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    EDITORIAL Zum Tod von Hansi Lang
Vor etlichen Jahren durfte ich Hansi 
persönlich kennen und schätzen ler-
nen. Niemals werde ich unser erstes 
gemeinsames Interview vergessen, 
das im Rahmen vom Wickie-, Sli-
me- und Piper-Clubbing in der Wr. 
Stadthalle stattfand (erstmals mit sei-
ner geliebten Tochter als Gesangs-
begleitung!). Einige Wochen vorher 
trat er in Planet-Music auf, war pro-
per, clean und frisch. Darauf zielten 
auch meine Fragen ab. Aber ich treffe 
auf einen völlig illuminierten Hansi, 
der trotzdem spontan für ein Inter-
view kurz vor Konzerttermin bereit 
ist. Meine Fragen konnte ich mir an 
den Hut stecken …

Aber musikalisch war er hochka-
rätig und inbrünstig wie immer. Und 
genau dieses Auf und Ab war so ty-
pisch für Hansis bewegtes Leben! 
(«Ich spiele Leben»). Seine Karrie-
re war wieder im Steigen: Da war die 
sensationell gute «Slow-Club»- Pro-
duktion mit Thomas Rabitsch (für 
mich ein absolutes Highlight der ös-
terreichischen Musikproduktionen!), 
die Präsentation im «Rabenhof» mit 
einheimischen Spitzenmusikern ist 
noch frisch in Erinnerung.

Oder seine gewaltigen Gastauftrit-
te bei der «Woodstock-Generation» 
(am 9. 10. wäre der nächste Auftritt 
gewesen) sowie auch bei «Atzmans 
Heartclub-Band» mit Beatles-Pro-
gamm. Neuerdings hat er sich das 
Wienerlied reingezogen und Groß-
artiges nur mit Gitarrenbegleitung 
hören lassen.

Das jähe Ende bedeutet einen 
schweren Verlust für die Musiksze-
ne, wir hätten uns doch noch einiges 
erwarten können! Ein musikalisches 

wie menschliches Original ist uns ge-
nommen worden, aber in den Her-
zen der zahlreichen und treuen Fans 
wird er wohl ewig unvergessen blei-
ben!! («Keine Angst»)

Renate «Funky» Danninger, E-Mail 

Interessantes über den 
Landesjägermeister

Liebe Redaktion! Obwohl Nicht-Ve-
getarier und nur lauwarmer Tier-
freund, danke ich Euch sehr für die 
beiden Artikel über die nun schon 
über 100 Tage in Haft sitzenden Tier-
schützer – für die witzige Einleitung, 
über die man herzlich lachen könnte, 
wenn's nicht so traurig wäre, für die 
aufschlussreichen Fakten und Daten 
bezüglich Landesjägermeister und 
Multisesselinhaber Konrad und für 
die Aufklärung darüber, dass man 
fürs Anklicken einer Homepage ein-
gesperrt werden kann. Ich selbst habe 
schon mindestens dreimal in mei-
nem Leben die Animal Liberation 

Front angeklickt nachweislich zu Re-
cherchezwecken für meine umwelt-
politischen Vorlesungen, aber wenn 
ich’s einfach aus Neugierde getan hät-
te, ginge dies auch niemanden einen 
Tineff an. Außer in Myanmar, China, 
Simbabwe und Wiener Neustadt.

Aus dieser Homepage habe ich üb-
rigens u. a. erfahren, dass die ALF 
zwar jene, die sich an der Tierqual 
eine goldenen Nase verdienen, wirt-
schaftlich zu ärgern versucht, aber 
körperliche Gewalt, bei der Men-
schen oder Tiere zu Schaden kom-
men könnten, strikt ablehnt. Wo noch 
gibt es bitte solche «Terroristen»? Die 
häufig gezogene Analogie zum Terro-
rismus wäre also selbst dann für un-
sere Tierschützer unzutreffend, wenn 
ihnen wirklich Sympathien für das 
Phantom ALF nachgewiesen werden 
könnten. («Phantom», weil es keinen 
wirklichen Verein zu geben scheint, 

OHNE ABLAUFDATUM

«Das gewalttätigste  
Element der Gesellschaft 
ist die Ignoranz»

Emma Goldman 
(1869–1940)

In ein paar Tagen wird gewählt. 
Manche wundern sich, warum der 
Augustin so «politikfrei» ist in je-

nen Tagen der Aufschaukelung po-
litischer Leidenschaften. Sie über-
sehen, dass man auch abseits der 
Parteien, des parlamentarischen Ge-
triebes politisch sein kann. Als Beob-
achterInnen dieses Getriebes (und 
als ZeugInnen dessen, was das Ge-
triebe mit Menschen macht, die zu 
Beginn ihrer politischen Laufbahn 
glaubten, es ändern zu können) nei-
gen manche im Augustin-Team zur 
anarchistischen Sitte, Regierung und 
Parteien zu ignorieren und alles auf 
die Selbsttätigkeit und Selbstorgani-
sation von Menschen zu setzen, die 
aufgehört haben, das Management 
ihrer Angelegenheiten aus Bequem-
lichkeit in die Hände ihrer vermeint-
lichen Fürsprecher, sprich den diver-
sen Parteien zu legen. 

Wozu noch ein Wahlschwindel, wo 
doch jede korrekte Wahl schon ein 
Schwindel ist. Was dem vergesse-
nen österreichischen Querdenker 
Herbert Müller-Guttenbrunn schon 
vor acht Jahrzehnten über den Par-
lamentarismus einfiel, 
scheint heute viel zutref-
fender zu sein. Ist es kein 
Schwindel, wenn Strache, 
Haider und dergleichen 
sich als Retter der «klei-
nen Leut’» vor der neoli-
beralistischen Umvertei-
lungspolitik von unten 
nach oben gerieren? 
Während doch die loka-
len Politiker aus dem Ge-
folge dieser beiden Her-
ren immer die ersten 
sind, die den ewigen Ver-
lierern auch noch die ein-
zig enleistbaren Aufent-
haltsorte wegnehmen, 
die Bänke im öffentli-
chen Raum. 

Meinen Lieblingskom-
mentar zum Zustand des 
parlamentarischen Sys-
tems hat Edmund Mach 
verfasst, ein Dichter aus 
dem Gugginger Haus der 
Künstler. Sein Gedicht 
«Die neue Regierung» 
fängt so an: Tief eingebet-
tet im jetzigen Parlament 
/ ruhen und übergehen / 
die einzigen Parteien. / Mit 
Schriftzeug und / mit Ta-
peten reichlich eingedeckt 
/ sitzen die Patienten im-
mer / auf. / Das Parlament 
im 19. Jh. gebaut / bietet 
dem Beschauer ein reich-
haltiges Bild.

Übrigens, ganz so dis-
tanziert zum Thema Nati-
onalratswahl ist die vor-
liegende Ausgabe des 
Augustin ja gar nicht. 
Kerstin Kellermann hat 
den Psychotherapeuten 

und Haider-Kritiker Klaus Ottomeyer 
besucht, der etwa das Verhalten von 
SPÖ und ÖVP im Zusammenhang 
der Vergehen Haiders gegen die 
Rechtsstaatlichkeit (in Sachen Orts-
tafeln wie in Sachen Tschetschenen-
Abschiebung) analysiert. SPÖ und 
ÖVP trauen sich nicht, die Rechts-
staatlichkeit zu verteidigen, weil sie 
fürchten, so Ottomeyer, dass dann 
noch mehr Menschen zu Haider hal-
ten (Seiten 6 und 7). Und Hansjörg 
Schlechter zeigt in seiner Recherche 
für den Augustin, wie leicht es den 
Populisten im Wahlkampf fällt, die 
Kriminalitätsstatistiken so zu mani-
pulieren, dass Angst erregende An-
stiege der «Ausländerkriminalität» 
oder der «Jugendkriminalität» kon-
struiert werden können (Seiten 16 
bis 18). Mit dem Geschrei nach «Si-
cherheit» lassen sich Stimmen ma-
ximieren. Florian Müller fragt in sei-
nem Beitrag auf Seite 14 die Wiener 
SPÖ, wie die Tatsache, dass im sozi-
aldemokratischen Wien immer noch 
Straßen nach Antisemiten wie Lue-
ger oder Arnezhofer benannt wer-
den, mit ihrem antifaschistischen 

Selbstverständnis in Einklang zu 
bringen sei. Dass Wahlkampfzeiten 
Zeiten der Versprechen nach billi-
geren Wohnkosten und Mieten sind 
und wie sich diese Kosten tatsäch-
lich entwickeln, ist Thema eines Bei-
trags von Werner Schuster auf Sei-
te 15. 

Garantiert wahlkampffrei hinge-
gen ist der Nachruf von Mario Lang 
auf «das Idol meiner Jugend», Hansi 
Lang. Von dessen «unverwechselba-
rer Art, Geschichten zu erzählen», sei 
die größte Faszination ausgegan-
gen (Seiten 28 und 29). Der Mül-
ler-Guttenbrunn, der konnte auch 
erzählen. Ein Zitat aus seinem «Ta-
gebuch eines anarchistischen Ama-
teurs» führt uns zum Thema Wahl 
zurück: Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Regierungen sind notwen-
dig, denn es hat immer welche gege-
ben. Ich aber sage euch: Wanzen hat 
es auch immer gegeben. Sind Wanzen 
deshalb notwendig? Weg mit allen Re-
gierungen! Eine Einrichtung, in deren 
Namen ganz versteckt das Wörtchen 
GIER lauert, ist unter allen Umständen 
höchst verdächtig.  R. S.

Fortsetzung auf Seite 4

Abschied von Hansi Lang im Hernalser Friedhof
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Mindestsicherung, Sozialhilfe 
und Grundeinkommen, Letz-
teres wird auch noch unter-

schieden in bedarfsorientiertes und 
bedingungsloses. Verschiedene Mo-
delle, verschiedene Ideologien! Be-
vor hier näher auf das bedingungs-
lose Grundeinkommen eingegangen 
wird, noch eine Anmerkung zur von 
Sozialminister Buchinger propagier-
ten Mindestsicherung. Sozialexper-
te Martin Schenk zerlegte in der Au-
gustin-Ausgabe Nr. 230 den Entwurf 
dazu: Sie sei im Wesentlichen die alte 
Sozialhilfe, manche Betroffene wür-
den mit der Mindestsicherung sogar 
etwas weniger im Vergleich zur Sozi-
alhilfe erhalten. Sein Resümee: «Mit 
der so genannten Mindestsicherung 
werden völlig falsche Erwartungen 
geweckt.»

Da das bedarfsorientierte Grund-
einkommen ebenfalls nicht viel mehr 
als eine neue Bezeichnung für Sozi-
alhilfe wäre, können wir gleich zum 
bedingungslosen übergehen – das 
wäre etwas Neues mit Pfeffer und 
würde dem Begriff Sozialstaat ge-
recht werden. Dieses fordern nicht 

nur als verschrobene Sozialromanti-
kerInnen oder linkslinke Radikalins-
kyjs Diffamierte, sondern auch re-
nommierte WissenschaftlerInnen 
und, man lese und staune, – wenn 
auch nur wenige –Vorsitzende von 
großen Unternehmen. Abgesehen 
davon, dass es solche darunter gibt, 
die aus ideologischen Gründen et-
was vom Kuchen abgeben möchten, 
wird auch kalkuliert: Htte die arme 
Schicht etwas mehr Geld, so würde 
sie etwas mehr kaufen, was wieder-
um der Wirtschaft zugute käme.

Was bedeutet also bedingungsloses 
Grundeinkommen in der Auffassung 
der drei Grundeinkommens-Netz-
werke in der Schweiz, in Österreich 
und in Deutschland:  

Bedingungslose finanzielle Zuwen-
dung, die jedem Mitglied der Gesell-
schaft in existenzsichernder Höhe, 
ohne Rücksicht auf sonstige Einkom-
men, auf Arbeit oder Lebensweise 
als Rechtsanspruch zusteht und eine 
Krankenversicherung inkludiert.

Mit einer länderübergreifenden 
Woche des Grundeinkommens von 
15. bis 21. 9. 2008 soll eine breite 

Öffentlichkeit für das Thema Grund-
einkommen und die Zukunft unse-
res Sozialsystems entstehen. Der 3. 
deutschsprachige Grundeinkom-
mens-Kongress wird dann in Berlin 
von 24. bis 26. 10. 2008 abgehalten.

reisch

Ein guter Start am Schulanfang wird 
sich angesichts der Teuerungen 
für viele Kinder heuer nicht aus-

gehen. 100 Euro und mehr kostet der 
Schulstart. Die Preise für Nachhilfe sind 
ebenfalls gestiegen. 225.000 Kinder le-
ben in überbelegten Wohnungen ohne 
eigenen Platz zum Lernen, sich zu kon-
zentrieren – ein Faktor, der in den Bil-
dungsstudien als wichtiger Indikator 
für Lernerfolg beschrieben wird. Und 
der Winter kommt: 83.000 Kinder leben 
in Wohnungen, die nicht angemessen 
warm gehalten werden können.

Das ist das eine. Da gibt es Hand-
lungsbedarf. Das andere ist nun, wie 
die Schule damit umgeht.

Der soziale Status bestimmt in Öster-
reich maßgeblich den Bildungsweg der 
Kinder. Je weniger die Eltern verdienen, 

desto eher wechseln die Kinder nicht 
in die AHS-Unterstufe, auch wenn sie 
laut Volksschulzeugnis die AHS-Rei-
fe hätten. Das setzt sich fort über die 
Oberstufe bis zum Studium. 80 Prozent 
der 10- bis 14-Jährigen aus armutsge-
fährdeten Haushalten besuchen eine 
Hauptschule, während der Anteil bei 
Kindern aus nicht armutsgefährdeten 
Haushalten 63 Prozent beträgt. Umge-
kehrt besucht nur ein Fünftel der Kin-
der (20 Prozent) aus armutsgefährde-
ten Haushalten eine AHS, aber fast 40 
Prozent bei den nicht armutsgefährde-
ten. Zum Vergleich: Insgesamt ist das 
Verhältnis Haupt und Gym 70:30.

Wir haben eine im europäischen Ver-
gleich geringe Kinderarmut, aber nur 
durchschnittliche Werte bei den sozi-
alen Aufstiegschancen von Kindern 

aus ärmeren Haushalten. Das liegt an 
der Schulorganisation wie an der Un-
terrichtsqualität, genauso wie an der 
Schulraumarchitektur und der Lehrer-
ausbildung. Das eine ist vom anderen 
nicht zu trennen. Die Schule hat eine 
zentrale Verantwortung dafür, ob die 
Bildungschancen vom Talent des Kin-
des oder vom Einkommen der Eltern 
abhängen. 

Die Hälfte aller AHS- und BHS-Schü-
lerInnen nimmt laufend Nachhilfeun-
terricht in Anspruch. Eine Schule, in der 
zu wenig gelernt und zu viel gelehrt 
wird, rechnet fix mit Nachhilfestun-
den anderswo. Das stellt in jedem Fall 
eine Benachteiligung für einkommens-
schwache und ressourcenarme Haus-
halte dar. Es braucht einen anderen 
Unterricht, der den für alle Beteiligten 

fatalen Kreislauf mit «(Auswendig-)Ler-
nen – Prüfen – Vergessen» zu durchbre-
chen versucht; ein Unterricht, der statt 
Vergessensabschnitte zu produzieren, 
Lernprozesse gestaltet. 

»Die homogene Klasse als Idealbild 
der Schule, wo sich alle Kinder und Ju-
gendlichen mit denselben Inhalten be-
schäftigen, ist eine Illusion», so Rudolf 
Meraner, Leiter des pädagogischen In-
stituts in Südtirol. Südtirol hat eine in-
tegrative gemeinsame Schule. «Alle 
Kinder, ob sie Migrationshintergrund 
haben oder aus sozial benachteiligten 
Familien kommen, ob sie weniger oder 
sehr begabt sind, sind bei uns zu fin-
den», erzählt der Direktor der Mittel-
schule in Bozen. «Regellehrer müssen 
sich etwa auch mit Heil- und Sonderpä-
dagogik auseinander setzen.» 

Es geht darum, die schwierigen Be-
dingungen im Elternhaus zu durch-
brechen – nicht zu verstärken. Wir 
brauchen eine Schule, die individuell 
fördert – nicht sozial ausgrenzt.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Schule, die nicht sozial ausgrenzt

Dame vorne: «Kommst mit zum Grundeinkommenskongress?» Dame hinten: 
«Bedingungslos!»

sondern nur eine Art internationale 
Pressestelle, an die einzelne Aktivis-
ten ihre «Heldentaten» – Hühnerbe-
freiungen usw. – berichten).

Als Ergänzung zu Eurem Kommen-
tar über die einseitige Berichterstat-
tung im «profil» sei auch noch auf den 
«Kurier» verwiesen, dessen Artikel 
über die Causa wahrscheinlich schon 
als gehässig bezeichnet werden dür-
fen und geeignet sind, das Unbeha-
gen über den Niedergang des Rechts-
staates, der Demokratie und vor allem 
des unabhängigen Journalismus zu 
verstärken.

Mir scheint die ganze Behörden-
aktion der unverschämteste Angriff 
auf unsere Bürgerrechte seit dem Zu-
sammenbruch der Naziherrschaft 
und dem Abzug der Besatzungstrup-
pen zu sein. Und außerdem ein Pro-
belauf, ein Einschüchterungsversuch 
gegen alle Menschen, die sich ökolo-
gisch oder humanitär engagieren und 
dabei irgendwelche Geschäftsinteres-
sen beeinträchtigen. Bin nicht auch 
ich als Atomkraftgegner, Hainburg-
Nationalparkfreund und Gentechnik-
skeptiker in den Augen der Geschäf-
temacher ein Schädling und Teil eines 
riesigen, immer weiter wachsenden 
«kriminellen Netzwerkes»?

Ich möchte jedenfalls an das Ver-
mächtnis des lutheranischen Pastors 
Martin Niemöller erinnern, der nach 
einer Periode der Begeisterung für 
den Nationalsozialismus zum Wi-
derstandskämpfer und KZ-Häftling 
wurde:

»Als die Nazis die Kommunisten 
holten, habe ich geschwiegen, ich war 

ja kein Kommunist. Als sie die Sozia-
listen einsperrten, habe ich geschwie-
gen, ich war ja kein Sozialist. Als sie 
die Gewerkschafter holten, habe ich 
geschwiegen, ich war ja kein Gewerk-
schafter. Als sie die Juden einsperrten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Jude. Als sie mich holten, gab es kei-
nen mehr, der protestieren konnte.»

Gernot Neuwirth, E-Mail

Anmerkung der Redaktion:
Inzwischen sind die zehn Tierrechts-
aktivisten enthaftet worden. Nach 110 
Tagen Untersuchungshaft wurden sie 
durch den Druck der Öffentlichkeit 
freigelassen. Manche Augustin-Lese-
rInnen lehnen eine Solidarisierung 
mit radikalen Tierschutz-NGOs ab. 
Sie werfen ihnen Blindheit gegenüber 
den Verletzungen der Menschenrech-
te vor, die bevorzugt verteidigt werden 
müssten. Im Fall der zehn Sünden-
böcke geht es unserer Meinung aber 
nicht um ein Ja oder Nein zu radika-
len Aktionen für die Rechte von Tie-
ren. Wahrscheinlich geht es mehr da-
rum, dass die Behörden ein Exempel 
brauchten, um den neu geschaffenen 
Paragraphen 278 a des Strafgesetz-
buches, der sich gegen die Bildung ei-
ner kriminellen Organisation richte-
te, live anzuwenden. Eineinhalb Jahre 
lang konnten unter diesen neuen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen die 
aktivsten Tierschutzorganisationen 
einem großen Lauschangriff, der in 
einer bürgerkriegsähnlichen Groß-
aktion mit 23 Polizeieinheiten gipfel-
te, ausgesetzt werden. Auch wenn die 
«Gewalt»-Vorwürfe des Polizei-Exper-
ten und Raiffeisen-Preisträgers Flori-
an Klenk vom «Falter» an den Haupt-
aktivisten Martin Balluch stimmen 

sollten: Sachbeschädigungen in Ein-
richtungen von Wirtschaftstreiben-
den, die mit skandalöser Tierhaltung 
Profite machen, rechtfertigen nicht 
Amtshandlungen auf Bürgerkriegsni-
veau. Dass die §-278-a-Maschinerie 
für ihre Premiere ausgerechnet den 
Anlass von Aktionen gegen «die Wirt-
schaft» (oder die von einem Großban-
kier repräsentierte Jägerschaft) wählte, 
sollte nicht unerwähnt bleiben. 

Kritik eines Kritikers, Teil 1

Herr Pühringer (Leserbrief-Schrei-
ber, Nr. 235) kritisiert an den Inhal-
ten des Augustin, dass diese nicht 
dem entsprächen, was der Kunde 
gerne lesen würde. Augustin-Ver-
käufer wären seiner Meinung nach 
viel besser dran, wenn sie ein «Top-
Produkt» mit Inhalten ähnlich der 
Krone oder Heute (welche nicht 
«jammern», sondern «aktiven in-
teressanten Journalismus betrei-
ben») verkaufen würden. Ich muss 
sagen, mir ist fast schlecht gewor-
den bei dem Gedanken, die öster-
reichische Medienlandschaft würde 
nur noch aus Kronenzeitungen be-
stehen … Herr Pühringer übersieht 
bei seiner Kritik (unter anderem), 
dass es beim Augustin um viel mehr 
geht, als um Verkaufszahlen. Er lie-
fert Informationen von und für Min-
derheiten, sozial Benachteiligte und 
ungerecht Behandelte. Er stellt in-
teressante Persönlichkeiten vor, die 
der Mehrheit der Österreicher nicht 
bekannt sind, obwohl sie Unglaubli-
ches leisten. Und er macht auf Ver-
anstaltungen aufmerksam, die sonst 
kaum propagiert würden. Im Augus-
tin wird nicht «gejammert», sondern 
aufgeklärt! Dafür, dass bei der öster-
reichischen Bevölkerung populisti-
scher Journalismus besser ankommt 
als kritischer, kann das Team des Au-
gustin nun wirklich nichts. Ich finde 
die Artikel auf jeden Fall sehr inter-
essant und keinesfalls jammernd; sie 
zeigen eine Wirklichkeit auf, vor der 
so manch einer scheint gerne die Au-
gen verschließt …

Sara Manigatterer, E-Mail

Kritik eines Kritikers, Teil 2

Liebes Augustin-Team! Seit Jahren 
kaufe ich mit Freude und Interesse 
alle 14 Tage euer Blattl. Hrn. Pührin-
ger, einem Leserbriefschreiber in der 
letzten Ausgabe, möchte ich massiv 
widersprechen. Ich finde eure wun-
derbare Zeitung in keiner Weise 

«langweilig, belehrend, jammernd». 
Auch bitte ich euch ganz dringend, 
ja nicht das zu schreiben, was eure 
treuen Leser zu lesen wünschen, son-
dern das, was euch auf dem Herzen 
brennt. Wenn ich das zu lesen be-
komme, was ich erwarte, dann er-
weitere ich meinen geistigen Hori-
zont nicht. 

 Friedensreich, E-Mail

Kritik eines Kritikers, Teil 3

Ich weiß nicht, ob Sie eine Aufmun-
terung brauchen auf den Leserbrief 
«Langweilig, belehrend, jammernd» 
in Ausgabe Nr. 235. Ich kaufe den 
Augustin aus zwei Hauptgründen. 
Einmal aus Solidarität mit denen, 
die es oft nicht so gut haben wie ich 
– und ich erfahre von Ihnen Din-
ge, die ich sonst nirgends erfahre 
und gebe die Zeitung auch weiter an 
Interessierte. 

Viktoria Sperrer, 4655 Vorchdorf

Wenzel Müllers rahmgenähte 
Schuhe

Liebe Redaktion des Augustin, als 
ziemlich treue Käuferin und Leserin 
war ich von der Nummer sehr ange-
tan. Ich fand sie reichhaltig und äu-
ßerst informativ. Gratulation! Als Ur-
enkelin eines Wiener Schuhmachers 
möchte ich auf einen oder besser 
noch auf zwei unrichtige Angaben 
im Schuhmacher-Artikel (Ausgabe 
233/34) hinweisen: Ein Schuhmacher 
ist ein Handwerker, der Schuhe an-
fertigt. Der Beruf, den Ibrahim Con-
tur ausübt, wird als Schusterhand-
werk bezeichnet; das ist jemand, 
der wie beschrieben Schuhe repa-
riert. Die zweite unrichtige Angabe 
bezieht sich auf die bei mir Heiter-
keit erweckende Produktbeschrei-
bung «rahmgenäht»: Hier handelt es 
sich zweifellos um «rahmengenäh-
te» Schuhe, ein Qualitätsmerkmal, 
welches die zitierten «Budapester» 
traditionell aufweisen. Ich vermu-
te, dass das «rahmgenäht» von der 
Angewohnheit deutscher Sprachver-
wandter herrührt, Endungen zu ver-
schlucken und überdies von der rela-
tiven Ahnungslosigkeit des Kollegen 
Wenzel Müller. Farbig und voll Sym-
pathie war der Artikel dennoch ge-
schrieben – dafür herzlichen Dank.

Erna Nachtnebel, E-Mail

P. S.: Sollte es doch rahmgenäh-
te Schuhe geben, so bestehe ich auf 
obersgenähte für mich.

Das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein sozialer Fortschritt

Win-win-Situation

I N F O
Nähere Informationen und detailliertes  
Veranstaltungsprogramm siehe:  
www.grundeinkommen.at 
Website des Kongresses in Berlin:  
www.grundeinkommen2008.org

FANPOST
Fortsetzung von Seite 3
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Große Plakate mit der War-
nung vor «Asylbetrug» über-
all. Doch welche Mechanismen 
stecken hinter der menschlichen 
Taktik, Probleme auf eine andere 
Ebene zu verschieben? Der Psy-
chotherapeut Klaus Ottomeyer 
spricht über die Verschleppungen 
und Menschenrechtsverletzungen 
gegen tschetschenische Flücht-
linge in Kärnten. Und auch über 
BZÖ und ÖVP.

Sie schrieben, u. a. in dem 
Buch «Die Haider Show», 
immer wieder darüber, wie 
Asylwerber und Flüchtlin-

ge politisch verwendet werden. 
Warum spielt diese Karte so gut? 
Warum ist diese Taktik so erfolg-
reich, dass jetzt die ÖVP auf die-
sen Zug aufspringt?

Der allgemeine Hintergrund ist, 
glaube ich, der, dass sich viele Men-
schen in unserer Gesellschaft nicht 
gut beheimatet und nicht abgesichert 
fühlen – manchmal sogar so, als hät-
ten sie nicht wirklich Asyl in die-
ser Welt. Sehr verführerisch ist dann 
die Vorstellung, zu jenen zu gehö-
ren, die einen Anspruch auf Heimat 
haben, im Gegensatz zu jenen, die 
nicht wirklich hierher gehören, die 
«hinaus» sollen. Wenn man Angst 
und keine wirkliche Sicherheit hat, 
kann es sehr beruhigend sein, ande-
re Menschen in die Unsicherheit zu 
schicken. Vor allem Menschen, die 
mir «etwas wegnehmen» könnten, 
z. B. von der Versorgung, die mir 
Staat und Gesellschaft geben. Das 
Phänomen ist vielleicht mit dem Ge-
schwisterneid vergleichbar, bei dem 
die älteren auf die kleinen, schwa-
chen, hilfsbedürftigen Geschwister 
neidisch sein können, weil die von 
den Erwachsenen mehr bekommen 
als sie selbst. 

Die ÖVP achtete im Zusammen-
hang mit der Osterweiterung im-
mer auf wirtschaftliche Aspek-
te in der «Ausländerfrage». Dass 
die ÖVP jetzt wirklich glaubt, 
dass viele Menschen ÖVP wählen 

würden, weil sie ebenfalls die 
«Fremden» als Feind nehmen, ist 
doch erstaunlich.

Die ÖVP spielt auf zwei Klavieren. 
Auf der einen Seite ist sie für die ka-
pitalistische Öffnung der Märkte, da-
mit unsere Unternehmen in Osteu-
ropa investieren können; sie ist auch 
dafür, dass z. B. für die Pflegetätigkeit 
günstige Arbeitskräfte aus dem Osten 
zur Verfügung stehen. Da sind unter-
nehmerisch günstige Lösungen sehr 
wichtig. Auf der anderen Seite haben 
natürlich gerade unterprivilegierte 
Gruppen Angst vor der Konkurrenz 
durch «Ausländer» – und auf diese 
Angst muss man Rücksicht nehmen. 
Es ist populistisch, einerseits auf die 
Durchmischung mit der ausländi-
schen Wirtschaft zu setzen und damit 
auch Geld zu verdienen, und ande-
rerseits die Durchmischungs-Ängste 
der Menschen für die eigene Wahlbi-
lanz zu nutzen. Aber man muss über 
die ÖVP auch etwas Positives sagen, 
denn Innenministerin Fekter hat den 

ganz groben Rechtsverletzungen in 
Bezug auf die innerösterreichischen 
Abschiebungen von Flüchtlingen aus 
Kärnten einen Riegel vorgeschoben. 
Sie verteidigt an bestimmten Stel-
len die Einhaltung von rechtsstaatli-
chen Verfahren, was das BZÖ längst 
für unwichtig erklärt hat. Die ÖVP 
ist für strengere und zum Teil auch 
unmenschlichere Asylgesetze, aber 
es sieht so aus, als ob sie sich zumin-
dest an die Gesetze hält. 

Jörg Haider hat schon eine Tradi-
tion, gegen Slowenen oder Afri-
kaner zu sein, aber warum ist er 
jetzt so stark gegen dieses klei-
ne, kämpferische «Völkchen» der 
Tschetschenen?

Dass hat sicher damit zu tun, dass 
die Tschetschenen die größte Asyl-
werbergruppe sind, die noch her-
eingelassen wird. Bis vor kurzem er-
hielten die meisten noch Asyl oder 
zumindest humanitären Aufenthalt, 
der sie vor Rückschiebung schützte. 

Die Tschetschenen haben den Ruf ei-
nes unbotmäßigen Volkes, das den 
Obrigkeiten, den staatlichen Autori-
täten schon im Zarenreich, unter Sta-
lin und auch später Schwierigkeiten 
gemacht hat. Jemand, der sich der 
Obrigkeit nicht beugt, ist natürlich 
ein Verdächtiger. Die Tschetschenen 
sind eine Bevölkerungsgruppe, die 
unter Druck steht und sehr trauma-
tisiert ist. Es sieht so aus, dass zumin-
dest die tschetschenischen Männer, 
ich glaube aber ebenfalls die Frau-
en, die Traumatisierung nicht rein 
depressiv verarbeiten, also nach in-
nen gewendet und demütig. Sie kön-
nen sich auch wehren. Teilweise so-
gar untereinander. Bei Konflikten 
aggressiv werden können, sich nicht 
unterkriegen lassen, was manchmal 
für uns ein bisschen bedrohlich aus-
sieht – das gehört sozusagen zum 
Überlebens-Know-how, das man 
sich anlernt. Aber es gibt auch viel 
Gemeinschaftssinn, Verbundenheit, 
Solidarität der Gruppen unterein-

ander und in den Fami-
lien. Solche unbotmäßi-
ge Menschen bieten sich 
als Projektionsfläche für 
unsere eigene Tendenz 
an, manchmal aggressiv 
oder gewalttätig zu wer-
den. Was da in Kärnten in 
Bezug auf die abgescho-
benen Flüchtlinge passiert 
ist, kann man ja wirklich 
als eine reine Projektion 
bezeichnen. Als eine sym-
bolische und handgreifli-
che Entsorgung der ei-
genen Aggressivität und 
Gewalttätigkeit, die in den 
eigenen Reihen des BZÖ 
aktenkundig ist, durch 
Gerichtsurteile bestätigt. 
Es ist ja grotesk, dass der 
Bundesgeschäftsführer 
wegen falscher Zeugen-
aussage in Zusammen-
hang mit einer Gewalttat, 
zu der er wohl auch auf-
gefordert hat, verurteilt 
ist – und dass man gleich-
zeitig Menschen völlig zu 
Unrecht als Gewalttäter 
bezeichnet, deportieren 

Augustin-Gespräch mit Abschiebungs-Kritiker Klaus Ottomeyer 

Zur Erfindung des «Asylbetrugs»

Zumindest beim Fußball als Gewinner: Das Turnier «Gegen das Faustrecht des Stärkeren» 
Ende August in Klagenfurt gewannen junge tschetschenische Flüchtlinge gegen Kärntner 

Hobbysportler

lässt und dafür sorgt, dass sie de-
portiert bleiben. Das ist eigentlich 
unglaublich.

Wie haben Sie als Psychothera-
peut der Flüchtlingsorganisation 
«Aspis» konkret die Rückschie-
bungen erlebt? 

Zu den Rückschiebungen im Januar 
gab es jetzt letzte Woche ein Urteil 
des Unabhängigen Verwaltungsse-
nates Klagenfurt. Danach waren die 
Verschleppungen von Familien nach 
Traiskirchen auf Geheiß von Haider 
eine unrechtmäßige Ausübung von 
Zwangsgewalt. Diese positive Wen-
dung ist dem Engagement von SOS 
Mitmensch und der Anwältin Nad-
ja Lorenz zu verdanken. Im Hinter-
grund gibt es auch eine strafrechtli-
che Anzeige gegen Haider und den 
Flüchtlingsreferenten. Interessan-
terweise hat die Staatsanwaltschaft 
das aufgenommen und mit der An-
zeige wegen Amtsmissbrauch zu-
sammengeführt, die Frau Fekter im 
Zusammenhang mit der zweiten 
Verschleppungswelle vor einem Mo-
nat gemacht hat. Die Abschiebaktion 
im Januar hatte viel mit der Wahl in 
Graz zu tun, bei der die «Säuberung 
von Graz» von Kinderschändern, 
Asylwerbern und Drogenhändlern 
versprochen wurde – eine Art Säu-
berungsaktion gegen Unschuldi-
ge. Herr Koch versuchte zeitgleich 
in Hessen mit einer pauschalieren-
den Verurteilung ausländischer Ju-
gendlicher Stimmen zu gewinnen. 
Für Kochs CDU ging die Rechnung 
nicht auf, die hat ja verloren. Ob sie 
jetzt bei den kommenden österrei-
chischen Wahlen aufgeht, ist die Fra-
ge. Für uns als TherapeutInnen war 
es ganz schlimm, von einem Tag auf 
den anderen Therapien abbrechen 
zu müssen und eine erneute Verlet-
zung und Vertreibung unserer trau-
matisierten PatientInnen samt ihrer 
Kinder erleben zu müssen.

Sie sprechen in dem Haider-Buch 
über seine Art der Feindbildver-
dichtung: «Alle Abscheulichkei-
ten einer Gesellschaft scheinen 
sich in einer kleinen Gruppe zu 
versammeln ...» Was ist dieses 

«Typische», das die Tschetsche-
nen als Feindbild quasi auszeich-
nen soll, was symbolisieren die? 
Es wird gerade viel über die wirt-
schaftliche Situation in Kärn-
ten oder auch in Österreich dis-
kutiert. Finanzminister Molterer 
sprach von einem Schuldenruck-
sack, den jeder Steuerzahl tra-
gen würde.

Ich denke, dass viele Menschen das 
vage Gefühl haben, dass sie von 
mächtigen Betrügern abhängig sind. 
Z. B. steht nun auch der mächtige 
Herr Kulterer von der Hypo Alpe 
Adria Bank vor Gericht. Die Leute 
wissen nicht, wie groß die Schulden 
sind, die in Kärnten auf jedem Bür-
ger lasten ... Ich denke, es gibt ein 
großes Misstrauen gegenüber denen, 
die für das öffentliche Geld verant-
wortlich sind, und eine Skepsis, ob 
sich nicht Betrüger unter die Ver-
antwortlichen gemischt haben. Man 
erinnere sich an den BAWAG-Skan-
dal. In dieser Situation ist es nahe lie-
gend, Betrüger auch auf einer ande-
ren Bühne zu verfolgen – Menschen, 
die uns durch «betrügerische Asyl-
anträge», durch so genannten Asyl-
Betrug, unseren Wohlstand weg-
nehmen könnten. Das Gefühl, dass 
wir von Betrügern belagert werden, 
kann man schon bei den Asylwer-
bern entsorgen. Genauso, wie man 
die eigene Gewaltbereitschaft dort 
entsorgen kann. Die Annahme einer 
kriminellen und gewalttätigen Grup-
pe am Rand der Gesellschaft entlastet 

uns von dem Gefühl, dass die Betrü-
ger, die Kriminellen, die Gewalttäti-
gen mitten unter uns oder über uns 
sind. Dann sind wir alle Teil einer 
zuverlässigen Gemeinschaft, in der 
man sich auch auf die Politiker ver-
lassen kann. 

Was befürchten Sie für die Wahl 
und für die Zeit danach?

