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Wiener Linien und Bettler (1)
Wider den Geräuschterror
Was müssen sich Gäste unserer Stadt 
denken, wenn sie in der U-Bahn ge-
zwungenermaßen amtliche Erlässe in 
bestem Amtsdeutsch mithören «dür-
fen». Mein Eindruck: Die Verfas-
ser solcher Belehrungen haben kei-
ne Ahnung, in  welcher Stimmung 
und bei welchem Geräuschpegel man 
normaler Weise in der U-Bahn sitzt. 
Sonst würden sie sich diese traurigen 
Durchsagen sparen. Und  alle ande-
ren so kurz wie möglich, nicht so be-
tulich wie möglich halten.

Wolfgang J. Kraus, 
1130 Wien

Wiener Linien und Bettler (2)
Was erlaubt ist, kann man nicht 
verbieten

Auch mich als langjährigen Kunden 
der Wiener Linien stören die «Bett-
ler-Durchsagen», insbesondere auch 
deshalb, weil sie jene indirekt «kri-
minalisieren», die bettelnden Men-
schen eine Kleinigkeit geben. Zu der 
Behauptung in diesen Durchsagen, 
dass das «Betteln und Hausieren» in 
den Öffis generell verboten sei, wird 
auf die maßgeblichen Bestimmun-
gen des Wiener Landes-Sicherheits-
gesetzes verwiesen, die lauten: § 2. 
(1) Wer an einem öffentlichen Ort 
a) in aufdringlicher oder aggressi-
ver Weise oder als Beteiligter einer 
organisierten Gruppe um Geld oder 
geldwerte Sachen bettelt, oder b) 
eine unmündige minderjährige Per-
son zum Betteln, in welcher Form 
auch immer, veranlasst oder diese 
bei der Bettelei mitführt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis 700 Euro, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu einer Woche zu 
bestrafen.

Wer also – wie dies auch meistens 
der Fall ist – unaufdringlich um et-
was Geld bettelt, macht sich nicht 
strafbar und ist auch dann nicht 
strafbar, wenn er dies in den Öffis 
der Wiener Linien tut. Einem Ein-
zelnen kann auch nicht «organisier-
tes Betteln», wie dies bei der Durch-
sage der Wiener Linien ausgedrückt 
wird, unterstellt werden. Ob sich je-
mand durch einen Bettler belästigt 
fühlt oder nicht, bleibt dessen per-
sönlicher Einstellung und Werthal-
tung überlassen, jedenfalls macht 
der einzelne, unaufdringliche Bett-
ler nichts Verbotenes, und man un-
terstützt durch eine Spende an diesen 
auch keine verbotene Tätigkeit, wie 
die Wiener Linien in ihrer Durchsa-
ge zumindest unterstellen.

Die Wiener Linien sollten daher 
nicht etwas für verboten erklären, 
was grundsätzlich nicht verboten ist. 
Auch für die Wiener Linien gelten, so 
wie für jedermann, die allgemeinen 
Gesetze, und sie können sich nicht 
ihre eigenen Gesetze basteln!

Sebastian S. , 
E-Mail

Wiener Linien und Bettler (3)
Die Durchsage erfolgt stündlich

Mit großem Interesse las ich heute Ih-
ren Artikel «WIR sind die Kunden» 
über das Bettelverbot der Wiener Li-
nien. Zu Ihrer Information: Vor einer 
Woche schrieb ich diesbezüglich eine 

E-Mail an die Wr. Linien: «Einerseits 
verstehe ich das Bettelverbot in den 
U-Bahn-Stationen, andererseits zei-
gen Bettler nur die große Schere, die 
es leider zwischen Arm und Reich in 
unserer Gesellschaft gibt. Und diese 
Schere wird durch das Bettelverbot 
nicht abgeschafft, sondern nur un-
sichtbar gemacht. Ist es wirklich nö-
tig, Ihre entsprechende Durchsage 
MEHRMALS täglich durchzugeben? 
ICH fühle mich jetzt eigentlich durch 
Ihre DURCHSAGE belästigt.»

Heute wurde ich angerufen. Mir 
wurde Folgendes mitgeteilt:

DU R C H S AG E  B E T T E L-
VERBOT:

Diese Durchsage erfolgt derzeit 
stündlich. Die Wr. Linien sind stolz, 
dass diese Durchsagen geholfen ha-
ben; es wird jetzt weniger gebettelt. 

Deshalb fühlen sich die Wr .Linien in 
ihrer Vorgangsweise bestätigt.

EINHALTEN VON REGELN: 
Die Wr. Linien betonen, dass es Re-
geln geben muss und dass diese Re-
geln für ALLE gelten müssen. Ins-
besonders müssen ALLE Leute, die 
sich in U-Bahn-Stationen aufhalten, 
einen GÜLTIGEN FAHRSCHEIN 
besitzen.

Johannes Missoni-Paul, 
1190 Wien

OHNE ABLAUFDATUM
«Freiheit nur für die Anhän-
ger der Regierung, nur für Mit-
glieder einer Partei – mögen sie 
noch so zahlreich sein – ist kei-
ne Freiheit. Freiheit ist immer 
Freiheit der Andersdenkenden. 
Nicht wegen des Fanatismus der 
‹Gerechtigkeit›, sondern weil all 
das Belebende, Heilsame und 
Reinigende der politischen Frei-
heit an diesem Wesen hängt und 
seine Wirkung versagt, wenn 
die ‹Freiheit› zum Privilegium 
wird.»

Rosa Luxemburg (1871–1919)

Andreas Kemper, ein in Münster le-
bender Soziologe, hat uns auf die 
aufschlussreiche Entstehungs-

geschichte des Wikipedia-Eintrags zu 
«Obdachlosendiskriminierung» auf-
merksam gemacht. Wikipedia hat den 
Vorzug, dass die verschiedenen Fas-
sungen eines Artikels in ihrem Entste-
hungsprozess und die kontroversen 
Diskussionen zu Formulierungsfragen 
mitverfolgt werden können. Interes-
sant an dem Eintrag zu «Obdachlo-
sendiskriminierung» ist, dass er kurz 
nach Erstellung gelöscht wurde. Im 
Löschantrag wurde argumentiert, dass 
nur eine Minderheit Obdachlose dis-
kriminiere und Obdachlosendiskrimi-
nierung nicht existieren würde. Ein ei-
gener Artikel zum Thema sei deshalb 
überflüssig. Nach langen Diskussio-
nen, in denen angemerkt wurde, dass 

das deutschsprachige Wikipedia über 
10.000 Artikel zum Thema Adel bein-
halte, wurde der Eintrag mit Verweis 
auf die Langzeitstudie «Gruppenspe-
zifische Menschenfeindlichkeit», in der 
von einer Abwertung von Obdachlo-
sen die Rede ist, wieder hergestellt. 
Diese Diskussion scheine beispiel-
haft zu sein für das, was man symboli-
sche Diskriminierung nennen könnte, 
meint Andreas Kemper – das Unsicht-
barmachen von diskriminierten Grup-
pen und ihren Benachteiligungen.

Kemper plädiert für den Gebrauch 
des Begriffs «Klassismus»: Diskrimi-
nierung der Langzeitarbeitsloen, Ob-
dachlosen und BettlerInnen. Im euro-
päischen Antidiskriminierungsrecht 
spielten diese Schichten keine Rolle. 
Auch die kritische Öffentlichkeit ist 
nicht frei von Klassismus – wie wäre 

sonst zu erklären, dass der nahe-
zu standardisierte Bruch von Grund- 
und Menschenrechten gegenüber 
BettlerInnen, dem neuen «Feindbild» 
von Strache, den Revolverblättern 
und den Wiener Linien, zu keinerlei 
bedeutsameren Solidaritätsaktionen 
führt. Umso wichtiger sind die Stel-
lungnahmen von BürgerInnen ge-
gen die Anti-Bettler-Durchsagen 
der Wiener linien, die in diesem Blatt 
vier Seiten füllen könnten, wenn wir so 
viel Platz für LeserInnenbriefe hätten 
(Seite 3). Immerhin hat sich in Wien 
ein Netzwerk von SozialaktivistInnen 
gebildet, das sich BettelLobbyWien 
(BLW) nennt. Unser Traum: Aus BLW 
soll BMW werden: Beggars Movement 
Wien. Eine Selbstorganisation der Stra-
ßenmenschen …

 R.S.

  EDITORIAL

Turnier: Sporthalle Brigittenau      20., Hopsagasse 3      8:45 – 18:00 Uhr

20

Integrative W
iener Wohnungslose

nh
ilf

e 

1989 – 2009

Jahre

20

in
te

gr
at

iv
e 

 W
ie

ner W
ohnungslosenhilfe 

1989 – 2009

Jahre

Siegerehrung & Fest: Haus der Begegnung Mariahilf      6., Königseggasse 10      19:00 – 23:00 Uhr

14. Wiener Obdachlosenfußballturnier 
Samstag, 31.01.2009
14. Wiener Obdachlosenfußballturnier 
Samstag, 31.01.2009

 

inserat_2009.indd   1 19.01.2009   12:09:45 Uhr



4 Nr. 245, 28. 1. – 10. 2. 09 TUN & LASSENmagazin
Nr. 245, 28. 1. – 10. 2. 09 5TUN & LASSENmagazin

Sich buchstäblich spielerisch in 
das Leben von Hartz-IV-Emp-
fängerInnen hineinversetzen 

zu können, ermöglicht eine Zei-
tungsredaktion aus Deutschland. 
Bei solchem Zynismus wird man 
verleitet, an das Satiremagazin «Ti-
tanic» zu denken, doch weit ge-
fehlt: Dahinter steckt die «Bremer 
Kirchenzeitung»! 

