente» baute er lebendi-
ge Menschen in weiße Kisten ein, die 
wie Stein aussehen – sicher ein klaus-
trophobischer Effekt für die beteilig-
ten Personen. Sprengt die Frau den 
Stein oder sperrt er sie ein? Oder an-
ders? «Wie weit kann ich die Bühne 
und die Bewegung reduzieren, dass 
ich genau auf den Punkt hinkomme, 
an dem sich die Skulptur bewegt», 
sinniert Seibald. «Diese Momentauf-
nahme ist wie Tanz oder Theater, wo 
man einen Moment lang etwas er-
lebt, danach ist es vorbei.» Fast je-
der der Krastaler Besucher versucht 
die steinernen Schachteln zu öffnen, 
den Deckel abzuheben. «Stein hat 
so eine Dominanz, die muss man 
erst einmal einer Idee unterordnen. 
Michelangelo meinte, man nimmt 

nur das weg, was am Stein zu viel 
ist. Ich will diesen Ball an den Be-
trachter weiterspielen, ihm überlas-
sen, was da drin ist und was nicht.» 
Max Seibald hat aber raumschaf-
fende Hintergedanken, er will Mög-
lichkeiten der Lebensraum-Erwei-
terung austesten: «Ich will von der 
festen Form her Raum schaffen. 
Wie komme ich vom vollen Raum 
zum leeren? Die Palette, auf der die 
Schachteln stehen, hat etwas Archi-
tektonisches durch den Hohlraum, 
der unten drinnen ist. Die Skulp-
tur ist so plötzlich architektonischer 
Raum geworden. Raum ist das, was 
man wegnimmt, und das, was bleibt. 
Der andere denkt den Raum.» Was 
da ist, kann durch künstlerische Ar-
beit erweitert und als neuer Lebens-
raum benutzt werden. 

 Kerstin Kellermann
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Alphabet der Aufklärung aus Wien, 3. Teil

Von Nestroy bis Stourzh
Was wäre Wien und die 
Welt, wenn es die Psycho-
analyse, Helmut Qualtin-
ger, Arnold Schönberg oder 
Margarete Schütte-Lihotzky 
nie gegeben hätte? Eine wien-
lastige Enzyklopädie der Auf-
klärung hat uns Hubert Cristian 
Ehalt, der Wissenschaftsreferent 
der Stadt Wien, freundlicher-
weise zum Abdruck überlassen. 
Wir publizieren sie in Fortset-
zungen. Die ersten Teile erschie-
nen in den Ausgaben Nr. 232 
und 233/34; mit der kommenden 
Ausgabe endet diese Serie.

N
Neurath, Otto, 1882–1945, Phi-
losoph und Ökonom, gehörte dem 
«Wiener Kreis» als Vertreter eines 
pragmatischen, wissenschaftstheo-
retischen Ansatzes an. Er hatte eine 
enzyklopädische Vorstellung von 
der Einheit der Wissenschaften und 
setzte sich für eine wissenschaftliche 
Weltanschauung und eine Universal-
sprache ein, die sowohl wissenschaft-
liche als auch alltägliche Begriffe ent-
halten sollte. Mit dem Grafiker Gerd 
Arntz entwickelte er die Isotype, die 
Wiener Methode der Bildstatistik.
Neue Wege, 1948 entstandene Li-
teraturzeitschrift, die zunächst mit 
dem 1932 bzw. 1945 gegründeten 
Theater der Jugend verbunden war; 
wichtiges Forum innovativer Lite-
ratur in Österreich um 1950. Auto-
ren waren unter anderem Andreas 
Okopenko, H. C. Artmann, Gerhard 
Fritsch, Friedrich Polakovics, René 
Altmann, Walter Toman und Frie-
derike Mayröcker. 1951 übernahm 
Hermann Hakel die Leitung und pu-
blizierte unter anderem Texte von 
Ernst Jandl und Gerhard Rühm. Um 
1960 büßten die «Neuen Wege» ihre 
literarische Vorreiterfunktion ein.

Nenning, Günther, 1921–2006, 
Journalist und Aktivist / Nestroy, 
Johann, 1801–1862, Schauspieler 
und Dramatiker.

O
Okopenko, Andreas, Lyriker, Er-
zähler, Dramatiker, Hörspielautor; 
von 1951 bis 1953 gab er die Litera-
turzeitschrift «Publikationen» her-
aus, in der zahlreiche Angehörige 
der österreichischen Avantgarde ver-
öffentlichten. Er publizierte in der 
Zeitschrift «Neue Wege» und ent-
wickelte parallel zur Konkreten Po-
esie und zur Wiener Gruppe eine 
eigenständige sprachexperimentel-
le Literatur.
Österreichische (auch Wiener) 
Schule der Volkswirtschaftsleh-
re, eine Schule nationalökonomi-
schen Denkens, die den Standpunkt 
vertrat, dass sich das menschliche 
Wirtschaften einer formalisieren-
den Betrachtungsweise entzieht. Eine 
mathematische Modellierung wird 
daher abgelehnt. Als Begründer gilt 
Carl Menger, 1840–1921, Professor 
für politische Ökonomie und Statis-
tik in Wien. Menger löste das «klas-
sische Wertparadoxon» mit Hilfe der 
Betrachtung des Grenznutzens (jener 
Nutzen, den die letzte verbrauchte 
Einheit eines Gutes stiftet), zudem 
suchte Menger die Arbeitswerttheo-
rie von Karl Marx zu widerlegen.
Olbrich, Joseph Maria, 1867–
1908, Architekt / Oppolzer, Johann, 
1808–1871, Internist / Oppolzer, 
Theodor R., 1841–1866, Professor 
der Astronomie.

P
Popp, Adelheid, 1869–1939, Poli-
tikerin und Journalistin, musste be-
reits mit zehn Jahren in einer Fabrik 
arbeiten, mit 17 erste Kontakte zur 
Sozialdemokratie, ab 1892 Leiterin 
der «Arbeiterinnenzeitung»; sie übte 
scharfe Kritik an den herrschenden 
patriarchalischen Moralvorstellun-
gen; 1902 Gründung des «Vereins 
sozialdemokratischer Frauen und 

Mädchen»; 1918 Wiener Gemeinde-
rätin; 1919–1934 Abgeordnete zum 
österreichischen Parlament.
Psychoanalyse: Die Wurzeln der 
Psychoanalyse lassen sich bis ins 18. 
Jahrhundert – etwa bis zu den Ar-
beiten von Franz Anton Mesmer 
– zurückverfolgen. Empirisch und 
theoretisch wurde die Psychoanaly-
se durch die Arbeiten von Sigmund 
Freud konstituiert. 1886 eröffne-
te Freud seine Praxis; 1894 tauchte 
erstmals der Terminus «Libido» in 
seinen Schriften auf; 1895 veröffent-
lichte er gemeinsam mit Josef Breu-
er (1842–1925) «Studien über Hys-
terie»; 1899 (nachdatiert auf das Jahr 
1900) erschien Freuds Traumdeu-
tung. Die Psychoanalyse und das wis-
senschaftliche Werk Sigmund Freuds 
haben nicht nur den Genius Loci in 
Wien und die Auseinandersetzungen 
mit den Kräften der Seele im inter-
nationalen Maßstab, sondern auch 
die gesamte Kunst des 20. Jahrhun-
derts, das Denken über das Verhält-
nis zwischen Leib und Seele auch im 
alltäglichen Leben beeinflusst. Die 
Begriffe Frustration, Verdrängung, 
Trauma, Regression, Neurose, Per-
version wurden zum Kernvokabular, 
mit dem die Menschen ihre Gefühle 
und Befindlichkeiten beschreiben.  
Pfeiffer, Ida, 1797–1858; Welt-
reisende und Reiseschriftstellerin 
/ Pollak, Oscar, 1893–1963, Jour-
nalist / Pollet, Johann, 1814–1872, 
Offizier, Freiheitsheld der Wiener 
Märzrevolution 1848, weigerte sich, 
unter Berufung auf die Dienstord-
nung auf Demonstranten zu schie-
ßen / Popper, Sir Karl, 1902–1994, 
Philosoph und Wissenschaftstheore-
tiker / Possanner, Gabriele, 1860–
1940, Ärztin, promovierte als erste 
Frau in der österreichisch-ungari-
schen Monarchie.

Q
Qualtinger, Helmut, 1928–1986, 
steht als Schriftsteller, Kabarettist 
und Schauspieler für jene Öster-
reicherinnen und Österreicher, die 
sich nach 1945 mit allen Mitteln, die 

Kunst, Scherz, Satire und Ironie bie-
ten, kritisch mit Österreich, vor al-
lem auch mit dem Opportunismus 
österreichischer Prägung, auseinan-
der setzten. Anfang der 50er Jahre 
bildete Helmut Qualtinger mit Ger-
hard Bronner, Carl Merz und Mi-
chael Kehlmann die Gruppe «Reigen 
1951». Mit Karl Merz zusammen ver-
fasste er über 100 Kabarettnummern. 
Der «Wüde mit seina Maschin» und 
der «Gschupfte Ferdl» waren geniale 
Zeichnungen des «Halbstarken» mit 
Wiener Prägung. Die «Travnicek-Di-
aloge» porträtierten den ignoranten 
Wiener auf Reisen, der die Fremde 
nur als Abwesenheit des Vertrauten 
erlebt: «Die Lappen – Gscherte im 
Pelz». Der «Herr Karl» (1961) war 
zum richtigen (zum frühest mög-
lichen) Zeitpunkt eine literarische 
Satire auf den charakterlosen, op-
portunistischen Mitläufer der Nazis. 
Berühmt ist seine Charakterisierung 
der Heimatstadt Wien: «Man kann es 
in Wien nicht mehr aushalten, aber 
woanders auch nicht.»
Qualitative Sozialforschung aus 
Wien: Unter Qualitativer Sozialfor-
schung wird die Analyse der sozia-
len Wirklichkeit mit Hilfe der Erhe-
bung nicht standardisierter Daten 
(offene Interviews, teilnehmende 
Beobachtung, Feldforschung, Aus-
wertung von autobiographischem 
Material etc.) verstanden (vgl. auch 
«Aktivierende Sozialforschung» im 
«Alphabet der Aufklärung»). Frü-
he Vertreter waren Emil Kläger und 
Max Winter; Anfang der 30er-Jahre 
führten Marie Jahoda, Paul Lazars-
feld und Hans Zeisel die legendäre 
«Marienthal-Studie» durch; seit den 
80er-Jahren des 20. Jahrhunderts er-
kundet Roland Girtler in «teilneh-
mender Beobachtung» die soziale 
Welt der Sandler, der Prostitutierten, 
aber auch jene der Wilderer, Land-
ärztInnen, Pfarrersköchinnen, Jour-
nalistInnen und «feinen Leute».

R
Richter, Elise, 1865–1943, Sprach-
forscherin, erste österreichische 
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Universitätsprofessorin, war eine der 
ersten Frauen, die in Österreich ein 
reguläres Studium absolvieren konn-
ten; 1901 wurde sie zum Doktor der 
Philosophie promoviert; 1907 er-
hielt sie als erste Frau in Österreich 
(und Deutschland) die Lehrbefug-
nis für romanische Philologie; 1922 
erhielt sie den Titel «außerordent-
licher Universitätsprofessor»; 1938 
wurde ihr die Lehrbefugnis entzo-
gen; 1943 wurde sie gemeinsam mit 
ihrer Schwester im Vernichtungsla-
ger Theresienstadt ermordet.
Reine Rechtslehre, eine Weiterent-
wicklung des Rechtspositivismus, 
eine Lehre innerhalb der Rechts-
philosophie, die die Geltung von 
Normen allein auf deren positive 
Setzung («kodifiziertes Recht») zu-
rückführt. Nur das Positive Recht 
kann gemäß der Reinen Rechts-
lehre als Recht gelten. Die Reine 
Rechtslehre wurde von Hans Kel-
sen (1881–1973), Staats- und Ver-
waltungsrechtler und wesentlicher 
Mitgestalter der österreichischen 
Verfassung, begründet. Die Reine 
Rechtslehre vertritt das Postulat der 
Trennung zwischen dem Bereich des 
Seins (das Faktische) und dem des 
Sollens (das Normative).
Reich, Wilhelm, 1867–1957, Psy-
choanalytiker, Sexualforscher und 
Soziologe / Reinhardt, Max, 1873–
1943, Regisseur, Intendant und The-
atergründer / Reumann, Jakob, 
1853–1925, Bürgermeister von Wien 
/ Richter, Helene, 1861–1943, An-
glistin und Theaterwissenschaftle-
rin / Riedel, Andreas, 1748–1837, 
war gemeinsam mit Franz Heben-
streit (1747–1795) einer der Köp-
fe der Wiener Demokraten («Wie-
ner Jakobiner») / Riegl, Alois, 
1858–1905 Wien, Kunsthistoriker 

/ Ringel, Erwin, 1921–1994, Tie-
fenpsychologe / Rokitansky, Carl 
Freiherr von, 1804–1878, Patholo-
ge, Politiker und Philosoph / Roth, 
Joseph, 1894–1939, Schriftsteller 
und Journalist / Rotter, Fritz, 1900–
1984, Autor und Komponist.