Bei der Staatsanwaltschaft liegen zwei 
Anzeigen gegen Haider wegen Amts-
missbrauch. Eine zur Ortstafelfrage, 
die andere zur Frage der gewalttä-
tigen Abschiebung der Flüchtlinge. 
Und ich fürchte, dass die beiden an-
deren größeren Parteien nicht am 
Ball bleiben werden und dass diese 
Haider’schen Gesetzesverletzungen 
wieder einmal nicht geahndet wer-
den. ÖVP und SPÖ fürchten, dass 
sich im Falle einer Gerichtsverur-
teilung große Teile der Kärntner Be-
völkerung hinter Haider stellen. Er 
droht mit einem zweiten Ortstafel-
sturm oder dem Aufmarsch der Be-
völkerung. Und ich fürchte, dass we-
gen dieser Angst, die in der ÖVP und 
in der SPÖ vorhanden ist, wieder 
einmal darauf verzichtet wird, den 
Rechtsstaat zu verteidigen. Ich glau-
be aber, dass eine gerichtliche Verur-
teilung doch einen Lernprozess bei 
den meisten Menschen auslöst. Dass 
kann man z. B. daran sehen, dass nie-
mand mehr den Herrn Westentha-
ler bei der Verurteilung in erster In-
stanz wegen falscher Zeugenaussage 
verteidigt hat. Ein Verfahren könnte 

Dinge klar stellen, aber ich glaube, 
dass man sich das nicht traut. Letz-
ten Endes liegt es bei der Justizminis-
terin, ob sie die Amtsmissbrauchs-
Anzeigen gegen Haider aufgreift. Die 
Staatsanwaltschaft hat alles vorbe-
reitet. Wenn Maria Berger nach der 
Wahl noch Justizministerin ist … 

Aber sie könnte auch jetzt schon 
etwas tun; die Anzeige wegen Amts-
missbrauch in der Ortstafelfrage liegt 
ja schon lange bei ihr. Haider und 
Dörfler sollen mit der bekannten De-
montage und Verrückung der Orts-
tafeln Amtsmissbrauch begangen 
haben – was sie als Amtspersonen 
natürlich nicht dürfen. Zur zweiten 
Anzeige bezüglich der Abschiebung 
der Flüchtlinge: Für sie muss die er-
wähnte Klarstellung des Unabhän-
gigen Verwaltungssenats, dass die 
Kärntner Abschiebungspraxis Un-
recht war, eine große Genugtuung 
sein. Die Flüchtlinge sagten aus – 
und es hat ihnen sehr wohl getan, 
dass sie gehört wurden. Da hatten 
sie eine Zeitlang das Gefühl, dass 
es Gerechtigkeit gibt. Im Endeffekt 
hat das Urteil jedoch kaum Folgen. 
Die Fahrtkosten zu den Gerichts-
verfahren, die Gerechtigkeit her-
stellen sollten, oder die Einsprüche 
in den Asylverfahren bezahlte übri-
gens niemand. Wiedergutmachung 
scheint für die verantwortlichen Po-
litiker und Beamten ein Fremdwort 
zu sein.

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

Klaus Ottomeyer nannte die 
Verschleppung der von ihm 
betreuten Flüchtlinge nach 
Traiskirchen «Ausübung von 
Zwangsgewalt»
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Wir erklärten, wie diese Prozesse 
in anderen Ländern gelaufen wa-
ren und dass öffentliche Dienstleis-
tungen tatsächlich in öffentlicher 
Hand bleiben sollen. Als die Regie-
rung von ihren Plänen nicht absah, 
gab es eine Initiative, die ein Refe-
rendum einforderte. Dafür brauch-
ten wir 200.000 Unterschriften. Wir 
sammelten schlussendlich 500.000 
Unterschriften. Die Petition wur-
de auch von vielen Fidesz-Sympa-
thisantInnen unterzeichnet. Ein Fi-
desz-naher Fernsehsender bewarb 
die Petition sogar. Trotz allem war es 
sehr spannend, denn die Dynamik 
erlaubte uns, eine öffentliche De-
batte über das Thema Gesundheits-
vorsorge zu führen. Nachdem die 
500.000 Unterschriften beisammen 
waren, entschied die Regierung, das 
Projekt fallen zu lassen. 

Ihr habt heuer zum ersten Mal 
eine Sommeruniversität veran-
staltet: Was war die Idee da-
hinter und wie habt ihr die Uni 
organisiert?

Wir haben bisher jedes Jahr im Som-
mer eine Art globalisierungskriti-
sches Festival veranstaltet. Das ist 
ein gemeinsames Projekt von allen 
Arbeitsgruppen unserer Initiative, 
die ansonsten recht autonom an ih-
ren Themen arbeiten. Es handelt sich 
also um einen Anlass, bei dem wir 
uns als Kollektiv zusammenfinden 

und neu orientieren können. Die-
ses Jahr wollten wir speziell darauf 
achten, Leute einzubinden, die bis-
her noch keine AktivistInnen wa-
ren. Denn Kollektive von Aktivis-
tInnen können auf Außenstehende 
auch einschüchternd wirken, weil 
nicht klar ist, wie mensch sich ein-
bringen kann und ob das überhaupt 
gewünscht ist. 

Thematisch hatten wir drei Blöcke: 
Essen und Landwirtschaft, Klima 
und Sozialstaat und Solidarökono-
mie. Den Schwerpunkt legten wir auf 
die Einladung von AktivistInnen, die 
konkrete Kampagnen führen. Eine 
neue Sache war auch, dass nicht nur 
Kampagnen von NGOs vorgestellt 
wurden, sondern auch solche von 
Basis-AktivistInnen, die sich aus per-
sönlicher Betroffenheit gegen ver-
schiedene Entwicklungen zur Wehr 
setzen. Beispielsweise die Gruppe 
von BewohnerInnen rund um den 
Hunyadi-Platz im 7. Bezirk von Bu-
dapest, die um den lokalen Markt 
kämpft, der durch dubiose Immobi-
lienspekulationen und Korruption 
der lokalen Behörden bedroht ist. Sie 
mobilisierten und sind nun eine ak-
tive Gruppe. Das zeigt, dass Organi-
sierung möglich ist, auch für «nor-
male» BewohnerInnen. Es gibt auch 
eine andere Gruppe, die zum Thema 
Obdachlosigkeit aktiv ist. Es handelt 
sich nicht um eine karitative Organi-
sation, sondern um ein Kollektiv, das 

dieses Thema in die öffentliche De-
batte bringen will. Sie organisieren 
einmal pro Jahr eine Solidaritätsak-
tion, bei der Menschen ihre Schlaf-
säcke mitbringen und auf einem 
Bahnhof mit den Obdachlosen die 
Nacht verbringen. Dieselbe Grup-
pe hat unlängst auch von sämtlichen 
Parkbänken der Stadt die Armleh-
nen abmontiert, da es diese unmög-
lich machen, die Bank zum Schlafen 
zu nutzen. Ein anderes Beispiel ist 
eine Gruppe, die «flash mobs» orga-
nisiert und beispielsweise in einem 
großen Shopping-Mall eine Polster-
schlacht veranstaltet hat, gegen die 
die Securitys relativ machtlos war. Es 
ist gerade eine Art «transition peri-
ode», eine Menge neuer Aktionsfor-
men treten auf. 

Gibt es eine linksradikale Bewe-
gung in Budapest?

Es gibt keine anarchistische Bewe-
gung, die vergleichbar wäre mit sol-
chen in Westeuropa. Diejenigen, die 
es in Budapest in diesem Spektrum 
gibt, würden sich eher als Punks be-
zeichnen; ihre Bewegung ist kultu-
rell ausgerichtet und nicht explizit 
politisch. Dann gibt es natürlich die 
(traditionellen) KommunistInnen, 
außerdem linke Öko-AktivistInnen. 
Und leider gibt es eine Menge Neo-
nazis in Ungarn. Alles in allem ist es 
also eine etwas andere Konfiguration 
als in westeuropäischen Ländern. 

Wie sieht es mit den antiras-
sistischen Gruppen aus bzw. 
Gruppen, die MigrantInnen 
unterstützten?

Interessanter Weise sind antirassisti-
sche ebenso wie feministische Grup-
pen beispielsweise in Polen viel stär-
ker als in Ungarn. Das ist deshalb 
wichtig auseinander zu halten, denn 
sehr oft werden die Länder Mittel- 
und Osteuropas in einen Topf gewor-
fen und die Unterschiede nicht mehr 
gesehen – vergleichbar mit dem Blick 
auf Afrika. Während also in Ungarn 
hauptsächlich Umweltschutzgruppen 
auf den Plan treten, sind es in Polen 
mehr antirassistische und feministi-
sche Gruppen. Feministische Grup-
pen sind hier leider nicht besonders 
stark. Es gibt einige wenige Initiati-
ven, die sich mit Fragen der Migra-
tion beschäftigen, wie z. B. das Hel-
sinki-Komitee, das allerdings auch 
nicht als progressiv eingestuft wer-
den kann, sondern sich vielmehr am 
Diskurs der europäischen Kommis-
sion orientiert. Sie stellen das System 
als solches nicht in Frage, sie versu-
chen einfach nur das Beste zu ma-
chen aus dem, was existiert. Bis jetzt 
war es noch kein großes Thema, ob-
wohl es immer mehr MigrantInnen 
in Ungarn gibt. Ja, das ist fraglos ein 
wichtiges Thema.

Das Gespräch führten Lisa Bolyos 
und Tito Behr

Nachrichten über das Lau-
terwerden extrem nationa-
listischer und ausländer-
feindlicher Gruppierungen 
in Ungarn machen Angst. 
Umso mehr, wenn das Informa-
tionsangebot über gegenläufige 
zivilgesellschaftliche Initiativen 
mickrig ist. Aber es gibt sie – au-
ßerparlamentarische AktivistIn-
nen für ein ökologisches, sozia-
les und liberales Ungarn, welches 
das «Anderssein» nicht bestraft, 
sondern respektiert – etwa die 
zur Nutzung des öffentlichen 
Raums bereiten Homosexuellen. 
Eine dieser Aktivistinnen, Csil-
la Kiss von Védegylet/Protect the 
Future in Budapest, beantworte-
te Fragen des Augustin.

Was ist Protect the Future?
Protect the Future ist 
eine ökopolitische Or-
ganisation. Das bedeu-

tet zunächst, dass wir offen sagen, 
dass wir eine politische Organisa-
tion sind. Aber wir betonen immer, 
dass es sich sozusagen um «zivile» 
Politik handelt. Denn wenn du hier 
in Mittel- oder Osteuropa sagst, dass 
du politisch bist, denken die Leu-
te sofort, dass du einer Partei nahe 
stehst. Unser Ziel ist also auch, Poli-
tik rückzuübersetzen von parlamen-
tarischer Politik in politische Initi-
ativen von unten und die Leute zu 
animieren, sich an solchen sozialen 
Initiativen zu beteiligen. Wir sind 
horizontal strukturiert, wir haben 
keineN PräsidentIn oder Direkto-
rIn. Alle Entscheidungen werden im 
Kollektiv, das aus 23 Personen be-
steht, nach dem Konsensprinzip ge-
troffen. Es ist also auch eine relativ 
neue Methode, was die Organisati-
onsform von Gruppen in Zentral- 
und Osteuropa betrifft. Eine andere 
wichtige Charakteristik unserer öko-
politischen Herangehensweise liegt 
darin, dass wir nicht allein Natur-
schutz betreiben, sondern Umwelt-
fragen in soziale und ökonomische 
Fragen einbetten. Wir arbeiten zum 

Thema öffentliche Güter, Fairtrade 
sowie Unterstützung lokaler Com-
munitys und Initiativen, die sich  
z. B. gegen Bauprojekte und Immo-
bilienspekulation wehren. 

Welche Geschichte hat Protect 
the Future?

Protect the Future wurde im Jahr 
2000 gegründet. In Ungarn gibt es 
eine recht starke Tradition von Öko-
Bewegungen; sie enstanden in den 
achziger Jahren anlässlich der Pro-
teste gegen den Bau des Donaukraft-
werks Gabcíkovo zwischen Ungarn 
und der Slowakei. Es handelte sich 
um eine Umweltbewegung, die aber 
auch sehr politisch war, da sie ein 
wichtiges Projekt bekämpfte, das das 
damalige Regime durchsetzen woll-
te. Es ist also kein Zufall, dass die 
Umweltbewegung unter den sozialen 
Bewegungen Ungarns die stärkste 
ist. Gleichzeitig vertrat diese Bewe-
gung aber auch eine sehr konserva-
tive Art von Naturschutz – die neue 
Generation versucht das anders zu 
machen. 

Wie geht ihr mit der Tatsache 
um, dass nationalistische und 

rechte Strömungen sich auch für 
Umweltthemen stark machen?

Es gibt tatsächlich viele Rechte in-
nerhalb der Öko-Bewegung. Das 
hat auch mit dem starken Antikom-
munismus in Ungarn zu tun. Es gibt 
sehr konservative Gruppen, die «un-
garische Werte» wie etwa die «unga-
rische Umwelt» verteidigen und ge-
gen den Verkauf von «ungarischen 
Ressourcen» gegen ausländische In-
vestoren kämpfen. Es gibt z. B. Ma-
gosz (Ungarischer BäuerInnen- und 
Kooperativenverband), der auch Fi-
desz (Verband junger DemokratIn-
nen), der rechten Partei, nahe steht. 
Magosz hatte ebenso wie Fidesz im-
mer schon eine starke Verankerung 
in der ländlichen, bäuerlichen Be-
völkerung. Sechs Sitze von Fidesz 
im Parlament werden auch stets von 
Mitgliedern von Magosz besetzt. Ma-
gosz macht sich auch für lokale, un-
garische Produkte gegenüber im-
portierten Waren stark. Es gibt also 
diesen nationalistischen Blick auf 
Landwirtschaft, der auch mit einer 
Anti-EU-Haltung verbunden ist. 

Protect the Future hat dieses Jahr 
die Gay Pride, die vor einigen 

Wochen in Budapest stattgefun-
den hat, unterstützt. Durch diese 
Entscheidung dürfte den rechten 
und konservativen Umweltschüt-
zerInnen klar geworden sein, wo 
ihr politisch steht. 

Nach der Gewalt gegen die Para-
de im letzten Jahr haben wir spon-
tan beschlossen, die Gay Pride die-
ses Jahr zu unterstützten. Erstens 
weil wir finden, dass diese Leute das 
Recht haben zu demonstrieren, und 
zweitens weil wir Homosexualität 
natürlich positiv gegenüberstehen. 
Wir machten also eine Presseaus-
sendung und beschlossen auch, an 
der Parade selbst teilzunehmen. Da-
für wurden wir von vielen unserer 
eigenen Mitglieder, v. a. konservati-
ven BiologInnen und Naturschütze-
rInnen, scharf kritisiert. Sie waren 
der Ansicht, dass wir uns als Öko-
Initiative nicht mit solchen The-
men befassen sollten. Sie verstün-
den zwar, dass Öko-Politik mehr als 
nur Umweltschutz sei, aber das gin-
ge nun doch zu weit. Viele erklärten 
ihren Austritt und machten daraus 
im Radio und Fernsehen eine gro-
ße Sache. Wir bereuen aber unsere 
Teilnahme nicht und würden die-
sen Schritt auch wieder setzen. Wir 
haben ja schon verschiedene An-
liegen sozialer Bewegungen unter-
stützt – absurder Weise hat nichts 
davon solchen Unmut hervorgeru-
fen wie die Teilnahme am Gay Pri-
de. Es ist also leider offensichtlich, 
wie viele Leute homophob sind. In 
Ungarn ist dieses Thema nach wie 
vor ein Tabu. 

Protect the Future war auch maß-
geblich am Scheitern der Privati-
sierung der Krankenversicherung 
beteiligt.

Ja, letztes Jahr gelang uns ein wich-
tiger Erfolg, als die Regierung die 
Privatisierung der Krankenver-
sicherung durchsetzen wollte. Es 
gab daraufhin eine große Mobili-
sierung, wir organisierten Debat-
ten, gingen auf die Straße, gaben 
Interviews und publizierten eine 
Menge Artikel, in denen wir er-
klärten, warum die Privatisierung 
nichts Positives bringen würde. 

Soziale Bewegungen in Ungarn? Ein Gespräch mit Csilla Kiss

Polsterschlacht im Shopping-Center

Die hierzulande bekanntesten Eruptionen der „zivilen Gesellschaft“ in Ungarn sind Randale radikaler Ausländerfeinde

Csilla Kiss aus Budapest träumt von Selbstorganisation der Menschen außerhalb 
des Parlamentarismus
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Sexarbeit gilt in Österreich 
immer noch als «sitten-
widrig». Doch Sexarbeiterin-
nen zahlen Einkommenssteuer 
und Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Und als»Neue Selbständige» 
fordern sie nun auch ihre Rechte 
ein. Eva van Rahden und Cordu-
la Höbart von der Beratungsstel-
le SOPHIE über den Wandel und 
das neue Selbstverständnis eines 
Berufsstandes.

«Die Kommunikationstech-
nologien verändern mit 
Sicherheit die Arbeitswelt 

in diesem Bereich», sagt Eva van 
Rahden. Wenn sie und ihre Kollegin 
Cordula Höbart über «Vernetzung, 
Geschäftsstrategien und Professiona-
lisierung» sprechen, ist von Sexarbeit 
die Rede. Aus ihrer Beratungstätig-
keit im SOPHIE-BildungsRaum der 
Volkshilfe Wien kennen sie den Ar-
beitsalltag von Sexarbeiterinnen aus 
erster Hand. Diese lassen sich bei 
SOPHIE in rechtlichen, sozialen und 
beruflichen Belangen beraten, besu-
chen Kurse und Workshops, surfen 
im Internet oder tauschen sich beim 
Kaffee mit Kolleginnen aus. Die Phi-
losophie ist, «Sexarbeiterinnen zu 
unterstützen, ihre Lebens- und Ar-
beitsbedingungen innerhalb und au-
ßerhalb der Sexarbeit zu verbessern». 
Auch anonym und unabhängig da-
von, ob sie legal oder illegal arbeiten. 
Denn sexuelle Dienstleistungen sind 
rechtlich immer noch in einer Grau-
zone angesiedelt. Genauer gesagt, in 
neun Grauzonen, denn jedes Bun-
desland hat seine eigene Regelung, 
wer unter welchen Umständen auf 
den Strich gehen darf.

Illegal durch Schikanen

In Vorarlberg etwa ist Prostitution 
nur in Bordellen erlaubt, doch bis 
heute wurde im Ländle kein Puff be-
willigt. In Wien dürfen Sexarbeite-
rinnen ihre Kontakte zwar auch auf 
der Straße anbahnen, doch nur in 

behördlich genehmigten Zonen und 
zu bestimmten Zeiten. Sexarbeiterin-
nen weichen daher entweder räum-
lich oder zeitlich aus und riskieren 
Verwaltungsstrafen: «Aufgrund der 
rechtlichen Graubereiche haben viele 
Frauen Zehntausende Euro an Stra-
fen angehäuft», kennt Eva van Rah-
den, die Leiterin von SOPHIE, die 
Folgen. Wer nicht zahlen kann, muss 
mit Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu 
sechs Wochen rechnen. Doch die 
Anbahnung auf der Straße gilt als 
lukrativ, weil keine Kosten für Mie-
te und Werbung anfallen. Die Ein-
nahmen bleiben also – abzüglich der 
Steuern und SV-Beiträge – zur Gän-
ze bei den Anbieterinnen. 

1352 Frauen und 21 Männer waren 
im Vorjahr als Prostituierte regist-
riert. Dazu schätzt man rund dreimal 
so viele ohne «Deckel»: Dass Sexar-
beiterinnen für die amtliche Gesund-
heitskontrolle keine freie Arztwahl 
haben, ein Relikt aus dem Jahr 1873, 
sondern zur MA 15 müssen, ist für 
viele nicht mehr zeitgemäß.

Für Probleme in der Sexarbeit 
sorgt zudem das Fremdenrecht, weiß 
Politikwissenschaftlerin Höbart, 
denn etwa drei Viertel aller Sexar-
beiterinnen sind Migrantinnen – vor 
allem aus Osteuropa, Afrika und Asi-
en. So drängte 2005 die Abschaffung 
des so genannten «Prostituiertenvi-
sums» etliche Frauen von heute auf 
morgen in die Illegalität. 

Freiwillig und selbstbestimmt

Die Verdienstmöglichkeiten in der 
Sexarbeit locken aber nicht nur Mi-
grantinnen an: «Viele sehen das als 
eine der wenigen Möglichkeiten, 
ohne höhere Bildung einen relativ 
guten Lohn zu haben», weiß van 
Rahden aus der Beratung: «Gera-
de für Frauen, die umsteigen wol-
len, ist es ein großes Thema, dass 
in niedrig qualifizierten Bereichen 
insbesondere die Frauenlöhne sehr 
niedrig sind. Die Einkommenssche-
re beträgt in Österreich ein Drittel», 
weist sie auf bestehende Ungerech-
tigkeiten im Geschlechterverhältnis 
hin. Was zur Frage nach der Freiwil-
ligkeit in der Sexarbeit führt: «Wir 

diskutieren das immer wieder mit 
den Frauen, und da kommt häufig: 
'In welchem Bereich arbeitet wer für 
Geld freiwillig?'», zitiert van Rahden 
ihre Klientinnen. Den Diskurs der 
Freiwilligkeit nur im Kontext von 
Sexarbeit zu führen, greift für sie da-
her zu kurz. Und, so Höbart, viele 
Frauen, darunter oft gebildete mit 
Uni-Abschluss, entscheiden sich sehr 
bewusst – vorübergehend oder dau-
erhaft – für die Sexarbeit.

Das widerspricht dem schwedi-
schen Modell, das Kunden krimi-
nalisiert, weil Prostitution Frauen 
nicht zumutbar sei. Eine Argumen-
tation, die auch EU-weit Befürwor-
ter findet. Kriminalisierung, mora-
lische Bewertungen und klassische 
Mythen, so die SOPHIE-Mitarbei-
terinnen, verhindern jedoch einen 
angemessenen Umgang mit Sexar-
beiterinnen: Diese würden auf ih-
ren Beruf reduziert, nicht aber als 
Menschen wahrgenommen, die fi-
nanzielle Verantwortungen haben, 
ihre Familie ernähren und oft gerade 
deswegen diesen Beruf ausüben, weil 
sie ihre Versorgungspflichten wahr-
nehmen. Weiters betont van Rah-
den: «Solange ich Frauen in der Pro-
stitution als Opfer sehe – Opfer der 
Verhältnisse, Opfer ihrer Tätigkeit –, 
kann ich sie nicht als handelnde Sub-
jekte wahrnehmen. Unser Ansatz ist, 

dass diese Frauen ein selbstbestimm-
tes Leben führen.» Nachsatz: «Selbst-
verständlich gibt es auch in anderen 
Bereichen Personen, die kein selbst-
bestimmtes Leben führen.»

Bei SOPHIE ortet man in den 
letzten Jahren gravierende Verän-
derungen in der Sexarbeit: Mit zu-
nehmender Professionalisierung und 
Diversifizierung sexueller Dienstleis-
tungen gestalten sich Frauen ihre Ar-
beit selbständiger und unabhängiger 
als früher. Der klassische Zuhälter, so 
scheint es, wird seltener oder durch 
Vermieter, Chauffeure oder Ehe-
männer abgelöst. Moderne  Sexar-
beiterinnen achten auf die Gesund-
heit, meiden Alkohol und Drogen. 
Sie richten sich selbst ihre Website 
ein und entscheiden, ob sie lieber im 
Escort, im Studio oder auf der Straße 
arbeiten. «Und», beschreibt van Rah-
den den Wandel, «es gibt viele Frau-
en, die so arbeiten, dass man sagen 
kann: Da ist arbeitsrechtlich nichts 
zu beanstanden.»

Anders Lust

Über die Grenzen von Lust & Liebe: Teil 7

Ein Beruf «wider alle Sitten»?

I N F O
www.sophie.or.at
www.lustaufrechte.at
www.sexworker.at

Geschichten gibt es über 
jeden Park zu erzäh-
len, wie die Leserin-
nen und Leser des 

Beserlpark-Reports bereits 
feststellen konnten, doch die 
prägende Geschichte eines 
Parks existiert meist, wenn 
überhaupt, nur auf einer Ta-
fel beim Eingang. Im Aren-
bergpark ist es interessanter-
weise genau umgekehrt. Dort 
existiert die Geschichte ziem-
lich aufdringlich und unüber-
sehbar in Form von Bauwer-
ken, aber Tafel gibt es keine. 
Die Rede ist von den beiden 
Flaktürmen, die den Park be-
herrschen und aufgrund ihrer 
gigantischen Größe jede Men-
ge Platz rauben. Kein Blick 
führt an ihnen vorbei, denn 
beinah aus jeder Perspektive 
drängen sie sich ins Bild, groß und 
mächtig. Klein und zierlich hinge-
gen ist der dritte Turm im Park. Die-
se alte Dame kennt kaum jemand, da 
sie von den beiden gewalt(tät)igen 
Brüdern buchstäblich an den Rand 
gedrängt wurde. Ihren Charme hat 
sie jedoch nie verloren. Seit mindes-
tens 42 Jahren zieht sie von Mitte Ap-
ril bis Mitte Oktober, bei schönem 
Wetter, ausschließlich tagsüber ihre 
Liebhaber an. Viele Gäste kamen als 
Kind das erste Mal und bleiben ihr 
treu bis zum Tod, wie mir die Kell-
nerin im historischen Pavillon (ge-
baut um 1785) erzählt. 

Der renovierungsbedürftige, acht-
eckige Turm, den ich mit einer alten 
Dame gleichsetzte, hat nicht nur ar-
chitektonisch etwas Weibliches, son-
dern wird seit drei Generationen nur 
von Frauen geführt. Sie verwöhnen 
die Gäste im Gastgarten unter dem 
mächtigen Blauglockenbaum, der im 
April in voller Blüte steht (genauere 
Infos zur seltenen Baumart gibt es 
im Café). Dieser Pavillon ist das ein-
zige Relikt der ursprünglichen Gar-
tenanlage im englischen Stil. 1900 
kaufte die Gemeinde Wien von den 
Erben der Prinzessin Arenberg die-
ses Grundstück und überließ es der 

Öffentlichkeit. Doch der Zweite Welt-
krieg änderte die historische Parkan-
lage radikal. Mit dem Bau der beiden 
Flaktürme ab 1943, die in nur elf Mo-
naten von Fremd- und Zwangsarbei-
tern aufgebaut wurden, verwandelte 
er sich in ein militärisches Sperrge-
biet. Nach der Fertigstellung der bei-
den Türme wurden auf dem noch 
vorhandenen Areal Baracken für die 
blutjungen LuftwaffenhelferInnen, 
die zur Falkturmbesatzung gehörten, 
aufgestellt, Material wie Holz und 
Schotter gelagert und ein Löschteich 
angelegt, der nach dem Krieg als öf-
fentliches Bad genutzt wurde. 

Das Gras will nicht wachsen

1950 wurde der Öffentlichkeit wieder 
ein Park übergeben, und seit damals 
lassen wir Gras über all das wach-
sen. Nur die beiden Betonmonoli-
then sind bis heute grau. Auf ihnen 
wollte das Gras nicht wachsen – da-
ran scheiterte sogar das Stadtgarten-
amt. Deshalb irritiert ihr Anblick 
nach wie vor die BesucherInnen, 
die sich fragen, was diese massiven 
Mauern wohl verbergen mögen. Der 
Historiker und Archäologe Marcel-
lo La Speranza, konnte als Experte 

für bauliche Hinterlassenschaften 
des Krieges den Feuerleitturm, der 
bis heute gesperrt ist, erforschen. 
Er fand im Schutt viele Zeugnisse 
einer untergehenden Gesellschaft, 
und Zeitzeugen, die den Bunker als 
Schutz vor Bombenangriffen nutz-
ten, schilderten ihm ihre Ängste, die 
sie dort zusammengepfercht durch-
stehen mussten. Geplant ist, dieses 
Wissen im Turm auszustellen. Ob die 
Gemeinde bereit ist, Licht ins Dun-
kel der düsteren Gemäuer zu brin-
gen, wird sich noch weisen. 

Der gegenüberliegende Gefechts-
turm ist für Kunstbegeisterte zu-
gänglich. Von Mai bis November 
können jeden Sonntag auf 4000 
Quadratmetern wesentliche Tei-
le der Gegenwartskunstsammlung 
des MAK besichtigt werden. Inter-
essante Veranstaltungen locken auch 
zwischendurch Kunstbegeisterte in 
den Turm. Das wahre Leben jedoch 
spielt sich nicht drinnen ab, son-
dern draußen auf den Wegen, Wie-
sen, auf dem Spielplatz und in der 
Hundezone. Unzählige Bänke, auf-
gereiht im ganzen Park, warten ge-
duldig auf entspannte Gäste. Doch 
die meisten Menschen ignorieren 
das Angebot und durchqueren den 

Park zielstrebig. Viele von denen, die 
keinem Termin nacheilen müssen, 
lassen sich in der Wiese nieder. Für 
sie wurde sogar die Grünfläche zwi-
schen den beiden Türmen als Liege-
wiese ausgeschildert. Ob die zwei-
te Wiese nahe beim Pavillon eine 
Liegewiese für Hundebesitzer ist, 
ist strittig, wie mir die Kellnerin er-
zählt. Besonders beliebt für Kinder 
jeden Alters ist der Kinderspielplatz 
im Schatten des Gefechtsturms. Ver-
einzelt kommen auch alte Menschen 
in den Park. Die Wahrscheinlichkeit 
ist groß, dass für sie der Anblick ei-
nes Flakturms mehr ist als ein mons-
tröser Rohbau, der glücklicherweise 
nie fertig gestellt werden konnte. 

Walpurga Eder

An den Betonmonstern aus dem Weltkrieg führt kein Blick vorbei

                                      Arenbergpark im 3. Bezirk

Turm wie eine alte Dame

I N F O
paraflows 08 – Festival für digitale Kunst 
und Kultur
11. 9.–19. 10. 2008
Im Gefechtsturm Arenbergpark 
Dannebergplatz/Barmherzigengasse
1030 Wien
Spezielle Empfehlung: 
Am 16. 9. um 20 Uhr generiert der britische 
Künstler Scanner Soundelemente, die das 
mechanische Rückwärtszählen bis zur Deto-
nation einer Bombe assoziieren.

Ein
Beserlpark-Report 8:
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Am 4. Juni 2008 wurde das 
«KuckucksNest» in der  
Boltzmanngasse offiziell  
eröffnet. Weil die verfügbaren 
31 Betten den Bedarf bei wei-
tem nicht decken, soll jetzt aufge-
stockt werden.

Die neue «Notschlafstelle für 
jedermensch» (Eigendefi-
nition) hat ein ausgespro-
chen wohnliches Ambiente. 

Gleich im Eingangsbereich fällt ein 
übermannshohes Blumenregal ins 
Auge. Stammgast Monika hat sich 
gemeinsam mit anderen Gästen bei 
der Wandgestaltung verwirklicht, die 
aus Privathand übernommenen Mö-
bel im Aufenthaltsbereich bieten ei-
nen bunten Stilmix. Eher nüchtern 
dagegen die Mehrbettzimmer; mit 
Ausnahme des Zimmers, in dem 
Monika ihr Bett hat – auch hier war 
sie kreativ. 

Ein eigenes Zimmer für Frauen 
gibt es übrigens zwar in der Theo-
rie, praktisch aber schlafen die Gäste 
«gemischt». Die Trennung habe sich 
nicht bewährt und würde im Nor-
malfall auch von den Frauen nicht 
verlangt, so Antonia Schubert, die 
gemeinsam mit Erhard Pichler die 
Hausleitung übernommen hat. Au-
ßerdem könne so die Kapazität ma-
ximal genutzt werden. Aber: Wenn 
Frauen unter sich bleiben wollten, 
würde selbstverständlich darauf 
Rücksicht genommen werden.

Die Notschlafstelle KuckucksNest 
ist ein Projekt des Vereins «peop-
le-together», unter dessen Leitung 
weltweit ausgewählte soziale Pro-
jekte betreut werden. Hier können 
Menschen jeder Nationalität, un-
abhängig von Herkunft und Vor-
geschichte, schlafen, duschen, ihre 
Wäsche waschen, einen verschließ-
baren Spind mieten, Kleidung er-
halten und Abend essen. Abgewie-
sen wird niemand, so lange ein Bett 
frei und eine sprachliche Verständi-
gung möglich ist. 

Es gibt keinen Schließtag, im Ge-
genteil: Im Zuge der beiden offenen 
Tage (derzeit wird an Dienstagen 
und Freitagen auch Tagesbetreuung 

angeboten) läuft der Betrieb sogar 
durch. Die abendliche Aufnahme er-
folgt zwischen sechs und zehn Uhr 
abends, in Ausnahmefällen auch spä-
ter. «Um sieben Uhr früh müssen alle 
wieder draußen sein, weil ja unse-
re Ehrenamtlichen oft arbeiten ge-
hen», erklären Schubert und Pich-
ler die Hausregeln, «das sind unsere 
Leute aber gewöhnt. Trotzdem wird 
jede Minute ausgenützt, sie gehen 
erst im letzten Moment.»

Verständlich, dass Antonia Schu-
bert und Erhard Pichler dringend auf 
der Suche nach zusätzlichen ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen sind. Sie 
laden interessierte Menschen – ger-
ne mit Fremdsprachenkenntnissen! 
– dazu ein, im KuckucksNest einen 
Tag-, Abend- oder Nachtdienst zu 
leisten. Oder einmal ein Abendes-
sen zu kochen. «Die Begegnung mit 
unseren Gästen kann etwas sehr Be-
reicherndes sein.»

Die Zutaten für die abendliche 
warme Mahlzeit kommen von der 
Wiener Tafel und von privaten Be-
trieben. So bringt beispielsweise die 
Bäckerei Ritz regelmäßig Gebäck 
vorbei. «Überhaupt haben wir das 

Glück, von einigen Betrieben un-
terstützt zu werden. Die Salesia-
ner übernehmen die Reinigung der 
Bettwäsche, damit ist uns sehr ge-
holfen!», freut sich Schubert. Auch 
die Reinigungsmittel – die Reinigung 
erfolgt mittels Effektiver Mikroorga-
nismen, worauf alle stolz sind – wer-
den gespendet.

Das gündliche Saubermachen 
selbst erfolgt durch die Gäste, die 
für ihre Mitarbeit eine Gutschrift für 
ihre Nächtigung erhalten. «Das funk-
tioniert sehr gut. Die meisten unserer 
Leute kommen öfter als einmal zum 
Schlafen hierher, 90 Prozent sind län-
gerfristig da», meint Pichler. Finan-
ziert wird das Angebot in der Boltz-
manngasse neben den Spenden auch 
durch die «Nacht-Beiträge» der Gäs-
te. Einen Euro zahlt jedeR für eine 
Nacht im KuckucksNest. «Wer’s halt 
hat», relativiert Schubert, und, mit ei-
nem Augenzwinkern: «Aber wir sind 
schon lästig beim Nachfragen.» 

Geld- und Sachspenden werden 
immer gerne angenommen. Für die 
geplante Kapazitätserhöhung sind 
Schubert und Pichler auf der Suche 
nach Betten. Und nach Kleidung. 

«Besonders dringend brauchen wir 
Unterwäsche, durchaus auch solche, 
die nicht mehr in erstklassigem Zu-
stand ist. – Aber wer gibt schon sei-
ne gebrauchten Unterhosen her, da 
haben die Leute offensichtlich eine 
Hemmung ...»

Das KuckucksNest versteht sich 
als niederschwelliges Angebot ohne 
Zugangsbeschränkungen. Rauchen 
und Alkohol (ausgenommen harte 
Getränke) sind erlaubt, das Spritzen 
harter Drogen allerdings nicht. Wer 
andere fortgesetzt provoziert oder 
bedroht, beendet die Nacht nicht im 
KuckucksNest, aber, was der Hauslei-
tung wichtig ist: «Es gibt kein Haus-
verbot auf Lebenszeit.» Kein Wun-
der, dass Dragan Josef, ein Gast, zum 
KuckucksNest meint: «Bestes Haus, 
was gibt. Hier ist eine von den bes-
ten Stellen, die ich kenne!»

Christa Neubauer

Notschlafstelle ohne Zugangsbeschränkungen

Keiner fliegt aus dem KuckucksNest

I N F O S
KuckucksNest
Boltzmanngasse 21
1090 Wien
Tel.: 0 699 112 16 95 30
Aufnahme täglich 18–22 Uhr
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Gastfreundliches Nest ohne Schließtag für Menschen jeder Nationalität und mit beliebiger Vorgeschichte
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Für viele ist der Karlsplatz 
die Warze am Hinterteil un-
serer schönen Wiener Stadt. 
Opernbesucher, die sich auf ih-
rem Heimweg in die Opern-
passage trauen, gelten als wa-
gemutig. Jeder will immer nur 
möglichst schnell vorbei an den 
Junkies, Dealern, Besoffenen und 
Nutten. Andere treibt ein unein-
gestandener Voyeurismus durch 
die Passage: Gemma G’sindl 
schauen! Die wenigsten stellen, 
wenn sie hier auf die Verkörpe-
rung des Rands der Gesellschaft 
stoßen, die richtigen Fragen: Wie 
konnten wir eine derartige so-
ziale Spaltung der Stadt zulas-
sen? Welche Politik muss her, um 
den Teufelskreis, der immer neue 
«Überflüssige» erzeugt, zu stop-
pen? Der Augustin lässt in unre-
gelmäßiger Folge «Outlaws» vom 
Karlsplatz zu Wort kommen. 

Sabine K. (Name von der Re-
daktion geändert), 49, sitzt 
vor dem U-Bahn-Zugang des 
Karlsplatzes, auf der Seite des 

Parks. Ich frage sie, ob ich mit ihr 
reden dürfe, über sie, über ihr Le-
ben und warum sie hier sei. Sie ant-
wortet, ohne mich anzusehen: «Das 
interessiert doch sowieso nieman-
den. Ihr wärt doch alle froh, wenn 
wir einfach so verschwinden würden. 
Wenn die Erde uns endlich verschlu-
cken würde. In einem unendlichen, 
tiefen Loch, und keiner hört, wenn 
wir im Fallen noch schreien.»

Ich bin etwas überrascht von die-
ser hochpoetischen Antwort, biete 
ihr an, sie auf einen Café einzula-
den. Sie willigt ein. Ihr sei kalt. Ob-
wohl es heute 29 Grad hat, obwohl 
die Sonne scheint. 

Sabine erzählt mir, wie alles be-
gann: «Ich war nicht immer so. Ich 
wohnte bei meinen Eltern, machte 
meinen Schulabschluss und wurde 
Arzthelferin in einer Praxis. Ich hab 
meinen Job sehr gern gehabt. Dachte 
nie daran, irgendwo anders hinzuge-
hen. Es war mein Reich. Ich kannte 
mich aus. War immer freundlich zu 

allen, kam auch gut mit Notfällen zu-
recht. Ich arbeitete insgesamt 20 Jah-
re in der Praxis.»