Anlass für eine Monopoly-Per-
siflage waren unzählige Beratungs-
anfragen an das Arbeitslosenzent-
rum Tenever in Trägerschaft der 
«Bremischen Evangelischen Kir-
che». So machte sich die Redakti-
on des evangelischen Blattes daran, 
typische Situationen aus dem Leben 
von Hartz-IV-EmpfängerInnen als 
«Spielstationen» in Anlehnung an 
Monopoly darzustellen. Zieht man 
beispielsweise die Karte «Milchmäd-
chenrechnung» muss man zwei Fel-
der zurück, weil: «Du hast centgenau 
für einen Speiseplan nach Menüvor-
schlägen des Berliner Finanzsena-
tors Thilo Sarrazin (SPD) einge-
kauft. Tatsächlich kostet dich eine 
Bratwurst die von ihm errechneten 

39 Cent, weil du eine Zehnerpa-
ckung beim Diskonter gekauft hast. 
Nach sechs Tagen Bratwurst mit Sau-
erkraut musst du entsetzt feststel-
len: Die restlichen vier Würste sind 
schlecht geworden. Pech, denn Ver-
derbnis und Schwund von Lebens-
mitteln sind beim Arbeitslosengeld 
nicht miteingerechnet.»

Eine Adaption des deutschen 
Hartz-IV-Modells ist in Österreich 
noch kein öffentliches Thema, doch 
betrachtet man die Rettungsmaß-
nahmen zur Wirtschaftskrise wird 
evident, dass die finanziellen Hilfs-
pakete viele erreichen, nur nicht die 
arme Bevölkerungsschicht. Oder 
helfen ihr Lohnsteuersenkung, Ver-
schrottungsprämie bei Neuwagen-
kauf oder eine unbegrenzte Einla-
gensicherung? Eine bedingungslose 
Grundsicherung würde den Ärmsten 
helfen, doch nicht einmal am Hori-
zont zeichnet sich dafür ein politi-
scher Wille ab. Vielmehr scheint es, 
also würde hinter verschlossenen Tü-
ren schon an einem alpenrepublika-
nischen Hartz IV gebastelt werden.

reisch

Hartz IV-Import nur noch eine Frage der Zeit?

Zynisches Gesellschaftsspiel

Viele Familien sind seit Jahren da, ar-
beiten, die Kinder gehen zur Schule 
– aber die aktuellen Gesetze wollen 

sie abschieben. Davon können Familie 
Erhunwunsee in Bruck an der Mur, Frau 
Berisha und ihre drei Kinder in Vöckla-
bruck oder Halit Nuha in Linz-Kleinmün-
chen ein beklemmendes Lied singen. 

Privatpersonen oder private NGOs 
sollen nun für Krankenversicherung 
oder Lebensunterhalt aufkommen, 
dann könnte ein humanitärer Aufent-
halt gegeben werden, so die Innenmi-
nisterin. Klingt harmlos. Hinter diesen 
Patenschaften verbirgt sich aber eine 
gefährliche Strategie. Dahinter steht 
ein massiver Einbruch in sozialstaatli-
che Sicherung; eine Schneise für sozia-
le Apartheid, die soziale Sicherheit bei 
ausgewählten Gruppen der Wohnbe-
völkerung zum Gnadenakt macht. Dann 

müssen Tausende bei reichen Privatper-
sonen oder Hilfsorganisationen betteln, 
damit jene Versicherungsbürgschaften 
übernehmen, bevor ein Grundrecht ge-
währt wird. Es soll ein System einge-
führt werden, das Grundrechte käuflich 
macht. Soziale Rechte werden privati-
siert und zur Glücksaktie. Wer auf dem 
Charity-Markt gute Karten hat, gewinnt, 
wer nicht, verliert im neuen Sozial-Ca-
sino. Das Prinzip bedeutet ausgewei-
tet: Alle, die der Mehrheitsbevölkerung 
suspekt sind – wie Suchtkranke oder 
schwierige Jugendliche – bekommen 
nur Sozialhilfe, wenn eine private NGO 
für sie finanziell bürgt. Oder Pflegebe-
treuung für Mindestpensionisten gibt 
es erst dann, wenn eine reiche Privatper-
son oder Hilfsorganisation für mögliche 
anderwertig anfallende Kosten einsteht. 
Oder Arbeitsmarktmaßnahmen stehen 

erst dann zu, wenn eine reiche Privat-
person oder eine Hilfsorganisation die 
Krankenversicherung für den Arbeits-
suchenden übernimmt. 

Recht muss Recht bleiben, sagen die 
Vertreter der politischen Mitte. Nein. 
Recht muss erst Recht werden. Men-
schenrechte stehen im Verfassungsrang. 
Neben dem Recht auf Familie und dem 
Schutz vor unmenschlicher Behandlung 
wird den Betroffenen ein bedeutendes 
Instrument der Integration verweigert: 
Die Sicherheit des Aufenthalts als Fami-
lie, Ehepaar, als Kinder, ja als Baby nach 
Jahren des Lebens in ihrer neuen Hei-
mat. Integration beginnt mit der Ge-
burt. «Aufenthaltsverfestigung» ist ein 
wichtiges Instrument der Integration. Sie 
kommt in den hiesigen Debatten kaum 
vor, obwohl sie zu den wirksamsten und 
bedeutendsten Integrationsfaktoren 

gehört. In den Niederlanden wurde das 
alles, übrigens von einer großen Koali-
tion aus Christ- und Sozialdemokraten, 
2007 mit einer Stichtagsregelung erle-
digt. Wenn es Gnadenrecht statt Men-
schenrecht gibt, dann folgen die Ent-
scheidungen medialen Spektakeln wie 
bei Arigona Zogaj. Das war der Vorge-
schmack auf die neuen Patenschafts-
Container, aus denen das Volk dann zum 
allgemeinen Gaudium die Unpassenden 
hinauswählen darf. 

Was am Rande ausprobiert wird, kann 
über kurz oder lang auch in der Mitte an-
kommen. Minderheiten und Rechtlose 
bilden seit jeher das Versuchslabor für 
Bestimmungen, die später auch in die 
Mitte einbrechen. Den Anspruch auf so-
ziale Sicherheit bei Armut, bei Arbeitslo-
sigkeit oder bei Krankheit am Charity-
Markt zu handeln und als persönliche 
Glücks-Aktie zu privatisieren, wird jetzt 
einmal bei integrierten, zugewander-
ten Familien eingeführt. Welche Grup-
pen werden die nächsten sein? Heute 
die und morgen vielleicht du? 

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Patenschafts-Container

Mit Pornofilmen, die die klas-
sische heterosexuelle Rein-
und-raus-Struktur weit hin-

ter sich lassen, beschäftigt sich das 
Symposium «pornonom». Nach 
analytisch-wissenschaftlichen und 
künstlerischen Gesichtspunkten 
konzipierten die beiden Choreogra-
finnen und Performerinnen Sabi-
ne Sonnenschein und Brigitte Wil-
fing einen Abend und eine Nacht 
für Erwachsene (Eintritt ab 18 Jah-
ren), die einen reflexiven, aber auch 
verspielten Zugang zu Pornografie 
und Sexualität wählen.

Für Sonnenschein ist diese Ver-
anstaltung ein weiteres Kapitel ei-
nes Forschungsprojekts, bei dem sie 
sich u. a. mit einem Reiz-Reaktion-
Schema, genauer mit der direkten 
Wirkung von Bildern von Körpern 
auf die Körper der RezipientInnen 
beschäftigt. In ihrem Vortrag im 
Rahmen des Symposiums befasst 
sie sich hauptsächlich mit Bildern 
alternativer Männlichkeit. Darüber 

hinaus nähert sie sich in einer Per-
formance an das Genitale, wie der 
Titel verrät, an, und ihre Kollegin 

Wilfing drückt in einem performa-
tiven Akt «Angst in my pants? – no 
thanx!» aus.

Neben weiteren Vorträgen, wie 
von Laura Méritt, die feministische 
Pornos fokussieren wird, oder je-

nem von Peter Rehberg über 
den ästhetisch anspruchsvol-
len Schwulenporno «Where 
Your Heart Should Be» von 
Todd Verow, wird auch hori-
zonterweiterndes haptisches 
Material angeboten. Dazu ge-
hören die «Sexclusivitäten», 
exklusive Sextoys, queere Lite-
ratur und eine erotische Cui-
sine. Ins Bett wird es dann 
wohl erst in den frühen Mor-
genstunden gehen, da noch 
kurz vor Mitternacht eine 
Party nach dem Motto «Kre-
iere dein eigenes soziales Ge-
schlecht» starten wird.   

reisch

Eigentlich ist sie ja schon fast in Verges-
senheit geraten, die Integrationstour 
des früheren Innenministers Günther 

Platter. Immer noch online aber ist die 
dazu gehörige Homepage – inzwischen 
mit dem Konterfei von Platters Nachfol-
gerin Maria Fekter versehen –, auf der sich 
auch BürgerInnen nach wie vor an der Dis-
kussion über Integration beteiligen kön-
nen. So zumindest lautet die Theorie, in 
der Praxis aber werden LeserInnen auch 
dort mit unzähligen dumpfen Ressenti-
ments konfrontiert. Eine Tatsache, der sich 

nun das Nachrichtenmagazin «profil» in 
einem Artikel angenommen hat.

Zwar bietet integration.at immerhin 
ein kleines Gegengewicht zu den Foren 
diverser Online-Medien, weil sich hier 
auch positive Wortmeldungen zum The-
ma Integration und MigrantInnen finden, 
die man sonst oft mit der Lupe suchen 
muss. Dennoch ist es eher bedenklich, 
wenn die Debatte zum Thema Integra-
tion in Österreich auf einer Seite der Re-
publik Österreich nicht besser moderiert 
wird. Die Postings reichen von generell 

ablehnenden Meldungen à la «Alle Aus-
länder raus» über die Wiedergabe allerlei 
islamfeindlicher Vorurteile bis zur Verbrei-
tung von Halb- bzw. Unwahrheiten und 
bekannter E-Mail-Hoaxes wie der Rede 
des australischen Premiers John How-
ard, die als schlecht formulierte, islam-
feindliche Propaganda seit einiger Zeit 
durchs Internet geistert. Auch das Ge-
spenst der vermeintlichen «Umvolkung», 
des Verdrängens des «echten Österrei-
chers» durch die kinderreichen, meist 
türkischen EinwanderInnen, geht in den 

Postings um.
Rechtlich bewegen sich die Wortmel-

dungen am Rande des Straftatbestands 
Verhetzung. Eine fruchtbare Debatte zum 
Thema Integration kann durch Zulassung 
solcher Postings wohl kaum geführt wer-
den. ZARA fordert das Innenministerium 
erneut dringend dazu auf, das Forum bes-
ser zu moderieren – bislang ist in diese 
Richtung nämlich auch nach dem «profil»-
Bericht nichts geschehen.