S
Sonnenfels, Joseph von, 1732/33–
1817, Schriftsteller, Staatswissen-
schafter, Politiker; sein Vater, Sohn 
des brandenburgischen Landesrab-
biners, war 1734 mit seinen Söhnen 

nach Wien gekommen, konvertierte 
hier zum Katholizismus und wur-
de 1746 zum Freiherrn von Son-
nenfels geadelt. Joseph von Sonnen-
fels studierte Rechtswissenschaften 
und wurde 1763 Professor für «Po-
lizey- und Kameralwissenschaften» 
an der Universität Wien. Er schrieb 
und lehrte im Sinn der Aufklärung – 
z. B. gab er die Zeitschrift «Der Mann 
ohne Vorurtheil» heraus. 1775 pu-
blizierte er seine Schrift «Über die 
Abschaffung der Tortur»; die Folter 
wurde 1776 in ganz Österreich ab-
geschafft; 1784 war er Meister der 
Freimaurerloge «Zur wohlthätigen 
Eintracht». 
Secession, Vereinigung bildender 
Künstler, 1897 trat eine Gruppe jun-
ger Künstler aus der Genossenschaft 
des Künstlerhauses aus; die Protago-
nisten (Gustav Klimt, Kolo Moser, 
Joseph Maria Olbrich, Rudolf Jett-
mar u. a.) wendeten sich dezidiert 
gegen die herrschende Tendenz des 
Historismus und verlangten neue, 
dem modernen Leben entsprechen-
de Ausdrucksformen.
Salten, Felix, 1869–1945, Schrift-
steller / Schnitzler, Arthur, 1862–
1931, Erzähler und Dramatiker / 
Schönberg, Arnold, 1874–1951, 
Komponist / Schrage, Dieter, 
Kunsthistoriker und Kulturwissen-
schafter / Schütte-Lihotzky, Mar-
garete, 1897-2000, Architektin, 
studierte als erste Frau in Öster-
reich Architektur / Schwab, Wer-
ner, 1958–1994, Schriftsteller und 
Dramatiker / Sitte, Camillo, 1843–
1903, Architekt, Städteplaner, Theo-
retiker und Maler / Sittenberger, 
Hans, 1863–1943, Erzähler und 
Dramatiker / Soyfer, Jura, 1912–
1939, Schriftsteller und Satiriker / 
Speiser, Paul, 1877–1947, Politi-
ker / Sperber, Manès, 1905–1984, 
Schriftsteller und  Sozialpsychologe 
/ Spiel, Hilde, 1911–1990, Journa-
listin und Schriftstellerin / Stekel, 
Wilhelm, 1868–1940, Arzt und Psy-
choanalytiker / Stern, Josef Luit-
pold, 1886–1966 Lyriker, Politiker, 
Journalist / Stourzh, Gerald, His-
toriker. n

Fo
to

: F
. g

. b
ro

w
n

e 
&

 c
o
.

Alphabet der Aufklärung aus Wien, 3. Teil

Von Nestroy bis Stourzh

Adelheid Popp – noch nicht einmal im Teenageralter, musste sie bereits 
in die Fabrik arbeiten gehen. Später wurde sie Journalistin und Politike-

rin, übte scharfe Kritik am Patriarchat und leitete u. a. die 
«Arbeiterinnenzeitung»
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Literatur anzubieten, die 
sich nicht mit dem Abbilden 
der Realität zufrieden gibt. 
Das klingt nach einem verlocken-
den Angebot an die LeserInnen 
des Augustin. Im Oktober feiert 
Lhotzkys Literaturbuffet in der 
Rotensterngasse/Ecke Taborstra-
ße seinen zweiten Geburtstag. 
Den gut gewählten Standort Le-
opoldstadt sehen die Lhotzkys als 
Aufgabe. Ausgehend vom Pro-
jekt «Steine der Erinnerung» in-
itiierten sie die Errichtung eines 
Lilly-Grün-Platzes an der Hei-
nestraße. Der Augustin bat den 
im positivsten Sinne umtriebigen 
Buchhändler Kurt Lhotzky zum 
Gespräch.

 

Eine rote Zunge streckte sich 
den BesucherInnen an der 
Türe der Buchhandlung ent-
gegen. Nicht als Provokation, 

sondern als Einladung. Am 19. Juli 
erzählte Augustin-Urgestein Gerald 
Grassl nämlich unter dem Titel «Die 
rote Zunge im Wappen» Sagen aus 
der Leopoldstadt und berichtete da-
bei unter anderem über die Zunge 
des heiligen Nepomuk, die an Kritik 
am Kaiser von der Kanzel aus nicht 
sparte und dennoch schwieg, als der 
Kaiser die Beichtgeheimnisse seiner 
Frau von dem Geistlichen erfahren 
wollte. Das Literaturbuffet war an 
diesem Tag wie so oft bis zum letz-
ten Platz gefüllt, wohl gemerkt: bei 
Badewetter.

Durchschnittlich einmal in der 
Woche lädt das Lokal in der Ro-
tensterngasse zu Veranstaltungen 
ein – meistens Sonntagvormittag in 
Form von Matineen, die sich aller-
dings von herkömmlichen AutorIn-
nenlesungen deutlich unterscheiden. 
Einerseits setzen die Lhotzkys dabei 
auf eher junge und/oder unbekann-
te AutorInnen und Verlage, anderer-
seits bleiben die Themen nicht auf Li-
teratur beschränkt. Eine Reihe von 
Veranstaltungen hat das Literatur-
buffet Lhotzky schon mit dem Pro-
jekt «Steine der Erinnerung» abge-
halten. Der Verein bemüht sich in 

Form von in den Boden eingelasse-
nen Messingplatten um die Erinne-
rung des jüdischen Lebens im zwei-
ten Bezirk und um das Gedenken an 
die jüdischen Opfer der Shoah. Im 
Rahmen der Geschichtsfrühstücke 
kamen so auch Angehörige der Op-
fer und ZeitzeugInnen zu Wort.

Für Andrea und Kurt Lhotzky 
wäre es undenkbar, im zweiten Be-
zirk eine Buchhandlung zu führen, 
ohne sich mit der Vernichtung des 
blühenden jüdischen (Kultur-)Le-
bens auf der so genannten «Mazzes-
insel» auseinander zu setzen. Und so 
haben die beide nicht nur die PatIn-
nenschaft für eine Station im Geden-
ken an die jüdisch-österreichische 
Autorin Lilly Grün übernommen, 
sondern sogar die Benennung eines 
Lilly-Grün-Platzes, Ecke Heinestra-
ße/Castellezgasse initiiert. Bei der 
Eröffnung des Platzes im Septem-
ber oder Oktober wollen die Lhotz-
kys großes Augenmerk darauf rich-
ten, dass nicht nur einem Opfer der 
Shoah gedacht wird, sondern vor al-
lem ihr literarisches Werk vorstellen. 
Allgemein ist es den Lhotzkys ein 
großes Anliegen, dass Bücher ihre 
LeserInnen finden.

 Bestseller sind Pestseller

Das Literaturbuffet Lhotzky orien-
tiert sich bewusst nicht an Bestseller-
listen oder Kampagnen großer Ver-
lage. «Wir erheben den Anspruch, 
in allen Bereichen gute, kritische 
und fortschrittliche Literatur anzu-
bieten», erklärt Kurt Lhotzky. Einen 
Schwerpunkt setzt die Buchhand-
lung auf Kinder- und Jugendlitera-
tur, deren Bestand sich seit der Eröff-
nung versechsfacht hat. Letztes Jahr 
fand ein Projekt mit einer Mehrstu-
fenklasse der Volksschule Wolfgang-
Schmelzl-Gasse statt. Dabei lernten 
die Kinder von AutorInnen, Illustra-
torInnen, VerlegerInnen und einer 
Buchbinderei, wie ein Buch entsteht, 
und produzierten selbst einen Kin-
derkrimi, der professionell präsen-
tiert und gut verkauft wurde.

Einen weiteren Schwerpunkt in-
nerhalb der Belletristik setzen die 
Lhotzkys auf Kriminallliteratur und 

Thriller, deren Qualität sich durchaus 
sehen lassen könne und wo sie auf-
grund der eigenen Lektüre hohe Be-
ratungskompetenz besäßen. In einer 
Wohngegend wie dem zweiten Be-
zirk, der eine «kulturelle Nahversor-
gung braucht und verträgt», ist das 
Angebot an Belletristik sehr flexibel 
und umfasst auch Klassiker für den 
Schulunterricht und Neuerscheinun-
gen. Auch CDs gibt es in der Buch-
handlung, vom politischen Lied über 
das Chanson bis hin zu Judaika mit 
Schellacks-Feeling. Unter den ange-
botenen Zeitschriften finden sich der 
«Neue Kurs» oder die «Proletarische 

Revolution». Keine anstößige Litera-
tur, grinst Kurt Lhotzky, da finde er 
die «Kronen Zeitung» schon bedeu-
tend verwerflicher.

Im Bereich der Sachliteratur fo-
kussiert die Buchhandlung nämlich 
auf gesellschaftskritische Literatur, 
im Speziellen auf Lektüre über den 
Faschismus und den Widerstand da-
gegen. «Man sollte weder aufhören, 
darüber zu reden, noch, darüber zu 
lesen», so Lhotzky. Der Bestand in 
diesem Bereich orientiere sich auch 
ganz stark an den Interessen der Kun-
dInnen. Kurt Lhotzky beobachtet zu-
frieden, dass viele Menschen, die von 

Andrea und Kurt Lhotzkys Literaturbuffet:

            Die Buchhandlung für den     täglichen Aufstand

Hier trifft sich aufständische Literatur: In der Rotensterngasse/ 
Ecke Taborstraße
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Andrea und Kurt Lhotzkys Literaturbuffet:

            Die Buchhandlung für den     täglichen Aufstand
außerhalb Wiens oder auch aus an-
deren Bezirken in die Leopoldstadt 
ziehen, ein großes Interesse an der 
Geschichte des zweiten Hiebs hätten. 
Der Bestand konzentriert sich auch 
auf gewisse Verlage, so findet sich 
etwa in den Regalen eine ziemlich 
komplette Auswahl der Werke des 
VSA-Verlags (= Verlag für das Stu-
dium der Arbeiterbewegung).

Selbst bei den Kochbüchern stößt 
man/frau auf Besonderheiten, die 
andere Buchhandlungen vielleicht 
weniger bieten, wie vegane Kochbü-
cher oder im Zusammenhang mit 
dem Krimi-Schwerpunkt ein Mafi-
osi-Kochbuch. Literatur zum Erler-
nen der russischen Sprache bietet das 
Literaturbuffet Lhotzky ebenfalls an, 
bedingt durch ein Stammpublikum, 
das sich einmal im Monat zu einem 
russischen Frühstück trifft.

 Revolution à la carte

Die Speisekarte des Literaturbuf-
fets bietet, verziert mit Zitaten lite-
rarischer Persönlichkeiten, Geträn-
ke und kleine Speisen an. Auch hier 
bringen Andrea und Kurt Lhotzky 
ihre Vorstellungen ganz klar zum 
Ausdruck: Es finden sich ausschließ-
lich alkoholfreie Getränke auf der 
Karte, darunter auch alkoholfreies 
Bier, alkoholfreier Sekt und sogar 
alkoholfreier Wein. Das liege nicht 
an einer «antihedonistischen Lust-
feindlichkeit», erklärt Kurt Lhotzky. 
Aufgrund ihres Schwerpunkts auf 
Kinder- und Jugendliteratur wol-
len sie einfach zeigen, dass Unter-
haltung auch ohne «staatlich aner-
kannte und steuerpflichtige Drogen» 
möglich sei. In jedem Fall lohnt sich 
ein Schluck vom Kaffee der Marke 
«Rebeldía – Der Kaffee für den täg-
lichen Aufstand». Er wird von einer 
indigenen Kooperative in Chiapas 

handgepflückt, die dank fairer Prei-
se damit in ihrem Dorf ein Spital und 
eine Schule finanzieren kann. «Wir 
hoffen, dass dieser besondere Ge-
schmack von Freiheit und Rebelli-
on auf die Konsumenten übergeht», 
so Lhotzky.

Andrea und Kurt Lhotzky bemü-
hen sich also in allen Bereichen des 
Literaturbuffets, ihre Freude an der 
Arbeit an die KundInnen weiterzu-
geben. Dieser Freude bedarf es auch, 
denn gewinnbringend läuft die Buch-
handlung noch nicht. Dennoch sehen 
sich die Bilanzbuchhalterin und der 
Buchhändler knapp zwei Jahre nach 
der Eröffnung in ihrem Entschluss 
bestätigt, ihren Traum von der eige-
nen Buchhandlung umzusetzen. Sie 

hätten einen erfreulich guten Kun-
denstamm aufbauen können und so 
hegen sie auch schon Expansionsplä-
ne. Nachdem der Lagerraum und das 
Büro in gegenüber dem Geschäftslo-
kal liegende Räumlichkeiten übersie-
delt sind, bieten die Verkaufsräume 
mehr Platz.