Doch ihr gutes Herz wurde Sabi-
ne zum Verhängnis. «Bei uns in der 
Praxis wurden auch ehemalige Dro-
genpatienten nachbetreut. Einer von 
ihnen hieß Alex. Am Anfang tat er 
mir nur Leid. Aber er war mir im-
mer sympathisch. Er machte enor-
me Fortschritte, erholte sich schnell. 
Ich freute mich für ihn, hörte ihm zu, 
wenn er Rat brauchte. Nach einigen 
Monaten lud er mich zum Dank für 
meine Unterstützung zum Abend-
essen ein. Ich sagte zu und verliebte 
mich noch am gleichen Tag unsterb-
lich in diesen Mann. Wir beschlossen 
nach relativ kurzer Zeit zusammen-
zuziehen. Ich gab meine Wohnung 
auf, um bei ihm sein zu können, auch 
wenn es ihm mal schlecht ging.»

Doch ihr Glück währte nicht lange: 
«Eines Tages fragte er mich kurz vor 
Ordinationsschluss, ob er noch vor-
beikommen könne, er habe ein Pro-
blem. Er verlangte starke Schmerz-
tabletten, die wir in der Ordination 
vorrätig hatten. Ich sollte aber dem 
Arzt nichts davon verraten, es sei ein 
Notfall. Mit der Zeit wollte er immer 
mehr, hatte immer öfter Probleme. 
Und ich tat Dinge mit meiner Au-
torität in der Ordination, die ich lie-
ber unterlassen hätte. Mein Chef er-
fuhr durch einen Zufall von meinen 

Diebstählen und den falschen Rezep-
ten. Er hatte keine Wahl und kün-
digte mir. Als Alex davon erfuhr, re-
agierte er sensibel und gelassen. Am 
nächsten Tag war mein Auto weg, 
er werde es verkaufen, stand auf ei-
nem Zettel. Und dass er gehen müs-
se, um sein Leben wieder in den Griff 
zu bekommen. 

Anzeigen wollte ich ihn nicht, im-
merhin liebte ich ihn ja noch. Ich 
hatte kein Geld mehr, kein Auto und 
hohe Schulden, weil Alex zu viel 
Geld für seine Probleme verwendet 
hatte. Irgendwann bekam ich kei-
ne Arbeitslosenhilfe mehr. Mein 
Ruf war ruiniert, es hatte sich sehr 
schnell herumgesprochen, warum 
ich arbeitslos war. Schließlich ver-
lor ich auch meine Wohnung. Mei-
ne Familie wollte schon lange nichts 
mehr mit mir zu tun haben. Sie hat-
ten mich immer vor Alex gewarnt, 
meinten, ich sei selbst schuld. Ich 
habe mittlerweile begonnen, selbst 
Beruhigungstabletten zu schlucken, 
war immer öfter unfähig, mich noch 
zu bewegen, aktiv etwas gegen meine 
Situation zu tun. Drogen nahm ich 
niemals. Ich wusste, wie das enden 
konnte. Ich nehme auch heute kei-
ne. Aber ich habe in meinem Teufels-
kreis aus Frust und Tabletten 15 Kilo 
zugenommen, sah immer schlim-
mer aus. Meine Freunde hatten sich 
schon lange von mir abgewandt. 

Hoben das Telefon nicht mehr ab, 
aus Angst, ich wolle mir wieder ein-
mal Geld leihen oder eine Schlafge-
legenheit suchen. Irgendwann brach 
der Kontakt dann völlig ab.» 

Sabine K. beschloss schließlich, 
ein Obdachlosenheim aufzusuchen, 
den letzten Schritt in den Abgrund 
zu tun: «Ich stellte fest, dass auch jene 
meistens nicht gratis sind. Sie kosten 
zwar weniger als eine richtige Woh-
nung, aber ich kann mir nicht im-
mer ein Zimmer leisten. Manchmal 
schlafe ich einfach auf einer Park-
bank, aber dort verjagen die Poli-
zisten mich meistens nach ein oder 
zwei Stunden.»

Es wird Zeit für mich aufzubre-
chen, und Sabine merkt das, setzt 
zum Abschied an: «Natürlich will 
ich wieder ein normales Leben füh-
ren. Aber ich weiß einfach nicht, wie 
ich Fuß fassen soll.» 

Ich bedanke mich bei ihr für das 
lange Gespräch, sehe ihr noch ein-
mal tief in die Augen und wünsche 
ihr viel Glück. Natürlich gebe ich ihr 
Geld, aber das beruhigt zuletzt nur 
mein Gewissen. Ihr hilft das nur für 
kurze Zeit – so lange, bis sie wieder 
betteln muss, weil der nächste Hun-
ger sie überfällt. Doch viel schlim-
mer als ihr Hunger nach Nahrung ist 
meistens der Hunger nach ihrem al-
ten Leben. Das Leben vor Alex. 

Gilda Horvath

Schauplatz Karlsplatz (1): Die Geschichte der Sabine K. 

Diebstähle für den Geliebten

Karlsplatz-Passage: die Ängstlichen, die Voyeure, die Ausgeschlossenen und die wenigen, die richtige Fragen stellen  
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Nach den bekennenden An-
tisemiten Johann Arnezho-
fer und Karl Lueger sind in 
Wien Straßenzüge benannt. 
Das Stuwerkomitee und die ÖH 
Uni Wien fordern die Umbenen-
nung in Selma-Steinmetz-Stra-
ße bzw. Dra.-Elise-Richter-Ring. 
Bürgermeister Michael Häupl 
kann sich Umbenennungen vor-
stellen. Der zuständige Stadtrat 
Andreas Mailath-Pokorny lehnt 
dies allerdings in Sorge um die 
Druckkosten für neue Visiten-
karten strikt ab. Eine Bestands-
aufnahme des antifaschistischen 
Verständnisses sozialdemokrati-
scher Politiker im Wahl- und Ge-
denkjahr 2008.

1897 legte Elise Richter am 
Akademischen Gym-

nasium ihre Maturitätsprüfung als 

Externistin ab. Im selben Jahr wur-
de der Antisemit und Wissenschafts-
feind Karl Lueger Bürgermeister von 
Wien. Elise Richter wurde zu einer 
der ersten drei ordentlichen Hörerin-
nen der Universität Wien und pro-
movierte 1901. 1906 benannte Karl 
Lueger in Bewunderung eine Stra-
ße nach Johann Arnezhofer, der die 
Vertreibung der jüdischen Bevölke-
rung unter Leopold I. im Jahr 1670 
aus dem zweiten Bezirk organisiert 
hatte. Ein Jahr später, 1907, habili-
tierte die Sprachwissenschaftlerin 
Elise Richter, erst viel später sollte 
sie als Frau endlich eine Professur 
erhalten.

Ebenfalls 1907 kam Selma Stein-
metz in Wien zur Welt. Als Toch-
ter einer kleinen Kaufmannsfamilie 
studierte sie Germanistik und Ge-
schichte und emigrierte 1934 nach 
Paris, weil die jüdische Sozialdemo-
kratin keine Arbeit als Lehrerin mehr 
bekam. Im selben Jahr benannte das 

austrofaschistische Regime jenen 
Abschnitt des Ringes in Dr.-Karl-
Lueger-Ring, in dem sich die Uni-
versität Wien, das Rathaus und das 
Burgtheater befinden. Elise Rich-
ter wurde 1943 zusammen mit ihrer 
Schwester, der Theaterwissenschaft-
lerin Helene Richter, im Konzent-
rationslager Theresienstadt ermor-
det. Selma Steinmetz schloss sich in 
Frankreich einer Widerstandsbewe-
gung an, überlebte Verhaftung und 
Folter durch die Gestapo und enga-
gierte sich bis zu ihrem Tod 1979 im 
Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstands.

Diese Daten der Wiener Geschich-
te gilt es im Gedenkjahr 2008 neu zu 
verknüpfen. Seit ihrem Antritt im 
Jahr 2001 fordert die linke Koalition 
an der ÖH Uni Wien die Umbenen-
nung des Dr.-Karl-Lueger-Ringes in 
Dra.-Elise-Richter-Ring und befass-
te im Jahr 2003 mehrmals den Senat 
mit dem Anliegen. Außer der Idee, 
die Adresse der Alma Mater einfach 
auf Universitätsstraße 1 umzustel-
len, blieben jedoch konkrete Ergeb-
nisse aus. Die ÖH Uni Wien erneuer-
te ihre Forderung der Umbenennung 
im Rahmen des Besuchs des Nobel-
preisträgers Dr. Eric Kandel im Mai 
2008, der dieses Problem ebenfalls 
ansprach. Rektor Georg Winckler 
hüllt sich zu diesem Thema auf An-
frage des Augustin in Schweigen.

12. September:  
Straßenfest für Selma

Die BürgerInneninitiative «Stuwer-
komitee» fordert ihrerseits die Um-
benennung der Arnezhoferstra-
ße in Selma-Steinmetz-Straße und 
unterstrich diese Forderung mit ei-
nem Straßenfest Ende April, im Rah-
men dessen sie bereits einen symbo-
lischen Schilderwechsel vornahm. 
Nachdem ihre Forderung auch nach 
drei Anträgen vom Bezirksvorsteher 
Gerhard Kubik (SPÖ) und der Be-
zirkskulturkommission ohne Nen-
nung näherer Gründe abgelehnt 
wurde, soll neben Unterschriften-
sammlungen ein weiteres Straßen-
fest am 12. September die Initiative 
unterstützen.

Bürgermeister Michael Häupl 
zeigte in einem Interview in der 
Zeitschrift «Nu» Verständnis für das 
Anliegen des Komitees: «Wenn die 
Bewohner sagen, dass sie keine Ad-
resse wollen, die mit dem Namen ei-
nes Antisemiten und Judenverfol-
gers versehen ist, dann würde ich 
meinen, dass man das ändern soll-
te.» Auf Nachfrage des Augustin be-
kräftigt Häupl diese Aussage und 
versichert, dass er den für Straßen-
umbenennungen zuständigen Stadt-
rat Andreas Mailath-Pokorny mit 
der Causa befasst habe. Von diesem, 
übrigens selbst Bewohner des zwei-
ten Bezirks, kommt jedoch ein kla-
res Nein.

Der Kulturstadtrat bezeichnet 
Straßenumbenennungen als «Hand-
werkszeug autoritärer oder totali-
tärer Regime» und warnt vor weit 
reichenden finanziellen und admi-
nistrativen Konsequenzen: «Firmen 
müssen Aufschriften auf Firmenau-
tos, Stempel, Briefpapier u. v. m. än-
dern.» Auch die Korrektur von Do-
kumenten wie Meldezetteln wäre 
erforderlich. Eine stabile Demokra-
tie vertrage Widersprüche, schreibt 
Mailath-Pokorny dem Augustin und 
erklärt, dass ein Verschwinden die-
ser Straßennamen nicht gleichzeitig 
die Geschichte zum Verschwinden 
bringen würde. Er sieht die Lösung 
des Problems darin, im Falle der 
Arnezhoferstraße eine Zusatztafel 
anzubringen.

Ob sich die AktivistInnen des Stu-
werkomitees mit dieser Vorschlag 
zufrieden geben, ist mehr als frag-
lich, schreiben sie doch in einer 
Aussendung: «Straßennamen gehö-
ren zum öffentlichen Raum als kul-
turelle Symbole, die Geschichte re-
produzieren und repräsentieren.» In 
jedem Fall wird es am Freitag, dem 
12. September, wieder ausreichend 
Möglichkeit geben, über das The-
ma zu diskutieren, wenn das Stu-
werkomitee zu einem Selma-Stein-
metz-Straßenfest einlädt, und zwar 
in der (noch?) Arnezhoferstraße im 
zweiten Bezirk.

Florian Müller

www.stuwerkomitee.at

Problemfall Boulevardbenennung:

Antisemitismus als Visitenkarte?
Wer wohnt, der oder dem wird 
in Wahlkampfzeiten so manches 
versprochen: Irgendwie werden 
die Mieten nicht teurer, heißt es. 
Dabei ist ein Dach überm Kopf 
schon teuer genug – besonders 
für sozial Schwächere und in 
kleinen Wohnungen.

Wer im Gemeindebau 
wohnt, hat es – vorerst – 
gut: In Wien wird es bis 
Jahresende zu keiner An-

hebung der Kategoriemieten kom-
men. Das alte Mietrechtsgesetz sah 
eine Anhebung dieser Mieten vor, 
wenn die Inflation seit der letzten 
Anpassung zehn Prozent überschrit-
ten hatte. Dieser Schwellenwert wur-
de zuletzt auf fünf Prozent gesenkt, 
womit im Oktober eine Anhebung 
der Mieten um 5,8 Prozent fällig ge-
worden wäre – respektive wird. Denn 
in (Wahlkampf-)Zeiten wie diesen 
wollte SP-Chef Werner Faymann im 
Sommerministerrat wieder den al-
ten Wert von zehn Prozent einsetzen 
lassen (und damit die Mieterhöhung 
verzögern). Zuvor hatte Bürgermeis-
ter Michael Häupl verkündet, selbst 
wenn sich SPÖ und ÖVP nicht eini-
gen, wolle er den Mietpreisstopp in 
Wien durchziehen (und Anfang 2009 
die Situation «neu bewerten»).

SPÖ und ÖVP haben sich nicht ge-
einigt. Dadurch hätten sich 300.000 
Mieterhaushalte je 180 Euro im Jahr 
erspart, 500.000 Mieter von Genos-
senschaftswohnungen je 60 Euro und 
die restlichen 600.000 Mieterhaus-
halte 18 Euro, da die SPÖ auch den 
Schwellenwert für den Verwaltungs-
kostenbeitrag und andere Gebühren 
erhöhen wollte. ÖVP-Wohnsprecher 
Walter Sonnberger sprach jedoch 
von «unerträglicher Wahlpropagan-
da». Mieter von Kategoriemietwoh-
nungen seien ohnehin begünstigt, 
weil sie meist eine sehr niedrige Mie-
te zu berappen hätten. Georg Nie-
dermühlbichler, Präsident der Mie-
tervereinigung meint allerdings, die 
MieterInnen der vor 1994 bezoge-
nen (Kategoriemiet-)Wohnungen 

zählen überwiegend zu den sozial 
schwächeren Bevölkerungsgruppen 
in Österreich. 

Die ÖVP hat allerdings durch ihre 
Wahlfrauen und -männer bereits an-
deuten lassen, dass die (nach 1994 
abgeschlossenen) Richtwertmieten 
in größeren Abständen als bisher er-
höht werden könnten. Derzeit steigen 
sie jedes Jahr. Und im Frühjahr hat-
te die ÖVP auch dem ersten «Miet-
rechtlichen Inflationslinderungsge-
setz» zugestimmt: Damals wurde die 
Mieterhöhung für die Richtwertmie-
ten für etwa 400.000 Haushalte abge-
dämpft: Statt der Dezember-Inflation 
von 3,6 Prozent legte man die Jahre-
sinflation von 2,2 Prozent als Maß-
stab zu Grunde.

Abgesehen vom Wahlkampf stei-
gen laut der überparteilichen Mie-
terInnen-Initiative sowohl die An-
schaffungs- als auch die laufenden 
Kosten von Wohnungen (egal ob 
Eigentums-, Genossenschafts- oder 
Mietwohnung) überproportional zur 
allgemeinen, ohnedies nicht mit den 
Lohnerhöhungen mithaltenden Teu-
erung. ÖsterreicherInnen geben be-
reits jetzt im Schnitt 18 Prozent ih-
rer Einkommen für ihre Wohnungen 
aus. Hiezu treten weitere fünf Pro-
zent für Heizung und 9 Prozent für 
Einrichtungsgegenstände. Anders 
gesagt: Wohnen kostet im Schnitt 
ein Drittel des Einkommens.

Kleine Wohnungen sind am 
teuersten

Ein Experte der Arbeiterkammer 
(AK) hat sogar ausgerechnet, dass 
bei einem Familieneinkommen von 
1900 Euro für eine durchschnittli-
che 80-m²-Wohnung beinahe die 
Hälfte des Monatsverdienstes aus-
gelegt werden muss. Und die Ten-
denz ist steigend. So haben sich die 
Ausgaben für Miete, Betriebskosten 
und Instandhaltung zwischen 2000 
und 2006 um rund 20 Prozent er-
höht, die Kosten für Strom, Gas und 
Fernwärme um 16 Prozent, und es 
ist kein Ende der Preissteigerungen 
absehbar.

Laut AK ist der Mietenindex seit 
2000 um 27,6 Prozent gestiegen und 

damit rund zweimal so stark wie der 
gesamte Verbraucherpreisindex (14,6 
Prozent). Schuld daran sind die ho-
hen Neuvermietungs-Mieten, die 
laufenden Mietindexierungen und 
Steigerungen bei den auf die Mie-
ter überwälzbaren Hausbetriebs-
kosten. Von den Hausbetriebskos-
ten – laut Statistik Austria 2006 im 
Schnitt rund 1,65 Euro pro Quad-
ratmeter und Monat – entfällt nur 
rund ein Drittel auf kommunale 
Dienstleistungen wie Müllabfuhr, 
Wasser und Kanal. Etwa 60 bis 70 
Prozent entfallen auf die zusätz-
lich auf die MieterInnen überwälz-
baren Hausverwaltungs-, Versiche-
rungs-, Hausreinigungskosten und 
die Grundsteuer.

Für die MieterInnen-Initiati-
ve sind in der Mietrechtsnovelle 
von 1994 mit dem Richtwertmiet-
zins und der Einführung der Befris-
tungsmöglichkeiten die MieterInnen 
so schlecht gestellt worden, dass die 
Mieterhöhungen vorhersehbar wa-
ren. Die Befristungen schwächen die 
Verhandlungsposition der MieterIn-
nen enorm und werden durch die 
verursachten hohen Einstiegskos-
ten zu einer regelrechten Armuts-
falle. Und durch die Undurchschau-
barkeit des Zuschlagssystems wären 
der Fantasie der VermieterInnen kei-
ne Grenzen mehr gesetzt. 

Wolfgang Brunauer von der Fach-
hochschule Kufstein hat berechnet, 

wie sich die Miethöhe verändert, 
wenn je ein Merkmal der Wohnung 
verändert wird:

– Für eine neuwertige Wohnung 
zahlt man um fast 30 Prozent mehr 
als für eine renovierungsbedürfti-
ge Wohnung.

– Vor 1850 errichtete Wohnungen 
kosten 8,2 Euro pro Quadratmeter. 
Am günstigsten fährt man mit Bau-
jahr 1930 (7,1 Euro). Danach steigt 
der Preis wieder an. Neue Wohnun-
gen kosten schließlich 8,4 Euro.

– Kleine Wohnungen sind am teu-
ersten (!): Bei 150 Quadratmetern 
zahlt man 7,8 Euro pro Quadratme-
ter; am günstigsten fährt man mit ei-
ner 80-Quadratmeter-Wohnung (7,1 
Euro), während man für Kleinstwoh-
nungen unter 30 Quadratmetern 8,9 
Euro zahlt.

Und so sind die AK-Forderungen 
von 2006 – kurz nach der letzten Na-
tionalratswahl – noch immer nicht 
veraltet: AK-Präsident Günter Goach 
forderte damals unter anderem einen 
gesetzlichen Anspruch auf Mietzu-
schüsse und Mietbeihilfen, die Ein-
rechnung der Betriebskosten in die 
Bemessungsgrundlage für die Wohn-
beihilfe – und mehr kleine Wohnun-
gen bis 50 Quadratmeter. Hier sei 
der größte Bedarf gegeben und we-
gen des mangelnden Angebotes seien 
die Mieten für solche Objekte deut-
lich zu hoch.

Werner Schuster

Selbstverständlich sind die Mieten Wahlkampfthema geworden

Bei mir wohnst du billiger

Das mangelnde Angebot von Kleinwohnungen macht diese Wohnungskategorie 
besonders teuer

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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«Kinderkriminalität erreicht 
eine erschreckende Dimen-
sion. Zunahme um 29 Prozent 
im 1. Halbjahr 2008» (Innenmi-
nisterin Fekter) – «30 Prozent 
kriminelle Ausländer» – «Ju-
gendgewalt nimmt zu» – «Lin-
zer Kinder- und Jugendbande be-
geht 700 Straftaten». Wahlkampf 
ist. Die Stunde der Populisten 
und «Law and Order»-Politiker. 
Mit Kriminalität und innerer Si-
cherheit lassen sich Stimmen ma-
ximieren und Handlungsstärke 
demonstrieren. 

Gefordert werden: Herabset-
zung der Strafmündigkeit, 
strengere Strafen, Erzie-
hungslager für Jugendliche, 

sofortige Ausweisung «kriminel-
ler» Ausländer. ÖVP, FPÖ und BZÖ 
überbieten sich in täglichen Presse-
aussendungen mit immer krasseren 
Vorschlägen zur «Bekämpfung der 
Kriminalität». Die Politik zeigt Flag-
ge im Kampf gegen die Kriminalität. 
Alle Hiobsbotschaften sind unter-
mauert durch die vermeintlich ob-
jektiven Zahlen der Kriminalstatis-
tik des Innenministeriums.

Was sind das aber für Zahlen? Was 
wird gezählt? Lässt die Kriminalsta-
tistik Aussagen über das wahre Aus-
maß von Kriminalität zu? 

Die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik (PKS) des Kriminalitätsberichts 
des Innenministeriums ist die ge-
bräuchlichste und die auch – von 
den Medien – am meisten als Maß 
der Sicherheitslage beachtete Krimi-
nalstatistik. Politiker und Politike-
rinnen aller Parteien benützen die 
Zahlen des Innenministeriums ent-
weder als Beleg für die erfolgreiche 
Polizeiarbeit (Verbrechen gehen zu-
rück, Aufklärungsquote hoch) oder 
zur Alarmierung der Bevölkerung 
(Jugendkriminalität explodiert).

Die Zahlen, die Steigerungs-
raten und Prozente werden als 

unhinterfragbare, objektive Fakten 
einer abgebildeten Wirklichkeit über 
Kriminalität präsentiert. Einer er-
schreckten und in Angst versetzten 
Öffentlichkeit werden dann einfache 
und simple Rezepte zur Verbesserung 
der Sicherheitslage präsentiert.

Wird mehr angezeigt, heißt das 
nicht, dass mehr passiert

Dabei beinhalten diese polizeilichen 
Statistiken nur die registrierten, an-
gezeigten strafbaren Handlungen so-
wie die ermittelten Tatverdächtigen. 
Die Polizeistatistik ist eine Anzeige- 
und Tätigkeitsstatistik von amtlich 
bekannt gewordenen Fällen und sagt 
mehr über das Anzeigeverhalten der 
Bevölkerung aus als über das Aus-
maß tatsächlicher Kriminalität. 90 
bis 95 Prozent aller Vorfälle, die zur 
Anzeige gebracht werden, werden 
durch Opfer bzw. Zeugen bekannt. 
Nur bei einigen Deliktgruppen wie 
der Drogendelinquenz gehen die 

Anzeigen auf eine aktive Kontroll- 
und Überwachungstätigkeit der Po-
lizei zurück.

Der Blick auf die Kriminalität wird 
auch dadurch verzerrt, dass das Ver-
hältnis zwischen angezeigten Strafta-
ten und ermittelten Tatverdächtigen 
durch die Aufklärungsquote der Poli-
zei bestimmt wird. Die Aufklärungs-
quote aller strafbaren Handlungen 
beträgt im Bundesgebiet 39,4 Pro-
zent. Zu berücksichtigen sind aber 
sowohl regionale (städtische – länd-
liche Gebiete) als auch deliktspezi-
fische Unterschiede. So beträgt die 
Aufklärungsquote bei Delikten gegen 
Leib und Leben 85,8 Prozent (Kör-
perverletzung, Totschlag, Mord), 
während sie bei Eigentumsdelikten 
nur bei 23,4 Prozent liegt (Sicher-
heitsberichte 2006, 2007). Erhöht 
sich die Aufklärungsrate durch den 
Einsatz von mehr Polizei, durch ver-
stärkte Kontrolltätigkeit und durch 
Schwerpunktaktionen, dann werden 
mehr Tatverdächtige ermittelt, ohne 

dass sich das Ausmaß an Kriminali-
tät selbst erhöht.

Es stellt sich auch die Frage: wer 
zeigt an und warum wird angezeigt? 
Der größere Teil aller strafbaren 
Handlungen wird nämlich gar nicht 
den Behörden bekannt und bleibt im 
Dunkelfeld. 

Mehr Supermarktdetektive  
ergeben mehr Ladendiebstahl

Im Bereich der Eigentumsdelik-
te beeinflussen Strategien der gro-
ßen Handelskonzerne gegen Laden-
diebstahl die Kriminalitätszahlen. 
Ein vermehrter Einsatz von techni-
schen Überwachungssystemen (Vi-
deoüberwachung und elektronische 
Diebstahlssicherung) und von Kauf-
hausdetektiven und Security, die an-
gewiesen sind, alle ertappten Tä-
ter und Täterinnen der Polizei zu 
melden, bringt mehr Anzeigen und 
damit mehr entdeckte Diebe und 
Diebinnen.

Das populistische Spiel mit den Kriminalitätszahlen

Mehr Detektive – mehr 
Diebstahl

Das Kalkül für von strafbaren 
Handlungen direkt Betroffene, An-
zeige zu erstatten, ist vom Delikt, 
der Schwere des erlittenen Scha-
dens, der eigenen Betroffenheit und 
dem Versicherungsschutz abhängig. 
So beträgt die Anzeigequote bei Ei-
gentumsdelikten mit Versicherungs-
schutz 81,3 Prozent und bei solchen 
ohne Versicherungsschutz 44,6 Pro-
zent (Breyvogel, Wilfried 1998). Die 
gestiegene Sensibilisierung gegen-
über Gewalt im öffentlichen wie pri-
vaten Bereich beeinflusst ebenfalls 
die Anzeigebereitschaft und erhöht 
damit die registrierte Kriminalität. 
Die Bewertung, ob körperliche Aus-
einandersetzung unter Jugendlichen 
«Jugendgewalt» oder alterstypisches 
jugendliches Kräftemessen ist, hängt 
davon ab, wie Medien, Öffentlichkeit 
und Politik dieses Thema aufbereitet 
und aufgeheizt haben. «Nimmt die 
Jugendgewalt nie gekannte Ausmaße 
an», wird auch bei geringen Anlässen 
die Polizei geholt und Anzeige er-
stattet, die Folge ist: «Jugendgewalt» 
steigt. Was zur weiteren Alarmierung 
Anlass gibt. Bei Körperverletzungs-
delikten hat sich die Anzeigebereit-
schaft in den letzten Jahrzehnten ver-
doppelt. Wird mehr angezeigt, dann 
steigt die «registrierte» Kriminalität 
selbst dann, wenn nicht mehr «pas-
siert» (Heinz 2008).

Die polizeiliche Kriminalstatistik 
verzerrt zudem das Ausmaß tatsäch-
licher Kriminalität, da schwerere De-
likte überrepräsentiert sind. In den 
Erläuterungen der Kriminalstatis-
tik des Innenministeriums wird dies 

auch offen eingestanden. «Bei der In-
terpretation der Daten des Krimina-
litätsberichts ist zu berücksichtigen, 
dass die ausgewiesenen strafbaren 
Handlungen hinsichtlich der Schwe-
re des kriminellen Geschehens par-
tiell ein etwas überzeichnetes Bild 
darstellen», heißt es beschönigend 
im Sicherheitsberichts 2006. Die Er-
klärung dafür ist, dass die Polizeibe-
hörden gegenüber der Staatsanwalt-
schaft häufig das Delikt schwer er 
wiegend einstufen, als es dann das 
Gericht bewertet. So wird dann der 
angezeigte Mord oder Mordversuch 
von der Staatsanwaltschaft zu einem 
Totschlag oder zu einer Körperver-
letzung mit tödlichem Ausgang he-
rabgestuft. Nicht selten lässt sich der 
Tatverdacht vor Gericht nicht erhär-
ten. Bei zirka einem Drittel der Tat-
verdächtigen kommt es zu keiner 
Anklageerhebung.

Die statistische Vervielfachung  
des Täters

Auch bei der Tatverdächtigtenzäh-
lung gibt es Besonderheiten, da ein 
Tatverdächtigter von der Polizei 
mehrfach gezählt wird, wenn ihm 
mehrere strafbare Handlungen zu-
geordnet werden. Auch wird ein Tat-
verdächtiger, der mehrmals inner-
halb eines Jahres angezeigt wurde, 
mehrfach gezählt. Bei den Tatver-
dächtigenzahlen ist von einer Über-
höhung der Zahlen um mindestens 
20 Prozent auszugehen.

Die im Sicherheitsbericht des In-
nenministeriums erfassten Daten 

lassen also keinen Schluss über dass 
tatsächliche gesellschaftliche Aus-
maß und vor allem über die Schwe-
re von Kriminalität zu.

So bleibt bei einem Anstieg der 
Kriminalitätszahlen unklar, ob die-
se Veränderungen eher auf einen An-
stieg der leichten oder der schweren 
Fälle von strafbaren Handlungen be-
ruht und welchen sozialen Gruppen 
unserer Gesellschaft das Anwachsen 
der Zahlen zuzuschreiben ist.

Es gibt also nicht «das» Messinst-
rument für Kriminalität, auch wenn 
die polizeiliche Kriminalstatistik 
von Politik und Medien genau da-
für missbraucht wird.

Um seriöse Aussagen zur Krimi-
nalitätsentwicklung einer Gesell-
schaft treffen zu können, braucht es 
verschiedene Datenquellen und Ver-
knüpfungen. Zusätzlich herangezo-
gen müssen werden:
l die gerichtliche Kriminalstatistik 
oder Verurteilungsstatistik, 
l Unfall- und Sozialversicherungs-
daten und vor allem 
l Dunkelfelduntersuchungen in 
Form von Täter- und Opfer-
befragungen.

 Das Dunkelfeld und seine Rätsel

Das Dunkelfeld der nicht angezeig-
ten Kriminalität bleibt statistisch 
unerfasst. Die Kriminalstatistik er-
fasst nur die sichtbare Spitze des Eis-
bergs. Bei dem Anstieg berichteter 
Kriminalität im Hellfeld kann es sich 
daher auch um eine Veränderung 

zwischen Hell- und Dunkelfeld han-
deln. Durch vermehrte Anzeigen 
nimmt das Dunkelfeld im Vergleich 
zum Hellfeld ab.

Der Zusammenhang von Hell- und 
Dunkelfeld lässt sich bei den Trends 
in den USA deutlich feststellen. So 
stieg die Zahl polizeilich registrier-
ter Gewaltdelikte 1973 bis 1999 um 
58 Prozent an, fiel jedoch – ausge-
wiesen durch die regelmäßig erho-
benen «victim surveys» – tatsächlich 
um 30 Prozent (Heinz 2002).

Bei Studien der Dunkelfeldfor-
schung, die Täter- wie Opferbefra-
gungen umfassen, zeigt sich, dass 
die selbst berichtete Kriminalität im 
Kindes- und Jugendalter erheblich 
weiter verbreitet ist, als amtliche Re-
gistrierungen erkennen lassen.

Nach diesen Selbst-Report-Studi-
en hat praktisch jeder, typischerweise 
im Kindes- und Jugendalter, eine mit 
Strafe bedrohte Handlungen verübt, 
wobei die Belastung von Mädchen 
hinter der von Jungen zurückbleibt. 
Die statistisch normale, nahezu ubi-
quitäre (weit verbreitete), episoden-
hafte Kriminalität junger Menschen 
betrifft vorwiegend unbedeutende 
Begebenheiten im sozialen Nahraum 
wie Gelegenheitsdiebstähle, Sachbe-
schädigungen und Raufereien. Diese 
Geschehnisse werden nur ausnahms-
weise amtlich bekannt und klingen 
im fortgeschrittenen Alter oft auch 
ohne Intervention von selbst ab. Die 

Fortsetzung auf Seite 18

www.gruene.at

Gib mir beliebige Kriminalitätsstatistiken – und ich beweise dir, dass von dieser Männerrunde mehr Gefahr ausgeht als von 
einer Vorstandsitzung der Raiffeisenbank  
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Neben dem bereits beschriebe-
nen Bilsenkraut ist auch die Toll-
kirsche (Atropa belladonna, ein 

Nachtschattengewächs) ein Haupt-
bestandteil der alten «Hexensalben» 
(auch «Flugsalbe», da die Anwende-
rinnen vor allem über Flugerlebnis-
se, aber auch erotische Eindrücke 
berichteten). Dem Internet habe ich 
folgendes Rezept von Stanislas de 
Guaita entrissen; seien Sie vorsich-
tig beim Ausprobieren, nicht alle Wis-
senschaftler der Neuzeit, die die He-
xengeheimnisse lüften wollten, haben 
ihre Selbstversuche überlebt. 

Also die Hexensalbe: 3 g Rhizinus, 
50 g Opium, 30 g schwarze Betelnuss 
– eine Stechapfelart –, 6 g Fünffinger-
kraut, 15 g Schierling, 15 g Tollkirsche, 
15 g Bilsenkraut, 250 g Indischer Hanf, 
5 g Spanische Fliege mit Zucker.

Als Hauptwirkstoffe der Tollkir-
sche gelten Alkaloide vom Tropan-
Typ, vor allem Hyoscyamin, Atropin 
und Skopolamin (Hyoszin). Für Kin-
der sind 2 bis 5 der süßlich schme-
ckenden Beeren tödlich. Erwachsene 
können interessanterweise den Ge-
nuss einer Schüssel voll Beeren (500 

g) überleben, während das aus die-
ser Menge isolierte Atropin (2,5 g) gut 
hundert Menschen töten kann. Die 
Ballaststoffe der Beeren sollen hier 
Schutz geben. 

Sagen Sie aber jetzt nicht, ich hät-
te Ihnen diesen aus dem Jahr 1541 
dokumentierten Vorfall zur Nachah-
mung empfohlen. – Auch nicht den 
indirekten Weg nach Samorini: Der 
schreibt, dass Kaninchen nach dem 
Genuss von Tollkirschenblättern die 
halluzinogenen Substanzen in ihren 
Muskeln ablagern. Ein gebratenes Ka-
ninchen, das sich vor dem Schlachten 
mit Tollkirsche vollgefressen hat, er-
gäbe so einen Hexenritt für eine gan-
ze Familie. Dazu sollten Sie vielleicht 
noch wissen, dass die Wirkung bis zu 
drei Tage anhalten kann und Sie über 
eine so lange Zeitspanne nicht einmal 
auf einer gut ausgerüsteten Intensiv-
station immer durchgebracht werden 
können. Aber das nur nebenbei.

Atropin findet heute durchaus auch 
in der Medizin Verwendung: in der 
Urologie wird Dranginkontinenz ver-
bessert, in der Augenheilkunde die Er-
weiterung der Pupillen bewirkt, in der 

Frauenheilkunde schmerzhafte Regel-
blutungen damit behandelt. Atropin 
ist ein Gegenmittel (Antidot) bei Ver-
giftung mit Alkylphosphaten (z.B. E 
605); es wird außerdem bei der Par-
kinson-Krankheit als Antagonist ge-
gen das im Überschuss vorhandene 
Acetylcholin eingesetzt.

Über den Rausch mit Tollkirschen 
ergeht sich die Literatur nicht über die 
Maßen. Dass Menschen nach Genuss 
als «doll und ungeschick» beschrieben 
werden, ist schon eine Weile her, und 
Stafford zitiert Tim Leary, der «noch 
nie von einem guten Tollkirschen-Trip 
gehört» hat. Im Gegensatz zu psyche-
delischen Drogen sollen die Halluzi-
nationen real wirken. Dadurch sind 
Tollkirschen-AnwenderInnen in Ge-
fahr, ihren Traum mit der Realität zu 
verwechseln und sich dadurch in Le-
bensgefahr zu bringen. Wegen der 
unangenehmen Begleiterscheinun-
gen kann das Gesamterlebnis auch 
sehr unangenehm sein, selbst wenn 
es nicht zu Unfällen durch die Hallu-
zinationen kommt.

Auch bei niedriger Dosierung 
kann eine Psychose ausgelöst (nie 

verursacht!) werden, wenn man die 
Halluzinationen nicht verkraftet.

Sollten Sie bei Verdacht auf eine Bel-
ladonna-Vergiftung nicht zufällig das 
Gegengift Physostigmin griffbereit ha-
ben: Erbrechen auslösen, die stark er-
höhte Körpertemperatur mit feuchten 
Umschlägen senken und ins Kranken-
haus einliefern.

Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Tollkirsche

Widder
21. 3.–20. 4.
Jörg Haider und Ewald Stadler sind wie-

der Blutsbrüder. Sie haben die Parteifarben Blau 
und Orange zusammengemixt und erkannt, dass 
sie sich auf den dadurch entstehenden braunen 
Farbton einigen können. Sei auch du zu Kompro-
missen bereit und aktiviere eine alte Freundschaft.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Du bist sicherlich alles andere als ein 
Schattenparker. Nur wäre es dumm, nicht 

im Schatten zu parken, wenn es möglich ist. Auch 
sonst hast du es lieber bequem als unbequem, im-
merhin willst du dich ja fit halten für Schlachten, 
die es sich auch zu ziehen lohnt. Aber, so muss ich 
dich fragen, wo kämpfst du?

Waage
24. 9.–23. 10.

Jetzt hast du schon so viele Jahre auf deinem Bu-
ckel und hast immer noch das Gefühl, einE Suchen-
deR zu sein. Das muss dich aber nicht weiter beun-
ruhigen. Suchen und Neugierde sind über die Jahre 
Teil deiner Persönlichkeit geworden. Du bist ein-
fach so.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Eigentlich hast du es insgeheim ja er-
wartet. Aber nun, da kein Zweifel mehr 

herrscht, bist du doch ein wenig überrascht: Die Tu-
genden Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Anstand sind 
es, die du an Menschen schätzt. Bist du am Ende 
doch zum Kleinbürger mutiert, fragst du dich quä-
lend? Nein! Du warst es, bist es und wirst es immer 
sein. Du hast dich nur eine Zeitlang verstellt.