Sonja Fercher, Wolfgang Zimmer
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Innenministeriums-Homepage mit dumpfen Ressentiments

Symposium zu Pornografie

Prädikat sehenswert

Da wäre wohl Freud am 
Ende seines Penisneid- 
Lateins gewesen

I N F O
«pornonom»
Am 14. Februar ab 17 Uhr
WUK
Währinger Straße 59
1090 Wien 
Eintritt: € 12,–/10,– (Vorverkauf)
Ab 18 Jahren!
Detailliertes Programm unter:
www.wuk.at/sonnenschein/ 
sympornonom.htm
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Rund 400 TeilnehmerInnen 
werden zum Kongress «Soli-
darische Ökonomie» erwar-
tet, der erstmals in Wien statt-
findet (20. bis 22. Februar 2009). 
Sie werden von realisierten, mut-
machenden alternativen Le-
bens- und Wirtschaftsprojekten 
berichten, aber sie werden auch 
«spinnen», hier positiv als Akt 
des utopischen Denkens verstan-
den. Aber ist tatsächlich alles so 
utopisch, wie es scheint? Die Welt 
ohne Geld zum Beispiel existiert 
bereits: Woran es mangelt, ist die 
Sichtbarmachung der Bereiche 
nicht monetarisierten Lebens. 

«Was nicht mit Geld bewer-
tet und über Markt oder 
Staat gehandelt wird, 

verschwindet derzeit in der Unsicht-
barkeit; in unserer eigenen Wahrneh-
mung, in der gesellschaftlichen Wert-
schätzung und im politischen Diskurs. 
Die Sichtbarmachung dieser Lebens-
bereiche kann uns zu neuen Visionen 
inspirieren und den politischen Dis-
kurs ebenso wie die gesellschaftliche 
Realität verändern», lesen wir auf der 
Website von Nicole Lieger, Lehrbeauf-
tragte an der Uni Wien (http://home-
page.univie.ac.at/nicole.lieger). Neben 
der angewandten Geldkritik finden 
wir auch viele der weiteren Prinzipi-
en, die in solidarökonomischen Pro-
jekten erprobt werden, auch in un-
serem jetzigen Alltagshandeln – und 
können sie dort noch viel öfter finden 
oder auftauchen lassen, wenn wir wol-
len. Nicole Lieger verschafft Augustin-
LeserInnen einen Überblick:

Die Geschenkökonomie

Wie wär's, wenn man sich alterna-
tiv zum Handel einen Güterfluss 
vorstellt, in den alle einspeisen, was 
bei ihnen gerade über ist, und alle 

nehmen, was sie gerade brauchen 
können, ohne Aufrechnung? Dies 
ist einer der Grundgedanken der 
Geschenkökonomie, wie ihn zum 
Beispiel die Kost-Nix-Läden um-
setzen. Gleichzeitig leben wir die-
se Idee ständig ganz selbstverständ-
lich in unserem Alltag, indem wir 
zum Beispiel die enge Hose und 
den knallgelben Pulli einer Freun-
din weiterschenken, die damit grad 
was anfangen kann. Auch in den Ge-
meindebauten hat sich die Traditi-
on etabliert, gut brauchbare Dinge 
neben den Mistkübel zu stellen statt 
sie hineinzuwerfen, so dass sie nicht 
schmutzig werden und gut von an-
deren Leuten mitgenommen wer-
den können. Hier bieten sich gute 
Möglichkeiten zur eigenen Praxis, 
wie auch für politische AkteurIn-
nen: Statt die Mistkübel einzuzäu-
nen und gegen mögliches Stierln ab-
zusperren, könnten bewusst Ecken 
geschaffen werden, wo dieser Aus-
tausch auf Geschenkebasis gefördert 
wird. Das kann kleine Räume be-
treffen, wie die alte Waschküche im 
Gemeindebau, oder eine überdachte 
Nische beim Koloniakübel. Es könn-
te auch heißen, dass die Müllabga-
beplätze anders organisiert werden 
und die Sperrmüll-Abholung zum 

sommerlichen Straßenfest wird: An 
diesem Tag können alle vors Haus 
stellen, was sie nicht mehr benöti-
gen, und durch einen riesigen Gra-
tis-Flohmarkt spazieren. Was am 
späten Abend noch übrig ist, wird 
von der städtischen Müllabfuhr ab-
geholt. Wäre wahrscheinlich das 
billigste Fest, das die Stadt je gese-
hen hat. Selbstorganisierte Umver-
teilung und Weiterverwendung er-
höht den Wohlstand – aber nicht das 
BIP, weil niemand mitzählt und rech-
net. Können wir den Wohlstandsge-
winn trotzdem wahrnehmen – und 
zulassen? 

Einfach leben

Die Konsum-Kauf-Welt etwas ab-
klingen zu lassen, ist vielleicht über-
haupt eine gute Idee. Und liegt viel-
leicht sehr nahe: vor meiner Nase 
sozusagen, absolut in Reichweite. 
Und graduell verfügbar, in appetit-
lichen kleinen Häppchen. Ich muss 
ja gar nicht ins Ökodorf ziehen (ob-
wohl das natürlich auch eine feine 
Sache ist). Ich kann auch hier und 
jetzt das Einkaufen ein wenig ab-
flauen lassen. Vor allem, weil es so 
schön viele Folge-Befreiungen aus-
löst (neben dem Umweltschutz): viel 

weniger Druck, Geld verdienen zu 
müssen. Das heißt, mehr Möglich-
keit, die eigenen Lebenszeit so zu ge-
stalten, wie es mir Spaß macht und 
sinnvoll erscheint. Mehr Möglichkeit, 
sich zwischen Vollzeit- und Teilzeit-
jobs zu entscheiden, zum Beispiel. 
Oder Jobs aufzugeben, die gut be-
zahlt, aber unlustig sind. Und dafür 
mehr in der Sonne zu liegen. Mit lie-
ben Leuten zu reden und zu schmu-
sen. Einfach zu leben, eben.

Einkommensgemeinschaften

Zu Geldeinkommen gibt es ja bei so-
lidarwirtschaftlichen Projekten inte-
ressante Experimente: zum Beispiel 
Einkommenspools und Gemein-
schaftskonten. Auch ohne ein eige-
nes Projekt zu gründen könnte ich 
einmal mein eigenes Bankkonto so 
betrachten, als Gedankenexperi-
ment, und schauen, was das an Ge-
danken, Gefühlen und vielleicht so-
gar Handlungen auslöst. Was, wenn 
ich dieses Konto nicht als «mein» 
Konto betrachte, sondern als Konto 
der Menschheit, dass sie vertrauens-
voll (und völlig ohne Kontrollschlei-
fen) unter meine Verwaltung gestellt 
hat, auf dass ich das Geld so vertei-
len und verwenden möge, wie es mir 

Keime einer «solidarischen Ökonomie» in unserem Alltag 

Der Klopapierrollentest
am passendsten scheint. Ich kann es 
für meinen eigenen Konsum verwen-
den, an andere Personen meiner Wahl 
weiterleiten, oder an Projekte und Or-
ganisationen, die mir sinnvoll erschei-
nen … als Verwalterin habe ich voll-
kommene Entscheidungsfreiheit. Die 
Eigentümerin Menschheit hat das ganz 
in meine Hand gelegt. So betrachtet – 
wie fühlt sich das an? Welche Fragen 
tauchen auf? Und was scheint mir, als 
Verwalterin, die beste Art, das Geld 
zu verwenden?

Selbstverwaltete (öffentliche) 
Räume

Demokratische Betriebe, selbst ver-
waltete und öffentliche Räume sind 
weitere wichtige Themen der Solidar-
wirtschaft. Auf der Alltagsebene hat 
das m. E. viel damit zu tun, welches 
Gefühl wir zu Räumen entwickeln und 
wie wir uns zu ihnen in Beziehung set-
zen. Jemand hat einmal gesagt, dort, 
wo man die Klopapierrolle auswech-
selt, wenn sie leer ist, dort fühlt man 
sich wirklich zu Hause. Ich fühle mich 
gern zu Hause. Deshalb wechsle ich in 
vielen unterschiedlichen Räumen die 
leeren Klopapierrollen. Das ist zum ei-
nen nützlich für den Ort, zum ande-
ren angenehm für mich. Ich benehme 
mich einfach so, als wäre ich in der 
Welt zu Hause, und schon fühlt es sich 
auch zunehmend so an. Ich hebe z. B. 
auf öffentlichen Toiletten die Klopa-
pier-Teile auf, die anderen Menschen 
aus unerfindlichen Gründen beim Ab-
reißen aus der Hand zu fallen scheinen 
und dann auf dem Boden liegen und 
schmutzig aussehen, obwohl sie es gar 
nicht sind. Ich habe auch im Beserl-
park gegenüber Gras nachgepflanzt, 
und in mir damit das angenehme Ge-
fühl erweckt, mich um unseren Garten 
zu kümmern. Auch im Supermarkt be-
wege ich mich wie in meinem Wohn-
zimmer: ich räume im Vorübergehen 
ein bisschen zusammen. Wenn ich ein 
Paket aus dem Regal nehme, rutsche 
ich die hinteren wieder nach vorne, so 
dass auch die nächsten noch gut se-
hen können, was es gibt. Wenn etwas 
hinunterfällt, hebe ich es auf und stel-
le es wieder an seinen Platz. Da gehen 
Sich-zuständig-Fühlen und Sich-zu-
gehörig-Fühlen Hand in Hand. Es ist 
ein angenehmes Lebensgefühl, finde 
ich. Gleichzeitig ist es eine gute Ba-
sis, auf der eine Gesellschaft wachsen 
kann, zu der wir aus Freude beitragen 
und aus der wir mit Selbstverständ-
lichkeit bekommen.