Vor kurzem hat eine weitere Buch-
handlung in der Taborstraße eröff-
net. «El Tiempo» sehen die Lhotzkys 
aber nicht als Konkurrenz, da diese 
sich dem teuren Geschenkbuch und 
Fotobuch verschrieben habe und es 
somit kaum Überschneidungen gebe. 
Vielmehr sei die neue Buchhandlung 
eine Bestätigung und Bereicherung 
des Standorts. Die Überzeugung von 
Andrea und Kurt Lhotzky, dass eine 

Geschäftsidee wie die ihrige in Zei-
ten von Thalia und Amazon durch-
aus Sinn mache, wenn sie dabei «ein 
bisschen mehr bieten», scheint sich 
also zu bewahrheiten. «Das ist eine 
gute Antwort auf die großen Ketten 
und ihren Versuch, das Leben der 
Menschen vollkommen in den Griff 
zu bekommen», so Lhotzky.

Florian Müller

Mit der Eröffnung des Literaturbuffets vor knapp zwei Jahren erfüllten sich Andrea und Kurt Lhotzky einen 
zeitintensiven Traum

I N F O
Lhotzkys Literaturbuffet
Rotensterngasse (ecke Taborstraße)
1020 Wien
Tel.: (01) 276 47 36
Mo.–Fr.: 8–19, Sa.: 9–17 Uhr

www.literaturbuffet.at
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August 2008. Pünktlich zum 
Interviewtermin werden Figuren, 
gemalt auf Hartfaserplatten, in 
Christian Eisenbergers Wohnate-
lier im 4. Bezirk getragen und fo-
tografiert. Künstlerfreunde kom-
men und gehen.  

Ganz schön geschäftig hier.
Aber nur heute. Die Figu-
ren werden fotografiert, 
ausgeplottet und in Glas-

gow aufgestellt. Die Originale wer-
den in Wien gezeigt. Aber, ob Ori-
ginal oder nicht, ist egal. Die Arbeit 
geht ja auf ein Foto zurück. Viet-
nam 1972, das Bild ist um die gan-
ze Welt gegangen. Damals war Kal-
ter Krieg und jetzt – Georgien, die 
beiden Großmächte geraten wieder 
aneinander. Flucht wird immer ein 
aktuelles Thema sein, auf der gan-
zen Welt. 

Du hast die Figuren aus ihrer Um-
gebung gelöst und stellst sie ins 
Hier und Jetzt?

Ja, sie sind aus ihrem politischen, 
räumlichen und zeitlichen Kontext 
herausgerissen. Man ist mittendrin 
in einer erstarrten Fluchtsituation, 
eine Art Mahnmal. Es wirft natür-
lich auch die Frage auf: Wie sicher 
ist der Mensch davor? Wir sind zwar 
im neutralen Österreich, jeder denkt, 
da kann nix passieren. Aber das be-
zweifle ich. 

Die Sicherheit Österreichs hast du 
ja schon mal überprüft, als Clown 
mit Sprengstoffgürtel. 

Das erste Mal war ich am National-
feiertag als Clown unterwegs, wo 
am Heldenplatz Militärparade ist. 
100.000 Leute, Militär, Polizei. Man 
marschiert rein und alle sehen zu-
erst den Clown. Und dann, vielleicht: 
Der hat einen Sprengstoffgürtel um-
gebunden. Total offensichtlich! Aber 
kein Mensch hat mich gefragt, was 
ich da will oder tu. Niemand. Das 
hat mich schon verwundert. In dem 

Sich-sicher-Fühlen ist die größte 
Schwäche und der größte Angriffs-
punkt: Je auffälliger, desto unauffäl-
liger bist du. 

Und du selbst hattest keine 
Angst, festgenommen oder er-
schossen zu werden?

Na, wie der Name (Heldenplatz, 
Anm.) schon sagt. Dann bin ich ein 
Held.

Du arbeitest viel im öffentlichen 
Raum. Immer häufiger kommen 
auch Institutionen, wie jetzt das 
Tanzquartier auf dich zu. 

Die wollen die Vietnam-Figuren an 
verschiedenen Plätzen in Wien auf-
stellen. Plus 1500 Plakate, händisch 
gedruckt, aufhängen. Und ich hab 
das Schild von einem Bettler abfoto-
grafiert: «Bin obdachlos». Das wird 
auf eine Plane gedruckt und im Mu-
seumsquartier aufgehängt.

Instrumentalisierst du da nicht 
die Situation von Obdachlosen 
für die Kunst?

Das hat mit Kunst nix zu tun. 
Da geht es um Öffentlichkeit. 
Ich seh das ganz pragmatisch. 
Die Message kommt auf 3 x 5 
m ganz anders rüber als auf 
15 x 20 cm.

Am bekanntesten sind dei-
ne Pappfiguren, die du in 
ganz Wien platzierst. Auf 
den ersten Kartons dieser 
Art hast du Bettler gezeigt.

Bettler, Gestrandete, Selbst-
mörder, die ich ans Brücken-
geländer gestellt hab. Auch Er-
hängte, im Stadtpark. Da bin 
ich auf den Baum raufgestiegen 
und hab die Pappfiguren run-
terhängen lassen. Und irgendwann 
kam die Oma. In großer Stückzahl.

Die Oma?
Nach den Sandlern hab ich begon-
nen, selbst Fotos zu machen, die 
dann zu malen und die Bilder dort-
hin zu stellen, wo ich sie fotografiert 
habe. Eine alte Dame war dabei, mit 
Kopftuch, die hab ich fein ausgemalt 

und mir gedacht: Das ist eigentlich 
recht schön, das Oma-Motiv könn-
te ich beibehalten. Das hab ich dann 
immer schneller gemalt, und irgend-
wann sind die Ikonen der Geschich-
te dazugekommen – Martin Luther 
King, Hitler, Stalin, Freud.

Warum kam die Oma zu dieser 
Prominenz?

Künstler und Öffentlichkeitsarbeiter Christian Eisenberger im Gespräch

«Größenwahn? – Ja, 
selbstverständlich!»

«Street» – «Auf der Straße hast du eine 
andere Wahrnehmung», so der Künstler

«Vietnam Scene» – Aus ihrem politischen, räumlichen und zeitlichen Kontext herausgerissene Pappfiguren
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Weil die Oma diese Leute persönlich 
gekannt haben könnte. Sie kriegt die-
ses Gesicht drüber von jemandem, 
der heute nicht mehr existiert. Ir-
gendwann hab ich einen Querschnitt 
von Berühmtheiten hergenommen, 
die wir blind heraus erkennen. Cäsar, 
Mozart … Aus der Geschichte bring’ 
ich diese Personen für einen kurzen 
Moment in den öffentlichen Raum, 
dann sind sie wieder weg. 

Karton, das Material, auf dem du 
malst, ist auch vergänglich.

Klar. Der Regen kommt, Schnee, 
Wind, Sammler, es bleibt einfach 
nichts. Das hat was Angenehmes, 
auch wenn’s schwierig ist, weil un-
sere Welt auf Bestand baut. Aber ich 
stabilisier’ das ganze Ding, indem ich 
es fast tagtäglich mach’, bis ich auch 
fertig bin damit, und dann ist es halt 
auch Geschichte. Geschichte ist eine 
Geschichte ist eine Geschichte. 

Wie viele Pappfiguren gibt es 
mittlerweile?

Bei 9122 steh ich.

Ist es auch der Zahlenehrgeiz, der 
dich treibt?

Schon ein bisschen. Aber ich zähle 
einfach, um mir selber der Masse be-
wusst zu werden. Weil ich zähle, bin 
ich plötzlich auf 9000 und denk mir: 
Is’ schon viel, eigentlich. 

Was war die ursprüngliche Mo-
tivation für dich, in den öffentli-
chen Raum zu gehen?

Mir sind die Räume zu klein gewor-
den, z. B. von Galerien. Außerdem, 
dieses Kunstpublikum, das eh für al-
les immer offen ist – will ich nur die-
ses erreichen? Das ist vielleicht ein 
Promille der Bevölkerung. Ich woll-
te in einen Raum vordringen, in dem 
alle möglichen Leute herummar-
schieren: Automechaniker, Sandler, 
Banker. Auf der Straße hast du eine 
andere Wahrnehmung, eine Form 
von Kommunikation, die in einem 
White Cube nicht stattfindet.

Du stellst die Figuren ab und 
überlässt sie ihrem Schicksal. 
Manchmal nimmt sie jemand mit, 
was den Sammlerbegriff neu de-
finiert. Wie sehen das Sammler, 
die in Galerien für deine Arbeiten 
bezahlen?

Wieso soll ein Sammler Geld aus-
geben, wenn er eh weiß: Warte ich 
noch 3 oder 4 Wochen, werde ich so 
ein Ding sowieso finden. Ich überlass 

das den Leuten. Eine Pappfigur ist 
aber noch nie verkauft worden. Ob-
wohl, doch. Ein Galerist hat so ein 
Ding gefunden und hat´s an irgend-
jemanden verkauft.

Interessant.
Was, dass Galeristen so ein G´schäft 
machen?

Seine Werke einfach herzuge-
ben, zeugt von einer enormen 
Freigiebigkeit. 

Ich mach ja auch andere Sachen, die 
nicht auf der Straße landen. Aber es 
ist schon so: Geben seliger ist denn 
nehmen! 

Du bist auf dem Land aufge-
wachsen, in der Steiermark, wo 
du auch Interventionen in der 
Natur vornimmst. 

Ich bin einfach ganz gern allein, und 
allein kann man immer irgendwo 
was machen. Ich geh’ in den Wald, 
mach’ mit Zapfen, Steinen oder Blät-
tern eine kleine oder große Verände-
rung. Ob das wer sieht oder nicht, 
ist nicht vordergründig, sondern 
das Wissen, etwas gemacht zu ha-
ben, auch wenn es schnell vergäng-
lich ist. 

Der Aspekt der Vergänglichkeit 
kommt immer wieder vor. Gerade 

prominente Vertreter der Land-
Art wollten oft auch unverwüst-
liche Monumente schaffen. 

Schon, aber die Anfänge der Land-
Art waren auch klein. Dann kamen 
die Institutionen, es ist Geld geflos-
sen, und die haben sich gesagt: Gut, 
statt der Schaufel nehm’ ich den 
Bagger.

Ist das für dich auch Thema?
Größenwahn?  Ja ,  se lbst-
verständlich!

Karton, Zapfen, Vergänglichkeit 
stehen also nicht an erster Stelle.

Es gibt Ideen für was Großes, aber 
das ist ein Wachstumsprozess. Wie 
in der Natur.

Manche deiner Pappfiguren ver-
gehen nicht, sondern führen qua-
si ein Eigenleben. Schaust du 
nach, was mit ihnen passiert?

Nein. Obwohl, in Peking gab´s eine 
Szene, wo ein Straßenkehrer die Fi-
gur einem dahergelaufenen Bengel 
gegeben hat. Karton ist ein Rohstoff 
dort, die bekommen, wenn sie ihn 
einsammeln, ein paar Cent dafür. 
Sonst ist das ja nur ein Abfallpro-
dukt der Konsumgesellschaft.

Sind deine Figuren beliebter, je 
erfolgreicher du bist? 

Ich seh das gar nicht. Ich bin da 
blind. Ich weiß auch nicht, von wel-
chem Erfolg die Leute reden. Ist auch 
nicht so wichtig.

Hier schaltet sich Erwin Posarnik, 

ein befreundeter Künstler, der 

dem Interview zwischenzeitlich 

gelauscht hat, ein:

E. P.: In dem selbstreferenziellen Sys-
tem ist natürlich ein Erfolg, eine Be-
kanntheit da. Die Arbeiten kosten 
nichts, sozusagen verschenkte Kunst, 
die durch das Verschenken aber an 
Wert gewinnt und sich dem Kunst-
markt entzieht. Gute Strategie, die 
beste eigentlich.

Eine Marketingstrategie?

E.P.: Nein, das ist künstlerischer Le-
bensinhalt! Kunst wird zum Objet 
trouvé, zum gefundenen Objekt. Das 
ist genial.

Mit Christian Eisenberger sprach 
Marlene Gölz

Christian Eisenberger bedient nicht nur ein Kunstpublikum, sondern möchte «alle möglichen Leute» erreichen 
und nutzt daher den öffentlichen Raum  

I N F O
Ab 10. September werden im Rah-
men der Reihe oPeN UP KoMMUNI-
KATIoN des Tanzquartiers Wien im 
MuseumsQuartier Figuren von Chris-
tian eisenberger aufgestellt. Weitere 
Präsentationsorte im öffentlichen 
Raum unter: www.tqw.at
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22. Juli 2008

Heute gehe ich aus Gründen der weiterbil-
denden Maßnahme zum AMS.
Ich befinde mich im Endstadium des 
viermonatigen IMBUS-Kurses der 

Gruppe aus dem BBRZ, dem berufsbildenden 
Rehabilitationszentrum.

Da ich noch immer kein Praktikum gefunden habe, 
möchte ich meine Beraterin ersuchen, mir eventuell 
einen Marketingkurs zu finanzieren, da ansonsten der 
sechsmonatige AT (Arbeitstrainingkurs oder besser 
gesagt Arbeitstherapiekurs) »verschrieben» wird. 

IMBUS ist nämlich ein Kurs für psychisch Erkrank-
te. Wir finden Depressionen, Psychosen, Burn-outs 
und schizoide Erkrankungen unter den Teilnehmern 
vor.