Stier
21. 4.–20. 5.
Kann es, so fragst du dich, in einer Ge-

sellschaft, die von der Philosophie des Konstruk-
tivismus gekostet hat, noch so etwas wie «Lüge» 
geben? Sind nicht zwei sich widersprechende Aus-
sagen als gleichwertige Konstruktionen zu behan-
deln, die nur um ihre Stellung im gesellschaftlichen 
Konsens wetteifern? Glaube mir: 7,5 Mrd. Men-
schen hätten gern deine Probleme.

löwe  
23. 7.–23. 8.
Es erstaunt dich immer wieder, dass du 

immer auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Als 
Kind hast du deinen Körper erforscht, in deiner Ju-
gend dein Selbst und nun, in deinen reiferen Jah-
ren, brütest du über deine Blut- und Leberwerte. 
Da soll noch einer sagen, du könntest mit dir allei-
ne nichts anfangen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Manchmal möchtest du die Seite wech-

seln. Kein aufmüpfiger, kritischer und unzufriede-
ner Revoluzzer mehr sein. Viel lieber wärst du ein 
freundlicher, gutmütiger, ja demütiger Zeitgenosse. 
Deinen Mitmenschen und allem, was lebt, ein sanf-
ter, nachsichtiger Freund. Das geht aber nicht, weil 
du Unrecht erkennst und unbändiger Zorn dich er-
greift. Sei demütig und schick dich in dein Schicksal.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Der Herbst ist die Zeit der Ernte, und 

auch für dich heißt es nun auslöffeln, was du dir 
eingebrockt hast. Versuche ein Unrecht, das du an-
gerichtet hast, wieder gut zu machen. Wenn du 
Glück hast, zählt der Wille für das Werk.

Zwilling
21. 5.–21. 6.
Du hast das süße Leben kennen gelernt, 

und möchtest es auch nicht mehr missen. Manch-
mal frisst sich aber die Langeweile in deine See-
le und dich dürstet nach Abenteuer und einer Auf-
gabe. Das aber ist bereits deine Herausforderung: 
Diese satte, abgesicherte Langeweile zu ertragen, 
daran sind schon viele zerbrochen. Sei stark.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Es gibt Momente, und diese werden leider 

immer häufiger, da hast du für die Leute auf den 
Straßen nur noch Abscheu übrig. Wie sie alle ihre 
immer gleichen Wege trotten. Abstoßend! In Wahr-
heit aber sind diese Menschen voller wunderschö-
ner Gedanken und poetischem Tiefgang. Nur du 
bist zu blöd, dies zu erkennen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Das Schöne an der Liebe ist, dass sie dei-
ne besten Eigenschaften zum Leuchten 

bringt. Wenn sie dir manchmal fehlt, die Liebe, so 
fehlen dir deine eigenen guten Seiten. Versuche 
dann einfach, deine Spontanität, deinen Witz, dei-
ne Großmut und Freigiebigkeit auch ohne Liebe zu 
leben. Das ist schon mal die halbe Miete.

Fische
20. 2.–20. 3.
Gut, wenn du ab jetzt ein geregeltes Le-

ben führst, dem Alkohol entsagst, Gymnastik 
machst, auf Fleisch und Süßspeisen verzichtest und 
dem Zen-Buddhismus frönst, dann wirst du viel-
leicht um fünf Jahre älter. Diese Zeit verbringst du 
aber mit Entsagung und Gymnastik. Das könnte 
man für ein Nullsummenspiel halten.

I N F O
Quellen:
Roland Fink-Henseler: Naturrezepte aus der 
Hausapotheke. Gondrom 1996.
Christine Henle: Gefährliche Giftpflanzen im 
Haus, Garten und der Natur. DLV 1995.
Giorgio Samorini: Halluzinogene im Mythos. 
Nachtschatten 1998.
Ursula Sellerberg: Giftige Früchte. In PTA 
heute, Nr. 8 – Aug. 1998, 12. Jg.
Peter Stafford: Enzyklopädie der psychedeli-
schen Drogen. Volksverlag 1980.
www.chemgapedia.de
www.hexe.org/h-kraut/belladon.htm
www.sphinx-suche.de/satanismus1/ 
hexensalbe.htm
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Phase beginnt im Alter von 10 bis 
14 Jahren, erreicht den Höhepunkt 
mit 16 Jahren und nimmt ab 20 Jah-
ren wieder ab. Diese Normverstöße 
sind in allen westlichen Gesellschaf-
ten seit Jahrzehnten zu beobachten, 
gehören zur Adoleszenz und sind als 
normaler Vorgang des Normenler-
nens nicht weiter beunruhigend. 

Das müsste die Unfallversicherung 
aber wissen ...

«Jugendgewalt nimmt zu» und 
«Ausländerkriminalität beträgt 30 
Prozent».

Was ist dran an diesen Aussagen 
des Innenministeriums? Der Sicher-
heitsbericht 2006 weist 7272 jugend-
liche Tatverdächtige bei den straf-
baren Handlungen gegen Leib und 
Leben (inklusive Straßenverkehr) 
in der Gruppe der 14- bis 18-Jähri-
gen aus. Das bedeutet einen Anstieg 
um 9,8 Prozent gegenüber 2005. Die 
Aufklärungsquote bei Gewaltdelik-
ten liegt bei 85,8 Prozent. 

Doch um welche Form von Ge-
walt handelt es sich? Nehmen Verlet-
zungsfolgen zu, werden mehr Waffen 
eingesetzt und steigen die Schadens-
summen bei Gewaltdelikten wie 
Raub und räuberische Erpressung?

Erste, wenn auch unvollständi-
ge Hinweise dazu liefern die amtli-
chen Statistiken. So weist der Sicher-
heitsbericht 2006 einen Rückgang 
der Verbrechen im Bereich schwerer 
Gewaltdelinquenz bei Jugendlichen 
um 19,4 Prozent auf, bei einer über 
die Jahre stabilen Quote. (Verbre-
chen sind alle mit Strafe bedrohten 

Handlungen mit einer Straf-
drohung von mehr als drei 
Jahren.) Auch die schweren 
und schwersten Gewaltde-
likte wie Mord, Totschlag, 
Körperverletzung mit Dau-
erfolgen, Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang oder 
absichtlich schwere Körper-
verletzung weisen im öster-
reichischen Sicherheits-
bericht insgesamt und bei 
Jugendlichen konstant stabi-
le bis fallende Zahlen aus.

Auch hat die durch-
schnittliche Tatschwere von 
Fällen der polizeilich regis-
trierten Raubdelikte und 
gefährlichen Körperverlet-
zungen junger Menschen er-
heblich abgenommen. Dies 
nach den Kriterien: ho-
her Ersttäteranteil, sinken-
de Schadenshöhen, Einsatz 
von Waffen und dem Grad 
der durch die Gewalttat ein-
getretenen Verletzung des 
Opfers. Es gibt daher keine 
Hinweise auf eine gestiegene 
Brutalisierung junger Men-
schen, die aus Justizdaten, 
den Erkenntnissen der Dunkelfeld-
forschung oder den Meldungen der 
Unfallversicherer abzuleiten wäre. 
So weist die Allgemeine Unfallversi-
cherungsanstalt seit Jahren konstant  
4 Prozent der Verletzungen von 
Schülern und Studenten als durch 
Rauferein verursacht aus. Gestiegene 
Gewalttätigkeit und Brutalität müss-
ten sich aber in den Statistiken der 
Unfallversicherung wiederfinden. 
Dies ist nicht der Fall. 

Jugendgewalt: kein Hinweis auf 
größere Bedrohlichkeit

Das in Politik und Medien teils ver-
mittelte Bild, ältere Menschen seien 
durch gewaltbereite Jugendliche be-
droht, trifft ebenfalls nicht zu. Die 
Opferzahlen älterer Menschen neh-
men nicht zu. Tatverdächtige und 
Opfer gehören überwiegend dersel-
ben Altersgruppe an und Jugendliche 
sind auch häufiger Opfer von Gewalt 
(wenn häusliche Gewalt miteinbezo-
gen wird), als dass sie Täter sind.

Einen zusätzlichen Beleg für die 
These, dass der quantitative Anstieg 
registrierter Jugendgewalt nicht zu 
bedeuten hat, dass damit auch ein 
Anstieg an Brutalität und Gewalt 
verbunden ist, liefert die Gerichtliche 

Kriminalstatistik über die Verurtei-
lungen. Sie ist insofern verlässlicher 
und weniger verzerrend als die Kri-
minalstatistik, da sie die Beurtei-
lung der Taten durch die Gerichte 
widerspiegelt.

So lässt sich ein Steigen der Verur-
teiltenrate trotz des Anstiegs der An-
zeigen in den letzten Jahren aus den 
Zahlen der Gerichtsstatistik nicht ab-
lesen. Die Verurteilungen von Ju-
gendlichen wegen schwerer Körper-
verletzung haben seit dem Jahr 2000 
sogar um 36 Prozent abgenommen. 
Die Verhängung von Freiheitsstrafen 
geht seit Jahren zurück, und über die 
Hälfte der Verfahren wird diversio-
nell ohne Gerichtsurteil durch ge-
meinnützige Leistung, Tatausgleich, 
Probezeit oder Geldbuße erledigt.

Das tatsächliche Ausmaß von Ju-
gendgewalt ist also weder bedroh-
lich, noch sind strengere Strafen und 
besondere Maßnahmen zum «Schutz 
der Öffentlichkeit» erforderlich. 

Die Mythen zur 
«Ausländerkriminalität»

In der Polizeistatistik wird bei den 
Tatverdächtigten ein Anteil von 30 
Prozent bei einem Ausländeranteil an 
der Gesamtbevölkerung von aktuell 

10,3 Prozent ausgewie-
sen. Ein Beleg für die 
Rechtspopulisten, dass 
Ausländer krimineller 
sind als Österreicher.

Unerwähnt bleibt, 
dass im Fremdenver-
kehrsland Österreich 
vom Glühwein erhitz-
te Touristen eben auch 
strafbare Handlungen 
begehen; vom Einmiet-
betrug bis zum Schidieb-
stahl reicht die Palette. 
Wie viele Menschen in 
Österreich illegal sich 
aufhalten, weiß keine 
Statistik, aber bei den 
Anzeigen werden sie als 
Fremde mitgezählt. Zu-
dem können Österrei-
cher bestimmte Delikte 
nach dem Fremdenrecht 
gar nicht begehen, die-
se schlagen nur bei den 
Ausländern zu Buche. 

Wenn man die Poli-
zeistatistik genauer un-
ter die Lupe nimmt, 
sind die am meisten 
angezeigten Delikte der 
«Fremden»: Laden-, Ge-

legenheits- und Taschendiebstähle, 
Einmietbetrug (Hotelrechnung nicht 
zahlen), Fälschung von Reisedoku-
menten und Fälschung von Einreise- 
und Aufenthaltstiteln. Ein wahrlich 
erschreckendes Ausmaß an Krimi-
nalität. Ohne dass genaue Studien 
vorliegen, kann davon ausgegangen 
werden, dass sich das Ausmaß an 
Kriminalität integrierter Ausländer 
nicht wesentlich von den Inländern 
unterscheidet.

Wenn Armut zunimmt, Menschen 
unter Arbeitslosigkeit und Sozial-
abbau leiden und die Politik keine 
überzeugenden Lösungen anbieten 
kann, dann braucht es Sündenbö-
cke und Ablenkungsmanöver. Wer 
eignet sich da besser als gewalttäti-
ge Jugendliche, ausländische Verbre-
cher und kriminelle Monsterkids? So 
kann eine abgewirtschaftete Politik 
Stärke und Handlungsbereitschaft 
zeigen und symbolische Politik mit 
der Verbrechensfurcht inszenieren.

P.S.: Der Anteil der Wirtschafts-
kriminalität an der Gesamtkrimi-
nalität beträgt 2 Prozent. Die Wirt-
schaftskriminellen sind aber für 50 
Prozent der Schadenssumme verant-
wortlich (Heinz 2006). Doch wen 
kümmert’s?

Hansjörg Schlechter

Fortsetzung von Seite 17

I N F O
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Sicherheitsberichte des Innenministeriums 
2006 und 2007.
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Ein in diesem Moment zufällig gerade kein Sicherheitsrisiko 
darstellendes Mitglied einer Gruppe potenzieller Täter
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Einsendungen (müssen bis 17. 9. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 235: 
TAGESTHEMEn

Die Gewinnerin:
Helga EDlETZBERGER
3003 GABlITZ

WAAGRECHT:  1. aus tiefer Seele kommt dies Begehr  11. geht man dorthin 
(südlich von Wien liegt eine Kleinstadt), hat man Misserfolg  16. der Zement 
ist wetterfest  17. folgt meiner und mir  18. sehr regelmäßige Zahlung mit 
Rechtsanspruch  19. Halb-Russen 20. begleitet jeden Mann  21. jene ist der 
andere Aspekt einer Sache  23. hoher Baum, kann tausend Jahre alt werden  
25. in der Aida fehlt der Mitlaut  26. verkehrt herum ist es ein fremdsprachi-
ges Ei  27. mega-super-ernst, abg.  29. Stoffe, die schaden, sind solche 32. Mus-
ter auf Porzellanwaren  34. nicht ganz (so fest) rütteln  35. tu es mit Weile 36. 
Firmenname steht für Backpulver  37. birgt das Sportzeug von SchülerInnen 
40. kurz für uncool  41. von der Farbe des Senfs  42. Vorsilbe  43. beginnende 
Teilhaberschaft 46. so ein (englisches) Schwein  47. steht für wieder  48. stil-
les Wasser aus französischen Alpen 49. informeller Club, abg.  50. Preisanstie-
ge  53. halb real  54. im Umkreis von jemanden 57. rastloses Dirndl, abg.  58. 
fließt verkehrt durch Tirol  60. zu keinem Zeitpunkt 61. bei uns verpönte und 
verbotene Strafform  63. liegt in Marokko und am Meer 64. Alter, engl.  65. ist 
der Sex so, ist er ziemlich sicher

SEnKRECHT:  1. medizinisch nicht sehr gscheit handeln  2. aufwärtsstreben-
der weiblicher Name  3. bewundernde Achtung beruht auf Anerkennung  4. 
kurze Zornesröte 5. Schlussabrechnung  6. ist es nicht so und nagelfest, wirds 
leicht weggeschleppt 7. glitzerndes Material  8. Kehrtmachung sozusagen  9. 
kein einziges Mal  10. werden zu Weihnachten geschmückt  11. Vorgänger der 
email  12. trinkt man in England gerne, hier von unten  13. nicht stehend auf 
dem Kopf stehend  14. lateinische Verbindung 15. in der Nachbarschaft eines 
anderen  22. mehr als satt  24. numerus clausus 28. still ruht dies Wasser  30. 
Auto-Rundfunk, abg.  31. weibliche Märchenwesen 33. das Auge betreffend  
37. Lebensraum der Enten  38. Universitätsbibliothek im Fachjargon  39. von 
unten: höret und tut dies!  41. Comic-man wurde von  Spinne gebissen 44. coo-
les Ereignis  45. den Doppellaut gibts gar nicht  50. Schweineschüssel, sozu-
sagen 51. Gatte der Gräfin  52. zartes Wesen  55.  so und nimmer  56. elektro-
technischer Assistent, abg.  59. macht der Esel  62. ein halber Raum

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10  X 11 12 13 14 15

16       X 17    X X 18    

19   X 20   X 21    22     X 

 X 23     24  X 25   X  X 26  

27 28  X  X 29   30      31  X 

32   33  X  X 34     X X 35   

36      X 37      38 39   X 

 X X 40  X 41          X 42 

43 44 45   X 46   X 47  X X  X X X 

48     X 49  X 50       51 52 

53  X 54  55   56    X X  X 57  

58  59 X 60   X 61       62   

X 63      X 64   X X X 65

Die ist meist ehrlich …
MARKTPLATZ

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

Wiener 53, 172, 78 kg, R/NT, ge-
schieden, sucht ehrliche und treue 
Frau für harmonische Zukunft. Ih-
nen sollte Zärtlichkeit, Harmonie 
und Zweisamkeit genauso wichtig 
sein wie mir. Alter ist Nebensache. 
Wohnung mit kleinem Garten vor-
handen. Bitte nur ernst gemeinte 
Anrufe – Danke! Herbert, Tel.: 0660 
211 67 06

Suche dringend von Robert Schnei-
der  «Die Luftgängerin» und  «Die 
Unberührten»! Vielen herzlichen 
Dank! riki@augustin.or.at

Augustinverkäuferin sucht alten 
Computer billig oder gratis. Tel.: 
0664 799 59 93

35.000 Bücher aus einem Nachlass 
in Leoben (Stmk.) warten darauf, 
geordnet und erfasst zu werden. Ge-
sucht werden zwei Leute, die gegen 
Spesenersatz, Zeit und Lust haben, 
diese Arbeit anzugehen. Herr Jahr-
mann, Tel.: 0664 338 27 16

Cellistin mit Konzert- u. Pädagogik-
diplom erteilt einfühlsamen Unter-
richt für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene. 9. Bezirk, auch Hausbesuche 
möglich. Tel.: 0 676 596 46 07

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

Wollen sie Französisch «schnell» 
sprechen können, dann sind sie 
richtig bei mir. Wenn nach drei Mo-
naten kein Erfolg, dann Geld zu-
rück. Tel.: 0676 934 89 63

Herbst am Meer in gemütlicher 
Atmosphäre. Ab 140 Euro/Woche/
Person. Info: www.vwli.at E-Mail: 
urlaubauflosinj@gmx.at

Futon «Softline» 140/200, Bezug ist 
zu waschen, gegen Selbstabohlung 
in Wien 14 zu verschenken. johan-
naweisshuhn@hotmail.com oder 
Tel.: 0699 195 612 22

Augustinverkäufer braucht ge-
brauchtes Fahrrad und/oder ge-
brauchtes Auto. Mobil-Tel.: 0676 
934 89 63

Verkaufe als Kapitalanlage Eigen-
tums-Garconiere (ca. 34 m² möb-
liert – 10. Bezirk/U-Bahn-Nähe mit 
verlässlicher Mieterin. Kaufpreis: 
EUR 50.000,-. Tel. ab 14. Sept.: 0664 
418 90 59 

Augustinverkäufer sucht Mittel-
formatkamera sowie Analogkame-
ras und Objektive. Tel.: 0699 110 
742 28

Gut deutschsprechender Ex-Jugos-
lawe, 40 Jahre, 170 cm schlank, sucht 
treue und ehrliche Lebenspartne-
rin, 30-45 Jahre, bis max. 165, max. 
65 kg. Kontakt über E-Mail: Persi-
en47@gmx.net

Suche Wohnung, 2 Zimmer + Kü-
che + Dusche. Mietkosten: 200-300 
Euro inkl. Bk. Tel.: 0664 799 59 93

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

Verkaufe wunderbar weiche, hand-
gesponnene Wolle aus reiner Seide. 
Tel.: 0680 303 57 04

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

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

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

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

Suche kleine Wohnung, ca. 30 m² 
in Wien. Bevorzugte Bezirke: 1, 2, 3, 
5, 6, 9, (Nähe Landstraße). Mietkos-
ten: bis max EUR 250,- inkl. Bk. E-
Mail: ClintonLuah@Yahoo.com so-
wie Tel.: 0676 523 60 56 oder 0681 
103 218 42

Flohmarkt (wetterunabhängig) 
am Samstag, 13. 9. und 27. 9., von 
11 bis 16 Uhr. Bücher, alte Plaka-
te, Kleidung, Geschirr, Bilder, Mö-
bel, Hausrat, Lampen, Elektrogerä-
te und vieles andere mehr. In der 
Rückaufgasse 29, 1190 Wien 

Verschenke funktionierenden 
Computerbildschirm (kein Flach-
bildschirm) gegen Abholung. E-
Mail: sarahmarie.richter@gmail.
com oder Tel.: 0680 300 49 58

Olympia Splendid – elektrische 
Kofferschreibmaschine – NEU – 
EUR 16,- . Tel.: 0699 814 499 39

Psychotherapie: www.systhera.at 
E-Mail: info@systhera.at

Wir leben in Baden bei Wien und 
suchen für alle anfallenden Haus-
haltsarbeiten (Wüsche, Aufräumen, 
etc.) eine fleißige Frau, Rufen sie 
uns bitte an! E-Mail: nwt@utanet.
at oder Tel.: 0650 815 27 31

Briefmarken der ganzen Welt 
(auch vom Dachboden und Keller) 
kauft Sammler zu guten Preisen. E-
Mail: rila1@gmx.at oder Tel.: 0664 
452 38 08

Kätzchen (schwarz), acht Wochen 
alt, zu verschenken. Unter Tel.: 01-
406 54 52 (auf Band sprechen) oder 
02877 / 71 31

Klavier- u. Keyboardunterricht 
für Anfänger und Fortgeschritte-
ne in Wien-Süd/Mödling. E-Mail: 
heinz.vogl@aon.at oder Tel.: 0676 
685 77 54

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

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in al-
len Größen – auch im Mädchen- und Frauenschnitt – 
und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und 
Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Betrieb «fix & 
fertig», können im neuen Augustin-Zentrum (Wien 
5, Reinprechtsdorfer Straße 31 im Hof, Tel.: 587 87 90 
oder  Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein Stück kos-
tet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur 
acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts helfen, 
eine Idee auszutragen: Jeder «Unglückstag» wird zu ei-
nem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu 
feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte aller 
Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Leiberl 
trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Februar 2009.
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Die «Friedhofstribüne» am 
Sportclubplatz ist nicht nur 
eine Fanzone in einem der char-
mantesten Stadien Wiens, son-
dern längst Inbegriff einer friedli-
chen Fankultur mit sozialem und 
politischem Engagement und 
vor allem viel Spaß am Fußball. 
Denn den machen sich die Fans 
selbst. Bei Sieg oder Pleite.

Wer von der Vortorteli-
nie kommend die Her-
nalser Hauptstraße eini-
ge Schritte stadtauswärts 

schlendert, dem winkt zur Rech-
ten aus der Ferne ein Gruß entge-
gen: «Herzlich Willkommen auf der 
Sportanlage in Dornbach!», steht da 
inmitten der Häuserzeile in weißen 
Lettern auf blauem Untergrund. So 
begrüßt tagein, tagaus der Sportclub-
platz seine Gäste, und all jene, die an 
einer der traditionsreichsten Sport-
plätze der Stadt vorbeiziehen.

Es ist wohl kein Zufall, dass der 
Gruß genau von jener Tribüne aus-
geht, die das eigentliche Herzstück 
des Stadions ist: die «Friedhofstri-
büne». Denn die hinter dem nörd-
lichen Tor situierte Stehplatztribü-
ne an der Alszeile ist jener Ort, an 

dem sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten eine Fankultur entwi-
ckelt hat, die sich als Antithese zum 
«Hooliganismus» bezeichnen lässt, 
die sich offen gegen Gewalt, Frau-
enfeindlichkeit, Homophobie und 
Rassismus ausspricht, und das auch 
auf dem Fußballplatz lebt. Die Fans 
der «Friedhofstribüne», das sind 
die treuesten Anhänger des «Wie-
ner Sportklub», und es ist vielleicht 
bezeichnend, dass sie ihren Namen 
dem Friedhof Dornbach verdanken, 
der entlang der Alszeile – und da-
mit quasi hinter ihnen – liegt. Begra-
ben wurden schließlich hier schon 
viele Hoffnungen. Denn dass der 
Wiener Sportklub auf dem Sport-
clubplatz spielt, ist Resultat eines lan-
gen Rechtsstreits, der auf finanzielle 
und sportliche Turbulenzen mit zwei 
Konkursen zurückgeht. 

Der WSC geht baden – die Fans 
spielen Wasserball!

Die Krise ab Ende der 80er-Jahre 
gilt als Geburtsstunde der «Freun-
dInnen der Friedhofstribüne». Sie 
verhinderten den Plan des dama-
ligen Präsidenten Hannes Nouza, 
den  WSC mit dem SK Rapid zu fu-
sionieren. Ihnen ging es darum, den 

rechtslastigen, fremdenfeindlichen 
und gewaltbereiten Hooliganismus 
nicht ins Dornbacher Stadion zu las-
sen und stattdessen eine friedliche 
Fankultur mit positivem Support zu 
etablieren. Einige Leute der «Anhän-
gervereinigung», die seit den 50er 
Jahren Auswärtsfahrten des zweifa-
chen österreichischen Meisters ver-
anstaltete, engagierten sich, wurden 
Mitglied beim Verein und halfen, 
wo es ging. Keine leichte Aufgabe, 
wie sich Franz Jackl, schon damals 

ein Fan der Schwarz-Weißen, erin-
nert: «Denn man muss einmal Leu-
te finden, die für einen Fußballver-
ein haften.»

Noch dazu für einen Verein, der 
binnen weniger Jahre mehrmals vor 
der finanziellen Pleite stand: «Das ist 
fast bei allen Vereinen gleich. Wenn 
kein Geld mehr da ist, greift man 
auf die eigenen Leute zurück», weiß 
Jackl über dunkle Kapitel der heimi-
schen Wirtschaftsgeschichte, die auf 
der Friedhofstribüne zum Lichtblick 

Fankultur beim Wiener Sportklub

Schlüsselbundklingeln in Dornbach

     K ICK-T IPP
Oberliga B: SC Weidling/KSV – First Vienna FC U23; Samstag, 
13. September, 16 Uhr: Der Traum vom Klosterneu-
burger Wienerliga-Club ist schon beinahe so alt wie 
das dortige Augustiner-Chorherrenstift. Heuer aller-
dings sind die Winzer wahrlich wunschgemäß in die 
Saison gestartet: Aus den ersten drei Spielen wurde 
das Maximum von neun Punkten geholt – bei einem 
Torverhältnis von 13:3. Mitverantwortlich dafür zeich-
net nicht zuletzt Markus Puchovich, auf dessen Kappe 
alleine fünf Treffer gehen. Gegen die jungen Rastel-
lis aus Döbling wird sich nun zeigen, wie viel der An-
fangslauf tatsächlich wert ist. Die blau-gelbe Jeunes-
se war im vergangenen Jahr das offensivste Team der 
Liga und ist auch heuer noch ungeschlagen. Wer im 
September Fußball und Weinverkostung verbinden 
will, ist hier definitiv an der richtigen Adresse. 

Sportplatz-Weidling 
Südtirolerweg 2–6 
3411 Klosterneuburg-Weidling
Tel.: (0 22 43) 251 72 
www.scw-ksv1912.at

Öffis: Postbuslinie 241 (15.45 Uhr ab 
Klosterneuburg-Weidling S40) bis Weidling Servitenhof 

Oberliga A: SV Dinamo Ottakring – 1. Simmeringer SC; Red-
Star-Platz, Samstag, 20. September, 16 Uhr: Dass 
dem Abstieg in die Oberliga ausschließlich eine 
Verkettung unglücklicher Umstände zugrunde 
liegt, bemüht sich der 1. Simmeringer SC derzeit 
recht glaubwürdig zu unterstreichen. Die Buben 
von der Had holten aus den ersten drei Partien 
das Punktemaximum, mit einem Torverhältnis von 
15:1 sind sie derzeit unstrittiger Tabellenführer. 
Der Ottakringer Dinamo ist derzeit zwar nicht bei 
der gewohnten Drehzahl angekommen, gewon-
nen hat gegen die Austro-Kroaten heuer aber auch 
noch niemand. Am Naturrasen des Red-Star-Plat-
zes, der auch den Ottakringern als Heimstatt dient, 
wird diese Aufgabe wohl nicht leichter werden. Ei-
nen zweiten Blick ist neben der preiswerten Kan-
tine auch der beinahe utopistische Flair der direk-
ten Umgebung wert. 

Red-Star-Platz
Kendlerstraße 38
1160 Wien
Tel.: (01) 985 45 11 

Öffis: U3 bis Kendlerstraße

Wienerliga: SV Schwechat – SC Columbia Floridsdorf; Rudolf-
Tonn-Straße, Freitag, 26. September, 19.30 Uhr: Der 
Regionalliga-Absteiger trifft gegen den Aufsteiger aus 
der Oberliga B. Und auch die Schwechater präsentie-
ren sich in der neuen Saison wie frisch aus dem Ei ge-
schält und stehen seit dem 6:0 gegen die Fortuna auf 
Platz eins der Wienerliga. Die Aufsteiger aus Floridsdorf 
sind mit nur drei Punkten Abstand auf Rang sechs plat-
ziert, auch dank Julius Simon, der mit 43 (!) Jahren auf-
geigt wie mit 34 und dabei auch schon zweimal selbst 
eingenetzt hat. Und dem Altmeister könnte auch das 
Schwechater Ambiente durchaus entgegenkommen: 
Das Rudolf-Tonn-Stadion ist eine weitläufige Naturra-
sen-Arena, der man rein von der Optik ohne weiteres 
die Erste Liga zutrauen würde. 

Rudolf-Tonn-Stadion
Franz-Schuster-Straße 1–3
2320 Schwechat-Rannersdorf 
Tel.: (01) 706 25 52 
www.svs-fussball.at

Öffis: Postbuslinie 217 (19.01 Uhr ab Simmering U3) 
bis Rannersdorf Wirtingerstraße

fm

«Drei Minuten ‚kämpfen und siegen’, interessiert mich nicht» – Auinger (li.) und 
Jackl singen lieber ein paar Strophen mehr

der Sportgeschichte wurden. Die Fans hielten 
ihrem Verein nicht nur die Treue, sondern ihn 
auch über Wasser. Sie begleiteten ihn in den 
90ern von der Bundesliga hinab bis in die 4. 
Leistungsstufe und halfen ihm letztlich, sich 
nach einigen Auf- und Abstiegen in der Regi-
onalliga Ost zu etablieren. Dass sie dabei ju-
ristisch gesehen den Verein wechseln mussten, 
tut vielen heute noch im Herzen weh, denn die 
Fußballsektion des WSC stellte den Spielbetrieb 
ein und der WSK nahm den Spielbetrieb auf. 
Der WSC ging allerdings nicht nur damals ba-
den, denn die Wasserballsektion tritt noch heu-
te zu Meisterschaftsspielen an. Unter den Spie-
lern sind Fans von der Friedhofstribüne. 

Asyl für «Vorwärts» und «VOEST»-Fans

Die Friedhofstribüne ist das Kontinuum am 
Sportclubplatz. Nicht nur weil dort regelmäßig 
bis zu 1800 Fans die Stehplätze füllen, sondern 
auch architektonisch, da die gegenüber liegen-
de «Blaue Tribüne» wie ein Fremdkörper et-
was zu hoch aus dem Stadion ragt. Nur selten, 
etwa wenn die Vienna zu Gast ist, kommt sie 
ihrer Aufgabe nach, 2200 Zuschauer zu beher-
bergen. Die Stehplatztribüne entlang der Kainz-
gasse wiederum ist verwaist, weil sanierungsbe-
dürftig. Ihr gegenüber, entlang der westlichen 
Outlinie, liegt die charmante Haupttribüne. Im 
traditionellen englischen Stil mit viel Holz er-
baut und überdacht, bietet sie 2300 Sitzplätze. 
Dort wohnte vor einigen Jahren auch Hannes 
Auinger einem Match bei. Natürlich – möchte 
man fast sagen – einem Relegationsspiel. Der 
Filmwissenschaftler wusste sofort, dass er falsch 
war: «Dort will ich hin» – es zog ihn in Rich-
tung Friedhofstribüne. Schon damals gefiel ihm 
der britische Stil des Supportens: «Die singen». 
Seither hat Auinger nahezu kein Heimspiel ver-
passt. Dabei ist der Linzer stets umgeben von 

Landsleuten, denn ausgerechnet der Wiener SK 
lockt zahlreiche Fans aus den Bundesländern 
an. «Das Verhältnis von WienerInnen und Fans 
aus den Bundesländern ist bei uns fast ausgegli-
chen», bestätigt auch Fanroutinier Franz Jackl 
und liefert gleich die Begründung: «In Wirk-
lichkeit war das immer der einzige Verein, ge-
meinsam mit der Vienna, wo Studenten aus den 
Bundesländern hingehen konnten, ohne Bau-
ernschweine zu hören.» Willkommen auf der 
Sportanlage Dornbach waren daher auch Fans, 
die früher VOEST Linz, Vorwärts Steyr oder 
Austria Salzburg die Daumen drückten. Ge-
nau jene Vereine also, die ein ähnliches Schick-
sal durchmachten, wie die Schwarz-Weißen 
aus Wien. Vereint in der Erfahrung des Schei-
terns des Geld-schießt-Tore-Prinzips und im 
Wunsch nach friedlichen und sportlich fairen 
Matchbesuchen fanden die Neo-Dornbacher 
auf der Friedhofstribüne «Asyl». So wie Hannes 
Auinger, den Gewalt und verachtende Parolen 
jahrelang vom Fußballplatzbesuch abhielten. 
Inzwischen arbeitet er, wie andere Fans auch, 
ehrenamtlich beim WSK. Seit zwei Monaten er-
ledigt er die Pressearbeit und koordiniert Fuß-
ballturniere für die Fans der Friedhofstribüne. 
Dort zückt er nun den Schlüsselbund, wenn’s 
Eckball gibt. Denn das Klingeln der Schlüssel 
bei Standards zählt neben den Gesängen und 
dem Seifenblasen zu den typischen Vergnügun-
gen der FHT-SupporterInnen. Eine Stimmung, 
die auch Ex-WSK-Trainer und Rapidlegende 
Peter Schöttel als einzigartig beschreibt: «Wenn 
man weiß, dass 6000 Leute, aber nur vier Po-
lizisten im Stadion sind, dann ist das die Aus-
nahme, nicht nur in Österreich, sondern ge-
nerell», lobt er das Publikum. Und man könne 
sich das Publikum aussuchen, wie Franz Jackl 
meint, aber die meisten Vereine hätten es noch 
nicht erkannt.

Christoph Witoszynskyj

Neue Saison

Schwarz-Weiß Augustin, das Fuß-
ball-Sozial-Projekt im Gesamt-So-
zial-Projekt Augustin, startet gerade 

in seine sechste Saison. Gleich zu Beginn 
– Neuigkeiten.

Zunächst: Lange, lange musste man auf 
dem Slovan-Platz darauf warten. Anfang 
August war es dann endlich so weit. Der 
neue Rasenteppich war aufgerollt, auch 
für die Fußball spielenden Verkäufer der 
Straßenzeitung Augustin. Und die betra-
ten das neue Kunststoffgrün mit dem ge-
botenen Respekt. Endlich ein Untergrund, 
der nicht so hart wie Beton ist, auf dem 
das Training gleich doppelt so viel Spaß 
macht!

Neu ist auch jener Spieler mit der Kapi-
tänsschleife: Eigentlich ein alter Bekann-
ter, Sir Strawinsky. Mit seinen bald 60 Jah-
ren gilt er als echtes Urgestein im Wiener 
Obdachlosenfußball, dazu ist er ein Au-
gustiner der ersten Stunde.

Der Kapitänswechsel war notwendig ge-
worden, weil diesen die Mehrheit der Spie-
ler seit längerem forderte. Der bisherige 
Chef der Mannschaft, Dragan, hat eine tol-
le Saison gespielt, seine beste überhaupt, 
seine Einstellung sowohl im Training als 
auch im Spiel ist vorbildlich, außerhalb 
des Spielfelds hat er jedoch den notwen-
digen Rückhalt bei mehreren Mitspielern 
eingebüßt.

So schwer uns die Ablöse des alten Ka-
pitäns gefallen ist, so leicht war die Wahl 
des neuen: Der alte Neue ist eine Integra-
tionsfigur par excellence. Er kann mit allen 
Spielern. Und sie können mit ihm. Außer-
dem ist er ein deutliches Signal: Seht her, 
beim Augustin zählen Menschen jenseits 
der 50 nicht zum alten Eisen, bei uns sind 
auch die Älteren herzlich willkommen.

Die Augustin-Elf bereitet sich inzwi-
schen auf ihren ersten Saison-Höhepunkt 
vor: Am Samstag, dem 13. September, ab 
10 Uhr gelangt der Augustin-Cup zur Aus-
tragung (alle Infos unter www.swaugustin.
at.tf). Unsere Spieler sollen dort erstmals 
nicht als gern gesehene Gäste, sondern als 
faire Gastgeber auftreten.

Um sich beim Heim-Cup auch sport-
lich angemessen zu präsentieren, üben 
die Augustiner nun wieder wie gehabt je-
den Montag, ab 20 Uhr auf der vertrauten 
Slovan-Sportanlage.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Jackl: «Jeder Verein hat die Fans, die er verdient.» Zum WSK kommen 1500 im Schnitt
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Andreas Pollak war zuvor ein 
Cop. Heute sucht er für verzwei-
felte junge Menschen einen Job. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Mein Kind soll es einmal bes-
ser haben als ich. Ein oft 
gehörter, ein vehementer, 
auch ein legitimer, daher 

Ernst zu nehmender Elternwunsch. 
Der Wunsch erfüllt sich leider nicht 
immer. Schon seit einer halben Stun-
de sitzen Mutter und Tochter im 
Büro von Andreas Pollak am Hiet-
zinger Kai. Dem aufmerksamen Ge-
schäftsführer sind die vorgebrachten 
Vorbehalte der Mutter nicht fremd. 
Auch er hat eine Tochter.

Pollak leitet den von ihm gegrün-
deten Verein T. I. W. und ist im kon-
kreten Fall eine Art letzte Instanz. 
Meist wird der Brillenträger dann 
angerufen, wenn bei der Jobsuche 
für schwer vermittelbare Jugendliche 
alle, inklusive die Stadt und der Staat, 
am liebsten wegschauen würden.

Auch heute ist das so. Die Tochter 
könnte jetzt sofort als Küchenhilfe 
bei einer bekannten Fastfood-Ket-
te anfangen. So lautet jedenfalls der 
Vorschlag von Pollaks junger Mit-
arbeiterin. Doch das sei nix für sie. 
Wehrt sich die Mutter, mit Händen 
und Füßen. Der Vorschlag in Ehren, 

aber – schon wieder und noch ein-
mal! – ihr Kind soll es einmal besser 
haben als sie. Auch dann, wenn ihr 
Kind in keinem Beruf dieser moder-
nen Welt eine realistische Chance auf 
einen Lehrabschluss hat.

Daher der Termin mit dem Trou-
bleshooter, der jetzt eine letzte 
Trumpfkarte zieht: «Und wie wär’s 
mit einer Hilfsstelle im Hilton Danu-
be, sogar mit der Option, eine abge-
speckte Ausbildung zu absolvieren?» 
Vielleicht ist es der klingende Name 
des Hotelbetreibers, vielleicht ist es 
das Charisma des Chefs, sein seriö-
ses Auftreten, die leicht tiefer geleg-
te Stimme, jedenfalls gelangt man 
nun rasch zu einer für alle verträgli-
chen Einigung.