Nicole Lieger

Geschenkökonomie im Wiener Alltag: Der Bürostuhl gehört niemanden und allen

I N F O
http://homepage.univie.ac.at/nicole.lieger

Infos zum Kongress:
www.solidarische-oekonomie.at

Was bedeutet Wagenplatz? 
Aus einer Selbstdarstel-
lung des Simmeringer 
Projektes: «Hier leben 

Menschen in ausgebauten Lkw, 
Bussen oder Bau- und Wohnwa-
gen. Die Gründe dafür sind viel-
fältig, Individualität steht meist an 
erster Stelle. Gemeinschaftliches 
Wagenleben ist ein offenes, bun-
tes und selbstorganisiertes Pro-
jekt. Es bietet Platz für familien-
ähnliches, umweltbewusstes und 
solidarisches Zusammenleben. 
Neben dieser leistbaren Wohn-
form ist es aber auch ein Ort der 
Begegnung für Jung und Alt, für 
AnrainerInnen und Reisende, an 
dem soziale, künstlerische und 

kulturelle Entfaltung ganz un-
kommerziell möglich ist. Eine Al-
ternative zur Vereinsamung in 
Betonschluchten.»

Seit 2006 ist der Wiener Wa-
genplatz immer wieder Vertrei-
bung und Repression ausgesetzt. 
Der Umstand, ob ein Grundstück 
privat gemietet ist oder ob ein öf-
fentlicher Platz benutzt wird, spielt 
dabei keine Rolle. Immer gibt es 
Schwierigkeiten mit Behörden. 
Klagen, immense Geldforderun-
gen und Schikanen sind für die 
Wagenplatz-Leute zur Realität ge-
worden.Gibt es in unserer Gesell-
schaft wirklich keinen Platz für 
alternative und experimentelle 
Wohnformen?

Die gute Nachricht ist: Das Bau-
polizeiverfahren gegen den Wagen-
platz Wien wurde vom unabhängi-
gen Verwaltungssenat, aufgrund 
von Formfehlern, aufgehoben 
und an die erste Instanz zurück-
gewiesen, dort muss es neu auf-
gerollt werden. Das ändert nichts 
an der prekären Situation für die 
BewohnerInnen, bringt aber erst-
mal Zeit.

Die schlechte Nachricht ist: An 
den Schikanen hat sich nicht viel 
geändert. Obwohl die Nachbarn 
– bis auf einen unverbesserlichen 

Auf eine Wagenplatz-Demonstrantin kamen zehn Polizisten

Subkulturell = kriminell?

In ganz Wien kein sicherer Platz für die experimentelle Wohnform «Wagenburg»?

Fortsetzung auf Seite 8

Mit einer vor allem von PolizistInnen sehr gut besuchten Demonstration in der Innen-
stadt zeigten die BewohnerInnen des Wiener Wagenplatzes, dass es sie noch gibt. Nach 
einer längeren Phase der Stagnation gehen in diesen Tagen die Verhandlungen mit der Stadt weiter. 
Wird es ein Ende der prekären Wohnsituation geben? Wird die Stadtverwaltung, wie es für eine fort-
geschrittene Politik der Urbanität selbstverständlich wäre, zur Gelassenheit gegenüber diesem sub-
kulturellem Experiment des einfachen, aber selbstverwalteten Lebens an einem ohnehin von nieman-
dem sonst gebrauchten Platz in Simmering finden?
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Einzelkämpfer – derzeit leise treten, 
wird den Wagenplatzlern nicht lang-
weilig. Zuletzt gab es einen Kontroll-
besuch der Magistratsabteilung 22 
(Umweltschutz). Dieser hätte ruhig 
mit weniger Sheriff-Gehabe ablau-
fen können. Zum Teil muteten die 
beanstandeten Gefährdungen als an 
den Haaren herbeigezogen an: Dass 
ein Fahrzeug, aus dem Öl tropft, sa-
niert werden muss, ist einzusehen. 
Aber wenn ein im Freien stehender 
Kühlschrank eine Umweltgefähr-
dung darstellt, hätte die MA 22 im 
Wiener Raum jede Menge zu tun. 
Dessen ungeachtet wurden die fest-
gestellten «Mängel» behoben.

Nach wie vor hängen die Wagen-
platzler in der Luft: Sie wissen, dass 
sie ihr Grundstück in Simmering 
früher oder später verlassen müssen, 
aber nicht wann und wie. Das «War-
um» bleibt sowieso ein Rätsel. 

Die BewohnerInnen sehen ihre Si-
tuation als weitere Bestätigung des-
sen, was ohnehin nicht als Neuigkeit 
zu werten ist: alternative, gegenkul-
turelle, emanzipatorische Projekte 
aller Art werden überall mehr und 
mehr aus dem Stadtbild verbannt, 
beseitigt, als kriminelle Vereinigung 

eingestuft oder gleich im Keim er-
stickt. Dafür, dass die alltägliche Ver-
marktungs- und Verwertungsma-
schinerie weiterlaufen kann.

Eine fahrende Demonstration 
am letzten vorweihnachtlichen Ein-
kaufssamstag sollte urbane Aufmerk-
samkeit bringen. Das gelang auch, 
allerdings anders als geplant: Denn 
bereits eine Stunde nach erfolgter 
Anmeldung der Veranstaltung war 
die Polizei am Wagenplatz und kürz-
te auf absurde Weise die Route. «Wir 
sollten einfach eine Standkundge-
bung auf dem Schwarzenbergplatz 
machen. Außerdem wurde uns ver-
sichert, dass auf jeden Fall 600 Poli-
zeikräfte zur Verfügung stehen wer-
den, um sicher zu stellen, dass die 
Polizei tun könne, was sie wolle», er-
zählt ein Bewohner. 

Ist der Wiener Polizei fad?

Im Endeffekt gab es dann trotzdem 
einen Demonstrationszug mit Para-
de: Schon bei der Ankunft der Wä-
gen am Schwarzenbergplatz wurde 
laut Schilderung der VeranstalterIn-
nen die extreme Polizeipräsenz ins 
Lächerliche gezogen. Etwa zehn gut 
gelaunte, auffallend hübsch verklei-
dete Menschen sprangen aus den 
drei Fahrzeugen und tanzten vor 
den nach Schätzungen der Teilneh-
merInnen etwa 400 bis 600 anwe-
senden PolizistInnen. Die Stimmung 

war also äußerst gut, auch wenn die 
Aktion zu Höchstzeiten nur etwa 
40 bis 60 Menschen umfasste. Der 
Demonstrationszug gab ein merk-
würdiges Bild: Die drei Fahrzeuge 
und die Demonstratinnen wurden 
von Polizeiwägen verfolgt, die etwa 
zweimal so viel Platz einnahmen 
wie die gesamte Parade. 

«Auch einige dem Konsumwahn 
nachgehende Passantinnen fragten 
uns verdutzt, was wir denn verbro-
chen hätten, dass eine dermaßen 
kostspielige Polizeipräsenz not-
wendig wäre», so ein Demonstrant. 
«Nun ja, das fragen wir uns auch, 
aber mit der Zeit wurde auch der 
Polizei bewusst, dass sie sich mit 
ihrem Riesenaufgebot wohl eher 
lächerlich macht. So sind im Lau-
fe des Straßenfests die meisten Po-
lizeiwägen verschwunden, bis auf 
etwa zehn.» 

Beim Fest, das der Demonstra-
tion folgte, gab es Glühwein, Tee, 
Suppe und beheizte Wägen, um sich 
aufzuwärmen, ausgewählte Musik 
und Redebeiträge zur aktuellen Lage 
des Wagenplatzes Wien, des Wagen-
platzes «Schwarzer Kanal» in Berlin 
und zu anderen autonomen, eman-
zipatorischen Strukturen. Abschlie-
ßend gab es noch eine Feuershow 
mit Tall-Bike-Einlage. Hier blie-
ben sogar die dem letzten Konsum-
wahn-Samstag verfallenen Massen 
von PassantInnen ein wenig stehen. 

Die PolizistInnen staunten eben-
falls und verzichteten nach dem 
Ende der Veranstaltung auf weite-
re Schikanen.

Anfang Februar gibt es neue Ver-
handlungen mit der Stadt. Die zu-
ständige Dame von der MA 18, den 
Leuten vom Wagenplatz wohlgeson-
nen, gibt sich weit zuversichtlicher 
als zuletzt. Anlass zur Hoffnung 
bringt ein Grundstück im städti-
schen Eigentum im 22. Bezirk. Für 
manche ein bisschen zu sehr im 
Grünen, aber immerhin mit Auto-
bushaltestelle davor. Dieses könnte, 
vermutlich gegen eine «Anerken-
nungsmiete», für den Wagenplatz 
Wien genutzt werden. Aufschlie-
ßungsarbeiten sind notwendig, zu 
klären ist, wer sie durchführt – und 
bezahlt. Die Donaustädter Bezirks-
vorstehung ist angeblich einverstan-
den, von der MA 69 kommt derzeit 
auch grünes Licht. 

«Wie geht es weiter? Momen-
tan gibt es keinen rechtskräftigen 
Räumungsbescheid gegen uns. Das 
Verfahren liegt beim Verwaltungs-
gerichtshof. Wir geben nicht auf. 
Verlieren wir unseren momentanen 
Platz, suchen wir uns einen neuen. 
Vielleicht bekennt sich ja Wien auch 
einmal zu Kultur & Vielfalt», heißt 
es in einem Statement der sesshaf-
ten Fahrenden. Der Augustin wird 
jedenfalls weiter berichten.

Christa Neubauer

I N F O
Wagenplatz Simmering
Kontakt: mail@wagenplatz.at
www.wagenplatz.at

Leistbare Wohnform im aus-
gebauten LKW oder Bus

Fortsetzung von Seite 7

Im neunerHAUS sind Men-
schen und Tiere seit jeher 
willkommen. Denn für vie-
le Wohnungslose sind Tiere die 
treuesten Gefährten im Leben. 
Doch wenn Hund, Katz' & Co. 
krank werden, fallen hohe Be-
handlungskosten an. Seit kurzem 
kommt daher eine Tierärztin auf 
neunerHAUS-Besuch. Kostenlos.