Um acht Uhr ziehe ich meine Nummer in der Ser-
vicezone für KundInnen mit Geburtsdaten im Mai 
oder Juni. Hier wird mir erklärt, dass ich aus versi-
cherungstechnischen Gründen nicht ehrenamtlich 
beim Roten Kreuz in der Marketingabteilung arbei-
ten kann, da dieses nur im Rahmen eines Praktikums 
möglich sei.

Es hätte mich sehr interessiert, übermorgen beim 
Ferienspiel «Helfen ist cool» mitarbeiten zu dürfen, 
doch leider darf man ja auch das ja nicht. So kann 
ich leider nicht in die Praxis der Marketingabteilung 
einsteigen.

Ich erkundige mich weiters, wer denn jetzt mei-
ne Beraterin sei, denn Frau M. hat gekündigt oder ist 
gekündigt worden. Frau A. ist meine neue Beraterin, 
aber sie ist derzeit abwesend. So gehe ich in die Info-
zone, wo mir gesagt wird, dass Frau A. eine Vertre-
tung habe, nämlich Frau H.

Bei Frau H., der Vertretung, ist dann ein Schild an-
gebracht, das besagt, dass sie von Frau N. vertreten 
wird. Ich begebe mich also zur Vertretung der Ver-
tretung, die mich aufklärt, dass das AMS im Moment 
überhaupt nicht für Kurse zuständig ist, ich solle mich 
an meine Beraterinnen im IMBUS wenden.

Sie erklärt mir außerdem, dass ich mich seit 14. 7. 
offiziell im Krankenstand befinde, obwohl ich doch 
seit 17. 7. wieder im Kurs bin. Netterweise nimmt sie 
meinen Ausbildungswunsch dann doch auf, er wird 
vorgemerkt.

Vor neun Uhr begebe ich mich dann ins Gebäude 
des BBRZ, dort suchen meine Kolleginnen eifrigst seit 
zwei Wochen schon einen Praktikumsplatz. Was be-
deutet: Man sitzt den ganzen Tag vor dem PC herum, 
die Betreuerinnen sind immer nur kurz anwesend. 
Auf irgendwelche Mängel oder auch auf besondere 
Fähigkeiten hinzuweisen, kommt den TrainerInnen 
nicht in den Sinn, außer man spricht sie direkt an, so 
wie ich heute: MIR REICHT´S!

Hatte ich doch vorher diverse kaufmännische und 
handwerkliche Tests, bei denen man allerdings nie er-
fährt, was denn da heraus kam. Man erörtert mir, dass 
ich überdurchschnittlich für den kaufmännischen Be-
reich begabt sei. Meine etwas pappige Antwort da-
rauf: Und was bitte soll ich damit anfangen? Einen 
Zwetschkenknödel-Laden aufmachen vielleicht?

Endlich wird mir etwas Sinnvolles vorgeschlagen, 
natürlich günstig für das Ausbildungszentrum: ein 
Kurs für Buchhaltung im Haus. Auf jeden Fall besser 
als das sechsmonatige zermürbende Arbeitstraining.

Um zehn Uhr begebe ich mich auf den Weg in den 
23. Bezirk, zum Vorstellungsgespräch für Teamleite-
rinnen. Die Firma befindet sich am Ende der Welt, 
es schüttet in Strömen. Leider wartet kein wirklicher 
Job auf mich, sondern ein zweistündiger Vortrag über 
Networkmarketing für den Bereich Wellness.

Da man sich selbständig machen sollte, entschlie-
ße ich mich nur für die Monatspackung um 90 Euro. 
Denn die Kostprobe von Schlingpflanzen und Extrak-
ten von Traubenkernen hat Wirkung – mir wird am 
ganzen Körper heiß. Danach fahre ich nach Hause, da 
ich waschelnass bin.

Ich erstatte Meldung. Gott sei Dank ruft mich nie-
mand mehr retour.

23. Juli 2008

Ein TV-Gerät wird reingekarrt, damit wir uns die Zeit 
ein bisschen anders vertreiben können, da viele im 
Kreis treten, kein Praktikum finden können oder nur 
Absagen bekommen. Die Depressiven werden durch DI
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L Aus einem Tagebuch

Arbeitstraining für  
imaginäre Jobs

Menschen in psychischen Krisen sind in Zeiten 
konstant hoher Arbeitslosigkeit praktisch unver-
mittelbar. Welche Chancen sollte «die Wirtschaft» den 
«Schwierigen» bieten, wenn sie schon die «Tüchtigsten» zu 
Arbeitslosen macht? Eine Betroffene schildert, wie durch 
AMS-Maßnahmen die Illusion eines offenen Arbeitsmarktes 
wach gehalten wird. Und wie diese Maßnahmen auf die Psy-
che depressionsgefährdeter Menschen wirken. Auch ein Laie 
wird verstehen, dass die Erfahrung des permanenten Abblit-
zens bei Firmen, ein ständiger Hinweis auf die eigene «Wert-
losigkeit», nicht besonders therapeutisch sein kann. Auszüge 
aus dem Tagebuch einer Chancenlosen …
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diese Arbeitsbebschaffungsmaßnahme noch 
depressiver, kein Wunder. Auch ich hatte 
mich  v o r  dem Kurs gut erfangen, vor allem 
weil mein Partner aufhörte zu trinken. Durch 
den Kurs bin ich zeitweise in der Phase, wo 
ich wieder gerne voll zu wäre und mich am 
liebsten umbringen möchte, weil ich so un-
glücklich bin.

Die Wirbelsäule schmerzt auch wieder häu-
figer, da wir ja hauptsächlich unbeaufsich-
tigt am PC herumsurfen. Da verspanne ich 
mich so, dass ich dann tagelang brennende 
Schmerzen, auch Kopfschmerzen habe. Wel-
chen therapeutischen Sinn dieses Real-Kaba-
rett haben soll, weiß ich nicht – und er wird 
einem auch sicher nicht erklärt werden.

Von unseren drei Trainerinnen ist eine, 
Frau G., zwei Wochen nicht anwesend, heu-
te hat sich auch Frau T. überraschenderweise 
abgemeldet, sie kommt erst am Dienstag wie-
der. Es ist also nur E. da zur Beaufsichtigung 
unseres Kurses für psychisch Kranke. Beauf-
sichtigung? Als Beraterin kann man sie mei-
ner Meinung wirklich nicht bezeichnen.

Stundenplan 21. 7. bis 25. 7.

Montag: 
8.00–8.45 Morgen-check-up
8.45–9.30 individuelle Praktikumssuche
9.45-10.30 individuelle Praktikumssuche
10.30–11.15 individuelle Praktikumssuche
11.15–12.00 individuelle Praktikumssuche
Mittagspause
13.00–13.45 individuelle Praktikumssuche
13.45–14.30 individuelle Praktikumssuche
14.30–15.15 individuelle Praktikumssuche
Dienstag: 
8.00–9.30 Praktikumssuche, Pause,
9.45–12.00  Lernen, Lernen, Lernen mit 

Frau M. (sie einen Job durch uns Kranke)
Mittagspause 
13.00–15.15 Exkursion ins Rathaus 
Mittwoch und Donnerstag: 
Programm wie Montag dazu als krö-

nenden Abschluss von 11.15–12.00 
«Wochenrückblick».

Nebenbei gesagt, es wurde in den Nach-
richten verlautbart, dass Siemens wieder Ar-
beitsplätze absetzt, Telekom auch. Ja, da wird 
der Zweig der Arbeitslosenbetreuung sicher 
boomen. Ich habe gehört, dass auch ein neu-
es AMS im 10. Bezirk gebaut werden soll, da 
gibt es dann wenigstens  wieder einige Jobs 
in der Baubranche und mehr Betreuerinnen! 
Wer behauptet noch, dass keine Arbeitsplätze 
geschaffen werden!? Für die meisten von uns 
wartet der sechsmonatige Arbeitstrainings-
kurs, eine Weiterführung des IMBUS.

Leider habe ich das mit dem Buchhal-
tungskurs falsch verstanden, es wurde nur et-
was davon erwähnt, daran teilnehmen werde 
ich jedoch nicht dürfen, da ich ja schon eine 
kaufmännische Ausbildung als Reisebüroas-
sistentin hätte.

Es wird von BBQ (?) geredet; was das ge-
nau ist, habe ich nicht herausgefunden, ich 
glaube es ist eine bestimmte Mischung von 
Kurs und Praktikum. Ich blicke auf jeden Fall 
nicht mehr durch. Was die weiteren Maßnah-
men betrifft, es wird einem auch öffentlich, 
d. h. in der Anwesenheit sämtlicher Kursteil-
nehmer, nichts erklärt – Hauptsache wir wis-
sen, was andere am Wochenende tun – ob das 
arbeitsmarktfördernd ist?

25. Juli 2008

Als Erstes gehe ich zum Finanzamt, um end-
lich die Arbeitnehmerveranlagung für mei-
ne Mutter abzugeben, die 2005 verstorben 
ist. Die Verlassenschaftsregelung dauerte bis 
2007, erst jetzt habe ich es geschafft, alle Ko-
pien und richtigen Dokumente beizustellen.

An diesem Punkt möchte ich nicht Mit-
leid schinden, jedem stirbt einmal seine Mut-
ter. Doch in meinem Fall – meine Mutter 
war einzigartig anstrengend. Vor allem ih-
retwegen hatte ich seelische Probleme von 
Erstickungsanfällen in der Nacht über Pa-
nikattacken (das Gefühl, als ob ich einen Ge-
hirnschlag bekäme) bis zu dauernden Wein-
krämpfen, d. h. die Tränen kullerten oft 
unkontrolliert, besonders frühmorgens, 
heraus.

Dazu muss ich noch sagen, dass Mutters 
um 20 Jahre jüngerer Lebensgefährte, den ich 
ebenfalls pflegte, im Februar 2005 verstarb.

2003 verstarb meine 96-jährige Großmut-
ter, auch diese Frau pflegte ich.

Nach all diesen Schicksalsschlägen bekam 
dann mein Lebensgefährte Leberzirrhose. 
Ich erfuhr davon im Jahr 2005, zur gleichen 
Zeit, in der ein Familienfreund, Bauunterneh-
mer und 46 Jahre alt, an einem Herzinfarkt 
starb. Im Jänner 2006 starb dann ein weite-
rer Freund plötzlich an einem eitrigen Darm-
durchbruch im Alter von 50 Jahren.

Ich hatte somit eigentlich nicht gerade Lust 
zum Leben. Dann ging ich doch zu Unter-
suchungen – meine 3-Zentimeter-Zyste der 
Schilddrüse wurde entfernt.

Ich unterzog mich einer Hepatitis-C-Thera-
pie, die ein Jahr dauerte.

Leide hatte mich mein praktischer Arzt 
nicht früher aufgeklärt, dass es so etwas gibt. 
Erst die Ärztin der Sterbebegleitung bei mei-
ner Mutter klärte mich auf.

Nun ist wohl etwas verständlicher, warum 
ich im Kurs für psychisch Kranke sitze. Ich 
bin auch heute noch in psychologischer Be-
handlung. Doch muss ich sagen, dass mich 
das ständige Herumsitzen und die dauernden 
Absagen bei diversen Firmen wieder zuneh-
mend deprimieren.

Heute war der Tag – Gott sei Dank – kurz, 
bis 12 Uhr. Die Beraterin war so nett und hat 
mir einen Stundenplan der Kurszeit auf mein 
Verlangen ausgedruckt, damit ich mein Tage-
buch im Nachhinein vervollständigen konnte.

stella w.

Aus dem Sprachschatz der 
Arbeitsmarktmanager:
IMBUS: Individuelle Maßnahme zur Berufs-
vorbereitung und Stabilisierung

    OTTAGR INGO
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Heilig kann ich noch werden, reich 
nimmer, wobei diese zwei Gegen-
sätzlichkeiten ja das eine gemein-
sam haben, dass sie im Prinzip nur 

dann passieren können, wenn man bedin-
gungslos an sie glaubt. Da aber beginnt eines 
meiner vielen Probleme, dass ich als pessi-
mistischer Zweifler sowohl in diesseitigen wie 
himmlischen Belangen mich zu keinem Ur-
vertrauen aufraffen kann.

Heute Nachmittag gab es, wie an allen letz-
ten Samstagen im Monat, wieder einen so ge-
nannten Hauskreis in der gutbürgerlichen 
Wohnung der Übermutter vom Blauen Kreuz 
Wien (eine christliche Suchttherapie, die mir 
zu bisher dreizehn Jahren Alkoholabstinenz 
verholfen hat). Die fromme Powerfrau wohnt 
dort alleine in einem Ambiente, das einen ins 
letzte Jahrhundert versetzt, und besonders der 
gut erhaltene weiße Kamin fasziniert mich bei 
jedem Besuch. Bei diesen Treffen, wo norma-
lerweise immer dieselben Leute zusammen-
kommen, gibt es zuerst eine Andacht mit der 
Behandlung eines biblischen Themas, dann 
kommt der gemütliche Teil, wo die ehema-
lige Kochlehrerin an einer Knödelakademie 
köstliche Appetithäppchen serviert, anschlie-
ßend Kuchen und Kaffee. Auch kaufen mir 
die Anwesenden immer brav den jeweils ak-
tuellen Augustin ab, weshalb ich schon seit 
Jahren dorthin gehe, obwohl mir die am Ort 
vorherrschende kleinbürgerliche Mentali-
tät keineswegs behagt. Auch nehmen die bie-
deren, braven Leutchen kritiklos die von ei-
nem strengen Adventisten gepredigte radikale 
Wortgläubigkeit der Heiligen Schrift einfach 
hin, wie sie für Freichristen ja sehr typisch ist. 
Da breche ich dann gerne heftige Streitgesprä-
che vom Zaun, wobei ich dabei durchaus Sub-
jektivismus und Vorurteile eingestehe.