Zehn Jahre Erfahrung in der Ju-
gendarbeit sind auch nicht so ein-
fach vom Tisch zu wischen. Dabei 
hat der Unternehmersohn aus Hiet-
zing nicht unbedingt eine Classic-
Karriere als Sozialarbeiter hinter 
sich. Nach der Matura wird der als 
junger Mensch stets Auffällige, Auf-
müpfige, nicht in ein System Press-
bare mehr auf Druck seiner Eltern – 
«Bub, werd’ was G’scheites» – denn 
auf Grund eigenen Zutuns Beamter 
bei der Wiener Polizei.

Inspektor Zufall möchte es, dass 
einer der friedfertigsten Menschen 
entlang des gesamten Hietzinger Kais 
für das Einbuchten von säumigen 

Zahlern abkommandiert wird. Zu-
ständig für das alte Spiel: Kann oder 
will einer seine Verwaltungsstra-
fe nicht blechen, wandert er mehr 
oder weniger freiwillig zur Buße hin-
ter Gitter.

Beim Beamten Pollak dürfen so-
ziale Härtefälle mit größtmöglicher 
Milde rechnen. «Doch die Gangart 
in dieser Republik wird Anfang der 
Neunzigerjahre zunehmend ruppi-
ger.» Sodass dem Beamten Pollak am 
Ende kaum noch Spielraum für sein 
Ermessen bleibt, und er den wahr-
scheinlich mutigsten Schritt in sei-
nem bisherigen Leben setzt.

Die Volkshilfe sucht einen erfah-
renen Mitarbeiter für ein neues Ge-
schäftsfeld, in dem man Jugendliche 
mit Ausbildungsdefiziten aufbauen 
und bestmöglich auf einen Job vorbe-
reiten möchte. Der Kieberer bewirbt 
sich und wird prompt genommen. 
Durch seinen Vater geprägt, knüpft 
er schnell und erfolgreich Kontakte 
zu bekannten Wiener Unternehmen. 
Doch anstatt dieses hoch ambitio-
nierte Missing Link zwischen Sozi-
al- und Wirtschaftssektor weiter zu 
fördern, führt man Pollak lieber die 
Grenzen einer großen, leicht schwer-
fälligen Organisation vor Augen.

Der nun folgende Schritt in die 
Selbstständigkeit sei ihm sogar leich-
ter gefallen als zuvor die freiwilli-
ge Aufgabe seiner Pragmatisierung. 

Erklärt der Spätberufene heute. Den 
Hilfsverein T. I. W. gründet er im 
Sommer 2004. Heute sind im Ver-
ein zwanzig Betreuer beschäftigt. So-
zial benachteiligte Jugendliche wer-
den von ihnen behutsam auf das 
Arbeitsleben vorbereitet, bei guten 
Lernerfolgen vermittelt und weiter 
am Arbeitsplatz betreut. Mehr als 
hundert Schützlinge bekamen be-
reits Arbeit.

Ein Achtungserfolg. Und ein 
Wahnsinnsgefühl für jeden, der es 
geschafft hat. Mit einem Mal muss 
man sich nicht mehr als nutz- und 
perspektivenloser Arbeitsloser füh-
len. Mit einem Mal kann man selbst 
anpacken und sein eigenes Geld 
verdienen.

Zudem wurden T. I. W.-Leute von 
den Österreichischen Bundesbahnen 
engagiert, um bei der Ausbildung 
von leistungsschwächeren Jugendli-
chen in der Lehrwerkstätte Florids-
dorf mit ihrem Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen.

Der Geschäftsführer kann sich 
zwar noch nicht bequem zurückleh-
nen, dennoch darf er stolz auf seine 
Arbeit sein. Pollak ist nicht der Typ 
für die Selbstinszenierung, er lässt 
lieber Fakten sprechen: Während 
die Sozial- und Wirtschaftsminister 
des Landes seit Jahren realitätsferne 
Sonntagsreden halten, gelang ihm 
der Beweis, dass junge Menschen bei 
entsprechender Förderung leicht die 
Kurve kratzen können.

Der Praktiker kennt alle Facetten. 
Vom Vater die Sorgen des Unter-
nehmers, die auch am Mittagstisch 
zum Wochenende nie verstummen 
wollten. Von sich privat den sehnli-
chen Wunsch, dass es das Kind ein-
mal gut haben soll. Von seiner Zeit 
bei der Polizei jenen Typus Beamten, 
dem er bei Projektpräsentationen oft 
gegenübersitzt. «Und den schwieri-
gen Jugendlichen», sagt er am Ende 
verschmitzt, «kenne ich auch, weil 
der war ich selbst. Heute würde man 
mich wahrscheinlich psychiatrie-
ren.» n

«Einmal besser»

Andreas Pollak will selbst kein Einfacher gewesen sein

LOKAL-
MATADOR

No 185

«Ist das Wienerlied tot?» 
Das ist ja wohl eine rhe-
torische Frage, möchte 

man meinen, wenn man sich die 
Inflation der Wienerlied-Veran-
staltungen in diesem Herbst an-
schaut. Drei «Labels» sorgen da-
für: Das Wienerliedfestival „wean 
hean“ vom 12. September bis 22. 
Oktober 2008, das Festival «Wien 
im Rosenstolz» vom 3. bis 31. Ok-
tober und das jüngste der Projek-
te zur Erneuerung des Wiener-
liedes, die Reihe «koid=woam». 
Hatte der Aktionsradius Wien, 
der diese Reihe kreierte, zunächst 
noch unter dem Motto «Das Wie-
nerlied kennt keine Hauptsaison» 
die Zusammenballung konkur-
rierender Genre-Festivals in den 
traditionellen Weinlesemonaten 
in Frage gestellt, so bietet er nun 
selbst ein sechstägiges «Wiener-
liedsymposion» vom 26. Septem-
ber bis 1. Oktober an. 

Dieses beginnt mit vulgärsozio-
logischen Exkursionen unter der 
Führung von jungen Interpreten 

des traditionel-
len Wienerlieds 
in die Heurigen-
gebiete von Stam-
mersdorf (26. 9.) 
und Grinzing (27. 
9.). Unter ande-
rem soll nachge-
forscht werden, 
inwieweit «der 
Heurige» ein Ort 
des Singens ge-
blieben ist. Unten 
die Web-Adresse, 
auf der sich Interessierte anmel-
den können. Karin Bergers Film 
«Herzausreisser», der dem Wie-
nerlied, wie allenthalben zu hö-
ren ist, einen gewaltigen Schub 
von neuer Aufmerksamkeit be-
schert, wird gezeigt (29. 9.), und 
am nächsten Abend kommt es 
zur breit besetzten Podiumsdis-
kussion mit der oben als rheto-
risch entlarvten Fragestellung.

Ausgerechnet an diesem 
Abend (30. 9.) präsentiert das 
Kollegium Kalksburg im Theater 

Akzent, einem der «wean hean»-
Schauplätze, die lang erwartete 
neue CD mit dem Titel «Wiad 
scho wean». Augustin-Tipp zum 
«wean hean»-Fetsival: Koehne 
Quartett und Paul Skrepek mit 
den Gästen Dienz, Ditsch, Nagl, 
Lechner und Wizlsperger am 8. 
Oktober im Bockkeller. R. S.

Österreichische Dialektau-
torInnen vereinigten sich 
zum Ö. D .A – Institut für 

regionale Sprachen und Kultu-
ren – vor 20 Jahren und feiern 
daher beinahe 20 Wochen, also 
den ganzen Herbst lang, öster-
reichweit im Rahmen von Veran-
staltungen. Die Mitglieder reden 
und schreiben nicht nur, wie ih-
nen der Schnabel gewachsen ist, 
sondern erforschen, dokumentie-
ren und veröffentlichen auch Di-
alekte, die im dem Dialekt sehr 
fernen Jargon der Sprachwissen-
schaft auch gerne nicht standar-
disierte Varietäten genannt wer-
den. Dieser Terminus technicus 
wird aber an dieser Stelle nicht 
weiter verwendet, denn Dialekt-
autorin klingt einfach ernster zu 
nehmend als nicht-standardi-
sierter Varietätautor. Der Kunde 

nach gilt im Wiener Raum der 
Neuzeit, also nach dem 2. Welt-
krieg, H. C. Artmann als jener 
Sprachkünstler, der den Dialekt 
lesesalonfähig machte. Die Präsi-
dentin des Ö. D. A ist auch keine 
Unbekannte, doch leider erlang-
te sie weniger durch ihre Kunst 
oder ihre aufklärenden Publika-
tionen in Sachen Sekten, Esote-
rik und Rechtsextremismus als 
vielmehr durch ihr umfassendes 
Wissen, das ihr im Rahmen ei-
ner Quizsendung des Staatsfunks 
zum Hauptgewinn verhalf, Be-
rühmtheit – die Rede ist von El 
Awadalla.  

Zweite treibende Kraft des Ö. 
D. A. ist seine Generalsekretä-
rin Helga Pankratz. Auch sie lebt 
nicht von Dialekt allein, sondern 
ist unter anderem Medienpäda-
gogin, Übersetzerin, Kabarettistin 

und Redakteurin bei der feminis-
tischen Zeitschrift «an.schläge» 
und bei «Lambda Nachrichten», 
der Zeitschrift der Homosexuel-
len Initiative (HOSI) Wien.

reisch

Am Anfang war der Dialekt – seit 20 Jahren gibt es den Ö. D. A.

Mundartiger Herbst

Ein Roland als Heiland des zeitgenössischen 
Wienerlieds

Das Wienerlied kann nicht totgeredet werden ...

Gedränge im gemütlichsten Genre

I N F O
»Dialekt Jubel» 
12. 9.–13. 12. 2008
Veranstaltungen in beinahe ganz 
Österreich
Eine Empfehlung für Wien:

»Die Stunde des Dialekts im Jahr der 
Sprachen»
Ausstellungseröffnung und 
Podiumsdiskussion
Di., 23. 9., 19 Uhr
Literaturhaus Wien
Zieglergasse 26a
1070 Wien
Moderation: El Awadalla
Mitwirkende: Dietmar Goltschnigg 
(Germanist), Eva Male (Publizistin und 
Journalistin), Judith Purkarthofer (Ger-
manistin), Rolf Schwendter (Autor und 
Devianzforscher)

Vor hundert Jahren elektrisierte der WM-
Kampf Lasker – Tarrasch die Schachwelt. Nach 
jahrelangen Verhandlungen war es endlich 
gelungen, die beiden Antipoden ans Brett 
zu bekommen. Emanuel Lasker schlug den 
«Nürnberger Doktor» vernichtend mit 8-3 bei 
5 Remisen.

Tarrasch – lasker
Düsseldorf 1908, 2. Partie

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.lb5 Sf6 Verzichtet auf 3… 
a6, was die Sache für Schwarz im Spanier nicht 
einfacher macht. 4.0–0 d6 5.d4 ld7 6.Sc3 le7 
7.Te1 exd4 8.Sxd4 0–0 9.Sxc6 lxc6 10.lxc6 
bxc6 11.Se2! Dieser Springer soll via g3 nach 
f5 kommen. 11… Dd7 Denn 11… Sxe4? wird 
mit 12.Sd4 bestraft. 12.Sg3 Tfe8?! Besser war 
die Aufstellung 12… Tfd8 nebst Tab8. 13.b3 
Tad8 14.lb2 Es wird unangenehm. Doch Las-
ker findet einen tollkühnen Weg, um den Geg-
ner zu verwirren. 14… Sg4!? Sieht aus wie ein 
Fehler. 15.lxg7 Da lässt sich ein Tarrasch nicht 
zweimal bitten.

15… Sxf2! Wohlkalkuliert! Nicht 15… Kxg7? 
16.Sgf5+ nebst Dxg4. 16.Kxf2? Das Gift wirkt! 
Nach 16.Dd4! Sg4 17.Sf5 verliert Schwarz. 16... 
Kxg7 17.Sf5+ Kh8 18.Dd4+ f6 19.Dxa7 Weiß 
gewinnt ein Bäuerlein, überlässt Schwarz aber 
die Initiative. 19… lf8! Der Läufer ist wich-
tiger als der Springer. 20.Dd4 Te5 21.Tad1 
Tde8 Der Druck auf den Be4 wächst, zudem 
droht d6-d5. 22.Dc3 Df7 23.Sg3 Sonst d6-d5. 
23… lh6 24.Df3 d5 25.exd5 le3+ Ein Zwi-
schenschach, damit Weiß nicht Türme tau-
schen kann. 26.Kf1 cxd5 27.Td3? Weiß ver-
liert den Faden. Er musste 27.Sf5 Lb6 28.Txe5 
versuchen. 27... De6 28.Te2 f5! Er wird ein-
fach zusammengeschoben. 29.Td1 f4 30.Sh1 
d4 31.Sf2 Da6! Es droht Lxf2. 32.Sd3 Tg5 
33.Ta1 Dh6! Dieser Schwenk gewinnt den 
Bh2. 34.Ke1 Falls 34.h3, so furchtbar 34… 
Tg3 35.Dd5 f3! 34... Dxh2 35.Kd1 Flucht. 35… 
Dg1+ 36.Se1 Tge5 37.Dc6 T5e6! Die Dame 
wird weggelenkt. 38.Dxc7 T8e7 39.Dd8+ Kg7 
40.a4 f3! Die Schlusskombination. 41.gxf3 
lg5! Nun kann Weiß den Se1 nur mit 42.Txe6 
Txe6 43.Da5 decken, worauf aber 43… De3 
mit Matt oder Damenverlust folgt. 0–1

   DESPERADO-SCHACH 
    von Bernleitner und Häm

I N F O
www.rosenstolz.at
www.weanhean.at
www.aktionsradius.at
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Eine CD-Präsentation bei freiem 
Eintritt – das hat schon Selten-
heitswert. In der so genannten 

U-Musik-Szene macht sich Unmut 
breit, da schon viele Formationen 
so dreist sind und bei der Präsen-
tation eines neuen Albums Eintritt 
verlangen. Oder sind die Club-Be-
sitzerInnen die Dreisten, die den 
Riegel nur öffnen, wenn die Kassa 
garantiert klingelt?  

Preiser Records hat noch An-
stand und lädt bei freiem Ein-
tritt zur Präsentation des Albums 
«Gold.Berg.Werk». Dieses Label 
verschreibt sich schwerpunktmä-
ßig der Literatur und Old-School-
Klassik, also weniger der Neuen 
Musik, aus Wien. Mit «Gold.Berg.
Werk» wagt es den Schritt in Rich-
tung informationstechnischer Spra-
che hinsichtlich der Titelgebung, 

und für den Inhalt durfte Karlheinz 
Essl mittels Computer-Programm 
alte Hadern bearbeiten. So wurde 
aus Bachs «Goldberg-Variationen» 
unter der Anstiftung des Orpheus 
Trios (Christina Neubauer, Violi-
ne; Martin Kraushofer, Viola; Eva 
Landkammer, Violoncello) eben 
«Gold.Berg.Werk». Das Streichtrio 
hatte die Idee dazu, und die Ur-
aufführung fand bereist 2003 statt. 
Nun ist das Werk auf CD und als 
MP3-Download (Preiser Records 
ist doch von ein paar guten Geis-
tern verlassen worden) erhältlich.

Die Transkription für Streichtrio 
von Dimitry Sitkovetsky sei für den 
Rezensenten von www.klassik.com 
Stefan Drees «höchst problema-
tisch», da er sich nicht im gerings-
ten um die unterschiedlichen Er-
fordernisse von Tasteninstrument 

und Streichern Gedanken ge-
macht habe. Essl rettete die Neu-
interpretation mithilfe der live-
elektronischen Teile – mehr noch, 
«sie fesseln durch den Beziehungs-
reichtum, mit dem sie auf die Strei-
cherebene reagieren», und «das auf 
CD gebannte Ergebnis ist faszinie-
rend». Auch der Konzertort, die 
Ruprechtskirche, ist ein Faszino-
sum – klein, aber oho!

reisch

A U F G ’ L E G T

ESTEBAN’S
«Serenity»
(Schoenwetter Schallplatten/Hoanzl)
www.estebansserenity.com

Um nicht lan-
ge um den hei-
ßen Brei herum-
zureden: Hinter 
Esteban’s ver-
steckt sich das 
Solo-Projekt ei-
nes Garish-Musi-
kers. Diesmal ist 
es nicht Thomas 
Jarmer, der aus-
büchst, um sich selbst zu verwirklichen, 
sondern Bruder Christoph. Der Gitarrist, 
offensichtlich unterfordert, verwendete 
seine Energien nicht nur fürs Liedschrei-
ben. Auf «Serenity», seinem Debüt als 
Solist, hat er gleich alles selbst bewerk-
stelligt: spielen, singen, aufnehmen, pro-
duzieren, mixen und zum Drüberstreu-
en noch die Covergestaltung. Klassisch 
Selbstverwirklichungstrip. In die Hose 
gegangen ist nichts von alledem. Gesun-
gen wird im Gegensatz zur Hausband 
auf Englisch. Christophs Stimme ist nicht 
ganz so süßlich raunzert wie die des Bru-
ders, jedoch lässt sich eine Verwandt-
schaft nicht verleugnen. Und die musi-
kalischen Vorlieben sind breit gefächert. 
Auf iTunes abgespielt erscheint die Gen-
re-Bezeichnung Alternativ/Punk – das ist 
es definitiv nicht. Weder noch. «Serenity» 
swingt relaxed, ein zärtlicher Pop-Misch-
Masch. Nett, aber nicht zwingend.

KILLED BY 9V BATTERIES
«Escape Plans Make It Hard To Wait For 
Success»
(Siluh/Hoanzl)
www.killedby9vbatteries.com

Da lob ich 
mir schon die 
J u n g m ä n n e r 
von Killed by 
9V Batteries. 
Die sind zornig, 
ungestüm und 
vor allem bo-
ckig. Laufen ge-
gen Wände und 
wollen sich ein-
fach nicht zügeln lassen. Lärmen einfach 
drauf los, und das schon seit 2002. Ur-
sprünglich veröffentlichten KB9VB auf 
dem eigenen Label Numavi Records, be-
vor sie zu Siluh Records wechselten. Ihr 
zweites Album beim neuen Label wur-
de wieder, wie ursprünglich gewohnt, 
im bandeigenen Proberaum im steiri-
schen Weiz aufgenommen. Neumodi-
sche Trends wurden ausgesperrt und 
Bewährtes ausgereizt, bis es dröhnt im 
Kopf. KB9VB mögen Sonic Youth, Dino-
saur Jr. und Neil Young, und bei solchen 
Vorlieben kann man nicht ganz dep-
pert sein. Nur einmal bei «Force Him To 
Rule His Own World» fallen sie aus dem 
Noise-Rahmen, da wird’s beinahe me-
lancholisch. Bleibt nur zu hoffen, dass 
diese Buben immer wütend und nie er-
wachsen werden. Live zu bewundern am  
26. 9. im Flex.

(lama)

Ein flashiger Umgang mit dem berühmtem Roman

Das Vorleben des Don Quijote

«An einem Orte der Mancha, an dessen Na-
men ich mich nicht erinnern will, lebte vor 
nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, 

die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tartsche, 
einen hagern Gaul und einen Windhund zum Jagen 
haben», lautet der erste Satz des Romans Don Qui-
jote von Miguel de Cervantes Saavedra in der deut-
schen Übersetzung von Ludwig Braunfels. Doch, was 
geschah vorher?

Die neue Musiktheaterproduktion des Wiener Vor-
stadttheaters beschäftigt sich mit der Frage nach dem 
Vorher. Gedacht ist es als Vorspiel zum wohl berühm-
testen spanischen Roman, denn «es endet dort, wo Cer-
vantes Roman beginnt», heißt es im Ankündigungs-
text. Diese Version des Don Quijote könnte Teens, 
natürlich auch Erwachsene, hinter dem Ofen hervor-
holen und ihnen einen Flash ganz ohne die Hilfe von 
Cannabinoiden verschaffen. Diesbe-
züglich genießen der Regisseur Man-
fred Michalke und der musikalische 
Leiter Christoph Cech einen redakti-
onellen Vertrauensvorschuss. Michal-
ke arbeitet seit über zehn Jahren auch 
mit Menschen, die in der Regel keine 
Chance haben, im Kulturbetrieb tätig 
zu sein – dazu gehören mehrfach Be-
hinderte oder jugendliche Straftäter für 

ein Projekt im kommenden Jahr. Bei «Don Quijote – 
Ein Vorspiel» stehen Kinder und Jugend-
liche aus dem Integrationshaus Wien auf 
der Bühne, und die Musikschule Florids-
dorf stellt das Orchester.  

Appendix für LehrerInnen: Bis zum 
heutigen Tag besteht in der Literatur-
wissenschaft kein Konsens über die ei-
gentliche Aussage und Zielgruppe des 
Romans.   

reisch

I N F O
«Don Quijote – Ein Vorspiel»
12.–17. 9., jeweils 19.30 Uhr
Museumsquartier/Dschungel Wien
Eintritt: € 12,– 
Der Reinerlös kommt Soforthilfe-
maßnahmen für Kinder und Jun-
gendliche, die Opfer von Gewalt 
wurden, zugute.
www.dschungelwien.at

Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit einem Stück 
Weltliteratur – zweisprachig in Deutsch und Amharisch 

(Äthiopien)

The Hellenbecks heißt ein 
Neuzugang im Wiener Bandge-
tummel. Ein neuer Name mit 
vertrauten Gesichtern, waren 
Teile der Gruppe doch früher als 
Side Effect aktiv.

Unlängst war hier die Rede 
von Linz und den famosen 
Willi Warma. In eben dieser 
Stadt wurde auch mein Ur-

meter bezüglich Musikjournalismus 
verlegt. Ein ungenannt bleibender 
schreibender Kollege einer namhaf-
ten Zeitung besuchte im stahlstädti-
schen Posthof ein Konzert von Mo-
ther Finest, Vorgruppe übrigens 
Dynamo Urfahr mit zwei Musikern 
von Willi Warma. Jener Kollege nun 
verließ noch während des Auftritts 
der ersten Band den Konzertort. Das 
hinderte ihn aber nicht daran, am 
nächsten Tag in den «Oberösterrei-
chischen Nachrichten» eine Kritik 
über die Darbietung von Mothers 
Finest abzusondern. Was dem Kol-
legen entgangen war – die sind gar 
nicht mehr aufgetreten …

Dazu passt hervorragend die engli-
sche Musikjournalisten-Schnurre, bei 
der ein aufstrebender Zeilenknecht 
endlich in die Redaktionsstube des 
«Melody Maker» (oder war es doch 
der «New Musical Express»? Egal!) 
vordringt und dort vom Chefredak-
teur mit seiner ersten Plattenkritik 
betraut wird. Der Chefredakteur 
drückt dem Frischling ein Cover in 
die Hand, weist ihm ein Kämmer-
lein mit Schreibmaschine und Plat-
tenspieler zu und geht ab. Der dienst-
beflissene junge Mann des Worts will 
die Platte aus dem Cover geben und 
auflegen – allerdings ist das Cover 
leer. Er eilt zum Chefredakteur, der 
sieht ihn völlig verblüfft an: «Wer 
hört denn schon die Musik, um eine 
Rezension zu schreiben?»

Was will ich Ihnen damit sagen? 
Vermutlich, dass das Schreiben über 
Musik überschätzt wird, von jeher, 
zumal in einem Land wie Österreich, 
wo das ja auch für das Denken gene-
rell gilt (laut Robert Musil).

Vielleicht will ich damit auch mein 
Gewissen entlasten, weil ich es ten-
denziell vorgezogen habe, mit einem 

Freund an der Bar eines wohlgelitte-
nen Gürtellokals den besten kleinen 
Bieren der Welt zuzusprechen und 
über die wirklich Wichtigen dieser 
Welt zu reden (Pubrock), als ganz ge-
nau an den Lippen, den Saiten und 
den Fellen der Hellenbecks zu hän-
gen. Aber selbst im Augen- und Auf-
merksamkeitswinkel ist da einiges 
hängen geblieben, nicht zuletzt, weil 
diese Band unter anderem eines gut 
kann: laut sein!

The Boys they try a little harder

Darius (Stimme, Gitarre), Titus (Bass) 
und Cesar Hellenbeck machen schon 
seit 1994 (!!!) gemeinsam Musik. Als 
Side-Effect spielten sie schmissigen 
Neo/Melody-Punk, der es unter an-
derem zu einem Einsatz als Back-
groundmusik bei dem seltsamen 
TV-Format «Herzblatt» brachte. Als 
Gitarrist Armand ausstieg, kam für 
ihn Brutus Hellenbeck (der Bruder 
von Darius, so wie auch Titus und 
Cesar Brüder sind). Vor knapp ei-
nem Jahr entschloss sich das Quar-
tett, seinen veränderten Sound auch 
mit einem neuen Bandnamen gerecht 
zu werden: The Hellenbecks waren 
geboren.

Die Songs, die aus der Feder von 
Darius aka David Haering stammen, 

haben sich in Richtung «klassi-
schem», aber zeitgemäßem Rock’n’ 
Roll bewegt, will heißen, sie sind die 
Basis einer gitarrenlastigen, rockigen 
Musik, der man mehr in der Attitü-
de als im Sound den Punk noch an-
hört. Stücke wie «Goodbye» von der 
ersten CD der Hellenbecks, die die-
ser Tage erschienen ist, zeigen dabei 
auch ihren immensen Spieltrieb, den 
Spaß an der Musik, den diese immer 
noch jungen Männer (Anfangs-Drei-
ßiger – und der jüngste hat noch eine 
2 stehen) haben. 

Dabei sind die 12 Songs mit ei-
nem Gusto und einem Esprit umge-
setzt, den man in dieser Lässigkeit 
und Souveränität sonst eigentlich 
nur von englischen oder skandinavi-
schen Bands kennt. Songs wie «I can’t 
use it» oder «Timeout» haben unbe-
streitbare Hitqualitäten und schreien 
fast nach Überland-Partien im Auto, 
mit erhöhter Lautstärke bei ebensol-
cher Geschwindigkeit. Mit «She’s got 
the groove» gelingt den Hellenbecks 
gar so etwas wie eine unblöde Balla-
de, mit einem wirklich gschmacki-
gen Piano, einfach, aber effektiv. Diese 
Musik steht dem Quartett, das zu-
nehmend mit beiden Beinen im (Ar-
beits-)Leben steht, wie man so blöd 
schreibt, sehr gut zu Gesicht. The 
Hellenbecks bringen das Kunststück 

zuwege, als Band erwachsen zu wer-
den, ohne dabei abgeklärt, alt oder 
schlicht fad zu klingen. 

Thematisch arbeiten sie sich mit 
Witz und lebensnah an Rock-’n’-Roll-
Klischees ab («Gone with the devil»), 
was das Ganze zu idealer Good-Time-
Musik macht, die hervorragend mit 
den besten Seidln der Welt korres-
pondiert. Fladern von den ganz Gro-
ßen («Momentary Toy» geht schon als 
Rolling-Stones-Leihgabe durch …) ist 
von jeher eine Rock-’n’-Roll-Tugend 
und auch dabei brillieren The Hellen-
becks. Ob sie die Welt aus den Angeln 
heben mit ihrem Sound, ist nicht die 
Frage, viel mehr geht es darum, wo-
von der Soundmann des wohlgelit-
tenen Gürtellokals in einem anderen 
Zusammenhang gesprochen hat. Dass 
es einfach etwas wert ist, ganz unab-
hängig von Verkaufszahlen oder Pu-
blikumszuspruch, von «Erfolg» mit 
Herz und Hingabe in so einer richtig 
geilen Band zu spielen. Die vier Hel-
lenbecks tun genau das.

Rainer Krispel

I N F O
The Hellenbecks «Same» (Remedy Records/
Hoanzl)
www.hellenbecks.com
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Musikarbeiter unterwegs … mit den Hellenbecks zu den Basics

Die Bruderschaft des Rock
... diese immer 
noch jungen 
Männer

Goldberg-Variationen für Streichtrio und Live-Elektronik?!

Fesselndes in der Ruprechtskirche

I N F O
Gold.Berg.Werk
CD-Präsentation und Live-Konzert
14. September um 19.30 Uhr
Ruprechtskirche
Ruprechtsplatz
1010 Wien
Eintritt frei!
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«... ob es dunkelt oder nicht 
... (Metropolis)» Hansi Lang, 
Rocksänger, Schauspieler, aber 
auch das Idol meiner Jugend, 
verstarb am Sonntag, dem 24. 
August, im Alter von 53 Jahren 
überraschend an einem Schlag-
anfall. Der Versuch eines persön-
lichen Rückblicks.

Berlin Friedrichshain, 30. Au-
gust. Ein sonniger Vormit-
tag in meiner Lieblingsstadt. 
Das Schultheiss schmeckt 

fast ein bisschen besser als sonst. 
Eigentlich ein perfekter Tag, wenn 
da nicht dieses bohrende schlech-
te Gewissen wäre. Eigentlich sollte 
ich jetzt gar nicht hier sein. Eigent-
lich sollte ich mich in Wien Hernals 

verabschieden. Mich verabschieden 
vom Idol meiner Jugend. Mich ver-
abschieden von Hansi Lang, den ich 
in späteren Jahren kennen lernen 
durfte und der mir ein Freund ge-
worden ist.

Soundtrack meiner Jugend

Was uns verband: Es war nicht nur 
der gemeinsame Nachname. Es war 
auch nicht die selbe Straße, in der wir 
für kurze Zeit beide wohnten. Viel 
mehr war meine Jugend untrenn-
bar mit Hansi Lang und seiner Mu-
sik verbunden. Kein Stadtwandeln 
ohne einen Hansi-Song auf den Lip-
pen. Damals vorzugsweise «Wege» 
vom Album «Ich oder Du» (1984), 
bis mich bei der x-ten Wiederho-
lung meine erste Freundin anflehte, 
doch bitte endlich die Klappe zu hal-
ten. Oder unzählige Begegnungen, 
in denen der Hansi vielleicht nicht 

immer in Bestform war, 
aber immer eine Freund-
lichkeit auf den Lippen 
hatte.

»Griaß eich Burschen» 
waren die ersten an mich 
und meinen Freund 

gerichteten Worte, als wir ihm auf 
Grund eines reißerischen Renn-
bahn-Express-Artikels in seinem 
damaligen Wohnhaus auflauerten. 
Wir waren voll aus dem Häuschen! 
Das war zu einer Zeit, als seine Alben 
«Keine Angst» (1982) und «Der Tau-
cher» (1982) die verschlafene Wie-
nerstadt bereits wachgeküsst hatten. 
Als der Schlachtruf «Keine Angst» 
noch immer von den Häuserwän-
den schrie und der Schriftzug «Ich 
oder Du» den Asfalt zierte. Das war 
zu jener Zeit, als der gleichnamige 
Dieter-Berner-Film «Ich oder Du» in 
den Kinos lief und sich Hansi Lang 
seinen musikalischen Durchbruch 
selbst versemmelte: Ein groß ange-
kündigtes Metropol-Konzert. Eigens 
angereiste Plattenbosse aus dem be-
nachbarten Ausland. Alle waren ge-
kommen, nur nicht der Hans. Der 
Rest ist Geschichte. Karrierepause.

Jahre später und mittlerweile ver-
heiratet, erfahre ich aus der Zeitung 
über ein demnächst ins Haus stehen-
des, neues Hansi-Lang-Album. Alte 
Liebe rostet nicht, die Freude ist groß, 
die Erwartungen sind es auch. Das 
neue Album «Hansi Lang» (1986), 
auf Englisch gesungen, floppt. Die 

Medien wollen keinen gesundeten 
Hansi Lang. Noch immer klingen 
seine enttäuschten Worte aus einem 
Interview für das Fernseh-Jugend-
magazin «Okay» im Ohr: «Da hast 
du einen Diamanten in der Hand, 
jeder ist glücklich – und die einzi-
ge Frage, die viele interessiert: ‚Und, 
host g’spieben dabei?’» Wieder Pau-
se. Nächster Versuch, diesmal wie-
der auf Deutsch. Als Losgeher woll-
te er es noch einmal wissen, und ein 
Comeback-Konzert stand an. Das 
ehemalige Rockhaus war voll bis un-
ters Dach, und die Enttäuschung war 
groß. Nicht wegen der Darbietung, 
es waren die eigenen, so genannten 
Fans, die «Hansi-, Hansi-Rufer», die 
ihm keine Chance geben wollten und 
die schon nach dem zweiten neu-
en Song von «Losgeher»(1993) laut-
hals «Hansi, ein altes Lied» forder-
ten. Pause, die Dritte.

Träume gehen in Erfüllung

Inzwischen beim Augustin als Fo-
tograf und Teil des betriebseigenen 
Chors Stimmgewitter angekommen, 
schlage ich vor, doch für unsere ers-
te CD den Hansi-Lang-Titel «Keine 

«Viele Wege sind zu wandern ...»

Das war einer von uns

Fo
to

s: 
M

ar
io

 L
an

g

Angst» gemeinsam mit ihm neu auf-
zunehmen. Der Vorschlag stößt auf 
Skepsis: zu wild, zu schreierisch. Und 
überhaupt. Alle Bedenken fallen, als 
Hansi zum ersten Mal in unserem 
Probelokal erscheint. «Griaß eich 
Burschen», es war wie ein Déjà-vu ir-
gendwann im Hochsommer. Er setz-
te sich hin, knöpfte sein Hemd auf 
und verschaffte sich Frischluft mit 
einem Miniventilator. Der Bann war 
gebrochen, alle liebten Hansi. Auf 
seine Anregung vermengten wir zwei 
seiner Lieder zu einem. Aus «Keine 
Angst» (1982) und «Angst» (1993) 
wurde ein Song im neuen Outfit. 
Trotz anderer Termine war es für den 
Hans selbstverständlich, bei unserer 

CD-Präsentation im Metropol zu er-
scheinen, um mit uns zu singen. Er 
eröffnete mit uns den Abend, aber 
nicht an vorderster Front im Schein-
werferlicht, das überließ er uns Mu-
sikanten von der Straße. Er wander-
te in die hinterste Reihe, machte sich 
klein und uns groß. Ein Traum wur-
de wahr. 

Seit meinem ersten Hansi-Lang-
Konzert, die genaue Jahreszahl ent-
zieht sich meiner Erinnerung, gab es 
noch unzählige Aufeinandertreffen. 
Einerseits anonyme als Fan und spä-
ter dann persönlichere als Freund. 
Auf Konzert- und Theaterbühnen, 
in Wohnungen, Lokalen oder ein-
fach nur auf der Straße. Sein Erfolg 

mit dem Slow Club und dem Album 
«Welcome To The Slow Club» (2004), 
wo er Klassikern aus dem großen 
amerikanischen Songbuch seine ei-
gene Note verlieh, war letztendlich 
auch für mich eine große Freude und 
gewisse Genugtuung. Darüber und 
dafür, dass er es geschafft hat, nicht 
als «Keine-Angst-Ich-spiele-Leben-
Karaoke-Maschine» zu verkommen 
– zu viel hat ihn diese Zeit gekostet 
–, sondern in ein neues würdiges Ge-
wand zu schlüpfen.

Noch letztes Jahr durfte ich ihn für 
sein neues Wienerlied-Album «Die 
Bucht von Wien» (2007) im Prater 
vor dem Mecky-Express, dem Lieb-
lingsringelspiel meiner Kindheit, 

fotografieren. Und noch heuer, bes-
ser gesagt in zwei Wochen, sollte 
Hansi Lang mit dem Stimmgewitter 
auf der Bühne stehen. Noch einmal 
gemeinsam singen. Es ging sich lei-
der nicht mehr aus.

Was an Hansi Lang faszinierte? 
Seine Stimme, die aus einem Te-
lefonbuch lesen konnte und dabei 
Musik daraus machte oder seine un-
verwechselbare Art, Geschichten zu 
erzählen, oder einfach nur, wenn er 
«Seavas Mario» sagte, das alles mach-
te ihn für mich einzigartig.

Lieber Hans, du hast meine Jugend 
und mein Leben um das gewisse Et-
was reicher gemacht. Danke.

lama

In Begleitung beim Nik-Kershaw-Konzert im al-
ten Messepalast irgendwann in den frühen 80ern

«Wege» («Ich oder Du»/1984)
Du warst mein Licht,
ich war dein Schatten,
die Sonne stand fast hinter dir,
ein Traum war alles, alles was wir hatten,
ein Lachen gab ich dir dafür

Der Weg war weit,
die Straßen steinig,
wir sind gegangen zu allem bereit,
und an der Biegung
waren wir uns einig:
Jetzt ist es so weit

Wege nach gestern, Brücken nach morgen,
vergangenes Heute
wie Straßen ins Nichts.
Siege von gestern, bloß sinnlose Sorgen,
Gedanken an Morgen
versunken im Licht.

Hundert Wolken am klaren Himmel
werfen Schatten auf dein Gesicht,
ich seh’ noch Hoffnung in deinen Augen,
deine Zweifel verdecken sie nicht.
So vieles haben wir uns versprochen,
warum gabst du dein Ich dafür?
Noch hat die Angst dich nicht zerbrochen,
noch immer sehn’ ich mich nach dir.

Geh dennoch weiter auf deinen Wegen,
du hast ein Ziel, vergiss das nicht.
So vielen Götzen musst du noch dienen,
bis dein altes Bild zerbricht.

Abschied von Hansi Lang am Hernalser Friedhof (30. 9. 2008)

Wienerlieder aus der  «Bucht von Wien» im RadioKulturHaus (2007)

Mit neuem Stil wieder auf der Erfolgswelle, Hansi Lang und der Slow Club  
im Rabenhof (2004)

»25 Jahre Wiener Szene», Veteranentreffen im alten Planet Music (1993)Fo
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verschiedenen Techniken und Stil-
richtungen. Lernen durch Auspro-
bieren ist die Devise. 