Geduldig lässt der siebenjäh-
rige Lukas die Untersuchung 
über sich ergehen. Ohne zu 
Murren lässt er sich abtas-

ten, abhören und zeigt sogar brav 
die Zunge. Lukas ist ein Dackel-
mischling und seit Tagen plagt ihn 
ein hartnäckiger Husten. Da trifft es 
sich gut, dass heute die «Frau Dok-
tor» zu Besuch ist. Im neunerHAUS 
in der Hagenmüllergasse. Dort lebt 
Lukas zusammen mit Lea, einer wah-
ren Hundedame und Safira, einem 
entzückenden weißen Kätzchen, bei 
Anna. Anna liebt Tiere und vor kur-
zem hat sie auch noch einen Chin-
chilla bei sich aufgenommen. Denn 
im neunerHAUS sind Mensch und 
Tier willkommen. Doch für Men-
schen, für die die Mieten am frei-
en Markt unerschwinglich sind, sind 
auch Tierarztbesuche unbezahlbar. 
Zum Glück für die Tiermama ist 
nicht nur die Untersuchung kosten-
los, sondern auch der gute ärztliche 
Rat diesmal nicht teuer: «Etwas Ka-
millentee mit ein bisschen Honig ins 
Wasserschüsserl geben», empfiehlt 
Frau Dr. Vet. Med. Irene Schwalm. 
Jeden Dienstag kommt die Veteri-
närin ins neunerHAUS. Auf einem 
Nirosta-Tisch von einem Restaurant 
ums Eck, das vor kurzem schließen 
musste, untersucht sie Hunde, Kat-
zen, Zebrafinken, Meerschweinchen 
und Chinchillas. 

Die engagierte Tierärztin ist Teil 
eines Pilotprojektes, das die beiden 
Sozialarbeit-Studentinnen Iris Hol-
lendonner und Renate Kollreider 
mit dem neunerHAUS realisiert ha-
ben: eine kostenlose medizinische 
Grundversorgung für Tiere der 

BewohnerInnen der neunerHÄU-
SER. Nach achtmonatiger Testphase 
ist das Projekt nun ins neunerHAUS-
Angebot integriert geworden.

«Wir haben gesehen, dass es in 
Wien keine ärztliche Grundversor-
gung für die Tiere wohnungsloser 
Menschen gibt», erzählt Kollreider. 
Sie und ihre Kollegin recherchierten 
lange und fanden schließlich ein Mo-
dell in Berlin, das sie bei ihrem Vor-
haben inspirierte, berichtet Hollen-
donner: «Dort fährt eine Tierärztin 
mit einem Bus zu den Wohnungslo-
sen und versorgt die Tiere vor Ort.» 
Wenn es sein muss, auch auf der 
Straße. Hollendonner, die selbst ein 
paar Semester Veterinärmedizin stu-
diert hatte, fand rasch eine engagier-
te Mitstreiterin: Irene Schwalm. Die 
Tierärztin übernahm die Schlüssel-
rolle im Projekt. 

Auf der Wunschliste:  
voll eingerichtete Ordination 

Als die drei Frauen im Frühjahr 2008 
beim neunerHAUS anfragten, stie-
ßen sie auf offene Ohren. Und of-
fene Türen: «Uns war das Problem 
immer bekannt, denn zu uns kom-
men ja sehr viele Wohnungslose mit 
Tieren», schildert Geschäftsführer 
Markus Reiter und ergänzt: «Wir 
haben für die BewohnerInnen be-
reits eine allgemeinmedizinische 
und eine zahnärztliche Versorgung 
aufgebaut, da war es eine Frage der 
Zeit, auch für deren Tiere ein Ange-
bot zu schaffen.» Das Engagement 
der Studentinnen und der Dokto-
rin beeindruckte ihn und Hauslei-
ter Johannes Lorenz, und so startete 
das Pionierprojekt im neunerHAUS 
Hagenmüllergasse.

Dort ist der Bedarf besonders 
groß: 65 Frauen und Männer leben 
gemeinsam mit 48 Haustieren un-
ter einem Dach. Dass «Haus»-Tiere 
ihrem Namen gerecht werden kön-
nen, ist freilich nicht überall selbst-
verständlich, wie Hollendonner und 
Kollreider erfahren mussten: «Wir 
haben bei sieben Institutionen ange-
fragt, aber die haben alle abgelehnt.» 
Markus Reiter weiß warum: «Das 
Bewusstsein, dass Tiere eine wichti-
ge soziale Funktion haben, ist nicht 

sehr verbreitet.» Daher müssen Tie-
re in den meisten Einrichtungen für 
Wohnungslose draußen bleiben. Was 
viele wohnungslose TierhalterInnen 
davon abhält, Notschlafstellen und 
Wohnheime aufzusuchen. Sie blei-
ben lieber bei ihren Vierbeinern und 
leben mit ihnen auf der Straße. Tag 
und Nacht.

Die ersten Erfahrungen in der Ha-
genmüllergasse haben gezeigt, wie 
dringend die kostenlose tierärztliche 
Grundversorgung gebraucht wird. 
Bei ihren 28 Hausbesuchen hat Irene 
Schwalm 107 Untersuchungen an 33 
pelzigen und gefiederten «Patienten» 
durchgeführt. Zur Routine zählen 
die Parasitenprophylaxe sowie die 
Behandlung von Erkältungen oder 
Wunden. Und oft reichen Tipps zur 
gesunden Ernährung oder artgerech-
ten Haltung, um so manchen «Kat-
zenjammer» zu lindern, weiß Irene 
Schwalm, die von den Projektinitia-
torinnen tatkräftig unterstützt wird. 

Neben all den positiven Erfahrun-
gen und Resonanzen haben die ers-
ten Monate aber auch gezeigt, dass 
es noch weiteren Handlungsbedarf 
gibt: Vor allem an Impfstoffen, Me-
dikamenten und Verbandsmaterial 
mangelt es. Zwar haben sich Spon-
soren gefunden, etwa für Diätfut-
ter, doch die Sachspenden reichen 
längst nicht aus. Hinzu kommt, dass 
Irene Schwalm die Medikamente bei 

jedem Besuch mitbringen muss, weil 
die Lagerung gesetzlich nicht er-
laubt ist. Auch Operationen sind im 
Rahmen von Hausbesuchen nicht 
gestattet, und bestimmte Diagno-
severfahren (Röntgen, Blut, Harn 
etc.) können nicht vor Ort durchge-
führt werden. In dringenden Fällen 
musste man bisher in eine Tierarzt-
praxis ausweichen. Wünschenswert 
wäre daher eine Ordination, in der 
die nötigen Diagnose- und Thera-
piemöglichkeiten kostenlos angebo-
ten werden können. Es wäre die ers-
te Einrichtung dieser Art in Wien. 
Mit dem Pilotprojekt wurde nun ein 
wichtiger Schritt gesetzt, die veteri-
närmedizinische Grundversorgung 
für die Tiere jener Menschen anzu-
bieten, die sich den Tierarztbesuch 
nicht leisten können. Und, so Rei-
ter: «Das neunerHAUS möchte die-
se Infrastruktur auch bereitstellen.» 
Sach- und Geldspenden sind daher 
willkommen.

Christoph Witoszynskyj

Die Hunde der Wohnungslosen: Tierärztin im neunerHAUS

A gsunde Viecherei

Irene Schwalm kommt jeden Dienstag ins Haus der Wohnungslosen

I N F O
neunerHAUS. Verein zur Errichtung und Füh-
rung von Wohnhäusern für obdach- und 
wohnungslose Menschen
Tel.: (01) 713 59 46  
E-Mail: verein@neunerhaus.at
www.neunerhaus.at
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Ohne Licht und Heizung, 
ganz allein mit seinen Schul-
den. Wie kann die Vereinze-
lung von Menschen durchbro-
chen werden, die ihre Strom- und 
Gasrechnung nicht einzahlen 
können? Auf der Straße fanden 
sich Putzfrauen, Exlehrer und  
einige Linke mit roten Transpa-
renten zusammen. Im Kaffee-
haus trifft man manchmal auf 
Mäzene.

«Ich verstehe Sie, aber ich kann 
es nicht ändern», sagt die An-
gestellte von Wien Energie 

im Kundendienstzentrum zu dem 
eleganten Herren mit grauen Haaren 
und Gehwagerl. «Da war von frü-
her her noch etwas offen.» Die Ant-
wort fällt zu leise zum Zuhören aus, 
denn in der Nähe brüllt ein ande-
rer Mann gerade, dass es nur um ei-
nen einzigen Tag gehe. «Es stehen da 
noch 331 Euro aus. Zahlen Sie bei 
der Kassa ein, dann können wir Ih-
nen erst wieder Gas und Strom auf-
drehen», unterstreicht die Frau. Der 
Herr schlägt sich langsam Schritt für 
Schritt zur Kassa durch, stellt sich in 
die Schlange und verhandelt hartnä-
ckig mit dem Kassamann: «Ich darf 
mein Konto nicht mehr überziehen, 
seitdem ich Pensionsvorschuss er-
halte. Mir fehlen nur 131 Euro. Seit 
38 Jahren zahle ich meine Rechnung 
immer brav ein.» 

Doch der lässt sich nicht erwei-
chen. Ein anderer, der sich anschei-
nend Mut angetrunken hat, lässt sich 
nach der ersten Absage («Nein, Sie 
können heuer nicht noch eine Ra-
tenzahlung haben!») einfach über die 
Anmeldung einer anderen Energie-
Frau zuweisen. Singend und pfeifend 
verlässt er schließlich die Zentrale in 
der Spitalgasse. Ein jüngerer Mann 
drückt einem älteren alle Münzen 
aus seiner Hosentasche in die Hand, 
beide diskutieren heftig auf Arabisch. 

Ein Russe versteht nicht, warum ihm 
seine Gutschrift nicht ausgezahlt 
werden kann, seine Pauschale ist gi-
gantisch hoch. Eine ältere Frau, extra 
schick im Pelzmantel, soll 1000 Euro 
nachzahlen, das ist mehr als ihre mo-
natliche Pension. Und über all diesen 
Leuten thront der Werbebanner der 
Wien Energie in Orange: «Mit Team-
geist der Konkurrenz voraus.»

Bis Montag 270 Euro – oder der 
Zähler wird abmontiert

Im Vorraum steigen einer dünnen, 
blonden Frau die Tränen in die Au-
gen. Während sie selbst acht Mona-
te lang in Polen ihre 81-jährige Mut-
ter nach einem Herzinfarkt pflegte, 
ließ sie eine österreichische Musik-
studentin in ihrer Wohnung lernen. 
Doch die Sängerin schmiss ihr Studi-
um, verließ Wien einfach mit einem 
Gitarristen in Richtung Graz, und 
die Stromrechnung blieb offen. «Ich 
fand jetzt erst nach meiner Rückkehr 
den Brief der Wien Energie im Brief-
kasten. Alles ist gesperrt, und wenn 
ich bis Montag nicht 270 Euro zah-
len kann, werden die mir den Strom-
zähler abmontieren, dann muss ich 
vor Gericht gehen, um wieder Strom 
zu erhalten.» 