Anders als im Katholizismus wird von den 
Freikirchen ja die Heiligkeit aller Christen 
verkündet, ein zu hinterfragender Begriff, wo-
bei die Tausendprozentigen, deren Radikali-
tät mich sehr wohl beeindruckt, gerne der Il-
lusion verfallen, nach ihrer Bekehrung schon 
sündenfrei und vollkommen zu sein wie ihr 
Herr und Meister Jesus. Sie wollen einfach 
nicht zur Kenntnis nehmen, dass alle Ideale 

jeglicher Religionen und Weltanschauungen 
den Fehler haben, dass man sie anstreben soll, 
aber nie erreichen wird. Freilich besteht zwi-
schen weltlichen Paradiesversprechungen und 
monotheistischen Evangelien der gravieren-
de Unterschied, dass hier der Mensch an sei-
ne Selbsterlösung glaubt, dort aber auf die 
Gnade des Allmächtigen angewiesen ist. Wie 
aber die blutige Geschichte lehrt, gab es auf 
beiden Seiten stets den Versuch, physische 
und psychische Gewalt gegen Andersgläubi-
ge anzuwenden, woraus millionenfaches Leid 
entstand!

Nun sind diese einfachen Gotteskinder vom 
Hauskreis gewiss keine mordlüsternen Glau-
bensfanatiker, die am liebsten alle Ungläubi-
gen ausrotten wollen. Aber sie nehmen die 
vielen märchenhaften Geschichten der Bi-
bel oft für bare Münze, wiewohl es in denen 
ja um Sinn darin und Exempel geht. Das reizt 
mich dann gerne zu Gegenargumenten auf-
grund vernünftiger Erfahrungen, da kann ich 
dann ganz schön zynisch werden.

esau kann doch nicht so dumm  
gewesen sein

Heute wurde vom Vortragenden, einem fe-
schen Kärntner, den die Gastgeberin von ih-
rer Kinderheimat her kennt, die Geschichte 
von Jakobs Betrug am ahnungslosen Esau be-
handelt, wo der schlaue Zweitgeborene sei-
nem Bruder das wichtige Erstgeburtsrecht um 
ein Linsengericht abgekauft haben soll. Wie 
lächerlich und primitiv, der Esau kann doch 
nicht so dumm gewesen sein, nicht zu wissen, 
was da auf dem Spiel stand. Als Erstgebore-
ner wäre er ja in seinem israelitischen Stamm 
der allmächtige Patriarch nach dem Tode sei-
nes Vaters geworden. Bitte, ich räume ja ein, 
dass das Evangelium keine Philosophie für In-
tellektuelle ist, es wurde deshalb so simpel ge-
strickt, damit selbst Minderbemittelte begrei-
fen, hierbei handle es sich um ein Angebot 
Gottes, den Menschen aus den Fesseln irdi-
scher Verstrickungen zu befreien.

Doch in jenem Augenblick echauffier-
te ich mich gewaltig und entfachte eine hei-
ße Diskussion. Da trat die Gastgeberin auf 

den Plan, beschwich-
tigte mich mit der Pa-
rabel vom Säugling, 
der zuerst nur flüssi-
ge Muttermilch ver-
trägt und erst langsam 
an feste Nahrung ge-
wöhnt wird. Im geist-
lichen Sinn bin ich ja 
tatsächlich ein Baby, 
das erst mühsam den 
Sinn von Bibelgleich-
nissen begreifen lernen muss, auch erst zu ler-
nen hat, wo das Wort oder der Inhalt geglaubt 
werden muss. Auch erinnerte mich die gnädi-
ge Frau daran, dass es göttliche Geheimnisse 
gibt, die man erst mal demütig so stehen lässt, 
wie sie sich präsentieren, bis man sie eines Ta-
ges versteht. Doch hat der Christ es auch ein-
fach zu glauben, dass uns manche Geheimnis-
se niemals im Diesseits offenbart werden, das 
ist eine Gehorsamsübung. Doch besteht auch 
noch meine Schuld in diesen Dingen darin, 
dass ich geistig zu faul bin, um ernsthaft die 
Bibel zu studieren, mir die verschiedensten 
Auslegungen zu Gemüte zu führen, und wie 
Jesus seinerzeit allweise sagte, alles zu prüfen 
und das Gute für mich zu behalten!

Na gut und seufz, ich beruhigte mich wie-
der, verließ aber gewohnheitsmäßig als Ers-
ter die noch fröhlich feiernde Gemeinschaft, 
denn ich bin weder eine geschwätzige Plau-
dertasche noch ein charmanter Salonlöwe. 
Draußen herrschten noch milde, angenehme 
Temperaturen, als ich den Heimweg antrat. 
Aber schon begann sich der vorausgesagte 
Sturm zu entwickeln, es ist phantastisch, wie 
genau heutzutage per Satellitenbeobachtung 
das Wetter vorausgesagt werden kann, be-
stimmt wird das noch exakter. Mir ging noch 
einige Zeit das heutige Bibelthema und meine 
affektive Ausfälligkeit durch den Kopf, wofür 
ich mich ja schämte.

Erst als ich abends, geborgen in meiner ru-
higen Wohnung vor dem draußen tobenden 
Sturm vor der Glotze knozte, vergaß ich end-
lich, was mich vorher so aufgewühlt hatte.

hömal

Sechsundzwanzigster Erster Nullacht

Kaffee, Kuchen, Evangelium

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

LOSTAGE

Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint am Mittwoch, den 10.September
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Lange Zeit schrieb ich Kurzgeschich-
ten. Meine Worte waren profund und 
mehrsilbig. Damit verdiente ich mein 
tägliches Brot und den täglichen Trop-

fen Alkohol. Wo aber blieben Butter, Wurst, 
Käse, Kuchen und sonstiges Zubehör? Das 
muss sich ändern, beschloss ich. Und es än-
derte sich.

Ich schrieb ein Buch. Hatte es im steti-
gen Suff so unverständlich und verworren 
geschrieben, dass es alle für grandios hiel-
ten. Ich auch. Es hatte den Titel «Das graue 
Licht der ganzen Welt». Aber weder ein grau-
es Licht noch die ganze Welt kamen im Buch 
vor. Muss ja nicht. Es ist gut, ohne viel nach-
zudenken etwas zu schreiben. Worte ganz 
einfach strömen zu lassen. Den Kuli über das 
Papier stottern lassen.

Diskussionen über mein Werk ging ich aus 
dem Wege. Ich hätte höchstens zugeben müs-
sen, dass mir ein angenehmes Delirium ir-
gendwelche Worte ins Ohr geflüstert hatte, 
die ich aufs Papier zitterte. Vorlesen konn-
te ich auch nicht. Da hielt man mein Gestam-
mel für die Ergriffenheit des Poeten zu sei-
ner Kunst. Ich ließ alle bei diesem Glauben. 
Zum Schwindeln habe ich ein sehr positives 
Verhältnis. Nur primitive Lügen lehne ich ab. 
Von wirklich bedeutsamen Anlässen abge-
sehen bin ich für die Wahrheit. Mein Verle-
ger wurde reich, ich nur mäßig wohlhabend, 
was aber auch sehr teuer werden kann. Geld 
macht alles bequemer erreichbar. So leiste-
te ich mir das, was ich mir nicht leisten konn-
te. Ich stand mit beiden Beinen fest in den 
Wolken. Die Erde war mir zu illusionslos 
geworden. 

Unlängst bin ich freiwillig, auf beharrli-
cher Aufforderung meines Verlegers hin, zu 
einer Party gegangen, um meine Bekannt-
heit unter dem Volke zu verschwenden. Wer 
berühmt ist, ist allmächtig. Nur – berühm-
te Leute sollten rechtzeitig sterben. Das hatte 
ich nicht vor. Ein bezauberndes Mädchen ge-
sellte sich zu mir. Ich liebe Frauen. Sie ergän-
zen mein Leben und ich tue alles, um mich 
glücklich zu machen. Neidvolle Blicke zu mir. 
Nichts spornt einen so an wie der Neid der 
anderen. Ich ließ Komplimente auf die Klei-
ne fallen wie Wolken auf die Erde. «Sie schau-
en bedrückt aus», sagte sie zu mir. «Ja», gab 
ich zu. «Ich finde nämlich ihre Schönheit so 
traurig, weil ich weiß, dass diese eines Ta-
ges verschwindet!» Da ging sie weg, nahm 
ihre Schönheit mit und ließ ein schwarzes 
Loch zurück. Schade, dachte ich mir. Viel-
leicht hätte sich da etwas ergeben können. 
Eine Muse für Kunst und Bett. Doch als ich 
abends in den Spiegel schaute, vergingen mir 
alle Illusionen.

Mein Verleger ist ein Typ, der einem wun-
derbar vorkommt, so lange man ihn nicht nä-
her kennt. Seine Devise lautet: «Lange lebt 
nur der, der sich zu Tode arbeitet.» Das habe 
ich noch nie vorgehabt. Produktives Nichts-
tun – das ist heute modern. In regelmäßigen 
Abständen die mir zu lange, ihm zu kurz er-
schienen, holte ich mir einen Akonto-Scheck 
auf mein zukünftiges Buch. Da führte er sich 
auf, als bestünde die Gefahr, dass damit das 
gesamte wirtschaftliche Fundament unseres 
Staates zerstört werden könnte. Auch wollte er 
immer wieder einen Blick in mein bisher Ge-
schriebenes werfen. «Es ist noch nicht zum 
Herzeigen. Aber bald!», vertröstete ich ihn. 
Wenn alle nur die Wahrheit sagen würden, 
wäre es sehr still auf unserer Welt. Ich hat-
te noch keine Zeile geschrieben, wusste auch 
nicht, worüber. Langsam wurde er misstrau-
isch. Misstrauische Menschen mag ich nicht. 
Einmal bat er mich, über einen jungen Ma-
ler und seine erste Ausstellung einige wohl-
meinende Worte zu schreiben, die er in einer 
ihm verpflichteten Zeitung erscheinen lassen 
wollte. Da musste ich ihm gestehen, dass ich 
von Kunst so viel verstand wie eine Jungfrau 
vom Kinderkriegen und ich wegen Farbblind-
heit keinen Führerschein bekommen hat-
te. Wie hing ihm da der Unterkiefer schlaff 
in den Gelenken. Ich schrieb dann trotzdem, 
denn er versüßte mir diesen Entschluss mit 
der lächelnden Ankündigung, ansonsten kei-
ne Schecks mehr zu paraphieren. Die Bilder 
waren so grässlich wie ein Besuch beim Zahn-
arzt. Doch ich lobte sie mit der Anmut eines 
azurblauen Himmels, mit der Süße eines Ho-
nigbrotes, mit den Lügen eines Politikers und 
der Kraft meiner Feder. Trotzdem wurde der 
junge Künstler – ein Neffe meines Verlegers 
– zu einer lokalen Berühmtheit. Selbst wenn 
er jetzt auf ein Zeitungsblatt geschissen hät-
te, wäre es als Kunstwerk zu einem horrenden 
Preis gekauft worden. Na ja, auch Äpfelbraten 
kann Kunst sein.

Geld ist sehr teuer. Ich denke lieber über 
Geld nach, als dafür zu arbeiten. Faulheit ist 
etwas Herrliches. Ich liebe diese Ruhepausen 
ohne vorherige Arbeit. Dann bekam ich eine 
Steuervorschreibung. So hoch, als müsste ich 
alleine unsere Regierung erhalten. Ich zähne-
knirschte mich zu meinem Steuerberater. Der 
aber hatte sich wegen unüberwindlicher und 
unterschiedlicher Meinungen mit dem Fi-
nanzamt ins Ausland abgesetzt. Ich bin kein 
Freund davon, etwas auf morgen zu verschie-
ben. Ich verschiebe es lieber auf übermor-
gen. Ging nicht mehr. Leute ohne Geld wer-
den nicht schlecht behandelt – man behandelt 
sie gar nicht. 

Weißes Papier – wie eine Schneewüste 
am Schreibtisch. Der Kugelschreiber zitter-
te in Erwartung heroischer Worte. Ich zitter-
te auch, denn mir fiel nichts ein. Die Gedan-
ken mieden mich wie einen Aussätzigen. 
Eine trockene Kohle verhindert jedes intensi-
ve Nachdenken. Seit sich meine Leber im stil-
len Einvernehmen mit meiner Bauchspeichel-
drüse gegen mich verschworen hat, trinke ich 
nichts mehr. «Sagen wir es so», meinte der 
Arzt, «wären Sie ein Gebrauchtwagen, würde 
ich Sie nicht kaufen». Da konnte ich ihn nicht 
mehr leiden. Ich liebe nämlich meine Laster, 
nur ihre Folgen mag ich nicht.