Sie beginnt Porträtbüsten aus Gips 
von Freunden anzufertigen, lernt 
Schweißen, als sie durch Zufall aus 
der Alten Schmiede in der Schönla-
terngasse ausgelagerte Eisentrümmer 
um einen Schrottpreis ersteht, um 

aus ihnen Eisenplastiken zu formen. 
Sie modelliert filigrane Tänzerinnen 
– das Flüchtige, Leichte, Schweben-
de soll eine beständige Form erhal-
ten. So entstehen die ersten Bronze-
arbeiten. Dann folgen private oder 
auch offizielle Aufträge für Porträt-
büsten bedeutender Persönlichkei-
ten, die die Künstlerin ausschließlich 

nach Fotografien anfertigt. 
Die Bronzebüste von Bruno 
Kreisky steht im Park nahe 
der U-Bahn-Station Marga-
retengürtel, die des Tiefen-
psychologen Hans Strotzka 
(dessen Patientin sie war) im 
Stiegenaufgang zu den Hör-
sälen der Psychiatrie im neu-
en AKH, die des Philosophen 
Karl Popper im Arkadenhof 
der alten Universität.

Die Selbstvermarkterin

Als sie einen uralten Pas-
tellkreidekasten von ihrer 
Schwägerin geschenkt be-
kommt, entdeckt sie auf ih-
ren Spaziergängen in Istri-
en ein neues Arbeitsgebiet. 
Zahlreiche Landschafts-
zeichnungen in gebrochenen 
Farbtönen entstehen. Und in 
einem ehemaligen Römer-
steinbruch bei Medulin ist 
sie stundenlang auf der Su-
che nach Steinstücken, die sie 
zu Figuren zusammensetzt, 
zu realistischen und phan-
tastischen Tierplastiken voll 
Kraft, Dynamik und Leben-

digkeit. Die abgestuften Farbtöne 
dieser dreidimensionalen Arbeiten 
erinnern den Betrachter an steinzeit-
liche Höhlenmalereien.

Was treibt Christine Pillhofer 
dazu, immer wieder zwischen den 
einzelnen Kunstbereichen zu wech-
seln, neue Techniken für sich zu 
erfinden? 

«Ich gehe mit offenen Sinnen 
durchs Leben, lass mich von allem 
inspirieren, was sich in mir Raum 
schaffen will und mir von außen 
zufällt.»

Kam der Impuls zu künstlerischer 
Tätigkeit am Anfang aus intensiver 
Schmerz- und Leiderfahrung (die 
Ärzte benennen ihre seelische Be-
findlichkeit schizo-affektive Psy-
chose, und Psychopharmaka sind 
als Dauermedikamentation zum 
Überleben verordnet), so arbeitet sie 
heute nicht aus einem Mangel her-
aus, sondern aus Freude am Schaf-
fen und aus einem erfüllten Leben. 
Zu beidem trägt ihr langjähriger Le-
benspartner und Ehemann bei, des-
sen Beständigkeit und Liebe ihr gro-
ße Stütze sind, der sie und ihre Arbeit 
wertschätzt und liebt. Das über lan-
ge Zeit durchlebte Leid sieht man 
keiner ihrer Werke an. Dessen Ver-
wandlung in schöne, in Form und 
Ausdruck harmonische Objekte ist 
ihre Intention.

Sie managt und vermarktet sich 
selbst. Und kann seit 20 Jahren von 
ihrer Kunst leben. Immer wieder gibt 
es Ausstellungen. Eine besonders be-
merkenswerte fand in der Otto-Wag-
ner-Halle der Zentrale der Wiener 
Postsparkasse statt, eine andere im 
Looshaus am Michaelerplatz. Nie ist 
sie von zeitgeistigen Strömungen und 
Moden beeinflusst. Der Anonymität 
einer Vermarktung durch eine Gale-
rie zieht sie den persönlichen Kon-
takt zu ihren Sammlern vor.

Welche Musik hört Christine Pill-
hofer gerne? Vieles, je nach Stim-
mung. Jazz, Blues, Ethnomusik, 
Klassik. Was liest sie? Vorwiegend 
naturwissenschaftlich-philosophi-
sche Bücher. Was tut sie sonst noch 
gerne? Kochen. Und das mit großer 
Perfektion und Liebe.

Zum Abschied unseres Gespräches 
steckt sie mir einen Zettel zu und 
bittet mich, den Satz darauf in den 
Interview-Text aufzunehmen. Und 
der lautet: «Meine Kunst ist absichts-
los. Sie ist nicht das Ergebnis eines 
Willensaktes, sondern entspringt ei-
nem Geist, der sich in Hingabe sei-
nen Eingebungen öffnet und sich 
in Konzentration darauf als Form 
materialisiert.»

Ist Christine Pillhofer nun tat-
sächlich eine «professionelle Dilet-
tantin?» Ich meine, sie ist in jedem 
Fall eine ungewöhnliche Künstlerin, 
und wenn schon Dilettantin, dann 
von hoher Professionalität.

Barbara Huemer

Christine Pillhofer gibt Auskünfte über ihre Arbeit und ihre Seele

Meine Kunst ist absichtslos
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Wenn man am Atelier Laim-
grubengasse 12 im 6. Wie-
ner Gemeindebezirk nahe dem 
Naschmarkt vorbeigeht, fallen ei-
nem sofort die erdgeschossigen 
Auslagenfenster auf. Da stehen 
die Werke der «professionellen 
Dilettantin», wie sich Christi-
ne Pillhofer in einem Text – viel-
leicht ironischerweise – selbst 
bezeichnet: Gipsbüsten, Bron-
zeplastiken, Tänzerinnen aus 
Schmiedeeisen, Steinskulptu-
ren, Tierfiguren aus istrischen 
Findlingen. 

Die Tür zum Atelier steht häu-
fig offen. Und spontan wird 
man von der Künstlerin zu 
einem Rundgang durch die 

Werkstätte hineingebeten. Und ist 
wieder überrascht von der neuerli-
chen Vielfalt dessen, was sich hier in 
zwei Räumen angesiedelt hat. Über-
all an den Wänden hängen Bilder, 
Zeichnungen, schnell hingeworfe-
ne dynamische Skizzen in Schwarz-
Weiß, Landschaftsbilder in Pastell. 
Auf Stellagen stehen bewegte Plas-
tiken aus Draht, ironisch-witzi-
ge Objekte aus Schmiedeeisen, die 
Titel tragen wie z. B. «Spaziergang 
mit Hund», «Schnüffelnder Hund» 
oder «Blumenwiese». Eine Blumen-
wiese aus Schmiedeeisen? Ja, es ist 
tatsächlich eine Blumenwiese. Und 
Schränke, die bis zur Decke hinauf 
vollgestellt sind mit realen und phan-
tastischen Tierfiguren, zusammenge-
setzt aus Steinstücken, die sie bei ih-
ren ausgedehnten Spaziergängen in 
der istrischen Landschaft findet und 
sammelt. Dort verbringt sie mehre-
re Wochen des Jahres, denn es ist die 
Heimat ihres Mannes.

Sie sei mit dem Fluch zu vieler Ta-
lente gesegnet, meinte sie in jüngeren 
Jahren. Daraus resultiert aber schon 
seit geraumer Zeit die Einsicht, dass 
es für sie keine Entweder-oder-Ent-
scheidung geben kann.

«Mich interessiert die Breite, nicht 
die Spitze, das unendliche Netz aller 
Zusammenhänge, nicht das bis zur 
Perfektion getriebene Weiterspinnen 

einer Masche aus diesem Netz. Mich 
interessieren die Vielfalt in der Ein-
heit und die Einheit in der Vielfalt, 
das Verbindende und das Wider-
sprüchliche, das einer lebendigen 
Realität näher kommt als die li-
neare Verfolgung eines Zieles und 
Gedankens.»

Der Vater als Förderer

Angesprochen auf den Beginn ih-
rer künstlerischen Tätigkeit, kommt 
sie schnell auf ihren Vater zu spre-
chen. Professor Josef Pillhofer, einen 
renommierten Bildhauer, konfron-
tierte seine vier Sprösslinge schon 
früh mit Kunst. Die hohe musikali-
sche Begabung seiner Tochter zeig-
te sich bald. So gab es schon mit vier 
Jahren Klavierunterricht, klassisches 
Ballett, Akrobatik, Ausdruckstanz 
noch während der Volksschulzeit. 
Der brennende Wunsch, Pianistin 
zu werden, wird durch eine chro-
nische Sehnenscheidenentzündung 
unerfüllbar. 

Und bald kommen die ersten An-
zeichen einer psychischen Störung. 

Mehrmaliger Aufenthalt in Nerven-
kliniken, Beginn und Abbruch einer 
künstlerischen Lehre (Keramik), Un-
terbringung bei einer Pflegefamilie 
sind die folgenden schwierigen Sta-
tionen im Leben des jungen Mäd-
chens. Sie geht mit einem Freund 
trampen, nimmt ihre Mundharmo-
nika mit und perfektioniert sich im 
Bluesspielen, schließt sich nach ih-
rer Rückkehr einer Band an und ge-
nießt die spontane, direkte Reaktion 
des Publikums. Sie ist jetzt 19, be-
sucht die Modeschule Hetzendorf, ist 
so begabt, dass sie eine Klasse über-
springen kann. Neuerliche psychi-
sche Probleme zwingen sie zum Ab-
bruch auch dieser Schule.

Durch die Liebesbeziehung zu ei-
nem Bildhauer erfährt sie einen an-
deren Zugang zum Material Stein als 
durch den dominanten Vater, der aus 
der Tradition Fritz Wotrubas kommt. 
Sie gewinnt bei einem Wettbewerb 
eines Symposiums in Wien-Oberlaa 
den 2. Preis, gerät darüber in gro-
ße Zweifel ob der Machbarkeit des 
Projekts, denn sie soll das Modell – 
als totale Autodidaktin – in weißem 

Carraramarmor ausführen. Als die 
Kurdirektion die fertige Skulptur an-
kauft, ist ihr Entschluss, ab nun als 
Bildhauerin zu arbeiten, gefasst.

Freunde in Gips

Aber wie überleben? Sie schlägt sich 
durch als Küchengehilfin, Verpacke-
rin in einem Warenlager, Putzfrau 
in einer Bank, restauriert Fassaden, 
arbeitet in einer Rahmenhandlung. 
Abends tanzt sie sich in Künstler-
lokalen die Seele aus dem Leib, geht 
zahlreiche Beziehungen ein, immer 
auf der Suche nach Geborgenheit, 
nach Wärme und Nähe. Ein eige-
nes Atelier muss gefunden werden, 
sie erfährt von einer Adresse in der 
Laimgrubengasse, schuftet sich al-
leine ab mit der Restaurierung die-
ser Bruchbude.

Hin und wieder gibt es Ankäufe 
vom Kulturamt, hin und wieder klei-
ne Förderungen. Da sie keiner Künst-
lergruppe angehört, keine Akademie 
besuchte (außer gelegentlichem Akt-
zeichnen), ist sie völlig auf sich allei-
ne angewiesen, experimentiert mit 

Von einer Technik in die andere wechseln, wie eine Getriebene: Christine Pillhofer
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Was wäre Wien und die 
Welt, wenn es die «Tante Jo-
lesch», Wittgenstein oder die 
«Zauberflöte» nie gegeben 
hätte? Eine wien-lastige En-
zyklopädie der Aufklärung hat 
uns Hubert Cristian Ehalt, der 
Wissenschaftsreferent der Stadt 
Wien, freundlicherweise zum 
Abdruck überlassen. Wir publi-
zieren sie in Fortsetzungen. Die 
ersten Teile erschienen in den 
Ausgaben Nr. 232 und 233/34 
und 235.

T
Torberg, Friedrich, 1908–1979, Er-
zähler, Essayist, Kritiker und Über-
setzer, berühmt wurde Torberg vor 
allem mit seinem Roman «Der Schü-
ler Gerber» und mit der Anekdo-
tensammlung «Die Tante Jolesch», 
mit der er dem wienerisch-jüdischen 
Kulturamalgam ein eindrucksvolles 
Denkmal setzte. 1939 emigrierte 
Torberg zuerst in die Schweiz, dann 
nach Frankreich, von dort über Spa-
nien und Portugal 1940 in die USA; 
1951 kehrte Torberg nach Wien zu-
rück; 1954 gründete er mit Friedrich 
Hansen-Loeve, Alexander Lernet-
Holenia u. a. die Kulturzeitschrift 
«FORUM», deren Leitung er 1966 
an Günther Nenning abgab. 

Toleranzpatent: Das Toleranz-
patent von 1781 ermöglichte den 
protestantischen Kirchen erstmals 
seit der Gegenreformation wieder 
die Religionsausübung; mit dem Pa-
tent von 1782 wurde auch den Ju-
den größere Freiheiten in der Re-
ligionsausübung zugestanden; mit 
dem Patent von 1785 wurde die Frei-
maurerei legalisiert, gleichzeitig wur-
de die Zahl der zugelassenen Logen 
beschränkt.

Teller, Oscar, 1902–1989, Essay-
ist, Kabarettist, Leiter der jüdischen 
Kulturstelle in Wien / Tietze, Hans, 
1880–1954, Kunsthistoriker / Tietze-
Conrat, Erica, 1883–1958, Kunsthis-
torikerin / Turrini, Peter, Autor.

U
Ungar, Leopold. 1912–1992, ka-
tholischer Geistlicher und lang-
jähriger Leiter der Caritas; 1935 
promovierte er zum Doktor iuris 
und trat in das Wiener Priester-
seminar ein; wegen seiner jüdi-
schen Abstammung musste er 
1938 emigrieren; 1947 kehrte er 
nach Österreich zurück; er war 
Kaplan in Meidling und auf der 
Wieden; 1950 (bis 1988) wurde 
er Leiter der Caritas der Erzdiöze-
se Wien und organisierte u. a. die 
Hilfe für Flüchtlinge des ungari-
schen Volksaufstandes.

Ueberreuter Verlag, 1548 
wurde von H. Carbo und A. Aqui-
la in Wien eine Buchdruckerei ge-
gründet, die 1805 von der Familie 
Ueberreuter übernommen wur-
de; 1866 wurde die Leitung von 
der Familie Salzer übernommen; 
seit 1934 wurde die unternehme-
rische Tätigkeit auf das Verlags-
wesen erweitert. 

Uhl, Ottokar, Architekt / Uni-
versitäten in Wien, derzeit 9 (6 
Privatuniversitäten, 5 Fachhoch-
schulen) / Urania, Volksbildungs-
haus und Sternwarte, Verein Wiener 
Urania, gegründet 1897.

V
Van Swieten, Gerard, 1700–1772, 
Mediziner und Politiker, war Schü-
ler Herman Boerhaaves und wur-
de 1745 Leibarzt Maria Theresias. 
Er setzte sich für eine Umgestaltung 
des österreichischen Gesundheits-
wesens und des Medizinstudiums 
ein. Besondere Bedeutung und Wir-
kung hatte Van Swietens Kampf ge-
gen den Aberglauben und seine un-
terschiedlichen Ausdrucksformen. 
So bezeichnete er den Vampirglau-
ben als «Barbarei der Unwissenheit», 
die «von einer dunklen und beweg-
ten Phantasey, Einfalt und Unwis-
senheit» komme. Auf Initiative Van 
Swietens geht auch die Einrichtung 
eines botanischen Gartens, eines 

chemischen Labors und des klini-
schen Unterrichts zurück. Im Hin-
blick auf diese Errungenschaften gilt 
Van Swieten als Gründer der älteren 
medizinischen Schule.

Volkshochschulen, Wiener, die 
Volkshochschul-Idee stammt von 
dem Dänen Nikolai F. S. Grundt-
vig, der 1844 in Südjütland die ers-
te derartige Einrichtung gründete. 
In Wien wurde die Volksbildungs-
arbeit durch den Wiener Volksbil-
dungsverein in Margarethen (1847 
von Eduard Leisching) begründet. 
In kurzer Folge entstanden danach 
die «Volkstümlichen Universitäts-
vorträge» (ab 1895), die Wiener Ura-
nia (gegründet 1897, seit 1910 am 
heutigen Standort) und das Volks-
heim Ottakring (1901). In der ers-
ten Republik kam es zur Gründung 
von weiteren Volksbildungsheimen 
und Abendvolkshochschulen; nach 
1945 wurden die Volkshochschulen 
als Bezirksvolkshochschulen wie-
derbegründet. Gegenwärtig gibt es 

18 Wiener Volkshochschu-
len, die dezentral in allen 23 
Bezirken an über 150 Veran-
staltungsorten tätig sind. 1949 
wurde als Dachorganisation 
der Verband Wiener Volksbil-
dung gegründet. Weitere Ein-
richtungen der Wiener Volks-
bildung sind die Künstlerische 
Volkshochschule, das Plane-
tarium, die Kuffner Sternwar-
te, das Filmcasino u. a. 

Ver Sacrum, bedeutendste 
österreichische Zeitschrift des 
Jugendstils, erschien als Or-
gan der Wiener Secession von 
Jänner 1898 bis Oktober 1903 
/ Viertel, Berthold, 1895–
1953, Schriftsteller, Drama-
turg, Regisseur, Essayist.  

W
Winter, Max, 1870–1937, 
Journalist, Schriftsteller und 
Politiker; Max Winter gilt als  
Schöpfer der Sozialreportage 
im deutschsprachigen Raum. 
Er verfasste zahlreiche reali-

tätstreue und detailreiche Reporta-
gen. So verkleidete er sich als Ob-
dachloser und veröffentlichte seine 
Erkundungen über Strotter in der 
«Arbeiter-Zeitung». Weitere Repor-
tagen erkundeten die «Glasklein-
industrie Nordböhmens» (1900), 
«Das goldene Wiener Herz» (1904) 
u. a.; Max Winter kann durchaus als 
früher Vorläufer der Sozialreporta-
gen eines Günter Wallraff gesehen 
werden. 

Wiener Gruppe, 1954 gebildete 
Schriftstellervereinigung; die Wie-
ner Gruppe war eine lose Vereini-
gung österreichischer Autoren, die 
aus dem Art-Club hervorging. Zu 
ihr gehörten neben H. C. Artmann, 
Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, 
Gerhard Rühm und Oswald Wie-
ner; auch Ernst Jandl und Friederi-
ke Mayröcker hatten engen Kontakt 
zu dieser intellektuellen Gruppie-
rung. Wurzeln der Wiener Gruppe 
finden sich in der Barockdichtung, 
im Expressionismus, im Dadaismus 

Alphabet der Aufklärung aus Wien, letzter Teil

Von Torberg bis Zuckerkandl
und im Surrealismus. Nach dem Tod 
Konrad Bayers löste sich die Grup-
pe 1964 auf.

Weibel, Peter, geb. 1944, Kunst- 
und Medientheoretiker, Künstler, 
Kurator / Weigel, Hans, 1908–1991, 
Schriftsteller und Theaterkritiker / 
Werfel, Franz Viktor, 1890–1945, 
Schriftsteller, Anhänger des Expres-
sionismus / Widerstandsforschung 
im Dokumentationsarchiv des ös-
terreichischen Widerstandes (ge-
gründet 1963) / Winter, Ernst Karl, 
1895–1959, Wiener Vizebürgermeis-
ter, Emigration, Professor für Sozi-
alphilosophie (New York) / Wiener 
Vorlesungen, seit April 1987, 1000 
Vortrags-Veranstaltungen mit über 
3000 Vortragenden aus aller Welt, 
250 Buchpublikationen / Wittgen-
stein, Ludwig, 1889–1951, österrei-
chisch-britischer Philosoph / WUK – 
Kulturzentrum, 1981 gegründet, ist 
eines der größten soziokulturellen 
Zentren Europas.

X
X-Chromosomen, die wichtigsten 
Aufklärerinnen aus Wien (Auswahl 
H. C. Ehalt): Helene von Drusko-
witz, Valie Export, Auguste Fickert, 
Anna Freud, Marie Jahoda, Elfrie-
de Jelinek, Rosa Mayreder, Adel-
heid Popp, Elise Richter, Margare-
te Schütte-Lihotzky. 

Y
Y-Chromosomen, die wichtigsten 
Aufklärer aus Wien (Auswahl H. C. 

Ehalt): Lorenzo Da Ponte, Paul Fey-
erabend, Sigmund Freud, Franz He-
benstreit, Ivan Illich, Karl Kraus, 
Robert Musil, Karl Popper, Helmut 
Qualtinger, Joseph von Sonnenfels. 

Z
Zweig, Stefan, 1881–1942, Erzäh-
ler, Dramatiker, Lyriker, Essayist. 
Zweig studierte in Wien und Berlin 
Germanistik und Romanistik, 1917 
ging er als überzeugter Pazifist vorü-
bergehend in die Schweiz, zwischen 
1900 bis 1934 lebte er meist in Salz-
burg, 1934 ging er nach London und 
wurde britischer Staatsbürger, 1941 
übersiedelte er nach Brasilien. Stefan 
Zweig war Kosmopolit und Europä-
er, blieb aber zeitlebens Repräsen-
tant der «kakanischen» Kultur der 
Wiener Moderne, die er in Institu-
tionen und Personen eindrucksvoll 
porträtierte. 

Zauberflöte, die, Oper in zwei 
Aufzügen von Wolfgang Amadeus 
Mozart (Musik) und Emanuel Schi-
kaneder (Libretto); die «Zauberflö-
te» ist eine der bekanntesten und 
am häufigsten aufgeführten Opern 
weltweit. Diese Oper ist ein Kunst-
werk, in dem die Ideen der Aufklä-
rung gespiegelt in der zeitgenössi-
schen Gedankenwelt der Freimaurer 
idealtypisch in Szene gesetzt wer-
den. Mozart besuchte regelmä-
ßig die Wiener Loge «Zur wahren 
Eintracht», in der Ignaz von Born 
Stuhlmeister war. Der Weg zu Er-
kenntnis, Licht und Humanität wird 
mit den Bildern einer rituellen Prü-
fung der zu initiierenden Tamino 
und Papageno dargestellt. Auf den 

drei Tempeln Sarastros stehen die 
Aufschriften Vernunft, Natur und 
Weisheit. Tamino wird freundlich 
aufgenommen mit dem für die Auf-
klärung zentralen Satz, ein Fürs-
tensohn, das könne man bald sein, 
«mehr noch – er ist ein Mensch!».

Zaloscer, Hilde, 1903–1999, 
Kunsthistorikerin / Zelman, Leon, 

1928–2007, Publizist, Gründer und 
Leiter des Jewish Welcome Service 
Vienna / Zilsel, Edgar, 1891–1944, 
Philosoph / Zsolnay, Paul, 1895–
1961, Verleger und Gründer des 
Paul Zsolnay Verlages / Zucker-
kandl, Bertha, 1864–1945, Schrift-
stellerin, Journalistin und Kritike-
rin.  n

Ludwig Wittgenstein

Leider scheint es inzwischen österrei-
chische Normalität zu sein, dass Po-
litik und insbesondere Wahlkampf 

auf dem Rücken von MigrantInnen und 
ÖsterreicherInnen mit Migrationshin-
tergrund gemacht wird. Selbst Volks-
parteien schrecken nicht davor zurück, 
die Themen Migration und Integration 
mit der Sicherheitsdebatte zu vermen-
gen und für ihre Zwecke zu missbrau-
chen. «Angesichts des gescheiterten 
Fairnessabkommens richten wir einen 
dringenden Appell an die PolitikerIn-
nen, rassistische Äußerungen im poli-
tischen Werben um Stimmen zu unter-
lassen und Rassismus auf politischem 

Weg aktiv zu bekämpfen und gerade 
auch innerhalb der Politik zu sanktio-
nieren», so Barbara Liegl, Geschäftsfüh-
rerin von ZARA.

ZARA, der Verein Wiener Jugendzent-
ren und wienXtra rufen mittels der Kam-
pagne «clean politics – meine stimme 
gegen rassismus» die politisch Verant-
wortlichen und die Zivilgesellschaft auf, 
sich aktiv gegen Rassismus im Wahl-
kampf zu engagieren. Rassismus und 
Ausgrenzung im Kampf um WählerIn-
nenstimmen darf nicht unwiderspro-
chen bleiben.

 Durch die Senkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre ist es wichtig, Jugendliche 

zur Beteiligung an der Kampagne zu 
motivieren. «Gerade in der Jugendar-
beit sind ganz konkrete Auswirkungen 
rassistischer Wahlkampfmethoden zu 
spüren und erzeugen Spannungen, Re-
signation, oft auch eine Abwendung 
von der Politik», so Gabriele Langer, Ge-
schäftsführerin des Vereins Wiener Ju-
gendzentren. «Im Rahmen der Clean-
politics-Kampagne können Jugendliche 
ihre Betroffenheit artikulieren und sich 
für eine politische Kultur der Fairness 
stark machen.» Andrea Heuermann, Ge-
schäftsführende Vorsitzende des Vereins 
wienXtra meint: «Aus unserer täglichen 
Arbeit wissen wir, wie sehr das Thema 

Ausländerfeindlichkeit Jugendliche be-
wegt und beschäftigt. Mit clean politics 
laden wir sie ein, in diesem Wahlkampf 
besonders hellhörig zu sein und Positi-
on zu beziehen, und zwar gegen Rassis-
mus – und damit für Vielfalt, Gleichbe-
rechtigung und Zivilcourage.»

Handeln Sie jetzt! Setzen Sie ein sicht-
bares Zeichen gegen Rassismus und 
Ausgrenzung und für die Wahrung der 
Würde aller Menschen und tragen sie 
den Clean-politics-Button. Unterzeich-
nen Sie die Clean-politics-Petition und 
unterstützen Sie unsere Forderungen 
an die Politik.

www.zara.or.at/cleanpolitics

    GEHT’S MICH WAS AN?

Clean Politics – Meine Stimme gegen Rassismus

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Schaut aus wie ein Wok, 
klingt wie ein Kupfertopf. 
Und ist noch so utopisch wie ein 
UFO, könnte aber schon bald – 
wie das auch von außerhalb der 
EU eingewanderte Didgeridoo – 
der letzte Schrei der heimischen 
Straßenmusik- und Kreativitäts-
szene werden. Peter Rosmanith, 
Worldmusiker und Percussionist 
seit über drei Jahrzehnten, besitzt 
vier dieser exotischen Instrumen-
te und stellt nun das Instrument 
namens Hang in den künstleri-
schen Mittelpunkt seines neuen 
Albums «schneesand».

«Wok like an Angel» kann 
man darauf nicht spie-
len, schon gar nicht 

beim Esoterik-Seminar oder auf ei-
ner angesagten Vernissage. Das Un-
ding, welches da auf dem Schoß spie-
lend bearbeitet wird, klingt ätherisch 
und produziert eine Menge Obertö-
ne, die bereits von den neuen spiritu-
ellen Gurus als heilend beschrieben 
werden. Selbst wenn die hochmoti-
vierten Finger noch so suchend he-
rumpochen und oft daneben klop-
fen. Ist Österreich – frei nach Prof. 
Sigi Bergmann – zu einem «Volk von 
Tatzlern und Pratzlern» geworden? 
Also schleunigst einen Profi zu die-
sem Sachverhalt befragt.

»Mein Zugang ist der eines Mu-
sikers. Ich habe vor vier Jahren das 
Hang in mein Instrumentarium auf-
genommen. Es ist ein besonderes In-
strument, aber sicher kein esoteri-
sches.» Peter Rosmanith winkt mit 
seiner erprobten Perkussionshand 
ab. «Auch ein Cello oder eine Geige 
verfügen über eine Reihe von Ober-
tönen. Aber beim Hang, abgeleitet 
aus den trinidadischen Steelpans, 
sehe ich das eher nicht so.»

Das Musikinstrument Hang wur-
de im Jahr 2000 von Felix Rohner 

und Sabina Schärer in der Schweiz 
entwickelt und 2001 auf der Frank-
furter Musikmesse als ein eher me-
ditatives Instrument der Weltöffent-
lichkeit vorgestellt. Der Name geht 
auf das Berner Dialektwort für die 
Hand zurück. Der findige Erfinder 
wollte eine Steeldrum herstellen, die 
ohne Trommelstäbe bespielbar wäre, 
so die Mär von der Entstehungs-
Legende.

Der Klang zum Hang

Der, die oder das Hang (mit dem Ar-
tikel ist man sich nicht so sicher wie 
bei der Mehrzahl) besteht aus zwei 
Hälften, kreisrund und kesselförmig 
gewölbt, die «Ding» und «Gu» ge-
nannt werden. Auf der Ding-Halb-
kugel sind Einbuchtungen um einen 
in der Mitte liegenden Kuppelton ge-
hämmert; diese Dellen bestimmen 
die Tonhöhe. In der unteren Gu-
Hälfte befindet sich die Resonanz-
öffnung für den stimmigen Grund- 
und Basston. Wau!

»Der Felix kann pro Tag nur zwei 
Instrumente herstellen», sagt Peter 
Rosmanith, der die Produktionsstät-
te in Bern besucht hat. Das Zehnfa-
che ließe sich verkaufen – ungerechte 
Welt! Aber der Hund liegt im Detail. 
Wie immer, wenn es nicht ums Ab-
cashen, sondern um eine handwerk-
liche Fähigkeit geht.

«Das Schwierige ist die Stimmung: 
Denn wenn man das Material mit 
dem Hammer in eine tonale Rich-
tung treibt, verformen sich die ande-
ren Töne auf der Gegenseite.» Des-
wegen blieb der Entwickler auch 
bei einer Tonleiter und beschränk-
te sich auf 8 Töne. Hang hat musi-
kalische Verwandte in der Steelpan 
in Trinidad und der Ghatam in In-
dien; einem bauchigen Perkussions-
instrument, welches traditionell aus 
rotem Ton gebrannt und ebenfalls 
auf dem Schoß oder einem Stand-
Ring (Vattam) mit den Fingern an-
geschlagen wird. In der westlichen 
Musikwelt verbreitete sich die Gha-
tam durch den Einsatz des Jazzgi-
tarristen John McLaughlin in des-
sen Formation «Shakti». Jedenfalls 

lautet die Mehrzahl auf «Hanghang», 
so viel ist gewiss, und es hört sich 
sehr spacig an.

«Der Felix sitzt in seiner Werkstät-
te mit Gehörschutz und hämmert 
den ganzen Tag vor sich hin. Man 
kann kaum glauben, dass so was, das 
so roh behandelt wird, danach so zart 
und weich klingen kann.» Versuche, 
dieses Tuning weiterzugeben, schei-
terten. Alle Angelernten schmissen 
nach geraumer Zeit der lärmenden 
Plackerei das Hangtuch (bleibender 
Tippfehler), oder auf gut Wienerisch: 
das Hangerl. Wie auch in den ka-
ribischen Panyards sich die Spieler 
als Amateure in der Überzahl befin-
den, während die metallkundigen 
Profis als Klangstimmer äußerst be-
gehrt sind.

Also ein Instrument, wie gemacht 
für den Einsatz in der hart um-
kämpften Straßenmusik- und Kre-
ativitätsszene? Besonders tauglich 
zur Untermalung von Chakra-Me-
ditation oder zum Yoga-Unterricht? 
Optimal geeignet zur akustischen 
Hintergrundmalerei bei Vernissa-
ge und Ausstellungseröffnung, so-
bald es hauptsächlich spirituell zu-
gehen muss?

Ja! Das alles sieht Peter Rosmanith 
darin begründet, dass das Hang-Spiel 
ziemlich hurtig ansprechende Klang-
folgen erzeugt. «Und in der Straßen-
musik geht es in erster Linie darum, 
die Leute so schnell wie möglich zu 
catchen. Um jene Aufmerksamkeit 
zu erreichen, die man braucht, wie 
auch beim Didgeridoo.»

Die unglaubliche Zahl 35 

Und womit «catcht» Peter Rosma-
nith die Aufmerksamkeit seines Pu-
blikums? Während des Sommers 
packte er seine Perkussionsinstru-
mente statt der Badehose ein und 
ging wie so oft auf musikalische Rei-
se durch die barrierefreie und gren-
zenlose Welt der Musik. Heuer tat 
er dies in Justus Neumanns «Circus 
Elysium» im Wald4tler Hoftheater 
zu Pürbach. 

Nicht nur als Mitmusikant, son-
dern auch als Komponist und 

Arrangeur wie auch als beflissener 
Einzelinterpret bei zahlreichen The-
ater- und Hörspielproduktionen 
tritt Rosmanith in Erscheinung. 
Seine Stilrichtungen sind bevor-
zugt Stummfilmbegleitungen, The-
ater und Hörspiele. «Die Nische ist 
mein Platz», sagt er. «Und als Mu-
siker ist man sowohl auf der Suche 
nach klanglichen Nischen wie auch 
nach dem Platz zum Überleben als 
Künstler.»

Der 1956 in Gmünd Geborene 
kam nach wenigen Kindheitsjahren 
im Waldviertel zuerst nach Wien, 
dann als Jugendlicher zur Popmusik. 
Es folgt eine «übliche» Musikerju-
gend als Schlagzeuger in verschiede-
nen Hobbybands, um als Drummer 
zu reifen. Bis er zum Jazz kam, der 
prägte ihn dann wirklich.

«Joe Zawinul mit seiner Formation 
Weather Report hat sehr früh schon 
mit afrikanischen Einflüssen gear-
beitet. Das hat meinen Horizont ge-
öffnet.» Und so ging es vom Cross-
over zur Worldmusik. «Ich hab diese 

Peter Rosmanith und sein Hang

Die Nische ist mein Platz

Musik gehört, das war damals voll-
kommen neu und interessant, aber 
auch gleichzeitig in einer seltsamen 
Art und Weise sehr vertraut.» Also 
wandte er sich der außereuropä-
ischen Musik zu, beschäftigte sich 
mit indischer, arabischer und afro-
kubanischer Rhythmik und nahm 
Tabla-Unterricht bei dem in Wien 
lebenden indischen Meistertromm-
ler Jatinder Takur.

Rosmaniths weltumspannende 
«Perkussionskiste» reicht vom afri-
kanischen Balaphon über die ara-
bische Rahmentrommel und die in-
dischen Tablas bis zur karibischen 
Steeldrum und wird zusätzlich, je 
nach Lust und Laune, um Alltags-
gegenstände erweitert. Seine geüb-
ten Hände entlocken beinahe al-
lem und jedem Musik. «Das ist jetzt 
meine zweite Solo-CD», sagt Peter 
Rosmanith. Insgesamt bringt er es 
auf 35 Tonträger, bei denen er mit-
wirkte. Und im klanglichen Zent-
rum steht diesmal das eingangs er-
wähnte Instrument namens Hang. 

«Alle Kompositionen sind darauf 
entwickelt und mit Gastmusikern 
umgesetzt.» Durch die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit dem paläs-
tinensischen Oud-Spieler Marwan 
Abado sind die arabischen Einflüsse 
nicht zu überhören. Eine Mischung 
aus Orient und Okzident, verkörpert 
von den Elementen «Schnee» (für 
hier) und «Sand» (für dort), die ein 
hörenswertes Wiener Worldmusik-
Projekt ergeben; eingespielt von den 
bewährten Fixgrößen wie Micki Lie-
bermann, Otto Lechner, Kadero Rai 
und Klaus Trabitsch – um nur eini-
ge zu nennen.

Waschmitteltest

Es mag die Rhythmik sein: Denn sind 
wir nicht alle mit dem Drei- oder 
Viervierteltakt aufgewachsen? «Nicht 
nur das: Es ist auch die unglaubliche 
Reichhaltigkeit von Klangfarben. In 
der Popmusik ist es meist nur ein 
Schlagzeug, auch wenn noch so vie-
le Toms und Becken herumhängen. 

Aber erst die vielen verschiedenen 
Klänge haben mich fasziniert. Und 
ich war begeistert, was mit zwei klei-
nen Trommeln wie bei den indischen 
Tablas möglich ist», beschreibt er je-
nen Rhythmus, bei dem er mit muss. 
«Heutzutage ist es viel einfacher. In 
den 70ern musste ich nach London, 
um an diese Trommeln zu kommen. 
Jetzt habe ich die ganze Welt hier 
und kann mit allen musizieren. Für 
mich als Künstler und Musiker ist 
das wunderbar.»

Und waren die allerersten Schritte 
noch der Not geschuldet, steht heu-
te das klangliche Kalkül im Vorder-
grund. «Wenn ich ganz an den An-
fang gehe: Mein erstes Schlagzeug 
habe ich mir aus Waschmitteltrom-
meln zusammengebastelt. Die Dash-
Trommel hat am besten geklungen.» 
Diese Phase der frühkindlichen Ent-
wicklung ist inzwischen gut hörbar 
verklungen: «Ursprünglich eine Not, 
aber jetzt geht es in erster Linie da-
rum, einen gewissen Effekt oder 
eine bestimmte Klangvorstellung 

zu erzeugen. Und wenn ich das mit 
dem professionellen Instrumenta-
rium nicht schaffe, führt mich das 
zu ungewohnten Objekten und Ma-
terialen. Es ist die Klangsuche, die 
mich manchmal auf den Müllplatz 
oder in die Spielzeugabteilung eines 
Kaufhauses treibt.» Oder ins Berner 
Oberland zu diesem ungewöhn-
lichen Instrument. Und auf unüb-
liche Spielwiesen und Spielweisen. 
Wie auch zum Klang des Hang.

Karl Weidinger

«Ein ganz besonderes Instrument, aber sicher kein esoterisches»
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Mit Marwin Abado ist Peter Rosmanith am 
19. September im Wiener Metropol on 
stage.

*
Peter Rosmaniths neuer Tonträger «schnee-
sand» wurde unter künstlerischer Mithilfe 
von Micki Liebermann, Otto Lechner, Kadero 
Rai und Klaus Trabitsch eingespielt und ist 
auf dem Label Extraplatte erschienen.

www.triart.at

www.extraplatte.com

Der, die, das Hang

Und wer nun auch so ein Musik-
instrument besitzen und bespie-
len möchte, sollte in Kontakt tre-
ten mit: PANArt Hangbau, c/o 
Felix Rohner und Sabine Schä-
rer, Engehaldenstrasse 132, CH-
3004 Bern.