Nach acht Monaten Polen blieb ihr 
kein Geld am Sparbuch, jetzt muss 
die Putzfrau, die seit 18 Jahren in Ös-
terreich lebt, erst wieder zu arbeiten 
anfangen. Der Herr mit dem Gehwa-
gerl bleibt stehen und versucht mit 
allerlei Witzen die weinende Frau 
aufzuheitern. Der EDV-Lehrer ver-
diente gut, bis ihn und seinen Audi 
100 Quatro ein Geisterfahrer für 
sechs Monate in Spital, Rehab und 
auf den Schrottplatz brachte. Nun 
leidet er Jahre später an den Folgeer-
scheinungen des Unfalls. Erst wenn 
in zwei Wochen sein nächster Pen-
sionsvorschuss aufs Konto kommt, 
wird er zahlen können. Bis dahin 
kein Fernseher, keine Heizung, kein 
Licht. «Mehr als 810 Euro Pensions-
vorschuss im Monat kann man nicht 
kriegen, egal wieviel man verdient 
hat», erklärt der Exlehrer gelassen, 
der zu stolz ist, um für Wohnbeihil-
fe oder Erlass der Rezeptgebühr an-
zusuchen. «Ich werde mir noch heu-
te das Vitalmenü vom Roten Kreuz 
bestellen, fünf warme Mahlzeiten für 
21 Euro die Woche.» In Polen wür-
den viele Menschen ihre Stromrech-
nungen nicht mehr einzahlen, der 
Polin empfiehlt er aber das Sozial-
amt. Sie meint: «Ich war in meinem 
Leben nie etwas schuldig. Nur jetzt. 

Ich kann die Straße putzen, aber 
das geht sich bis Montag nicht aus.» 
«Es zahlt sich aus, wenn man mehr 
stiehlt, besser als weniger», lächelt 
der Lehrer. 

Im benachbarten Bioladen, wo die 
beiden äußerste Schwierigkeiten ha-
ben, nicht zu rauchen, und der Leh-
rer immer wieder seine Zigaretten 
betrachtet, treffen wir zufällig auf 
Christian Felber vom Netzwerk für 
demokratische Kontrolle der Finanz-
märkte namens «Attac». Ohne eine 
Miene zu verziehen, holt der hin-
ten aus seinem Pass 300 Euro he-
raus und legt sie vor die zitternde 
Frau, die auch im warmen Lokal ih-
ren warmen Daunenmantel anbe-
hält, auf den Tisch. Sie fängt wieder 
zu weinen an: «Ich habe immer für 
Ärzte im Dunkeln gespendet!» Wir 
lachen alle. «Licht ins Dunkel heißt 
es und Ärzte ohne Grenzen», berich-
tigt der Exlehrer.

Linke kümmern sich

Szenenwechsel. Nicht besonders vie-
le Menschen schließen sich der De-
monstration «Eure Krise zahlen wir 
nicht. Gas- und Strompreise runter» 
an, die vom Yppenplatz loszieht, ob-
wohl der Grund der Demo eigentlich 

Teuer ist es, die Energie-Rechnung nicht zahlen zu können

Ärzte im Dunkeln

sehr viele BewohnerInnen Wiens be-
trifft. Die Grünen schickten allein 
einen Beobachter, da sie für hohe 
Preise eintreten, die ein Mittel gegen 
Energieverschwendung wären. Auf 
einem Flugblatt der «Föderation der 
ArbeiterInnensyndikate» wird die 
«Einstellung der laufenden Exekutio-
nen» gefordert und «Kein Abschalten 
von Gas- und Stromanschlüssen in 
Privathaushalten» sowie die «Rück-
nahme der Wiederaktivierungsge-
bühr». Die Sonne heizt die Demo 
gratis mit Sonnenenergie, und viele 
der türkischen Bewohner der Ottak-
ringer Straße machen die Fenster auf 
und schauen zu. Die versammelten 
Linken freuen sich. Mehrere Polizei-
wagen fahren im Schritttempo hinter 
der Demo her. Ein Sportwetten reiht 
sich hier an das nächste, die Cafés 
heißen «Oase», oder «Paradis» oder 

«Balcanica Grill». «Löhne rauf, Prei-
se runter, wie auf dem Transparent 
steht, das kann sich nicht ganz aus-
gehen», sagt ein Autofahrer durchs 
offene Fenster, «wenn man bissl was 
von Wirtschaft versteht.» 

Ein Mitorganisator der Demo, 
der dreimal betont, dass er nicht der 
Sprecher der Plattform ist, will Öf-
fentlichkeit dafür schaffen, wer die 
Wirtschaftskrise in Wirklichkeit 
zahlt, «dass das eine Sauerei ist»: «Es 
ist eine politische Entscheidung. Den 
höchsten Anteil am Gaspreis machen 
Infrastruktur und Verwaltung aus. 
Die Wiener SPÖ begründete die Er-
höhung mit dem Weltmarktpreis, der 
macht aber nur einen Bruchteil aus. 
Niemand soll das lebenswichtige Gas 
abgedreht werden. Und diese Pre-
paid-Modelle, diese Gaswertkarten, 
mit erst zahlen und dann heizen oder 

kochen, dürfen in Wien nicht einge-
führt werden. In Polen sind durch 
die aktuelle Lieferkrise achtzig Men-
schen erfroren, in Deutschland auch 
einige.» 

Fleißig verteilen Demonstran-
tInnen Flugblätter an die Passan-
tInnen. Viele ältere Damen schre-
cken erst zurück, aber wenn sie die 
Überschrift «Gas- und Strompreise 
runter» lesen, nehmen sie den Zet-
tel doch schnell an sich. Erstaun-
lich finden sie es, wenn die «Lusti-
gen» mit den roten Fahnen und roten 
Sternen auch einmal «für etwas Ver-
nünftiges» eintreten. Der Mitorgani-
sator schwärmt inzwischen von der 
Durchbrechung der Vereinzelung, als 
in Turin in den 70er Jahren in gan-
zen Stadtvierteln die ArbeiterInnen 
nur noch zehn Prozent vom jewei-
ligen Lohn für Energie einzahlten. 

«Erdöl und Erdgas werden irgend-
wann einmal aus sein», warnt er, «die 
können aber gar nicht langfristig pla-
nen, weil immer der kurze Gewinn 
im Vordergrund steht. Es geht auch 
um die Erhaltung der Infrastruktur. 
In Großbritannien gibt es z. B. mit 
zwanzig privaten Bahngesellschaf-
ten keine Investion in die Sicher-
heit mehr und viele Zugunglücke. 
Statt einem Lokführer will ich kei-
nen Leiharbeiter mit Blitzausbildung 
haben, der dann aus Frust noch zum 
Saufen anfängt.»

Kerstin Kellermann

I N F O
www.syndikate.at
www.chefduzen.at

Erste Gaspreis-Demo in Wien – und 
KundInnen der Firma Wien Energie, die 

sich von linksradikalen Aufrufen zum 
Klassenkampf sichtlich nicht angespro-

chen fühlten. Schnappschüsse zum 
Thema «Die Linke und das Volk»

Klare Sprache auf dem Demo-Flugblatt: «Eure Krise zahlen wir nicht! Gas- und Strompreise runter!»
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Hartnäckig verteidigt die 
Mehrheit der Stadtbewohne-
rInnen das, was ihre Lebens-
qualität nachträglich beein-
trächtigt: das eigene Auto vor der 
Tür und die Möglichkeit, es stän-
dig zu benutzen. StadtplanerIn-
nen haben längst erkannt, dass 
eine autolose Stadt eine vernünfti-
ge Alternative ist. Längst sind auch 
Modelle entwickelt, die auch Auto-
fanatikerInnen überzeugen könn-
ten. Die in Spanien lebende Aus-
tauschstudentin Maria Garcia 
Blasco hat auf der Technischen 
Universität Wien bei Günther Em-
berger eine Diplomarbeit geschrie-
ben, die sich damit beschäftigt, wie 
ein Teil des Wiener Alsergrunds 
sich relativ einfach in einen lebens-
werten, mehr oder weniger auto-
freien Stadtteil umwandeln ließe. 
Augustin hat Günther Emberger zu 
den Plänen interviewt.

Was war das Motiv für die 
Diplomarbeit und was war 
für Sie als Betreuer span-
nend an dem Thema? 

Seit längerem beschäftigen wir uns am 
Institut für Verkehrsplanung mit dem 
Ziel, den Autoverkehr in der Stadt ra-
dikal zu reduzieren. Unser Ansatz, «die 
Äquidistanz», würde die Gleichberech-
tigung zwischen allen Verkehrsformen 
(FußgängerInnen, RadfahrerInnen, 
Autos) herstellen und gleichzeitig den 
Wohnraum extrem verbessern. Frau 
Maria Garcia Blasco hat unseren An-
satz in ihrer Diplomarbeit systema-
tisch für Gebiete es 9. Wiener Bezirks 
ausgearbeitet.

Wie funktioniert die 
«Äquidistanz»?

Eine Haltestelle von Öffis ist im Schnitt 
200 Meter von den Wohnungen der 
Menschen entfernt. Der Autopark-
platz ist wie eine Haltestelle. Äquidi-
stanz heißt in dem Fall, das der Weg 
zum Auto ca. 200 Meter sein sollte. Wie 
U-Bahn-Stationen sollten in jedem 
Grätzel Tiefgaragen gebaut werden, 

Autofreie Stadt: Günther Emberger, TU Wien, vermisst politische Fantasie

200 Meter für alle!
in denen alle Autos der Umge-
bung abgestellt werden, nicht um 
zusätzliche Autos anzulocken, 
sondern um die bisher am Stra-
ßenrand parkenden Autos wegzu-
kriegen. Auf allen Straßen herrscht 
Parkverbot, es gibt generelle Tem-
pobeschränkung auf maximal 30 
km/h, jeder darf natürlich liefern, 
wohin er oder sie will, nur parken 
muss er oder sie in der Garage.