Das Licht im Zimmer war angenehm fröh-
lich, und ich sehnte mich nach einem kleinen, 
unbeschwerten Delirium tremens. Wollte spü-
ren, wie es in mein wattegefülltes Hirn steigt. 
Wünschte mir spiralige Regenbogen-Gedan-
ken, die sich wie Wolken übereinander schie-
ben. Ideen, die sich widerstrebend, aber doch 
in den Tag hanteln. Aber ich war nüchtern 
und leer mit einem zum Gähnen langweiligen 
Geschmack im Mund. Da müsste doch noch 
eine heimliche Flasche, ein Fläschchen, eine 
Kostprobe, gut verstaut sein. Auch die Heili-
gen haben ihre schwachen Augenblicke.

Wankend kommt die Muse auf mich zu, um 
mich alkoholrülpsend zu küssen. Das Papier 
knistert aufmunternd, der Kuli schmiegt sich 
zwischen die Finger und Worte strömen her-
aus. Sinnlose, wirklichkeitsfremde, stammeln-
de Worte einer torkelnden Seele. So entsteht 
ein Meisterwerk abstrakter Schönheit mit ei-
ner an die Oberfläche drängenden bezaubern-
den, bizarren Hässlichkeit. Und ich werd spä-
ter über die Leute lachen, die es loben und 
ihm einen Sinn einhauchen, der nicht einmal 
für mich zu erkennen ist. Aber alles ist so, wie 
es sein sollte. Ein gutes Gefühl!

e h a

Der Literat
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«Ist das neue Buch so witzig wie das zu-
letzt rezensierte?», fragte ich Christi-
ne Werner bei der Übergabe des Re-

zensionsexemplars. Nein, denn diesmal sei die 
Problematik eine viel ernsthaftere, antwortete 
sie. Doch beim Lesen bemächtigte sich von Sei-
te eins an ein unaufhörliches Grinsspiel meiner 
Gesichtsmuskulatur.

Es geht um Edith, eine beinhart die Interessen 
ihrer Klientinnen verfolgende Scheidungsanwäl-
tin für Frauen. Sie weiß um die Schwachstellen 
der unterschiedlichen Frauentypen bei den oft 
langwierigen Scheidungsverfahren. Sie ahnt de-
ren Durchhänger auf der Strecke voraus und hat 
das fast zynische Gespür für die Vorgangsweise, 
welche der jeweiligen Frau zuzutrauen ist. In ih-
rer Kanzlei steht die Anwältin als Kopf den die-
nerischen Sekretärinnen insgeheim verächtlich 
gegenüber.

Nach außen die Powerfrau zerbricht sie inner-
lich seit Jahren an ihrer eigenen zerrütteten Ehe, 
deren Realität sie vergeblich und krampfhaft ne-
giert. Ediths Denken und Tun sind besetzt von 
ihrem Gatten Klaus, der sie verlassen hat. Je-
der Gedanke ist ein Rachegedanke gegen die-
sen, zugleich ein Herholgedanke, eine imaginä-
re Rückholaktion. So bleibt Klaus unausgesetzt 
ihr Zentrum. Schon aber steht der Termin der 
Scheidungsverhandlung auf sein Betreiben un-
verrückbar fest.

Indessen hört sie die Sorgen der Klientinnen. 
Die nehmen an Gewicht ab; die können kein 
Auge zudrücken, so lange sie täglich die Klei-
dung des abgängigen Nochgatten betrachten, so 
wie sie nicht schlafen könnten, läge er neben ih-
nen im Bett. Ihre Wohnungen sehen aus, als hät-
te sie der Hassgeliebte gerade verlassen, um Zi-
garetten zu besorgen. Die meisten Frauen, die 

Rat und Hilfe in Ediths Kanzlei suchen, begrei-
fen sich ohne Mann als halbe Person, auch wenn 
sie sich als durch die Verehelichung vertragsge-
bundene Opfer fühlen.

Für Edith sind diese Frauen Täterinnen, da sie 
so lange nichts gegen diese Zustände getan ha-
ben. Doch treibt sie selbst im Dilemma, sich im 
Recht zu fühlen und gleichzeitig die Folgerun-
gen daraus in Frage zu stellen. Jede Brücke, die 
zwischen in Scheidung Lebenden gebaut wurde, 
denkt sie, sei eine Herausforderung zur Spren-
gung derselben. Nur: Sie entdeckt keine Brücke, 
die Klaus zwischen ihnen beiden gebaut hätte 
oder baut.

Kommt er wortlos, um ein paar Sachen zu ho-
len, knallt er zum Abschied draußen die Auto-
tür zu, deren Hälfte nach dem Gesetz ihr, der 
Gattin, gehört. Er schlägt also ihr die Türe zu 
und rauscht ab zur Geliebten. Edith sollte in die 
Reifen schießen, denkt sie, sie werde verrückt, 
denkt sie, ihre Festplatte im Kopf sei voll. Sagt 
sie telefonisch, sie habe sich die Pulsadern auf-
geschnitten, kommt Klaus. Wenn er wenigs-
tens hier bliebe, denkt sie, er solle sich ruhig den 
Hals brechen, aber hier im gemeinsamen Haus.

Verwechslungsgroteske und 
Rachefantasie

In den meisten Scheidungsfällen steht der 
Lust, den anderen fertig zu machen, das Interes-
se am vorhandenen Vermögen entgegen. Immer 
wieder relativiert die Autorin von «Verdammt» 
solche verallgemeinernden Sichten, beispiels-
weise wenn die Anwältin von einer mittellosen 
Frau aufgesucht wird: «Chance auf Gleichheit ist 
nicht automatisch Chancengleichheit. Also wan-
dern Rechtsstandpunkte, die Schutzbedürftige 

absichern sollten, hauptsächlich zu weniger 
Bedürftigen.»

Die LeserInnen werden den handelnden Ty-
pen dieser Novelle schon begegnet sein. Jede/r 
weiß, sie existieren – und sind Teil von von uns 
allen. Aus der Distanz beobachtete Scheidungs-
geschichten können vor Situationskomik strot-
zen. Manchmal mutet der Text an, als bereitete 
das Changieren zwischen Distanz und teilneh-
mend-intimem Schlüpfen in die Rollen der han-
delnden Personen der Autorin ebenso Spaß, wie 
dann blitzschnell das strafende Lineal gegen die 
Finger dieser Personen schnalzen zu lassen.

Der Text bietet sich den LeserInnen in der ty-
pischen Christine-Werner-Sprache dar: rasante, 
kurze Sätze, Stakkati bitterer Wahrheiten, Wat-
schen letzlich für alle, links, rechts und gleich 
wieder. Wer in Werners Menschenpool ver-
meint, kein/e Angeschmierte/r oder kein Arsch-
loch zu sein, macht sich selbst was vor, ist längst 
angeschmiert oder ein ziemliches Arschloch. Es 
ist hier alles, wie es in Wirklichkeit ist, nur ver-
dichtet und somit verdeutlicht.

Im letzten Drittel wird dichterisch überhöht. 
Da geht es rund wie in der skurrilsten Tragiko-
mödie. Edith flieht aus ihrem Büro. Es endet al-
les, wie es ohnehin in Scheidungszeiten zuwei-
len kommen muss: mit einem unmenschlichen 
Rausch, denn «Denken ist ärger als sich totsau-
fen» – was sie dann doch nicht so erlebt. Bald 
hat sie der Alltag der Kanzlei wieder, um auf 
den letzten 30 Seiten in einem verrückten Cha-
os auszulaufen, nein, ins Ziel zu sprinten wie in 
einem Slapstickfilm, einer Verwechslungsgrotes-
ke und einer Rachefantasie in einem. Schließlich 
wird sie am Ende ihres Horrortrips in Hand-
schellen aus dem Arrest zum Scheidungstermin 
vorgeführt.

Der Rezensent legt das Buch lachend aus den 
Händen. Die goldene Ader dieser Autorin für 
Situationskomik möchte er gerne haben. Ext-
rem witzig, denkt er. Oder nein, eigentlich ist er 
traurig, denn genau dieses für die gerade Nicht-
betroffenen Urkomische verleidet täglich un-
zähligen Menschen das Leben – und ist gerade 
deshalb so völlig normal. Eifersucht und Liebes-
leiden sind wie Kreuzschmerzen. Piesacken sie 
eine/n gerade nicht, vergisst man sogar die Stel-
len, wo die Schmerzen am stärksten auftraten 
und begrinst den Eiergang der Leidenden.

Werners Buch ist auf diese Weise eine Erin-
nerung und Mahnung. Und es ist, was alltäglich 
für die vielen ist: zum Verrücktwerden. Unbe-
dingt lesen!

Thomas Northoff

Christine Werner: Verdammt. 
Arovell Verlag, Gosau 2008, 168 S., € 12,90

Zum neuen Buch von Christine Werner

Der Eiergang der Leidenden
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Schon Cover und Titel ergeben ein 
Medium, das in einer städtischen Bü-
cherei sich auszuborgen eine Porti-
on Gelassenheit bräuchte. Wenn es 

denn verfügbar wäre. Aber für Bernhard Sa-
lomons «17 Jahre ohne Sex. Geschichten aus 
einem Wiener Stundenhotel» mit einer frei-
zügig vollbusigen Sechzigerin auf dem Um-
schlag hat man hier leider nicht die Wahl.

Vielleicht hat der oder die Ankaufsbeauf-
tragte ja auch nur die Geschichte von der 
Aftermaus angelesen. Der Erzähler kommt 
in einem der Zimmer des Etablissements 
zu sich und erkennt nach und nach, dass er 
Protagonist einer bizarren Inszenierung ge-
worden ist.

«Abgestandener Sekt schmeckt sicher 
schlecht, abgekühlter Harn schmeckt aber 
zweifelsohne schlechter. – Wie? Nun, das 
hängt von der generellen Ernährung und 
von dem ab, was man gegessen und getrun-
ken hat.

Ich weiß das, das könnte ich auch genauer 
ausführen und quasi wissenschaftlich belegen. 
Als ich nämlich noch nicht regelmäßig arbei-
ten musste, zog ich über Wochen hinweg das 
Unternehmen «Pisscheck» durch und pinkelte 
ausschließlich in eigens dafür gesammelte und 
ausgewaschene Tomatensugogläser. Ich führ-
te akribisch Buch, was ich zu mir genommen 
hatte, und unternahm daraufhin Rückschlüs-
se, die Farbe, die Menge und den Geruch be-
treffend. Einfach war das nicht, musste ich 
doch stets mindestens zwei Gläser dabei ha-
ben; traf ich mich mit Trinkfreunden, hatte 
ich gar mit einer ganzen Tasche voll Sugoglä-
sern anzurücken.

Meine persönliche Tagesspitze betrug 12 
klassische Barilla-Gläser für vier Personen. 
Die Aufarbeitung dieser Höchstleistung be-
schäftigte mich beinahe den ganzen nächsten 
Vormittag.»

Markus Köhle, eine Größe des Poetry-
Slam, hat eine atemraubende Geschichte mit 
überraschender Pointe hingelegt.

Die titelgebende Erzählung «17 Jah-
re ohne Sex» wird hingegen als wahre Ge-
schichte einer Prostituierten präsentiert, die 
weniger reißerisch als sentimental angelegt 
ist. Jedenfalls klärt sich an dieser Stelle, wa-
rum das Buch Dagmar Koller und Helmut 
Zilk gewidmet ist.

Als Toni Samstag zwei Männer 
erschoss

Hauptdarsteller des Buches ist das in der 
Wiener Graumanngasse gelegene Hotel 

Bauer. Ursprünglich war 
die heute schäbig an-
mutende Absteige für 
gutbürgerliche Gäs-
te gedacht. Während des 
Zweiten Weltkriegs zum 
Bordell für Wehrmachts-
soldaten erklärt, blieb das 
Bauer danach dem Wie-
ner Rotlichtmilieu ver-
haftet. Heute dient es als 
Zufluchtsstätte für Pro-
stituierte im Rentenal-
ter – ebenso wie für Ex-
Sträflinge, Alkoholiker, 
Junkies und Gestrandete.

Herausgeber Bernhard 
Salomon hat zwölf junge 
österreichische Autorin-
nen und Autoren ins gür-
telnahe Bauer geschickt, 
wo sie recherchierten und sich inspirie-
ren ließen. Herausgekommen ist eine bun-
te Mischung fantastischer und lebensnaher 
Kurzgeschichten.

Dazwischen kommen immer wieder die 
Gäste und die MitarbeiterInnen zu Wort. 
Hubert zum Beispiel, der nach dem Tod sei-
ner Frau ins Bauer zog und seither dort lebt. 
Oder Otto, der ehemalige Zuhälter, der da-
bei war, als Toni Samstag zwei Männer er-
schossen hat.

«Ich war bereit, diesem Journalisten von 
den Morden und all den anderen Verbre-
chen zu erzählen, mit denen ich im Verlauf 
des vergangenen halben Jahrhunderts zu tun 
hatte. Doch danach fragte er gar nicht. Statt-
dessen wollte er wissen, was ich mir wün-
schen würde, wenn ich einen Wunsch frei 
hätte. 