Das Instrument kostet etwa 
1200 Euro. Hilfreich auch zu 
wissen, welche Stimmung, wel-
che Tonleiter, welche Ausbaustufe 
man/frau haben will. Gegebenen-
falls dazuschreiben, aus welcher 
Motivation der Drang zum Hang-
spieler gespeist wird (um in Fuß-
gängerzonen gegen finanzielle 
Zuwendungen unbedarfte Tou-
risten zu entertainen?). Jedoch gilt 
es zu bedenken: Diese zwei Men-
schen haben das Instrument er-
funden, es weiterentwickelt und 
sind die zwei Einzigen, die es auch 
bauen können (und dürfen). Viel 
Glück!
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Diese Frage haben sich 
wahrscheinlich schon 
mehrere Menschen ge-
stellt: Was mache ich, 

wenn ich schwer erkranke und 
mein Ende absehbar ist? Begebe 
ich mich auf eine große Reise, 
um noch so viel wie möglich von 
der Welt zu sehen? Oder werde 
ich die verbliebene Zeit nutzen, 
um unerledigte Dinge ins Rei-
ne zu bringen und in Ruhe Ab-
schied nehmen zu können?

Derek Jarman (1942–1994) 
wählte eine Art Mittelweg. Als 
der britische Filmregisseur, der 
mit «Caravaggio», «Sebastiane» 
und «Edward II» Kinogeschichte 
schrieb und dem die Kunsthalle 

Wien gerade eine Ausstellung 
widmet, 1986 erfuhr, dass er an 
AIDS erkrankt sei, gab er sei-
nem Leben eine Wende. Er ver-
ließ London und zog sich in ein 
kleines Fischerhaus in Dunge-
ness zurück.

Dieser Ort im Süden von 
England ist nicht weit von Do-
ver entfernt, jener Stadt mit den 
berühmten weißen Kalkfelsen, 
die für viele Reisende das Tor 
nach Großbritannien darstellt. 
Dungeness ist jedoch eine ganz 
andere Welt. Nichts als Stei-
ne, baumlose Weite und karge 
Vegetation. 

Obwohl eine Landzunge, sieht 
man kaum Menschen im Meer 

baden, dafür umso mehr Fi-
scher. Es ist eine einsame, ver-
lassene Gegend, mit Häusern, 
die entweder verfallen sind 
oder, ganz im Gegenteil, durch 
ausgefallene architektonische 
Gestaltung imponieren. Der 
Boden ist karg, man entdeckt 
hier Pflanzen, die man noch nie 
gesehen hat und die womöglich 
in Afrika, in der Wüste, hei-
misch sind. Dungeness ist der 
größte Kieshaufen der Welt, sa-
gen die wenigen Bewohner. 

Ein normales Leben findet 
hier in jedem Fall nicht statt, 
das merkt der Besucher auf An-
hieb. In einer halb verfallenen 
Hütte bietet eine Künstlerin 

Der Garten als «Therapie und Arznei»: Besuch bei Jarman

               Paradies im Schatten des      Kernkraftwerks 
Jarmans Garten hat mit 
der klassischen englischen 
Gartenkunst so wenig zu 
tun wie seine Filme mit 
Hollywood. Nämlich genau 
nichts

ihren selbst gefertigten Schmuck 
zum Verkauf an. Warum dieser Land-
strich geradewegs wie eine verbotene 
Zone wirkt, obwohl es nirgends Ver-
botsschilder gibt, wird schnell klar: 
In der Nähe befindet sich ein großes 
Kernkraftwerk.

Hierhin hatte sich Jarman also zu-
rückgezogen. Die einen sagen, weil 
er die Gegend retten wollte, die ande-
ren, weil er sich retten wollte. Wahr-
scheinlich trifft beides zu. 

Sein Domizil: ein schwarz geteer-
tes Haus mit leuchtend gelben Fens-
tersprossen. Hier lebte der Künstler, 
bis er im Alter von 52 Jahren starb. 
Um sein Haus legte er einen Garten 
an, mit Heilkräutern, Pflanzen und 

Kunstobjekten. Das Anwesen scheint 
heute nicht mehr bewohnt, aber au-
genscheinlich weiter gepflegt zu wer-
den. Jedenfalls befindet es sich in ei-
nem guten Zustand, und der Garten 
steht, wenn auch nicht offiziell, Be-
suchern offen. Ein Schild im Fens-
ter weist darauf hin, die Würde die-
ses Orts zu wahren und, bitte, nicht 
mit der Nase am Fenster ins Hausin-
nere zu stieren. 

Die Engländer sind bekannt für 
ihre Parks und Gärten. Jarmans Re-
fugium hat hingegen mit der klas-
sischen englischen Gartenkunst so 
viel zu tun wie seine Filme mit Hol-
lywood, nämlich nichts, das fängt 
schon damit an, dass es keinerlei 

Begrenzung aufweist. Es ist eine 
eigene Welt aus bunt leuchtenden 
Pflanzen und Gegenständen, die er 
großteils bei seinen Strandspazier-
gängen gefunden und durch den Akt 
der Aufstellung gewissermaßen in 
den Rang von Kunstwerken erho-
ben hat, insofern kann man wohl von 
«objets trouvées» sprechen. Hier ein 
Steinkreis aus Kieseln, dort eine Li-
nie aus aufgestellten Treibhölzern. 
Hier ein Bienenstock, dort Gewürz- 
und Gemüsebeete. 

»Hinter jedem Garten liegt das Pa-
radies, und einige Gärten sind Pa-
radiese. Meiner gehört dazu», sagte 
Jarman. «Ich kann eine einzige Pflan-
ze eine Stunde lang betrachten, das 

bringt mir großen Frieden.» Der 
Garten war für ihn «Therapie und 
Arznei». Er gab ihm viel Kraft, so 
viel, dass er bis zum Schluss künst-
lerisch tätig blieb. Als er infolge der 
Medikamenteneinnahme erblindete, 
drehte er seinen Film «Blue», 74 Mi-
nuten lang bleibt das Filmbild unver-
ändert, ein einziger blauer Farbton, 
währenddessen erzählt er von seiner 
AIDS-Erkrankung.

Dieser Film wird in der Kunsthalle 
gezeigt. Jarman hatte als Bühnenbild-
ner begonnen. Der Besucher vor Ort, 
in Dungeness, kann sich ein Bild da-
von machen, wie er sich zuletzt sein 
eigenes Kraftfeld geschaffen hat. 

Text und Fotos:Wenzel Müller

I N F O
Kunsthalle Wien: Ausstellung 
«Derek Jarman. Brutal Beau-
ty», Museumsplatz 1, 1070 
Wien. Bis 5. 10. 2008

Derek Jarman hatte mit «Caravaggio» Kinogeschichte geschrieben. Im Augenblick 
würdigt die Kunsthalle Wien den englischen Künstler mit einer Ausstellung. Wir haben die 
Fischerhütte in Südengland besucht, in die er sich in seinen letzten Lebensjahren zurückge-
zogen hatte. 
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auch wenn sich in der Zwischenzeit das 
langweilige Z grundlegend geändert hat.

Nun stand dieses Z nicht etwa für Zor-
ro, dem berühmten Rächer der Armen, 
sondern für Zentralsparkasse, und so 
verwundert es nicht, wenn sich heraus-
stellt, dass exakt neun Tage nach dem ur-
sprünglichen Abbuchungstermin der 
Betrag von € 57,60 von meinem Konto 
abgebucht wurde. Im letzten Satz vor der 
nichtssagenden Verneigung steht, dass 
der Brief als gegenstandslos zu betrach-
ten ist, falls der Betrag in der Zwischen-
zeit bezahlt wurde. Nun, das fällt mir 
nicht im Traume ein. Vielmehr möch-
te ich einige Überlegungen anstellen über 
Sinn und Unsinn überhöhter Forderun-
gen, speziell an Personen, von denen als 
bekannt vorausgesetzt werden kann, dass 
sie nicht vermögend sind; und über eine 
weit verbreitete Wahnvorstellung, wo-
nach diesen Personen möglichst gro-
ßer finanzieller Schaden zugefügt werden 
muss, wenn sie ihre Rechnungen nicht 
mehr bezahlen können; und übers ro-
saroten Imperium, das irgendwann ein-
mal in seiner langjährigen Geschichte das 
Wort sozial am rechten Fleck, nämlich 
links, getragen hat.

Ich gehe davon aus, dass Wien Energie 
einen gewissen Bedarf an administrativ 
tätigen Personen hat, die mit nichts an-
derem beschäftigt sind, als festzustellen, 
wer nicht rechtzeitig bezahlt hat, und der 
daher an seine Pflicht erinnert werden 
muss. Es darf angenommen werden, dass 
diese administrativ tätigen Personen so 
etwas wie eine Variante des Beamtenmi-
kados zelebrieren, wonach der Erste, der 
sich bewegt, das Spiel verloren hat. Und 
es kann weiter vorausgesetzt werden, dass 
jede Bearbeitung eines solchen unerhör-
ten Falles einen Mehraufwand an zumut-
barer Belastung bedeutet und folglich als 
grundsätzliche – wenn nicht gar mutwil-
lige - Störung der sonst üblichen Ruhe 
und Ordnung begriffen wird. Mehr noch: 
Wer mit den Kosten für Energie in Rück-
stand gerät, hat entweder tatsächlich kein 
Geld und ist somit dem Personenkreis 
der Nichtsnutze zuzurechnen, die lie-
ber faul in der sozialen Hängematte her-
umliegen, statt sich eine ehrliche Arbeit 
zu suchen; oder aber will nicht bezahlen, 
was so ziemlich aufs Gleiche hinausläuft. 
In beiden Fällen gilt jedoch nicht und auf 
gar keinen Fall die Unschuldsvermutung, 
daher wird auch nicht verhandelt oder 
gar nachgefragt, was denn der Grund für 
das Versäumnis sein könnte.

Und hier kommt nun ein weiterer Um-
stand ins Spiel, nämlich der, dass admi-
nistrativ tätige Personen eines Verwal-
tungsapparats in der Größenordnung 
von Wien Energie, vorzugsweise das am 

weitesten verbreitete Kleinformat lesen. 
Eben jenes, vor dem in jüngster Vergan-
genheit die zwei ranghöchsten rosaro-
ten Bundespolitiker einen denkwürdi-
gen Kniefall geleistet haben. Nicht nur, 
dass die geschickte Kombination von all-
seits vorrätigen Textbausteinen zum Zwe-
cke der vorläufigen Einschüchterung eine 
hohe Konzentration an Aufmerksamkeit 
erfordert. So wird wenigstens eine admi-
nistrativ tätige Person daran gehindert, 
jetzt sofort eine Rauchpause zu machen, 
wo neben angeregten Gesprächen mit 
Kolleginnen und Kollegen die neuesten 
Nachrichten des kleinformatigen Blat-
tes ausgetauscht werden können. Die fa-
tale Folge davon ist, dass damit ein Ritual 
gestört wird, welches eine gewisse Regel-
mäßigkeit erfordert, um so erst die volle 
Wirkung zu entfalten.

Die wirklich komplexen Dinge sind er-
staunlich oft ganz einfach. Menschen, die 
einer ehrlichen Arbeit nachgehen, also 
ehrlich arbeitende Menschen, lesen gerne 
das berühmte Kleinformat, weil es ein-
fach zu handhaben ist. Man muss beim 
Umblättern nicht kämpfen wie mit einem 
Bettzeug und wird so nicht unnötig beim 
Weiterlesen in öffentlichen Verkehrsmit-
teln gehindert, wo mit dem so genannten 
Sardinenprinzip bekanntlich erschwer-
te Bedingungen bei der konzentrierten 
Aufnahme von völlig vorurteilsfreier Tin-
tenschwärze vorherrschen. [Anmerkung: 
Das «völlig vorurteilsfrei» bezieht sich le-
diglich auf die Tintenschwärze an sich, 
nicht aber auf den Inhalt irgendwelcher 
Aussagen, die erst durch Tintenschwär-
ze ermöglicht werden.] Unter annähernd 
menschenunwürdigen Umständen lesen 
ehrlich arbeitende Menschen also immer 
wieder von undankbaren Zeitgenossen, 
die nichts anderes im Sinn haben als das 
Sozialsystem zu überlisten, um sich ein 
arbeitsfreies Dasein zu ergaunern. Mit ei-
nem Wort: elende Nichtsnutze, die davon 
träumen, ein bedingungsloses Grund-
einkommen oder die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung oder gar die Sozialhil-
fe, oder wie immer das alles heißen mag, 
zu bekommen. Und was tun diese Sozial-
schmarotzer dafür? Nichts! Oder weniger 
als nichts! Oder gar nicht einmal nichts! 
Überhaupt nichts!

Spätestens hier wird also ganz deut-
lich, warum ehrlich arbeitende bzw. ad-
ministrativ tätige Personen gar nicht an-
ders können, als ihren Frust an säumigen 
Zahlern auszulassen und mit der vollen 
Härte ihrer beschränkten Möglichkeiten 
zuzuschlagen. Wer nichts hat, der ist sel-
ber schuld und muss dafür bestraft wer-
den! So einfach sind die einfachen Din-
ge des Lebens.

Peter GachDI
CH

TE
R 

IN
NE

NT
EI

L Armenbekämpfung mit  
(Wien) Energie

V
or einigen Tagen flat-
terte mir ein freund-
licher Brief von Wien 
Energie ins Haus. Ein 
am 16. Juli 2008 fälli-
ger Einziehungsauf-

trag konnte mangels Deckung nicht 
durchgeführt werden. Nun verrech-
net mir Wien Energie neben dem of-
fenen Betrag von € 57,60 auch noch 
€ 6,50 Rückläuferspesen. Damit nicht 
genug, wird mir natürlich von mei-
ner eigenen Bank auch noch der Be-
trag von € 5,80 angelastet, womit al-
leine die Spesen die Kleinigkeit von € 
12,30 zusätzlich betragen werden.

Nun hat es natürlich gute Grün-
de, weshalb ein vergleichsweise ge-
ringer Betrag von € 57,60 nicht ab-
gebucht werden konnte. Zum einen 
habe ich seit 1. Jänner dieses Jahres 
keinen Einkaufsrahmen mehr, wor-
unter früher ein Überziehungsrah-
men verstanden wurde. Ein zweiter 
Grund besteht nun darin, dass seit ei-
nigen Monaten die Sozialhilfe um gut 
eine Woche später ausbezahlt wird. 
Der dritte – und fürwahr ausschlag-
gebende – Grund ist aber der Um-
stand, dass ich innerhalb der letzten 
beiden Jahre mehrmals, aber insge-
samt für die Dauer von mehr als ei-
nem Jahr in Krankenstand war. Als 
arbeitsuchend am AMS vorgemerk-
te Person ohne eigenes Vermögen 
bedeutet jeder Krankenstand gleich 
in zweifacher Hinsicht Unregelmä-
ßigkeiten bei den Einzahlungen auf 
mein Konto. Einmal, wenn der Krankenstand be-
ginnt, und dann, wenn dieser ein mehr oder weniger 
abruptes Ende findet.

Vor etwa drei Jahren habe ich veranlasst, dass 
die Rechnungen für Strom und Gas zehnmal pro 
Jahr von meinem Konto abgebucht werden. Damals 
machte das jeweils etwa € 24,– aus, womit festgestellt 
werden kann, dass sich alleine die Energiekosten in-
nerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt haben. 
Auch das hat gute Gründe, nämlich vier undich-
te Fenster, eine womöglich noch undichtere Türe am 
Gang und ein Gasofen, der schon mehr als 29 Jahre 

auf dem Blech hat und daher seiner ursprünglichen 
Rolle als Heizgerät nicht mehr wirklich gerecht wird.

In einer solchen Situation ist Energie sparen schön 
und gut, aber schlicht nicht möglich. Der Witz ist 
nämlich der: Energie sparen muss man sich leis-
ten können! So ein armer Schlucker, wie ich ei-
ner bin, hätte womöglich ein Mehr an Lebensquali-
tät zu erwarten, wenn er Energie sparen könnte. Da 
sei das rote – pardon! –, rosarote Imperium davor! 
Denn nicht nur Wien Energie war einmal eine rosa-
rote Bastion, auch die Bank mit den stolzen Rück-
läuferspesen in der Höhe von € 6,50 gehörte dazu, 
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Das «Seeböck  
Ensemble» in Sievering

Josef Hader, Roland Düringer, Alfred Dorfer, An-
drea Händler, Reinhard Novak, Monika Wein-
zettl, Christoph Fälbl – waren nicht da. Schade. 

Aber dafür die vielen anderen Schauspieler und Mu-
siker des Ensembles. Und Erika Mottl, Frau von Her-
wig Seeböck, in jungbewährter Frische. Ein Phänomen, 
die Dame! Das Treffen am Steinbruch in Sievering er-
wies sich als doch nicht so mühsamer Anstieg, wie ich 
es damals 1996 mit meinem Baby im Arm noch in Er-
innerung hatte. Eine herzliche Begrüßung allerseits 
und aufi geht’s! Oben dann, wo zuletzt 1996 die Bühne 
stand, war davon kaum was zu erkennen. Der Platz zu-
geschüttet, zugebaggert, nicht wiederzuerkennen; wir 
rätselten fast archäologisch, wo denn das Publikum saß 
und die nächtliche Wache ihr Lagerfeuer zündete. Re-
quisiten und Technik waren zu bewachen!

Und damals waren sie zahlreich: Es wurde gefochten, 
geflucht, gespielt und gesungen. 

Es war Wiener Volkstheater in seiner anarchischsten 
Tradition. Und alle, die auf der Bühne standen, hatten 
bei Herwig Seeböck ihr Handwerk gelernt, wie man 
sieht, mit bestem Erfolg.

Herwig Seeböck ist österreichischer Schauspieler, 
Regisseur und Kabarettist. War in jungen Jahren am 
Burgtheater, und über Nacht berühmt wurde er durch 
seine «Häfenelegie», ein Kabarettstück, das er während 
seines viereinhalbmonatigen Aufenthalts im Gefäng-
nis schrieb. Wegen Widerstands gegen die Staatsge-
walt musste er ins Gefängnis. Er wollte nur «fensterln», 
die Polizei hat ihn dabei erwischt und inhaftiert. Er hat 
sich aufgelehnt, hat einem Polizisten einen Knopf von 
der Uniform abgerissen. Das war zu viel, der Faden ist 
gerissen und er ist gesessen! So schnell kann es gehen 
mit der Staatsgewalt. 1996 sind in Sievering die Steine 
ins Rollen gekommen. Ein Steinschlag verhinderte wei-
tere Produktionen. Und natürlich – wie immer – auch 
die Politik. Schade. 

Trotzdem waren wir am Dienstag dort und sahen 
die Geister aufsteigen, die eingewienerten Figuren aus 
Shakespeares Stücken, wie «Summanochdsdrahm», in 
dem Teile des Textes im Klang des elisabethanischen 
Englisch ertönen. Das waren skurrile, eigenwillige und 
sehr menschlich agierende Charaktere, von starker Fas-
zination in ihrer persönlichen Stärke und ihrem Cha-
risma. Und das kann der Herwig! Der holt das aus 
seinen Leuten heraus. Was ich dort sah, habe ich wo-
anders in keiner Intensität und Natürlichkeit wieder-
gesehen. Die Figuren waren scharf gezeichnet und ge-
schrieben. Da verblassen einige der Lustspieltheater 
heute. Es wurden hin und wieder heftige Worte und 
derbe Gesten geschwungen, aber niemals fand eine 
Klamotte statt.

Und so fährt es aus mir heraus: Liebe verhehr-
te –»Tschuldigung» –, verehrte Politiker, bitte wieso 
tut’s ihr net endlich olle mitnand wieder gemeinsam da 
oben a Theater endlich wieder mochn, bitte? Danke. 

Jella Jost

   FAST WIE IM THEATER
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Lieber, kleiner Held, vielleicht siehst 
du dich in Not, weil es mit den gro-
ßen Helden so bergab gegangen ist. 
Nun weißt du nicht, was aus dir ein-

mal werden soll, wenn große Helden nicht 
mehr gebraucht werden. Wie es scheint, ha-
ben sich diese Kerle tatsächlich überlebt, ei-
gentlich sind sie ja auch nicht mehr notwen-
dig. Helden wofür? Welche Not könnte heute 
durch sie gewendet werden? Oder? Wie siehst 
du es? Gerne ließe ich meine Skepsis beisei-
te, wenn ich dazu eine plausible Antwort hät-
te. Nein, es ist wohl vorbei, und ich verstehe 
deine Sorge. 

Aber ich kenne einen feinen Ausweg aus 
deinem vermeintlichen Dilemma. Was ich 
meine, klingt ein bisschen ungewohnt, aber 
lass dich nicht gleich verschrecken und vor al-
lem: Glaube nicht, dass es ein billiges Angebot 
ist. Let´s do gender klingt furchtbar, ich weiß, 
aber es geht nicht darum, den Wünschen der 
Frauen immer nachzugeben. Ganz im Gegen-
teil: Es geht um deine Wünsche!

Erlaube mir auszuholen, um dir zu erklä-
ren, was ich meine. Dazu ziehe ich für dich 
einige Argumente und Dokumente aus der 
Mottenkiste der Geschichte. Ich bin Histori-
ker, ich habe gelernt, aus alten Quellen zu le-
sen; daher muss ich mir von der Gegenwart 
nichts vormachen lassen, überzeuge dich aber 
später selber, prüfe ruhig meine Argumen-
te, und suche dir Gegenbeweise, bevor du 
dich leichtfertig auf etwas einlässt. Denn um 
was es hier geht, ist nicht ohne! Doing gender 

spekuliert nämlich auf nicht weniger als auf 
Möglichkeiten, kulturell Mann  u n d  Frau 
bzw. Mann oder Frau sein zu können. 

Um diese Idee entwickeln zu können, muss 
man allerdings die Vorstellung beiseite schie-
ben, Männlichkeit und Weiblichkeit wären et-
was, was fix ist für alle Zeiten, etwas ewig Un-
veränderbares. Vielmehr sind Männlichkeit 
und Weiblichkeit sowohl vorfindbare Tatsa-
chen wie auch erfindbare Möglichkeiten. Das 
klingt vielleicht neu, ist es aber gar nicht. Die 
Figuration von Menschen zu kompetenten 
und funktionalen Figuren, also: zu brauchba-
ren Typen der Gesellschaft, hat durch die Ge-
schichte vielfältige Erscheinungsformen von 
Frau und Mann hervorgebracht, allerdings 
haben die Menschen in der Vergangenheit auf 
genau diesen Unterschied der Geschlechter 
zumeist keinen besonderen Wert gelegt. 

 ... und das Weib zur Erholung des Kriegers

Erst seit der Aufklärung und Industrialisie-
rung, also in den letzten zwei Jahrhunder-
ten, wurde viel Energie in die Konstruktion 
eines großen und wesentlichen Unterschieds 
zwischen Frau und Mann gesteckt, und so 
wurden eigene Rollen und Räume für Frau-
en und Männer beschrieben: der Mann drau-
ßen, im Krieg, im Kampf, in der Arbeitswelt, 
in der Politik; die Frau drinnen, im Haus, im 
Heim, bei den Kindern. Und die männlichen 
und weiblichen Typen haben sich danach 
ausgebildet.

So heißt es bei Friedrich Schiller sehr 
poetisch: 

Der Mann muß hinaus
ins feindliche Leben,
muß wirken und streben
und pflanzen und schaffen,
erlisten, erraffen,
muß wetten und wagen,
das Glück zu erjagen.
Da strömet herbei
die unendliche Gabe,
es füllt sich der Speicher
mit köstlicher Habe,
die Räume wachsen,
es dehnt sich das Haus.

Und drinnen waltet
die züchtige Hausfrau,
die Mutter der Kinder,
und herrschet weise
im häuslichen Kreise,
und lehret die Mädchen,
und wehret den Knaben,
und regt ohn Ende
und mehrt den Gewinn
mit ordnendem Sinn ...

Rund 100 Jahre später spitzt der Philosoph 
Friedrich Nietzsche den Unterschied zwi-
schen Mann und Frau brutal zu: 

Der Mann soll zum Kriege erzogen werden 
und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles 
Andere ist Torheit.

Ich will dir gewiss nichts unterstellen, klei-
ner Held, aber es kommt nun mal vor, dass 
auch heute noch manche solche Sprüche cool 
finden. Mit der Wirklichkeit hat das nichts 
mehr zu tun. Es war ein Denken, das für das 
Zeitalter der industriellen Produktion und die 
Aufstellung von Volksarmeen zweckdienlich 
war. Sehr fraglich ob es damals für Frauen 
und Männer auch bekömmlich war. Als ich 
das folgende Zitat gelesen habe, sind mir ech-
te Zweifel gekommen:

Wir wollen unsere liebe Wandervogeljugend 
auf die Schönheiten unseres deutschen Va-
terlandes hinweisen, dass sie von verzehren-
der Liebe zu ihm durchdrungen wird; wir wol-
len die Achtung vor deutschem Mannestum 
und die Verachtung aller nationalen und inter-
nationalen Waschlappigkeit systematisch groß 
ziehen ... kurz: wir wollen mithelfen, Jünglin-
ge und Männer zu bilden, die bereit sind, für 
ihr Vaterland zu leben, und wenn es Not tut, 
zu sterben. Und letzteres ist immer noch die 
Hauptsache

Brief an einen kleinen Helden in Not

Let’s do gender!
Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Soll das 

Sterben für das Vaterland wirklich die Haupt-
sache unseres Lebens sein? Der Kulturhistori-
ker Thomas Macho glaubt herausgefunden zu 
haben, warum vor einiger Zeit solch lebensver-
achtende Ideologien propagiert wurden. Seiner 
Meinung nach, die er sehr wissenschaftlich for-
muliert, stand es im Zusammenhang mit der 
vermeintlichen Notwendigkeit, an Stelle von 
transnationalen Söldnerheeren die eigene Jugend 
auf das Schlachtfeld zu schicken. Die kulturelle 
Erfindung eines nationalen Jugendideals reagier-
te schlicht und einfach auf ein Postulat neuzeitli-
cher Heeresorganisation …

Kater oder Katze

Wie gesagt, die Zeiten ändern sich, niemand ist 
sich da so sicher wie die Historiker. Blickt man 
in das Zeitalter vor der Industriellen Revoluti-
on, steht man vor kuriosen Phänomenen. So ist 
man vor rund 500 Jahren, in der frühen Neu-
zeit, ungeachtet der Tatsache, dass Männer und 
Frauen vorhanden waren, von der Existenz nur 
eines Geschlechts ausgegangen. Im 16. Jahr-
hundert etwa besagte die Lehre von den männ-
lichen und weiblichen Geschlechtsorganen, 
dass die Vagina ein nach innen gestülpter Penis 
sei und die Gebärmutter ein Hodensack. Der 
französische Schriftsteller Michel de Montaig-
ne berichtet Folgendes:

Auf der Durchreise in Vitry-le-François be-
kam ich einen Mann zu sehen, den der Bischof 
von Soissons unter seinem Taufnamen Germain 
gefirmt hatte, der jedoch bis zu seinem zweiund-
zwanzigsten Lebensjahr von allen Einwohnern 
für ein Mädchen gehalten und Marie genannt 
wurde. Er war unverheiratet, zum damali-
gen Zeitpunkt bereits alt und wies einen star-
ken Bartwuchs auf. Seiner eignen Aussage nach 
seien ihm durch die Anspannung eines Sprungs 
plötzlich seine männlichen Geschlechtsteile her-
vorgeschnellt; die Mädchen pflegen in dieser Ge-
gend noch ein Lied zu singen, indem sie ein-
ander warnen, allzu ausgreifende Schritte zu 
machen, damit sie nicht zu Burschen würden – 
wie Marie Germain.

Marie de Gournay (1565–1645), eine der 
Mütter des französischen Feminismus, veröf-
fentlichte 1622 ein Traktat über die «Gleich-
heit der Männer und der Frauen», den sie ei-
ner «starken Frau», der Mutter Ludwigs XIV. 
(Anna von Österreich) widmete. Sie schrieb:

Wenn man es genau nimmt, ist das mensch-
liche Wesen weder Mann noch Frau: das unter-
schiedliche Geschlecht ist nicht dazu da, einen 
Unterschied in der Art herauszubilden, son-
dern es dient lediglich der Fortpflanzung. Das 

einzige wesenhafte Merkmal besteht in der ver-
nunftbegabten Seele. Und wenn es erlaubt ist, 
an dieser Stelle einen kleinen Scherz zu ma-
chen, dann wäre hier wohl jene anzügliche Be-
merkung am Platze, die besagt: nichts ähnelt 
dem Kater auf der Fensterbank mehr als – die 
Katze.

De Gournay hatte eine der zeitweiligen 
Haupttendenzen des 17. Jahrhunderts auf den 
Punkt gebracht: Die Unterschiedlichkeit der 
Geschlechter wird biologisch verstanden und 
auf die Fortpflanzung bezogen, während mög-
liche soziale Rollen und Tugenden nicht ge-
schlechtsspezifisch unterschieden werden 
müssen. 

Gerade in der Figur der Amazone oder Hel-
din konnte die Gleichwertigkeit der Geschlech-
ter gut dargestellt werden. Von Jeanne d´Arc 
hast du sicher schon gehört? Verkürzt ausge-
drückt lässt sich von einer Herrschaft des Ama-
zonenmodells insbesondere im französischen 
17. Jahrhundert sprechen. Erst danach, wie 
schon gesagt, im Zeitalter der Industrie, Volks-
militarisierung und Verbreitung der Volks-
schule entstehen neue Ideale, die so ideal nicht 
mehr sind: die natürliche, empfindsame, keu-
sche und züchtige Frau als eine Ergänzung zum 
handelnden, kämpfenden, denkenden Mann. 

Vergleiche einmal die bildlichen Darstellun-
gen der Amazone oder der Stierspringerinnen 
von Kreta mit der Beschreibung der Frau in 
Schillers Gedicht. Alles Weiber, oder? 

Entschuldige, ich wollte dich nicht verwir-
ren, nur zeigen, welche Kompetenzen Män-
ner und Frauen erwerben und verlieren oder 
aufgeben können. Menschen können sich sel-
ber entwerfen, gestalten. Mach dich zu der Fi-
gur, die du sein willst! Mit den Anlagen, die du 
hast. Let´s do gender!

Der neue ideale Manneskörper

Dein Einwand stimmt schon, einerseits ha-
ben wir bereits ein Geschlecht, wie es bei unse-
rer Geburt von den Herumstehenden gaffend 
festgestellt wird. Aber das sagt noch nichts da-
rüber aus, wie viele weibliche und männliche 
Anlagen der Mensch hat und schon gar nicht, 
wie viel Freude, Lust, Vermögen und Prestige 
wir bei der Ausbildung unserer femininen und 
maskulinen Anteile gewinnen.

Die Biologie gibt wissenschaftliche Hin-
weise: Die visuelle Geschlechtsidentifikation 
bei der Geburt ist nicht die einzige Möglich-
keit, das biologische Geschlecht zu bestim-
men. Vielmehr können Chromosomen, das 
Keimdrüsen- oder Gonadengeschlecht oder 
die Hormone herangezogen werden, und bei 
diesen Untersuchungen zeigt sich, dass eine 
streng biologische und zugleich eindeutige Ge-
schlechtsdefinition nicht existiert. Daher brau-
chen wir Geschlecht nicht als zwei entgegenge-
setzte und einander ausschließende Kategorien 
denken. Nicht was wir (zwischen den Beinen) 
haben, sondern was wir tun, wie wir sein wol-
len, ist entscheidend. 

Wenn ich durch die Straßen gehe oder Zei-
tung lese, sehe ich, dass ein neuer männlicher 
Idealkörper teil- oder ganz entkleidet massen-
haft zur Schau gestellt wird, auch in der Wer-
bung, in Spielzeugfiguren, in Kino- und Fern-
sehfilmen usw. In der Werbung hat der nackte 
oder teilnackte männliche Körper quantita-
tiv mit dem nackten oder teilnackten weibli-
chen Körper längst gleichgezogen bzw. diesen 
sogar überholt. Und ich habe gelesen, dass der 
gezeigte männliche Brustumfang seit drei Jahr-
zehnten zunimmt. 

Aber wer, bitte, hat schon die gestylte Ide-
alfigur eines Models mit ständig wachsendem 
Brustumfang? Weil das fast niemand hat, ma-
chen die Fitnessstudios gute Geschäfte, und wir 
haben den Stress. So kann man sich auch in 
Not bringen. Als eine Spielart von doing gen-
der muss man freilich auch gelten lassen: Wer 
athletisch-muskulös sein will, soll strampeln 
und schwitzen. Aber dein Blick, kleiner Held, 
sollte sich nicht darauf verengen, vielleicht bist 
du ein vifer Kopf, eine gute Seele, ein freisinni-
ger Lebenskünstler, ein feinsinniger Genießer? 
Von all dem hast du etwas. Lass deine vielfälti-
gen Anlagen nicht verkümmern, nur um dich 
zu brüsten. 

Ich bin mit meinen Weisheiten am Ende, lass 
dich von Frauen ins Leben führen – wenn es 
dir gefällt! 

Hans Göttel

Vergleiche die Darstellung 
der Amazone mit der  
Beschreibung der Frau in 
Schillers Gedicht

Stierspringen in Kreta wurde von Mädchen und Jünglingen ausgeführt. Rekonstruktionszeichnung nach 
einem Fresko aus dem Palast von Knossos.
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Wenn die Musik der 60er und 70er 
Jahre immer noch Menschen jeden Al-
ters eher zu Tanzbewegungen hinreißt als 
aktuelle CDs, wird in den Hämmern der 
Beat-, Psychedelic- und Undergroundzeit 
ein Wert von Dauerhaftigkeit offenbar, den 
man in späteren Stilen des Pop und Rock 
vermisst. 

Beat Stories ist ein Erinnerungs- und 
Geschichtsbuch zugleich. Den Fans 
der alten Beat-Formationen schmiegt 
sich dieses umfangreiche Werk wohl-

tuend an die Seele. In jener Ära musikalisch 
geprägte junge Leute haben heute ihre Fuff-
zich+ am Buckel. Seinerzeit waren sie viele, 
obgleich nicht die Mehrheit, denn die Mehr-
heit der Nachkriegsgeborenen war «brav» 
und strebte zum eigenen Vorteil danach, die 
Welt nachhaltig zu verdrecken. Ersteren er-
möglichen die Beat Stories augenfeuchtes Ein-
tauchen in versteckte, sentimentale Winkel. 
Dieses Buch führt allerdings über So war es 
einmal sehr weit hinaus.

Wie stets in Texten, die auf persönliche 
Weise Initiationserlebnisse eines jugendli-
chen Generationssegments darlegen, lässt 
sich ohne Wendungen wie «Feeling, das ei-
nem voll aus der Seele sprach», «mein Gefühl, 
mein Ausdruck, der sich da Bahn bricht» oder 
«traf mich die Erweckung wie ein Blitz» nicht 
auskommen. Sieht man von ganz vereinzel-
ten Texten ab, deren Wert für die Antholo-
gie nicht wirklich erkennbar ist, schmökern 
die LeserInnen in authentisch und auf bes-
tem sprachlichen Niveau herübergebrachten 
Geschichten von 79 AutorInnen des deutsch-
sprachigen Raums. Es geht um die oft le-
bensrettende Funktion der neuen populä-
ren Musik nach dem Ende der Urphase des 
Rock’n’Roll, welcher weder in Deutschland 
noch in Österreich oder der Schweiz medi-
al wahrgenommen wurde. Die Storys ver-
mitteln nachfolgenden Generationen, wie-
so Beat- und Rockmusik als «tief empfundene 
Befreiungsschreie» gefühlt werden mussten 
und «eine Abkürzung zum Unbekannten» der 
eigenen Persönlichkeit ermöglichten.

In einer Gruppe analytischerer Texte brin-
gen u. a. Marlene Streeruwitz, Ferdinand 
Schmatz oder O. P. Ziehr den Einfluss der 
Doors, Cream und Led Zeppelin aufs Tapet, 
ohne in der Vergangenheit hängen zu blei-
ben. Streeruwitz schreibt: «Was damals wie 

Überschreitungen erschien, ist mittler-
weile Voraussetzung.» 

Es gab in den 60er Jahren keine Walk-
männer. Verließ man die Wohnung, hat-
te man die Musik einfach auswendig 
zwischen den Ohren. Pausenlose Zu-
griffsmöglichkeit per Mausklick war noch 
nicht einmal angedacht. Dafür wurden 
Namen wie Heiligtümer genannt und 
vermittelten rieselndes Wohlergehen.

Beat als Botschaft und Protest

Eine gewisse in der Musik und dem Auf-
treten der Stars verborgene Erotik wurde 
von Mädchen und Burschen unterschied-
lich verarbeitet. Mädchen lernten erste, 
ihnen selbst bislang unbekannte Gefüh-
le kennen, wenn die Stimme eines Sän-
gers etwas in ihnen ansprach, das dann 
ihren Körper von unten hinauf und wie-
der zurück erschauern ließ. Ein Teil der 
Burschen glaubte, den Mädchen durch 
Besitz bestimmter LPs oder einer elekt-
rischen Gitarre imponieren zu können. 
Andere setzten nach der herkömmlichen Me-
thode bestimmte Songs zum Weichmachen 
der Mädchen ein. Alle aber empfanden den 
Beat als Botschaft aus einer anderen, erstre-
benswerten Welt.

Unter dem Aspekt der Auswirkungen der 
Beatmusik auf Lebenshaltung und Lebens-
alltag liefern zahlreiche Texte des Buches 
bemerkenswerte Beobachtungen sozialer 
Geflechte jener Zeit. Wir begegnen Lokal-
koloriten sowie dem allgemeinen Denken 
der Mainstreammenschen in den 60ern und 
70ern des vorigen Jahrhunderts. Hervorzu-
heben sind hier die Geschichten von Walter 
Famler und Roland Spiegel. Mit Selbstironie 
und treffendem Humor schreiben sie Sozi-
algeschichte, wie sie kein wissenschaftlicher 
Vortrag deutlicher vor Augen führen könn-
te. Nummern der Small Faces und der Who 
schwingen direkt hörbar mit.