Ist das nicht ein Bündnis mit 
der Garagenlobby? Was sagen 
Sie den Leuten, die, wie etwa 
die Bürgerinitiative im Bacher-
park, erfolgreich gegen eine 
Tiefgarage gekämpft haben?

Ja, es nützt auch der Garagenlob-
by, was mich in dem Fall nicht stö-
ren würde. Entscheidend ist, dass 
der unmittelbare Wohnraum ex-
trem verbessert würde. Derzeiti-
ge Garagenprojekte erhöhen nur 
den Verkehr, weil sie keinen einzi-
gen Parkplatz wegmachen. Ich bin 
überzeugt, wenn das ganze Grätzel 
um den Bacherpark autofrei wäre, 
hätte auch dort niemand was ge-
gen die Tiefgarage.

Was soll mit dem frei werden-
den Platz passieren?

Man muss gar nicht alles exakt pla-
nen. Spätestens nach einem Jahr 
würden die freien Flächen von 
den BewohnerInnen multifunk-
tional genutzt werden. Zum Bei-
spiel Freizeitflächen, neue kleine 
Geschäfte, Greißlereien etc.

Greißlereien?
Ja. Schon 400 Leute, die regelmäßig 
in einem kleinen Laden einkaufen, 
können ihn rentabel machen. Und 
wenn man nicht ständig bedroht 
ist, die Straße kein Unort ist, kann 
man auch wieder täglich einkau-
fen, statt unsinnige Großeinkäufe 
in Supermärkte zu planen.

Was lässt Menschen in der 
Stadt so beharrlich an ihren 
Autos  festhalten?

Es geht um die Energievermei-
dung, ein wahrscheinlich evolu-
tionär verankertes Verhalten. So 
wie auch selbstverständlich der 
Lift genommen wird, auch wenn 
es kein Problem ist, in den zweiten 
oder dritten Stock zu Fuß zu ge-
hen. Und wenn das Auto direkt vor 
der Tür steht, fährt man auch klei-
ne Strecken damit. 50 Prozent aller 
mit dem Auto gefahrenen Strecken 

sind kürzer als 4 Kilometer. Das 
Thema ist sehr emotional. Mich 
hat eine ältere Frau am Telefon 
beschimpft, weil sie meinte, dass, 
wenn keine Autos mehr parkten, 
türkische Jugendliche vor ihrem 
Fenster Fußball spielen würden, 
und das noch viel lauter wäre. 

Und die Politik?
Die meisten sagen: «Gute Idee!», 
aber mit der Wahlbevölkerung 
nicht umsetzbar. Ich glaube, dass 
ist eine doppelte Ausrede, schließ-
lich gibt es kaum einEn PolitikerIn 
ohne eigenes Auto.

Wenn jetzt eine Volksabstim-
mung über eine autofreie In-
nenstadt abgehalten würde – 
wie würde die ausgehen?

Natürlich würde eine große Mehr-
heit dagegen sein, die Autos weg-
zukriegen, selbst diejenigen, die 
kein Auto haben, können sich 
eine Stadt ohne Autos schwer 
vorstellen.

Wie würde dieselbe Abstim-
mung nach 2 Jahren Autofrei-
heit aussehen?

Positiv! Niemand würde sich den 
Lärm, den Gestank und die Ge-
fahr vor der eigenen Haustür wie-
der herbeiwünschen

Gibt es Städte, die in ihrer Pla-
nung schon viel weiter sind als 
Wien?

Viele Städte sind weiter, aber 
niemand traut sich, einen um-

fassenden Modellversuch zu star-
ten. Zürich, München, einige nie-
derländische oder skandinavische 
Städte machen Fortschritte, die au-
tofreien Stadtteile gibt es aber auch 
dort nicht.

Was halten sie vom Prinzip 
«shared space» in Groß-
städten?

Alles, was den Autoverkehr bremst, 
ist ein Fortschritt. Fast alle Unfälle 
haben als Ursache den Geschwin-
digkeitsunterschied von Verkehrs-
teilnehmerInnen. Autos und Rad-
fahrer, Radfahrer und Fußgänger, 
Autos und Fußgänger. Je langsa-
mer der Verkehr, desto weniger 
Regeln braucht man und desto un-
gefährlicher ist es. 30 km/h ist in 
der Stadt das absolute Maximum, 
alles andere ist Wahnsinn.

Sind sie optimistisch?
Kurzfristig schaut es nicht gut aus, 
die meisten Beteiligten haben we-
nig Fantasie und Mut. Aber wir 
bleiben jedenfalls dran.

Mit Günther Emberger  
sprach Kurto Wendt

I N F O
www.oekonews.at/wienvirtuell 
www.shared-space.org
www.agenda21.or.at/projektgruppen/ 
aktuell/bewusst.nachhaltig.html

So ein Schrott!

Längst gibt es fertige Pläne, wie 
eine autofreie Stadt funktionie-
ren und das soziale Leben auf-

blühen könnte, selten sind aber Poli-
tikerInnen mutig genug, die Entwürfe 
der StadtplanerInnen auch umzuset-
zen. Am Institut für Verkehrsplanung 
der TU Wien ist man desillusioniert, 
die Forschungsergebnisse werden 
nicht einmal in völlig neuen Stadt-
teilen wie den Aspang-Gründen an-
gedacht, 2000 Wohnungen und 8000 
Arbeitsplätze werden dort geschaffen, 
Passivhäuser errichtet, allein der Ver-
kehr bleibt konventionell.

Das Auto war für Städte nie das 
richtige Transportmittel, ist Günther 
Emberger überzeugt, es wurde regel-
recht in Städte reingepresst. Die Re-
duktion des Autoverkehrs, die Re-
duktion der Geschwindigkeit und 
die Belebung des öffentlichen Raums 
sind laut Emberger die wesentlichen 
Ziele. Die Wirtschaftskrise lässt Po-
litikerInnen allerdings zu dumpfen 
Vorschlägen greifen, die «Verschrot-
tungsprämie», also die Subvention 
des Kaufes neuer Autos ist der nega-
tive Höhepunkt. Laut VCÖ wird bei 
der Produktion eines Neuwagens so 
viel Energie aufgewendet wie in 2 Jah-
ren Betrieb desselben. Es sind auch 
vor allem die neuen Autos, mit de-
nen in Wien viel zu schnell gefahren 
wird und mit denen die meisten Fuß-
gängerInnen und RadfahrerInnen ge-
tötet werden.

Das von Günter Emberger und 
Maria Garcia Blasco präsentierte 
Modell der «Äquidistanz» ist kein 
revolutionärer Vorschlag, sondern 
eine Maßnahme, von der mit einer 
mutigen Kampagne auch Autobe-
sitzerInnen zu überzeugen wären. 
Die dazu befragte Bezirksvorstehe-
rin Malyas meinte, die Idee sei in-
teressant, das «Wiener Herz» wäre 
davon allerdings nicht zu überzeu-
gen. Anstatt fortschrittliche Konzep-
te wie «Shared Space» zu forcieren, 
wo sämtliche Verkehrsschilder ab-
gebaut und durch soziales Verhal-
ten ersetzt werden (in einigen euro-
päischen Städten bereits erfolgreich 
umgesetzt – einzige verbleibende Re-
geln sind die Rechtsregel und eine 
durchgehend Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h) beklagt sie, dass die 
Reinigung der Verkehrsschilder von 
Pickerln jährlich 25.000 Euro koste 
und eine strengere Überwachung der 
Schilder (!!) geplant sei.

Günther Emberger im Augustin-Gespräch

Vorher und nachher in der Thurygasse
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Alexandra Reisinger sorgt da-
für, dass Theater in Wien mehr 
ist als nur Theater an der Wien. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Der Hörsaal des Anatomi-
schen Instituts in der alten 
Tier-Universität macht Wien 
begreifbar wie kaum ein an-

derer Ort der Stadt. Grauslich, ge-
mütlich, genial. Alles in einem, auf 
engstem Raum. Wo früher Pferde-
hirne, Schweinshax’n und Hundeher-
zen auseinander geschnipselt wur-
den, dürfen heute zeitgenössische 
Künstler operieren.

Ausnahmsweise betritt jetzt gleich 
eine Hauptdarstellerin die Bühne, die 
sonst nie die Bühne betritt, weil ihr 
das große Ganze wichtiger ist als die 
Zurschaustellung des eigenen Egos. 
Und es ist wohl kein Zufall, dass sie 
mit einer nicht gespielten Aufmerk-
samkeit zunächst einmal Mineral-
wasser anbietet, weil es ihr wichtig ist, 
dass es allen Anwesenden gut geht.

«Seit 2005 im Leitungsteam des 
3raum-anatomietheaters.» Ist ganz 
unten in ihrem Lebenslauf ange-
merkt. Man kann es auch weniger 
bescheiden formulieren: Alexandra 
Reisinger hat hier – in der Atem be-
raubend schönen Jugendstil-Ruine – 
die Fäden in ihren Händen! Sie bringt 
dabei viel Gefühl und Lebenserfah-
rung ein.

Das Drei-Raum-Projekt ist ja an 
sich schon ein Wiener Wunder: Noch 
vor wenigen Jahren steckte draußen 
im Hof ein stattlicher Veterinär fröh-
lich zwitschernd mit beiden Händen 
in den Eingeweiden seines feschen 
Motorrads. Es war Sonntag, ein son-
niger Nachmittag, und dem Doc ver-
flog sofort das Lachen, als ihm ein 
Mitmensch allen Ernstes ein fettes 
Tauberl mit gebrochenem Flügerl un-
ter die Nase hielt.

Als mittelbare Nachfolger des Tier-
freunds («Operieren wer ma s’ ned») 
opfern heute nichtsubventionierte 
Künstler Herz und Talent für ein Off-
Theater, das sich in seinen drei Räu-
men mehr öffentliche Aufmerksam-
keit verdienen würde.

Verantwortlich für die späte sowie 
enden wollende künstlerische Um-
widmung (in vier Jahren soll das alte 

Gebäude einem neuen weichen) sind 
Alexandra Reisinger und ihr Lebens-
gefährte Hubsi Kramar. Gemeinsam 
haben die beiden zuvor schon das Ka-
belwerk in Meidling zu neuem Leben 
erweckt. Dank ihres Engagements 
kann die Stadt jetzt viel Theater um 
die dortige Immobilie machen.