‹Gute Frage›, antwortete ich und erzählte 
ihm dann trotzdem von Toni Samstag. Wie 
er auf diese beiden Männer geschossen hat. 
Einem in den Kopf und einem in die Brust. 
Wie sie in der von den Schüssen zerrisse-
nen Nacht in ihrem schwarzen Blut gelegen 
sind. Ich habe zu dem Journalisten gesagt: 
‹Das können Sie aufschreiben, dass das Blut 
schwarz war.›»

erinnerung an die einedrahrer-eva

Mein persönlicher Favorit ist Robert Riedls 
«Vor den Schmetterlingen». Der junge Stei-
rer lässt in gelungener, authentischer Spra-
che eine Prostituierte von ihrem Weg 
zur Würstelstand-Besitzerin, vor allem 
aber von der Einedrahrer-Eva und ihrem 

Zwutschkerl-Ernst erzählen – erfrischend 
und berührend zugleich.

Nikolai Soukops Beitrag rückt Fan-
ny Cervenka ins Scheinwerferlicht, die im 
Jahr 1934 im Hotel Bauer gezeugt wur-
de und seither nicht mehr von dort losge-
kommen ist. Kurz hat sie seinerzeit überlegt, 
ins «Geschäft einzusteigen», letztendlich ist 
sie Zahntechnikerin geworden. Am Bauer 
hängt sie heute noch.

Als besonderes Zuckerl hat der ehemali-
ge Skateboard-Profi Gregor Dujmic, der jetzt 
als Fotograf arbeitet, einfühlsame Fotos ge-
liefert. Schonungslos und doch respektvoll 
zeigt er, dass es, wie Bernhard Salomon for-
muliert, das von den AutorInnen beschrie-
bene Leben nicht nur tatsächlich gibt, son-
dern dass es auch mindestens so absurd wie 
von ihnen beschrieben ist.

Seinen Platz im Buch findet auch der pen-
sionierte Immobilienunternehmer Helmut 
Langer, der 1987 gemeinsam mit anderen 
Investoren das Bauer gekauft hat, mit der 
Absicht, es zu schleifen. Bis es sich einer der 
Partner in den Kopf setzte, eine Zeitlang in 
der Portierloge zu arbeiten, um herauszufin-
den «wie der Laden lief». In der Folge blieb 
das billigste Hotel bestehen. Und liefert auch 
heute noch jede Menge Stoff für spannende 
Geschichten.

Christa Neubauer

Bernhard Salomon (Hrsg.):
17 Jahre ohne Sex. Geschichten aus einem Wiener 
Stundenhotel
edition a, Wien 2005,
296 S., € 14,90

Wie das Stundenhotel Bauer 12 AutorInnen inspirierte

17 Jahre ohne Sex

Stundenhotel und Schauplatz für zwölf literarische Ergüsse: das  
ehemals gutbürgerliche Hotel Bauer
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Der Südtiroler Platz ist nur ungefähr 
1200 Meter vom Reumannplatz ent-
fernt, doch vernünftige Entschei-
dungen auf Ebene der Bezirkspoli-

tik scheinen mir so weit weg wie ein auf dem 
Mars gelegtes Straußenei. Ähnlich fühle ich 
hinsichtlich der Bundespolitik. Nach 18-mo-
natigem Koalitionsschlamassel dürfte es jetzt 
im Zeichen des Neuwahlkampfes sogar in der 

parlamentarischen Sommerpause gelungen 
sein, einige Gesetze zu beschließen!

Jetzt werden einige Wochen wieder die 
Hackeln fliegen und herrliche Versprechun-
gen gemacht werden – Prost, Mahlzeit! Es 
kostet ja fast nichts! Im Zuge des «hitzi-
gen Wahlkampfes» bekommen wir viel-
leicht ein Paar Würstel umsonst: Es lebe der 
Wahlkampf!

Sollten Sie das Glück haben, eines am Süd-
tiroler Platz angeboten zu bekommen, müssen 
Sie diese im Stehen verzehren. Es sei denn, es 
gibt extra Wahlkampfbankerl. Vor zirka zwei 
Jahren sind nämlich Sitzgelegenheiten auf-
grund politischer Anweisung verschwunden 
(ein Geldinstitut hätte sogar in Sitzbänke in-
vestiert, doch abgelehnt).

Nach kostspieliger Renovierung des Plat-
zerls rund um das Andreas-Hofer-Denkmal 
wurden nur zwei Tische und acht Sessel fest 
verschraubt installiert. Früher konnte man 
am selben Platz der Freiheit 18 Bänke vorfin-
den – die Kommunikationsbasis klappte so-
mit für alle Couleurs (allerdings gab es hin 
und wieder kleine Wirbel). Durch den Bank-
entzug sind mittlerweile alle diese Menschen 
mehr oder weniger verschwunden. Vor allem 
aber die weisen Alten, die mit ihrer Erfahrung 
aus dieser verfahrenen politischen Situation 
helfen könnten. Zwar nicht selbst erlebt, aber 
diese Verdrängung der Menschen erinnert 
mich an «dunkle Zeiten».  

Zum Vergleich der Reumannplatz: Dort le-
ben Roma, Bettler, Migranten, Sandler und 
viele nette alte Leute ganz gut miteinander. 

Die Plakatoffensive mit Wahlversprechen 
nicht mehr abwartend, verbleibe ich als ver-
arscht Lebender hochachtungsvoll,

Südtiroler-Platz-Günther

Zur Vogel-Strauß-Politik mitten im Wahlkampf

Vor dem Bank-
entzug fühlte 
sich Südtiroler-
Platz-Günther 
noch nicht so 
sehr an  
«dunkle Zei-
ten» erinnert

    TON IS  B I LDERLEBEN

Der Karl-Marx-Hof in Wien Döbling wurde 1927 bis 1930 aus insge-
samt 24 Millionen Ziegelsteinen erbaut. Er ist über einen Kilometer 
lang, und wenn ich den technischen Daten trauen darf, ist er gleich 
nach der Chinesischen Mauer eines der längsten zusammenhängen-

den bewohnbaren Bauwerke der Welt – obwohl ich eher nicht vermute, dass die 
Chinesische Mauer bewohnbar ist. Man kann aber dieses Bauwerk, wie mir aus 
gut informierten Kreisen bestätigt wurde, von der Oberfläche des Mondes aus 
hervorragend beobachten.

19 Prozent der Gesamtfläche sind bebaut, der Rest ist Grünfläche. Er beher-
bergt zurzeit etwa 3000 Menschen und diente unter der Regierung Dollfuß 1934 
den Arbeitern als Bollwerk des Widerstandes. An dieses blutige Ereignis erin-
nert auch heute noch die jährliche Kranzniederlegung am 12.-Februar-Platz.

Als unmittelbarer Nachbar des Karl-Marx-Hofs, die Wiener nannten damals 
ihren geliebten Charly-Hof auch «Palast des Proletariats», sehe und begehe ich 
ihn so gut wie jeden Tag. Ich bewundere oft die großen, gemütlichen Balko-
ne, die schlichten Verzierungen, die mehrfärbige Fassadengestaltung sowie die 
überaus geräumigen Innenhöfe. Was mir am Karl-Marx-Hof nicht wirklich ge-
fällt, das sind die kleinen Fenster, die engen Stiegenhäuser und die für meinen 
Geschmack etwas zu niedrigen Innenräume. Aber man kann halt nicht alles ha-
ben. Bald schon feiert der Karl-Marx-Hof seinen 80. Geburtstag. Möge er noch 
lang bestehen und viele Menschen glücklich machen. 

Anton Blitzstein
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ALLGeMeINeS

Wir hatten Besuch: Wie vielleicht bereits be-
kannt oder erwähnt oder erfahren oder auch 
nicht, wurde am 14. Juni eine außertourliche 
Schreibwerkstätte abgehalten, weil sich Be-
such aus dem Ausland, also aus Deutschland, 
also aus Bayern angekündigt hatte. Dies wur-
de auch wahr, als die ersten Gäste aus Regens-
burg von der Straßenzeitung «Donaustru-
del» und Nürnberg von der Straßenzeitung 
«Straßenkreuzer» eintrotteten. Eintrotten 
klingt komisch, trifft aber den Nagel ziem-
lich auf den Kopf, da am Vortag ja «Freitag, 
der 13.», der Karneval von unten, war und 
dieser natürlich auch ausgiebig gefeiert wer-
den musste, sowohl von den Straßenkreu-
zern und Donaustrudlern als auch von den 
AugustinerInnen!

Das war auch der Grund, warum nicht wie 
angekündigt zirka 25 Personen, sondern nur 
etwa 15 die Werkstätte füllten. Nach dem ers-
ten Kennenlernen gab’s einen kurzen Blick 
hinter die Kulissen des Augustin vom ko-
ordinierenden Redakteur himself – Robert 
Sommer.  

Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, 
Freud und Leid mit- und natürlich auch ge-
teilt, Texte vorgelesen und in der Luft zerris-
sen, in den Boden gestampft, wieder aufge-
hoben und in höchsten Tönen gelobt, wieder 
ver- und zerrissen, eingesaugt und ausgekotzt, 
wie in einer nicht außertourlichen, sprich 
«normalen» Schreibwerkstätte auch, aus wel-
cher die Anwesenden immer wieder flüsternd 
oder brüllend, singend oder pfeifend, schrei-
end oder weinend aufgrund der vernichten-
den Kritik oder des vernichtenden Lobes oder 
warum auch immer fluchtartig die Flucht er-
greifen und flüchten. 

Nein, ganz so schlimm ist es nicht und war 
es auch nie, wird es aber bald sein, oder doch 
nicht? Ich weiß es nicht … 

DIe DICHTeRSeMMeL
 

Thema war: «Verfasse eine Ich-Beschreibung 
in Form eines Wetterberichtes» (an dieser 
Stelle ein kleines Dankeschön an M. M. für 
die Einsendung dieses Schreibtipps, welchen 
ich auch gleich an die schreibende Leserschaft 
dieses Artikels weiterempfehlen möchte, da 
das Ergebnis sich, so wie das Wetter eben 
auch, täglich oder stündlich ändern kann und 

wird!). Wer noch nicht schreibt, kann diesen 
Schreibtipp auch als Einstieg ins Schreiben 
verwenden.

Doch nun die drei Siegertexte:

Hier ist der aktuelle Wetterdienst der Nie-
derlassung Pilgramgasse 17, Tür 3: 

Über dem Gebiet Rudi Lehner ist ab heu-
te Nachmittag wieder mit Aufklärung zu 
rechnen.

Die drei Tage andauernde Gewitterfront 
hat sich weitgehend verzogen. In den nächs-
ten Tagen erwarten wir eine kältere Front. Ab 
Sonntag dann wieder vereinzelt Sonnenschein 
in der Küche und im Bad, ab Montag schon 
wieder in allen Räumlichkeiten. Von den 
Streitwolken haben sich nur noch geringe Ne-
belwolken festgesetzt, diese werden ab Sonn-
tagabend völlig verschwunden sein.

Jetzt noch die Temperaturen: Der Blut-
druck der letzten Tage hat sich heute von 180 
auf kontinuierliche 150 gesenkt. Am Sonntag 
werden bereits 140 erwartet, und ab Montag 
wird sich der Blutdruck für 14 Tage auf 130 
einpendeln!

Rudi Lehner, Wien

Wetterbestimmend wirkt heute ein Tief, 
das von den Azoren kommend, sich großräu-
mig umzingelt. Die Eisheiligen sind zurückge-
kehrt, auf der Suche nach mir.

Die Nachtfriergefahr wird abgeschwächt 
durch die Invasionswetterlage aufgrund der 
Fußballeuropameisterschaft. Die Tageshöchst-
temperatur liegt bei ca. 18 bis 22 Grad, kann 
sich aber bei gelegentlichen Auftritten von 
schönen Frauen auch sehr schnell verdoppeln. 
Der Blutdruck von normalerweise 180 Hek-
topascal kann bei solchen Gelegenheiten auch 
sehr schnell die 1200er-Grenze überschreiten. 

Tagsüber heiter bis bewölkt, abends muss 
mit zunehmender Dunkelheit gerechnet wer-
den, vor allem mit geschlossenen Augen.

Adi Dobler, Regensburg

Ein Blick aufs Bartometer zeigt: Eine Schur 
ist fällig. Der ewige Kampf ums Image. Zu 
viel Bart gilt querulantisch, zu wenig macht 
schleimspießbürgerlich, zu abgezirkelt pseu-
dointellektuell. Wer lehrt einen Bewohner des 
Niemandslandes zwischen den sozialen Wel-
ten den Umgang mit der Schere?

Man übt sich im viel Dabeisein und in Teil-
zugehörigkeiten, Tendenz steigend. Ein Mis-
sing Link zwischen Sozialturbulenzen. Hei-
ter bis stachelig. Eine Untergangswolke am 

Horizont vor Augen – und daher immer einen 
Regenschirm in der Tasche. Den Kugelschrei-
ber stets mit pechschwarzer Tinte gefüllt, im-
mer schreibbereit aufgespannt gegen den 
Sonnenbrand durch Optimistenwetter. Aber 
dann schreibt er doch nicht. Schreibhem-
mung. Warten, bis bessere Einfälle die nicht 
guten überholen und sich an der Schreiböff-
nung drängen, dass wieder keiner dem andern 
den Vortritt lässt. Warten, die Klimaerwär-
mung abwarten, Warten auf soziales Tauwet-
ter, auf Ideenhagel. Abwarten, bis die Gänse-
haut in der kalten Dusche herber Kritik sich 
glättet, weil auch die empfindsamste Haut ein-
mal ermüdet.