Zugänge in die Gefühlswelten der Pop-Fans 
und Pop-Musiker in der ehemaligen DDR 
werden uns von ehemaligen Ossi-AutorIn-
nen eröffnet. Sie beschämen die meisten von 
uns mitsamt unserem Westbild von Pop- und 
Rock-Revolution. Rock als Protest hatte dort 
eine andere Stoßrichtung und die jungen Leu-
te andere Sorgen und noch geringere Lebens-
freude als die Westkinder von Marx und Co-
ca-Cola. Beatmusik wurde in der DDR 1965 
verboten. Dagegen protestierende «Gammler» 

wurden verhaftet und für ein paar Wochen 
«in die Braunkohle» geschickt. Bands durf-
ten nur Namen führen, für die sich bei uns 
sogar Landler-Combos geniert hätten. Doch 
spann sich im Laufe der Jahre auch oder gera-
de im Realsozialismus ein Netzwerk Gleich-
gesinnter. Probleme mit der Polizei wurden 
Routine und zu Beweisen aufrechten Rück-
grats. Hauptproblem jedoch blieb, überhaupt 
an LPs oder Bandaufnahmen der neuen Mu-
sik zu gelangen.

Einige Beat Stories enthalten noch we-
nig bekannte Facts für NachvollzieherInnen 
der Geschichte der populären Musik. Mehre-
re AutorInnen berichten, wie weh es tat, den 
allmählichen Niedergang jener mitzuerle-
ben, die ihnen einst den ersten Stein gewor-
fen hatten, welcher alsbald ihre Steine ins Rol-
len brachte. Doch tun sie dies nicht in Form 
erbitterter Abrechnung. Inzwischen selbst alt 
genug zu erkennen, dass auch das eigene Le-
ben im herrschenden Falschen nicht richtig 
geführt werden kann, nimmt man sogar den 
Verkauf des Lola-Refrains der geliebten Kinks 
an die Firma Coca-Cola brummend hin. 

Thomas Northoff

Beat Stories: Musik, die die Gammler liebten

Schreie der Befreiung
Besuch aus Amerika

»…where you drink champagne and it tastes just like  
Coca-Cola …»: Schleichwerbung der Kinks im «Lola»-Klassiker

I N F O
Thomas Kraft(Hg.): Beat Stories
Verlag Blumenbar, München 2008
383 Seiten, 17,90 Euro

Ja, ich bin ein echtes Altwienerkind, 1943 
in Wien geboren. Mein Vater, so wurde 
mir gesagt, ist im Krieg geblieben, Mut-
ter starb kurz nach meiner Geburt, und 

mich, ein armes Kind, schubste man ins Wai-
senhaus. Als ich zweieinhalb Jahre alt war, 
wählte meine zukünftige Mama mich als ihr 
Pflegekind aus, weil ich abseits der spielenden 
Kinder ganz alleine mit der Faust im Mund 
stillstand. Die Ziehmutter war für mich meine 
echte Mama. Als sie mich aus dem Heim holte, 
war sie schon fünfzig Jahre alt, zur dieser Zeit 
war das eine sehr alte Frau. Der Anlass, sich 
ein Pflegekind aus dem Waisenheim zu ho-
len, war damals, kurz nach dem Krieg, die Not. 
Man bekam ja Geld dafür. Die strenge Kont-
rolle des Jugendamts musste in Kauf genom-
men werden. Die Kinder wurden zum Beispiel 
einmal im Monat gewogen, ob sie genug zum 
Essen bekämen. 

Mein Ziehvater war sehr krank, er lag nach 
einem Schlaganfall gelähmt im Bett. Vor dem 
Krieg arbeitete er beim Rothschild als Rech-
nungsführer, nach dem Schlaganfall wurde 
er in Pension geschickt. Er galt unter den Na-
zis als echter Arier, die Mama und ihre Fami-
lie waren katholisch getaufte Juden aus der 
Tschechei. Weil die Mama hier in Wien verhei-
ratet war, schöpfte niemand Verdacht. Mama 
hatte sieben Geschwister, ein Teil hat sich 
rechzeitig nach Amerika abgesetzt, die Ge-
bliebenen haben sich auch irgendwie gerettet, 
nur die Eltern kamen ins KZ Theresienstadt, 
wo der Vater starb. Die Mutter hatte Glück, sie 
kam zurück und wohnte dann in der Familie 
meiner Mama. Meine Pflegeeltern hatten auch 
eine eigene Tochter, sie war mit einem Anwalt 
einer reichen jüdischen Familie verheiratet. 
Unter sehr dramatischen Umständen gelang es 

ihnen, sich im letzten Moment nach Amerika 
abzusetzen. 

Zuhause wurde gepflegt deutsch gespro-
chen und die Oma lehrte mich auch, tschechi-
sche Kinderlieder zu singen, die ich bis heu-
te nicht vergessen habe. Als Kind wurde ich 
sehr kränklich, die Mama hatte mit mir viel 
zu tun. Damals waren fast keine Medikamente 
vorhanden. Es waren schwere Zeiten, aber die 
Pflegemama war eine Meisterin in Sachen Or-
ganisation. Einmal im Monat kam eine Bäu-
erin aus dem Burgenland mit Butter, die oft 
schon ranzig war, und mit im großen Glas ein-
gelegten Eiern zu uns. Jeden Tag kaufte Mama 
die «Arbeiter-Zeitung», meine Eltern lasen 
sie, als ob es die Bibel sei; die Leute glaubten 
an das, was da geschrieben stand. Damals ha-
ben die Journalisten nicht so viel Mist verzapft 
wie heute. 

Plötzlich wollte mich die echte Oma haben

Ich war etwa acht Jahre alt – da meldete sich 
plötzlich meine echte Oma. Sie wohnte in 
Hainburg und wollte mich haben. Als ich vom 
Jugendamt befragt wurde, ob ich zu ihr gehen 
wolle, sagte ich nein, weil ich «Mama, Papa 
und Oma» ja schon habe. Ich blieb bei meinen 
Pflegeeltern. Die echte Oma besuchte ich dann 
einmal im Jahr, und zu jedem Anlass schrieb 
ich ihr unter der Leitung der Mama eine Post-
karte. Nach und nach kriegte ich die Vergan-
genheit dieser Hainburger Familie mit. Den 
Opa kannte ich nicht mehr; er habe sich ver-
soffen, sagte man. Die Oma hatte drei Töch-
ter, eine davon war meine verstorbene Mut-
ter, und einen Sohn. Der Sohn war, als er aus 
der russischen Gefangenschaft zurückkam, so 
abgemagert, dass ihn die eigene Muter nicht 

mehr erkannte. Was er hier wolle, fragte sie 
unfreundlich den vermeintlich Fremden. Er 
outete sich, aber drehte sich gleich um – und 
seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Eine 
Tochter war mit einem jüdischen Anwalt ver-
heiratet. Sie konnten in die USA flüchten. Die 
andere Tochter war mit einem Nazi verheira-
tet, sie hatten einen Sohn, der zwei Jahre älter 
war als ich und den die Oma abgöttisch lieb-
te. Der Nazi-Onkel musste etwas Höheres ge-
wesen sein, denn nach dem Krieg saß er sechs 
Jahre im Gefängnis.

Als ich zehn Jahre alt war, starb der Papa, 
kurz danach die Oma, drei Jahre danach auch 
die echte Oma. Nach meinem Schulabschluss 
lernte ich in einem Fotogeschäft, aber Leh-
re ist zu viel gesagt, im Grunde wusch ich die 
Fenster und wurde zur Post geschickt. Mei-
ne Beschwerde beim Jugendamt, das für mich 
als Pflegekind immer noch zuständig war, half 
mir nichts. Ich musste an meiner «Lehrstelle» 
bleiben. Nach der Lehre arbeitete ich in einem 
Buchgeschäft. Ich ging in die Oper, wann im-
mer ich mir einen Stehplatz leisten konnte. Mit 
achtzehn ging ich als Au-pair-Mädchen nach 
London. Nach drei Jahren kam ich nach Wien 
zurück. Ungefähr im Jahr 1961 kam die Toch-
ter meiner Pflegemama aus Amerika zurück. 
In Amerika hatte sie als erfolgreiche Textilde-
signerin gearbeitet. Jetzt war viel Geld in der 
Familie. Die Pflegemama adoptierte mich, da-
mit ich ihre Wohnung in Wien übernehmen 
konnte. Sie selbst bezog mit ihrer zurückge-
kehrten Tochter ein Haus mit großem Garten 
in Obritz, Weinviertel. 

Bevor ich im Jahr 1966 nach Kalifornien 
ging, tauschte ich die große Wohnung gegen 
eine kleine, für den Fall, dass ich doch zurück 
nach Wien käme. Ich fand eine Stelle in ei-
nem großen Buchgeschäft in San Fransisco. Da 
lernte ich auch meinen Mann kennen, er ist 
sechsundzwanzig Jahre älter als ich. Heute ist 
er schon über neunzig. Er war schon altväte-
risch, aber es hat mir gefallen. Wir haben zwei 
Kinder, Tochter und Sohn. Mit meiner Zieh-
mama und meiner Ziehschwester war ich im-
mer in gutem Kontakt. Erstere starb als Hun-
dertzweijährige. So oft es ging, kam ich nach 
Wien. Heute nur noch zum Besuch des Grabs 
meiner Mama und der Schwester in Obritz. 
Meine kleine Wohnung in Wien habe ich im-
mer noch, eine gute Freundin schaut, dass al-
les in Ordnung ist. Ja, wie gesagt, ich komme 
gerne nach Wien, ich bin eine stolze Öster-
reicherin mit einem österreichischen Reise-
pass, obwohl ich seit zweiundvierzig Jahren in 
Amerika lebe. Na i bin hold ein echtes Wiener-
kind ...

Lydia Rabl
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Folgende Aufzählung erhebt keines-
wegs den Anspruch auf Vollständig-
keit. Alle außerredaktionellen Tätigkeiten 
sämtlicher journalistischer MitarbeiterIn-
nen des Augustin zusammengenommen 
ergeben einen «Literaturbetrieb», der das 
Gesamt-Literaturgeschehen einer Landes-
hauptstadt – sagen wir: St. Pölten – an In-
tensität übertrifft.

Der Rollstuhlfahrer Groll aus dem 
Wiener Arbeiterbezirk Floridsdorf 
bringt sich mit journalistischen Ar-
beiten und Jobs jenseits der Legali-

tät durch. Sein Freund, der Dozent, gewährt 
ihm einen Einblick in die Welt der reichen Er-
ben; er seinerseits ist fasziniert von Grolls par-
tisanenhaftem Randgruppenleben. Das ist das 
Grundschema der «Herr Groll auf Reisen»-
Geschichten, die am Donnerstag, 18. Sep-
tember ab 19 Uhr im Literarischen Quartier 
Alte Schmiede, 1010 Wien, Schönlaterngasse 
9, im Rahmen des «Kleinen Fests der Erzäh-
lung» vom Autor gelesen werden. 

Dieser ist die reale Kopie seiner fiktiven Fi-
gur Groll: Erwin Riess. Man könnte sich den 
Autor auch als Starsprecher der (im Moment 
fehlenden) Krüppelbewegung vorstellen, als 
Protokollant der Donauschifffahrt, als Ex-
perte in Sachen Fischsuppe, auch als Senio-
renmeister im Rollstuhlweitsprung. Das alles 
wäre möglich, realiter kann man den Roman-
cier Riess – «Der letzte Wunsch des Don Pas-
quale» (2006), «Giordanos Auftrag» (1999) – 
als einen aus der verschwindenden Zunft der 
Aufklärer sehen, der sich nicht scheut, zu si-
cheren Urteilen über die Lage der Welt zu 
kommen, und der dem postmodernen Gestus 
des postwendenden Relativierens eben aus-
gesprochener Wahrheiten eine Absage erteilt. 
Groll bezieht Stellung, was der ständigen Ko-
lumne im Augustin („Wiener Ausfahrten“), 
in der er durch Wien und die Umgebung 
„grollt“, gut tut. 

Genauso gut tut dem Augustin das – nur 
vermeintliche – Gegenteil, nämlich das Ab-
klopfen „linker Wahrheiten“ auf ihren Rea-
litätsgehalt. Richard Schuberth, Lektor, Car-
toonist und Essayist des Augustin, erledigt 
das in seinem schriftstellerischen Werk bis 
zur Selbstentblößung. Erst die Synthese der 
beiden Haltungen – eigentlich nur Nuancen 
derselben Abneigung gegen das Bestehen-
de, das für Riess wie Schuberth gleicherma-
ßen ein Brechmittel ist, ergibt den Habitus der 

fragenden Überzeugung, der den kritischen 
Kräften die Handlungsfähigkeit bewahrt.

 Vier Bobos aus der Wiener Kunst- und In-
tellektuellenszene, die glauben, ihr Bewusst-
sein markiere bereits das Linksaußen des 
gesellschaftlich Möglichen, werden in Schu-
berths Stück «Wartet nur, bis Captain Flint 
kommt!» eines Besseren belehrt: von drei aus 
der Anstalt geflohenen Patienten. 

Wer ironisch mit den Wahrheiten umgeht, 
hält auch weniger vom vermeintlich erkennt-
nisfördernden Vorteil des Organisiertseins. 
Schuberth hält es da mehr mit Karl Kraus, mit 
dem er sich in einer 30-teiligen Serie im Au-
gustin auseinander gesetzt hat: «Ich bin be-
kanntlich», schrieb Kraus 1931, «keiner Partei 
Genosse, sondern stehe allen mit gleichmä-
ßig abgewogener Missachtung gegenüber (...) 
kurzum, ich bin das, was die Idioten sämtli-
cher Parteien einen Eigenbrötler nennen.» 

Szenische Lesungen des Stücks «Wartet nur, 
bis Captain Flint kommt!», sind am Freitag, 
dem 19. September, ab 20.30 Uhr in der 
Mach-Bar in Klosterneuburg und am Diens-
tag, dem 23. September, 19 Uhr, in der 
WienBibliothek im Rathaus (Eintritt und 
Getränke frei, nach der Lesung DJ-Line mit 
dem Autor!) zu hören. Schuberth liest mehre-
re Rollen, drei bis vier MusikerInnen beglei-
ten ihn. Am Mittwoch, dem 26. November, 
20 Uhr, ist im RadioKulturCafé die Buch-
präsentation «30 Anstiftungen zum Wieder-
entdecken von Karl Kraus» (Turia + Kant) 
angesagt. Das Werk basiert auf Schuberths 
Augustin-Serie.

Augustin-Autor Gerald Grassl, Herausge-
ber der Literaturzeitschrift «Tarantel», hat den 
unüberschaubaren Feldern, auf denen als po-
litischer und künstlerischer Mensch handelt, 
ein weiteres hinzugefügt: die Vernetzung der 
«kleinen Medien». In Österreich gibt es ne-
ben den großen, bekannten Zeitschriften eine 
Vielzahl von kleinen Blättern mit kleinen Auf-
lagen von ein paar hundert bis ein paar tau-
send Stück, die sich mit Themen 
abseits des üblichen, üblen «Main-
streams» gegen den Medieneinheits-
brei stemmen. Vom «ANSTOSS» 
(Zeitung der Arbeitsloseninitiati-
ve «Altes Eisen») bis «Zwischenwelt» 
der Theodor-Kramer-Gesellschaft. Sie 
sind bemüht, gesellschaftlich relevan-
te Fragen zu thematisieren, die in den 
so genannten herrschenden Medi-
en kaum bis gar nicht genügend hin-
terfragt werden. Natürlich entstehen 
diese Zeitschriften ohne bzw. mit sehr 
wenig Förderungen und Inseraten, 

sondern hauptsächlich unter Bedingungen 
der Selbstausbeutung. 

Am Mittwoch, dem 24. September von 
9 bis 11 Uhr, werden einige dieser «anderen» 
Zeitschriften mit einer Kundgebung im Wie-
ner Messezentrum, Halle D (wo bis 26. des 
Monats die von der NEWS-Gruppe ausge-
richtete «Medienmesse» stattfindet), in Erin-
nerung rufen, dass es noch eine andere qua-
lifizierte Medienöffentlichkeit gibt, deren 
Themen auch für die dort anwesenden Jour-
nalisten, Medienvertreter und andere Besu-
cher dieser Messe (Mindest-Platzgebühr für 
Aussteller 2000 Euro?!) wichtig und informa-
tiv sein kann. 

Schließlich ist von einer «Zeitungsneugrün-
dung» zu berichten, für die Augustin-Redak-
teur Robert Sommer, die freie Text-Mitar-
beiterin Martina Handler und eine hieramts 
unbekannte Fanny Kaplan verantwortlich 
zeichnen. Entsprechend der familiären Auf-
lagezahl der 40-seitigen und links oben ge-
hefteten Text-und Miszellen-Sammlung heißt 
das Blatt «101». Wer nicht zum privilegierten 
Freundeskreis der 101-MacherInnen zählt, hat 
lediglich in der Galerie der Literaturzeitschrif-
ten (Alte Schmiede, 1010 Wien, Schönlatern-
gasse 9) Einsichtsmöglichkeit.

R. S.

Was Augustin-MitarbeiterInnen treiben

Tarantel, Groll und Flint

Es war einer der üblichen Sonntagvor-
mittage im Eckcafé. Die von der Putz-
frau hochgestellten Stühle waren auf 
den frisch geputzten Boden gestellt, die 

Tischgestecke waren verteilt, die Kerzenstum-
pen ausgetauscht, an zwei Stammplätzen pfleg-
te der Kellner sie am Vormittag gleich anzuzün-
den. Die Kaffeemaschine surrte, er selbst hatte 
sich einen doppelten großen Braunen in einem 
eigens für sich reservierten Häferl zubereitet. 

Da kam auch schon der alte Herr zur Tür he-
rein und bestellte, wie gewohnt, einen Einspän-
ner mit Kipferl. «Guten Morgen, bitte sehr der 
Herr, geht´s wieder in die Kirche», pflegte ihn 
der Ober zu begrüßen. «Solange es noch geht, 
der Mensch muss unter die Leute und die Wei-
ber brauchen etwas zu tratschen», antworte-
te der Stammgast. «Ja, der Tratsch und der Rest 
stehen in der Zeitung. Die Dinge, die das Le-
ben eigentlich bewegen, bleiben verborgen. Die 
schmerzenden Füße, der Rücken und die un-
ruhigen Nächte interessiert halt niemand», 
plaudert der Ober so vor sich hin um das Ge-
spräch aufrecht zu halten. «Diesig ist es heu-
te Morgen», unterbrach der alte Kirchengeher. 
In der Stadt war es jeden Tag morgendlich die-
sig. Sogar im Winter, erst wenn der Wind ge-
gen Mittag hochkam, vertrieb er den Dunst 
aus der Stadt und es war dann wieder ange-
nehm. Die Dame mit ihren beiden Rauhaarda-
ckeln kam am Café vorüber. Jeden Tag kam sie 
vorbei, auch am Sonntag. Die drei waren lustig 
anzusehen. Sie brauchten den ganzen Bürger-
steig. Lang waren die beiden Leinen ausgezo-
gen, der eine Hund frequentierte die eine Sei-
te des Bürgersteigs, der zweite die andere, einer 
ging voran, der zweite musste hinterhergezo-
gen werden; in der Mitte des Geschehens war 
die Dame, die sich durch all dies nicht beunru-
higen ließ. Sie zählte nicht zu den Stammgästen 
des Cafés, sehr wohl aber zur Ambiente unse-
rer Geschichte. 

«Der Hund hat es mit den Drüsen; wenn man 
alt wird, kommen die Leiden!» Ein junger Me-
dizinstudent, der sonntags ins Café kam, um 
die Zeitungen zu lesen, meldet sich zu Wort. 
«Stammfettsucht, die Schilddrüsen machen 
nicht mehr mit», ergänzte er, obwohl es keinen 
zu interessieren schien. Ein typischer allwö-
chentlicher Sonntag also in unserem Eckcafé.

Da trat ein junger Mann ein. Das Café hat-
te drei Bereiche. Einen Gastgarten, den Bereich 
für die Stammtische und eine Nische, wo man 
kleine Imbisse zu sich nehmen konnte. Nicht, 
dass streng drauf geachtet wurde, wo und wie 
zu bedienen war, es war einfach praktisch, in 

der Nische für Imbisse Platz zu nehmen. «Gibt 
es hier etwas zu essen?», erkundigte sich der 
junge Gast, der soeben zur Tür hereingekom-
men war. «Kleines Frühstück, großes Frühstück, 
Toast mit Schinken und Käse oder nur Käse.»

«Wie – kein Toast zum Käse», unterbrach 
der Gast den Ober. «Kleiner Witzbold der Herr, 
natürlich mit Toast, aber eben kein Schinken. 
Kommen wir zur Sache, was wollen Sie, essen 
oder frühstücken?»

«Bringen Sie mir ein kleines Frühstück mit 
einem Seiderl Bier», besänftigte der Gast den 
Ober. Der Ober verschwand in der Küche, bald 
darauf kam er mit dem Bier und dem klei-
nen Frühstück zu unserem Gast zurück. «Wohl 
bekommt´s, hoffentlich schmeckt es Ihnen», 
und schon war der Ober wieder verschwun-
den. Der alte Mann schlürfte seinen Kaffee 
fertig, ging zur Spätmesse, andere Gäste ka-
men neu hinzu. Nichts Außergewöhnliches ge-
schah, wie üblich war das Kaffeehaus um diese 
Zeit mäßig frequentiert, die Leute sprachen we-
nig um diese Zeit, dementsprechend war es ru-
hig. Plötzlich rief der Herr von der Essnische, 
«Herr Ober, können Sie mir ein großes Früh-
stück und ein großes Bier bringen?» «Natürlich 
kann ich», erwiderte dieser, verschwand, und es 
dauerte nicht lange, bis er mit dem Gewünsch-
ten beim Gast war. «Schon sehr hungrig heu-
te Morgen?», fügte er hinzu, bekam aber keine 
richtige Antwort.

«Herr Ober», schallte es erneut von der Ess-
nische, «einen Apfelkuchen und noch ein gro-
ßes Bier bitte, wenn es leicht geht.» «Einen Ap-
felkuchen und noch ein großes Bier also, der 
Herr.» «Ja genau, Sie müssen wissen, ich bin 
wirklich schon sehr hungrig.» «Und durstig», 
unterbrach ihn der Ober. «Bitte sehr, ich brin-
ge Ihnen ja schon das Gewünschte, nur dass es 
Ihnen nicht zu viel wird.» «Nein, Sie brauchen 
keine Angst zu haben, ich bin das gewohnt, ich 
esse immer sehr viel am Morgen.» «Und trin-
ke dazu», ergänzte der Ober den Satz. Was nun 
geschah, war alles andere als üblich in unse-
rem Café. Der junge Gast, der sich mittlerwei-
le satt gegessen hatte, zückte eine große Zigar-
re, beschleckte sie, zündete sie an und blies eine 
große Wolke aus. Seit einiger Zeit war eine Ver-
ordnung herausgekommen, dass im Restaurant 
nicht geraucht werden durfte. Nun war unser 
Café kein Restaurant, aber es wurde halt wert 
auf Gepflogenheit gelegt. Der Ober steuerte 
auf den Gast zu. «Lesen Sie Zeitung?», fragte er 
ihn. «Aber ja doch», erwiderte der junge Mann, 
«nur merke ich mir nicht, was drinnen steht». 
«Es ist ja auch nicht schlimm, es kommt ja doch 

jeden Tag eine neue heraus, meistens wieder-
holen sich die Nachrichten sowieso, bis jeder 
weiß, auch wenn er keine Zeitung lesen würde.» 
«Viel schlimmer, die Leute können den erst auf-
gebrachten Klatsch gar nicht mehr einstellen», 
schwoll es aus dem Mund unseres Mitbürgers. 
«Sie sind ja ein ganz aufgewecktes Kerlchen», 
entgegnete ihm der Ober, «Rauchen ist in Res-
taurants verboten; wir sind hier zwar kein Re-
staurant, legen aber Wert auf Gepflogenheit in 
der Nische, wo gegessen wird. Es sind andere 
Gäste auch noch da, die wollen diesen ungesun-
den Qualm nicht, und schon gar nicht von so 
einer stinkenden Zigarre, da wird es denen im 
Gastgarten noch übel.» «Das ist eine echte ku-
banische, gerollte Zigarre, die kostet fünf Euro 
das Stück, wie können Sie behaupten, dass so 
etwas stinke? Außerdem, wo sehen Sie hier in 
der Essnische noch andere Gäste, die es stören 
könnte?» Nun wurde es dem Ober aber zu viel. 
Er hatte keine Lust, sich noch weiter mit diesem 
Gast herumzustreiten. In der Essnische war es 
auch vor der Verordnung nicht gerne gesehen, 
wenn geraucht wurde. Und so sollte es auch 
bleiben. Nicht ganz sanft nahm der Ober den 
Gast bei seinem Kragen. «Kommen S’», mur-
melte er mit gekünstelter freundlicher Stimme, 
«wir stehen jetzt auf, na kommen S’», er zog ihn 
sanft am Kragen hoch, «wir gehen jetzt schön 
brav da entlang zwischen den Stühlen der an-
deren Gäste vorbei, nicken schön freundlich zu, 
dann hin zur Türe, sehen Sie, die steht schon of-
fen», noch immer hielt der Ober den Gast beim 
Kragen und stupste ihn vor sich her, «jetzt be-
geben wir uns zur Tür hinaus und verschwin-
den. Zahlen brauchen Sie nicht, Sie waren mein 
Gast.»

Johann Murg

Was Verordnungen so alles mit 
sich bringen können

Für die demnächst erscheinende 2. Ausgabe von 101 ist ein 
Porträt dieser dalmatinischen Straße geplant
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Groll und der Dozent saßen auf den 
Stufen des Wiener Volkstheaters und 
taten sich an friulanischer Salami 
und ungarischem Spitzpaprika güt-

lich. Dazu brachen sie Weißbrot und tranken 
einen Schaumwein aus Grolls Beständen. Noch 
hatten die beiden kein Wort gewechselt. End-
lich brach der Dozent das Schweigen.

»Geschätzter Groll, foltern Sie mich nicht 
länger. Was führt uns hierher vors Volksthea-
ter, mit dem Sie wegen dessen mangelnder Bar-
rierefreiheit seit geraumer Zeit im Konflikt 
liegen?», sagte der Dozent und nahm einen 
Schluck vom Sekt. 

«Verehrter Dozent, die Antwort steckt be-
reits in Ihrer Frage», entgegnete Groll. «Wir 
feiern einen welthistorischen Fortschritt, ei-
nen Durchbruch der Moderne, einen Sieg, der 
umso größer ist, da er keine Verlierer kennt.»

«Das muss aber ein seltsamer Sieg sein, der 
rundum Zufriedenheit auslöst. Wie heißt die-
ses Stück», fragte der Dozent und schenkte sich 
vom Sekt, der ihm zu munden schien, nach. 

Groll tat es ihm gleich, setzte sich im Roll-
stuhl zurecht und sprach: «Ich bringe hier 
ein ungewöhnliches Stück zur Welturauffüh-
rung, dessen Wurzeln bei den Verstrickungen 
der griechischen Götter in den bekannten Tra-
gödien liegen, dessen Text vom Leben in der 
Zeitzeugenschaft geschrieben wurde und des-
sen Hauptdarsteller die leitenden Herren des 
Volkstheaters, Herr Maierhofer und Magis-
ter Stöphl sowie meine bescheidene Existenz 
sind.» 

Der Dozent setzte das Glas ab. 
«Sie sehen mich erstaunt. Könnten Sie sich 

ein wenig deutlicher erklären?»

Gern, sagte Groll und setzte zu einer lan-
gen Rede an, in welcher er seinen über zwanzig 
Jahre währenden Kampf um ein barrierefrei-
es Volkstheater Revue passieren ließ. Er sprach 
von Rundfunk- und Fernsehreportagen, die 
er betrieb, Artikeln, Texten und offenen Brie-
fen an die Theaterleitung und unzähligen De-
batten und Gesprächen mit Repräsentanten des 
Hauses, von Emmy Werner über viele Schau-
spieler des Hauses, Techniker und Platzanwei-
ser. Immer sei es um dieselben vier Fragen ge-
gangen: Die unzumutbaren Stellplätze für 
behinderte Besucher, unter der Balustrade, ei-
ner Eselsbank gleich, von der aus den Stücken 
akustisch kaum und optisch nur mit Feldste-
cher zu folgen ist, von der Möglichkeit, neben 
einer nichtbehinderten Begleitung zu sitzen, 
ganz zu schweigen. Zweitens habe Groll wieder 
und wieder die Erreichbarkeit des Pausenfoy-
ers, der «Roten Bar» urgiert, in der regelmäßig 
Veranstaltungen und Feiern stattfinden, drit-
tens seien Spiegel und Handtrockner auf der 
Behindertentoilette so hoch angebracht, dass 
nur große, stehende Menschen in den Genuss 
dieser Einrichtungen kämen; darüber hinaus 
sei die WC-Muschel ebenfalls zu hoch und nur 
mit einem Sprung zu erklimmen, und schließ-
lich gebe es zwar zwei Behindertenparkplätze, 
die aber befänden sich an einer äußerst gefähr-
lichen Stelle.

Der Dozent nickte. «Ich kann mich an Ihren 
Groll erinnern, geschätzter Groll.»

«Sehen Sie», sagte sein Freund. «Sie mögen 
nun ermessen, wie groß meine Überraschung 
war, als Folgendes geschah: Das windelweiche, 
wenig praktikable und juristisch dürftig ge-
staltete Behindertengleichstellungsgesetz, über 

das ich zuvor nie ein positives Wort verloren 
hatte, sieht vor einer Klage einen Schlichtungs-
zwang vor. Ich bin also auch diesen Weg gegan-
gen, der Barrierefreiheit im Volkstheater freie 
Bahn zu öffnen, und strengte nach Übermitt-
lung eines Diskriminierungssachverhalts eine 
Schlichtung an. Beim ersten Treffen waren die 
Herren des Volkstheaters, eine Juristin vom 
Bundessozialamt – dieses wickelt die Schlich-
tungen ab – sowie ein Vertreter des Klagsver-
bands für Diskriminierungsopfer, Martin Lad-
stätter, und ich anwesend. Die Fronten blieben 
verhärtet, nur in untergeordneten Punkten gab 
es Annäherungen. Umso mehr war ich über-
rascht, als zwei Monate später, anläßlich des 
zweiten und letzten Schlichtungstermins – da-
nach hätte ein Klagsverfahren zu laufen begon-
nen, in welchem meine Chancen nicht eben 
gut gewesen wären – die Herren des Volksthea-
ters freundlich lächelnd berichteten, dass in al-
len Punkten eine barrierefreie Lösung in die 
Wege geleitet wurde. Anbote von Liftherstel-
lern seien eingeholt worden, bessere Plätze im 
Parkett gefunden beziehungsweise die erfor-
derlichen Umbaumaßnahmen in die Wege ge-
leitet worden, auch sei Kontakt mit der MA 46 
wegen der Verlegung der Behindertenparkplät-
ze aufgenommen worden. Sogar die Behinder-
tentoilette werde saniert.»

«Nun verstehe ich Ihre Freude! Dieser Sieg 
wäre eine Flasche Champagner wert!», rief der 
Dozent.

«Eine Flasche Fegerl-Sekt aus Deinzendorf 
erfüllt den Zweck ebenso gut», erwiderte Groll. 
«Elfriede Mayröcker stammt aus Deinzendorf, 
Peter Turrini streift über die Retzer Hügel. 
Ähnlich wie Epidauros ist Retz ein guter Platz 
für die Künste.»

Der Dozent beugte sich zu Groll und fragte 
mit gedämpfter Stimme, denn Passanten waren 
stehen geblieben und beobachteten die beiden 
Freunde eingehend. «Gehe ich recht in der An-
nahme», sagte der Dozent, «dass Sie, im Falle 
des Scheiterns der Schlichtung, nicht unvorbe-
reitet gewesen wären? Dass bei einer der nächs-
ten Premieren ein Stoßtrupp von behinderten 
Menschen eine Vorstellung vor der Vorstellung 
gegeben hätte? Und dass Sie diese Möglichkeit 
gegenüber den Herren vom Volkstheater nicht 
ausschließen konnten?»

Groll lächelte, prostete dem Dozenten zu 
und trank sein Glas mit zwei Schlucken leer.

Erwin Riess
Die Himmlischen hatten ihre Augen vom Spiel abgewandt

Feierstunde am Wiener 
Volkstheater
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20. 8.
Ich treffe im Umfeld meines AMS-Kurses ein 
Ehepaar aus Ex-Jugoslawien, das ich schon län-
ger kenne. Und was man nicht für möglich hal-
ten möchte, sehe ich heute schwarz auf weiß. 
Nämlich einen Lohnzettel, der einem beina-
he das Blut in den Adern gefrieren lässt. Da 
steht schwarz auf weiß zu lesen, dass eine Rei-
nigungskraft bei einer großen Firma, deren Na-
men ich gar nicht nennen möchte, die mörde-
rische Summe von 4,20 Euro netto pro Stunde 
verdiente. Das Ganze auch noch bei einer sehr 
lustigen Arbeitszeit. Nämlich von 6 bis 10 Uhr 
und von 17 bis 21 Uhr. Da bleibt also dazwi-
schen noch genug Zeit, sich um einen ver-
nünftig bezahlten Nebenjob zu kümmern. Nun 
meine planmäßig gehässige Frage zu der vorlie-
genden Causa. Ist den verantwortlichen Chefi-
täten eigentlich überhaupt klar, dass sie ohne 
Reinigungspersonal in ihrem eigenen Dreck ir-
gendwann ersticken würden? Nur blöd, dass 
man diese «teuren» Putzfrauen nicht auch 
noch in den Osten auslagern kann. 

21. 8.
Auch im Kurs wird über die bevorstehende 
Wahl gesprochen. Wir sollen uns über das ul-
timative Wahlplakat Gedanken machen. Mir 
wird leicht übel. Denn was ich bisher in der 
freien Wildbahn an Plakaten so wahrgenom-
men habe, fördert ja eher den Stuhlgang. Einer-
seits ein fein gekleideter Bestattungsunterneh-
mer, andererseits wird gegen böse Ausländer 
geschimpft. Da fällt mir ein, dass ein Spruch 
besagt, dass Kleider angeblich Leute machen. 
Ja, Kleider machen vielleicht Leute, aber keine 
Menschen. Und Menschen könnten wir in der 
hohen Politik dringend welche brauchen. Da-
mit das Volk überleben kann. 

22. 8.
Freitag. Letzter Kurstag für diese Woche. Und 
sehr verwirrende Kurszeiten. Manchmal hat 
man von 8.30 bis 10.30 EDV. Und dann wieder 
von halb eins bis halb vier «normalen» Kurs. 
Gut, damit soll vielleicht mögliche Schwarzar-
beit eingedämmt werden. Seltsam erscheint mir 
aber die Tatsache, dass in meinem Kurs, der im 
15. Bezirk stattfindet, ausschließlich Personen 
aus dem 10. Bezirk herumirren. Obwohl es das 
Institut auch in der Geiselbergstraße gibt. Man 
schickt die Arbeitslosen also mutwillig in der 
Stadt spazieren. Und dafür kriegt man dann die 
mörderische Summe von 1,02 Euro Fahrgeld 
täglich. Dieser Betrag berechnet sich übrigens 
angeblich aus dem Durchschnitt der gesamt-
österreichischen Fahrpreise. Na dann frohes 
Schwarzfahren!

23. 8.
Ich fühle mich leer. Was ich bisher zu erwäh-
nen vergaß, ist die Tatsache, dass man sich wö-
chentlich mindestens 5 Mal bei einer Firma be-
werben muss. Das mag ja seinen Sinn haben, 
bei mir führt das jedoch lediglich zu einer fort-
geschrittenen Depression. Und zwar, weil es 
viele, sehr viele Firmen gar nicht einmal der 
Mühe Wert finden, wenigstens mit dem Götz-
zitat auf eine Bewerbung zu antworten. Und 
diese Firmen erwarten sich dann eventuell 
auch noch Mitarbeiter mit gutem Benehmen. 
Ich bitte diese Chefs, sich als Reinigungsperso-
nal zu betätigen und vor der eigenen Türe mit 
der Arbeit zu beginnen. 

26. 8.
Ich kann nicht schlafen. Außerdem bin ich mir 
nicht sicher, ob ich morgen schon in der Früh 
im Kurs sein muss. Also kann ich gleich die 
ganze Nacht nicht schlafen. Jetzt meldet sich 
auch noch die Verdauung zu Wort. Und sie 
spricht nichts Gutes. Mein Arzt kennt mich seit 
nunmehr 14 Jahren und befiehlt mir dringend 
etwas Entspannung. Damit wir uns nicht falsch 
verstehen, ein Kurs mit regelmäßigen Beginn-
zeiten wäre ja ohne weiteres auszuhalten. Aber 
einmal EDV, dann wieder Einzelcoaching und 
alles zu sehr seltsamen Zeiten, das bewirkt, 
dass man am liebsten seinen Schlafsack vor 
dem Institut ausrollt, um nur ja nicht zu spät zu 
kommen. Und das schlägt sich bei mir derzeit 
sehr auf die Psyche. 

29. 8.
Ich frage mich, warum 
niemand dazu im Stan-
de ist, Stellenanzeigen 
ausschließlich für äl-
tere Arbeitnehmer ins 
Netz zu stellen. Da wird 
so viel Geld für sinnlo-
se Kurse verblasen, aber 
scheinbar will man die 
Arbeitslosen ja nur vor-
übergehend loswerden. Wegen der Statistik. 

3. 9.
Es reicht! Sage ich! In welchem Zusammen-
hang es reicht, fragt sich nun die interessier-
te Leserschaft. Ich erfahre, dass Ute Bock dem-
nächst Konkurs anmelden wird müssen. Vom 
«Fond Soziales Wien» ist zu erfahren, dass man 
sich an Vorschriften halten müsse und da nicht 
so einfach helfen könne. Schließlich gebe es 
ja Vorschriften. In dieser Aussage ist viel ver-
steckter Vorwurf enthalten, weil sich Ute Bock 
vorwiegend um Menschen und nicht um Vor-
schriften kümmert. Es wird bei den Verbind-
lichkeiten von ca. 250.000 Euro gesprochen. 
Mir wird schlecht, wenn ich diese vergleichs-
weise geringe Summe höre. Da wird bei di-
versen Staatsbesuchen ja weit mehr Geld ver-
plempert. Aber der Fehler von Frau Bock ist 
eben, dass sie sich um Flüchtlinge kümmert. 
Und die sind politisch noch unwichtiger als 
Obdachlose.

gottfried01@gmx.at

Menschen wichtiger als 
Vorschriften

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art
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