Aber dann wieder Lob einfangen, ganz 
ohne Lichtschutzfaktor, ungebremst eitel, 
schamlos und ohne Zensur. Die Klimakatas-
trophe wird sowieso kommen. Also noch ein 
wenig Gegenwind machen, für andere und für 
einen selber. Die letzten Windräder aus vollen 
Lungen anblasen und sich einreden, das er-
zeuge umweltfreundlichen Strom, Windstärke 
Utopismus, auch wenn das Stürmchen nach 
Bier riecht, dem bio-öko-launigen Treibstoff.

Franz Blaha, Wien

VeRANSTALTUNGSTIPPS
Keine – es ist Sommer

STILBLÜTe
Keine – HALLO, es ist Sommer

BUCHTIPP
«Zeit ohne Tod» von José Saramago

SCHReIBTIPP
Verfasse eine Ich-Beschreibung in Form eines 
Wetterberichtes

Viel Spaß im Sommer, 
es griasd eich, 
da aundare Sommer (Didi, Anm. d. Red.)

werkstatt@augustin.or.at
Nächste Schreibwerkstatt:
3. 9. 2008, 18 Uhr

Nachrichten aus der  
Schreibwerkstatt
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(In der vorhergehenden Folge erzählte 
Groll von den bösen Fouls des kickenden 
Arbeiterpfarrers.)

«Sie waren eine gute und nachhalti-
ge Schule des Lebens. Wir Kinder 
lernten, dass schwach zu sein ein 

die Gewalt herausforderndes Mal ist.»
«Der Satz stammt von Adorno», rief der 

Dozent.
«Unsinn! Von Wenzel Schebesta, Platz-

wart des FC Wien Nord», erwiderte Groll und 
überlegte, bei welchem Verein Adorno ge-
spielt hatte. Er kam zum Schluss, dass Adorno 
mit Diego Maradona in der großen Zeit des 
FC Napoli gespielt haben musste und staun-
te insgeheim über das Insiderwissen seines 
Gegenübers.

Der Dozent griff nach dem Glas und trank 
den Saft aus. Dann bestellte er einen doppel-
ten Armagnac aus dem Jahr 1956. Groll war 
nicht entgangen, dass der Dozent die Fla-
schenparade aus alten Cognacs im Vorraum 
mit Interesse betrachtet hatte. In kurzer Zeit 
brachte der Kellner das Gewünschte. Wiede-
rum warf er, wie es Groll schien, begehrliche 
Blicke auf die Suppe, was Groll veranlasste, 
den Teller gänzlich an den Rand des Tisches 
zu schieben. Um ein Haar berührten die 

Blätter eines Ficus Benjamin ein Stück Lun-
genstrudel. Nachdem der Dozent den Cognac 
genießerisch verkostet hatte, fragte er weiter. 

«Hat der Pfarrer Sie verletzt? Hat er hat Sie 
vielleicht über den Haufen gerannt!»

«Das nicht», sagte Groll. «Dazu war er nicht 
schnell genug. Er hat mir aus nächster Nähe 
den Ball mit voller Wucht ins Gesicht ge-
schossen. Ich fiel um und sah Sterne durch 
den Kosmos taumeln, und der Kosmos sah 
aus wie ein zerrissenes Fußballnetz.»

Der Dozent sagte: «Oh.» Und er fügte hin-
zu: «Sind Sie sicher, dass Absicht im Spiel 
war?»

Groll lächelte fein, schob die Suppe noch 
weiter von sich und sagte: «Es gab keinen 
Zweifel.»

Der Dozent nahm einen Schluck vom 
Cognac. 

«Ich bin mir sicher, Sie haben sich gerächt.»
Groll nickte. «Tage später, als die Gehirn-

erschütterung abgeklungen war. Als der Pfar-
rer wieder einmal an mir vorbeistürmte, ließ 
ich das Bein stehen. Der große Mann stürz-
te schwer, überschlug sich mehrmals und zer-
trümmerte dabei seine Brille.»

Der Dozent schürzte die Lippen und 
schwieg. 

«Der Pfarrer kroch in seiner Soutane auf 
der Schulwiese herum und suchte nach seiner 

Brille», erzählte Groll weiter. «Die anderen 
Buben sammelten die Scherben ein. Ich stand 
daneben und jubilierte innerlich.» 

«Ihr Verhalten war verständlich, aber es war 
nicht richtig», sagte endlich der Dozent. «Ei-
nen Pfarrer tritt man nicht, auch wenn es ein 
reaktionärer Pfarrer ist.»

«Wo lernt man das? Im Theresianum?» 
Noch bevor der Dozent antworten konn-

te, sprach Groll weiter. «Tags darauf suchte ich 
Pfarrer Kandler zu einem Zwiegespräch im 
Beichtstuhl auf.»

«Sie haben also doch gebeichtet!», rief der 
Dozent.

«Unsinn», entgegnete Groll. «Ich habe den 
Beichtstuhl aufgesucht und in Gegenwart des 
verdutzten Pfaffen ein Gelübde abgelegt. Ich 
gelobte laut und deutlich, dass ich zur Wie-
dergutmachung meines Fouls, für das ich 
nicht einmal mit der gelben Karte verwarnt 
wurde, obwohl eigentlich die rote angemes-
sen gewesen wäre – ich gelobte, dass ich als 
Akt der Wiedergutmachung mein Lebtag von 
der Kirche und ihrem bösen Gott fern zu blei-
ben gedenke.»

Der Dozent, der wieder an seinem Cognac 
genippt hatte, verschluckte sich und hustete 
mehrmals. 

«Was ist dann geschehen?», fragte er mit 
krächzender Stimme. «Für den Pfarrer muss 
das ein Schlag vor den Kopf gewesen sein.»

Groll zog die Suppe an sich und rührte ent-
schlossen um. «Er hat mich aus dem Beicht-
stuhl geworfen und ist mir nachgelaufen. Ich 
sehe ihn noch, wie er auf der Kirchentreppe 
steht. Ein großer, schwarz gewandeter Mann 
mit rotem Kopf und erhobener Faust, der 
fürchterliche Flüche ausstößt.»

«Der Dozent atmete tief durch, klopfte sich 
mit der Faust ein paar Mal vor die Brust und 
klappte sein Notizbuch zu. Er bezweifle, die-
se Geschichten als seine eigenen ausgeben zu 
können, sagte er nachdenklich. 

«Das tut mir Leid», sagte Groll und steckte 
rasch den Hunderter ein. 

Dann kippte er die Suppe in den Topf des 
Ficus Benjamin, schob gewissenhaft drei 
Stückchen Lungenstrudel nach und lächelte 
den Dozenten an. Draußen auf der Donau zog 
ein kleiner holländischer Selbstfahrer vorbei. 

Erwin Riess

(Ende der Fußball-Serie)
Diego Maradona hatte beim FC Napoli einen Mitspieler namens Adorno, dachte Groll

Der Fußball, die Weltpolitik  
und der Liebe Gott
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8. 8.
Termin beim Sozialamt, weil zu wenig Geld 
vom AMS. Und um das Budget des AMS nicht 
zu sehr zu belasten, wird eben einiges auf das 
Sozialreferat umgeschichtet. Was mich sehr 
nachdenklich stimmt, ist der Umstand, dass in-
zwischen immer mehr und auch immer besser 
gebildete Mitmenschen den Weg zum Sozial-
amt antreten müssen. 

9. 8.
Spionagetätigkeit am Naschmarkt in unmittel-
barer Nähe des Biomüllcontainers. Es mag ei-
nem eigentlich schlecht werden, wenn man 
ein halbwegs intaktes Gewissen hat und da-
bei zusieht, wie viele Menschen im Müll nach 
Nahrung suchen. Und es muss gesagt werden, 
dass sehr viel aus diesem Müll durchaus noch 
brauchbar ist. Ich werde noch ein paar Kope-
ken für Grundnahrungsmittel locker machen, 
beim Bezahlen beinahe eine Herzattacke er-
leiden und besser nicht über die Bemerkun-
gen des Herrn Wirtschaftsministers nachden-
ken, der sich, wie nicht anders zu erwarten, für 
wirtschaftliche Belange oder hohe Preise von 
Nahrung nicht zuständig fühlt. 

11. 8.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir schei-
nen sämtliche gerade Dienst habenden Dep-
pen von Wien über den Weg zu laufen. Es gibt 
so Tage. Liegt es an der Hitze? Liegt es am Re-
gen? Oder liegt es vielleicht doch eher am ne-
gativen Vorbild unserer führenden Volksver-
treter, an das sich der landesübliche Depp nun 
anzupassen versucht? Zumindest konnte ich 
mich heute daran erheitern, wie zwei einhei-
mische Nebenerwerbsrassisten sich nicht dar-
über klar waren, welcher Partei nun Jörg Hai-
der und HC Strache angehören. Ich fand es für 
meine staatsbürgerliche Pflicht, den beiden Ge-
hirnwindungen keinen zweckdienlichen Hin-
weis zu geben und ging angemessen erheitert 
meines Weges. 

13. 8.
Ich konnte mir in letzter Zeit meine elektroni-
sche Post nicht regelmäßig durchsehen. Aber 
heute ergibt sich eine neue Möglichkeit. Und 
was sehe ich da?! Fanpost aus dem weiblichen 
Lager! Und weil ich mich über jede Zuschrift 
sehr freue, möchte ich mich auf diesem Weg 
bei der lieben Michaela R. für ihre Zeilen be-
danken. Und mögest du auch weiter eine treue 
Leserin bleiben. Trotz meiner regelmäßigen 
schriftlichen Amokläufe. 

14. 8.
Termin beim AMS. Massenabfertigung. Ar-
beitsloser Gottfried steht der positiven Statistik 

der Beraterin im Weg. Also darf er ab 18. 8. 
wieder einmal einen Kurs besuchen. Der gül-
tige Familienname des Kurses lautet wie folgt: 
«Jobsuche intensiv mit EDV». Das Ganze dau-
ert 6 Wochen und soll angeblich zu einer Ar-
beit im gehobenen Management führen. Es 
könnte aber auch sein, dass ich da etwas falsch 
verstanden habe. 

15. 8.
Maria Himmelfahrt. Ein Feiertag. Ich beschlie-
ße, mich nicht an den Feierlichkeiten zu be-
teiligen. Außerdem ist das Wetter scheußlich. 
Also widme ich mich einer intensiven Koch-
veranstaltung in der eigenen kleinen Kemena-
te. Es gibt heute ein Überraschungsmenü. Und 
das geht folgendermaßen. Man durchsucht die 
ganze Behausung nach Essbarem, wirft alles in 
einen Topf und wendet sich beim Kosten ange-
widert ab. Na, natürlich nicht. Ich koche schon 
seit längerem für mich selbst und für manche 
Zweifler völlig überraschend, nichtsdestotrotz 
erfreue ich mich nach wie vor halbwegs guter 
Gesundheit. 

16. 8.
Wenn ich  mir die Stellenangebote zu Gemüte 
führe, habe ich den Eindruck, dass überhaupt 
niemand in diesem Land noch körperlich ar-
beitet. Obwohl ja viele dieser Berufe, um die es 
da geht, durch englische Namen getarnt wer-
den. Zum Beispiel der «Facility Manager», auf 
gut Deutsch so etwas wie ein Hausmeister. Es 
werden jedenfalls sehr viele Schreibtischtäter 
mit möglichst englischen Berufsbezeichnun-
gen gesucht. Und wenn man Zeit und Muße 

hat, dann merkt man sehr 
wohl, dass sich hinter vie-
len von ihnen in Wahr-
heit durchaus niedere 
Dienste verbergen. Soll-
te sich Ihnen gegenüber 
also jemand mit so ei-
nem englischen Berufs-
titel vorstellen, dann 
seien Sie zumindest 
skeptisch. Achten Sie 
lieber auf den Charakter 
der Person und nicht auf deren Titel. 

18. 8.
Der erste Tag im Kurs. Und lauter freudi-
ge Gesichter. Man hat den Eindruck, dass hin-
ter so manchem Teilnehmer jemand mit ei-
ner Schusswaffe steht. Über den wiederholten, 
nicht wirklich großen Erfolg solcher «Qualifi-
zierungsmaßnahmen» wurde auch schon kurz 
parliert. Ich werde mich auf jeden Fall bemü-
hen, diese sechs Wochen so gut wie möglich zu 
absolvieren. 

19. 8.
Die ersten Teilnehmer sind bereits völlig über-
raschend der einen oder anderen Krankheit 
zum Opfer gefallen. Kein Wunder, denn wie 
ich aus gesicherter Quelle weiß, sind man-
che schon das vierte Mal (!) im Jahr in so ei-
ner Maßnahme, da sich trotz aller Anstrengun-
gen keine Arbeit fand. Und das können sie mir 
glauben, das ist sehr deprimierend. 
Fortsetzung folgt.

gottfried01@gmx.at 

Es gibt so Tage …

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art