Wie sie nennen? Als was sie vor-
stellen? In ihrem Lebenslauf steht 
weiter oben unter anderem: Re-
gieassistentin; Produktionsleiterin; 
Schreib- und Theaterpädagogin für 
Aidskranke, Krebskranke, Gefäng-
nisinsassen, Drogenabhängige; auch: 
Masseurin für Klassische, Meridian- 
und Reflexzonenmassage; Behinder-
tenbetreuerin; Taichi-Trainerin; ma-
krobiotische Köchin. Am Ende hat 
sie zugestimmt. Man darf sie auch 
eine Nomadin auf den Spuren ih-
rer eigenen Neugier und Neigungen 
nennen.

«Das mit der Nomadin stimmt 
insofern, weil ich schon 46-mal 

umgezogen bin», sagt die 46-Jähri-
ge lächelnd. Ein guter Schnitt. Gebo-
ren in Linz, aufgewachsen im Wald-
viertel, hat sie mit 17 ihre Tochter zur 
Welt gebracht, und mit 20 die Matu-
ra nachgeholt, dann in Wien Philo-
sophie und Publizistik studiert. Und 
nebenbei immer gearbeitet.

Angst vor der Zukunft, Angst, 
einen Schritt in die falsche Rich-
tung zu setzen, kennt die allüren-
freie Ich-Dramaturgin nicht. «Wie-
so Angst?» Nie hat sich Alexandra 
Reisinger («Ich bin beweglich») von 
anderen leiten lassen, immer hat sie 
(«Sicherheit gibt es keine») auf Herz 
und Hirn vertraut («Daher wird es 
sich immer ausgehen»).

Dieses Grundvertrauen dürfte ihr 
die Großmutter mit auf den Weg ge-
geben haben. Auch das Zusammen-
leben mit ihrer Tochter, zeitweise 
im Zustand der Armut, hat sie stär-
ker gemacht («Was ich jetzt bin, bin 
ich durch das alles»). Und dann ist 

da noch unser zeitliches Limit: «Ein 
paar Sommer, ein paar Winter, das 
ist das Leben.»

Derzeit proben sie im Anatomie-
theater für die Aufführung von Oscar 
Wildes «Lady Windermeres Fächer» 
(3. bis 21. März) und die Urauffüh-
rung von «Absurdistan oder Die 
Tiger von Eschnapur» (25. bis 28. 
März). Die facettenreiche Lady aus 
dem Waldviertel macht für beide 
Stücke Produktionsleitung, Technik 
und die gute Seele. Weil Schauspie-
ler furchtbar nett, aber auch ein bis-
serl kompliziert sein können.

«Das ist hier viel spannender als 
eine dieser klassischen Guckkasten-
bühnen», sagt Reisinger über ihren 
derzeitigen Arbeitsplatz. «Man kann 
hier gut mit den Räumen spielen, 
und die Räume spielen mit.»

Zum Theater kam die Querein-
steigerin indirekt durch André Hel-
ler, für dessen Film «Im Herzen des 
Lichts» sie 2001 assistierte. Das Schö-
ne am Theater beschreibt sie heu-
te so: «Das man alle Prozesse, von 
der Idee über den Text bis zur Um-
setzung, begleiten kann. Dass man 
gemeinsam mit interessanten Men-
schen etwas Ganzes, Rundes, Fertiges 
schafft, das aber auch etwas Flüchti-
ges ist.» Wie die paar Sommer und 
die paar Winter. «Klar ist man am 
Ende auch ein bisserl wehmütig, aber 
schon am nächsten Tag beginnt wie-
der etwas Neues.»

Es würde auch nicht zu dieser Le-
bensabschnittskünstlerin passen, 
würde sie sich mit dem Bisherigen 
zufrieden geben: «Noch vier Jahre, 
dann möchte ich wieder was anderes 
machen, in Richtung therapeutische 
Arbeit, vielleicht im Sozialbereich.» 
An Ruhestand ist nicht zu denken. 
Schon deshalb nicht, weil sie noch so 
viele Menschen in dieser Stadt ermu-
tigen kann. n

*
«Lokalmatadore» nennt sich der Sam-
melband zur gleichnamigen Porträt-
Serie – erhältlich bei Ihrem Augustin-
Verkäufer sowie im Buchhandel.

«Wieso Angst?»

Alexandra Reisinger macht Theater – ohne großes Trara

LOKAL-
MATADORIN

No 196

Die Verfrachtung in die 
«Sonderanstalt für straffäl-
lig gewordene Asylwerber» 
bei Anzeige von egal wem, egal 
wegen was bedeutet eine Einla-
dung für Hooligans und Auslän-
derhasser, Flüchtlinge einsper-
ren zu lassen. Flüchtlinge zahlen 
in Kärnten einen existenziellen 
Preis für den Wahlstimmenfang 
ihres Landeshauptmannes. Aber 
jetzt gab es einen Freispruch für 
einen jungen Tschetschenen, der 
wegen «Drohung» angezeigt wor-
den war.

«Das Kärntner Flüchtlings-
referat hat uns angelogen. 
Sie versprachen uns, dass 

wir auf der Saualm arbeiten können. 
Ich bin Zimmerer und will mit Holz 
arbeiten. Also ging ich hinauf.» Ein 
Flüchtling im Trainingsanzug, der 
bereits seit vier Jahren in Österreich 
lebt, stößt nervös eine Rauchwolke 
seiner Zigarette in die Luft. Die aus 
der «Sonderanstalt für straffällige ge-
wordene Asylwerber» geflüchteten 
Flüchtlinge leisten sich in einer Pen-
sion in Krumpendorf gegenseitig Ge-
sellschaft. «Zünde doch noch eine 
Zigarette an, zünde den Kamin an, 
zünde das Haus an!», ruft ein Ira-
ner. «Wenn ich sage, dass ich nicht 
rauche, sagen alle: oh jeee. Wenn ich 
sage, dass ich keinen Alkohol trin-
ke, sagen auch all:e oh je. Und wenn 
ich sage, dass ich Veganer bin, ist es 
noch schlimmer.» 

Die nette Chefin der Saualm back-
te ihm extra einen veganen Kuchen. 
Das Essen sei gut gewesen, aber sie 
wollten trotzdem nicht dort blei-
ben, denn sie seien keine Kriminel-
len. Der von der Politik verlangte 
moralische Preis für die Grundver-
sorgung für Flüchtlinge sei zu hoch. 
Nur als «Krimineller» eine Unter-
kunft und regelmäßige Zahlungen 
erhalten? Die 16 Männer weigerten 
sich und riskierten mit der Flucht aus 
der Sonderanstalt ihre Existenz. Das 
Innenministerium hält die Saualm 
für eine normale Flüchtlingsunter-
kunft  und schickte dorthin kürzlich 
irgendwelche zehn Flüchtlinge direkt 
aus Traiskirchen, um die dortigen 

Platzprobleme zu entschärfen. Den 
Namen «Sonderanstalt für straffäl-
lig gewordene Asylwerber» und die 
politische Begleitmusik dazu hält das 
Innenministerium für eine Kärntner 
Marotte und tut nichts dagegen.

«Ich bin Zeuge in einem Vergewal-
tigungsfall», sagt ein junger Tschet-
schene plötzlich leise. «Die waren 
halt alle in einem Lokal saufen», wirft 
sein jüngerer Freund ein. «Ein Bub 
war auf dem Mädchenklo, und der 
Chef hat ihn angeschrien. Das Mäd-
chen hat gar nicht gesagt, dass sie an-
gegriffen wurde. Der Chef von dem 
Lokal hat die Anzeige gemacht.» Sein 
Freund bleibt still. Der 17-jährige 
Verdächtige sitzt seit Ende Novem-
ber wegen «versuchter Vergewalti-
gung» in Klagenfurt in U-Haft. Ist 
der Zeuge wegen einer Anzeige we-
gen unterlassener Hilfeleistung auf 
die Saualm verfrachtet worden? «Das 
Sozialamt hat plötzlich behauptet, 
ich sei der Hauptverdächtige», meint 
Abdul-Karim.

Licht in die Kärntner Beislkultur

Mit vier inzwischen rechtskräftigen 
Freisprüchen und einer Aufforde-
rung zu 40 Stunden sozialer Arbeit 
endete dann Mitte Januar in Kla-
genfurt der Prozess gegen die insge-
samt fünf jungen Tschetschenen, die 
von einem Lokalbesitzer und einem 

Kellner wegen «Drohungen»  ange-
zeigt waren. (Die «versuchte Verge-
waltigung» wird in einem anderen 
Prozess behandelt.) Wobei Abdul-
Karim, der nach der Anzeige gegen 
die fünf Freunde Ende November 
von der Kärntner Polizei abgeholt 
und in die «Sonderanstalt für straf-
fällig gewordene Asylwerber» trans-
portiert worden war, von beiden 
Zeugen nicht belastet wurde. Ab-
dul-Karim kam erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu der «Panik» («Tu-
mult», übersetzt der Richter) im 
Lokal Cheeta’s in der berüchtigen 
Herrengasse, dem Bermuda Drei-
eck Klagenfurts, hinzu und kann 
wegen mangelnder Deutschkennt-
nisse sowieso keine komplizierten 
deutschsprachigen Drohungen aus-
stoßen. Die «vorsorgliche» und vor-
gerichtliche Verfrachtung auf die 
Saualm wurde somit vom Richter 
nicht bestätigt. 

Im Prozess erhielt der größte und 
stärkste der Tschetschenen 40 Stun-
den soziale Arbeit, da er dem «ihn 
immer ängstlich anschauenden» 
Kellner mit den Worten «Ich habe 
kein Problem mit dir, du musst kei-
ne Angst vor mir haben» die Hand 
auf die Schulter gelegt hatte. Rich-
ter Schofnegger: «Das ist doch nor-
mal, dass jemand keine Angst hat.» 
Der Richter glaubte dem sportlichen 
Kellner, der trotz rötlich gefärbten 

Haaren wie ein klas-
sischer Hooligan aus-
sieht, und legte, sich 
von der Höhe seiner 
Kanzel herabbeu-
gend, das Schicksal 
des lästigen Tschet-
schenen in dessen 
Hand: «Wenn es 
noch etwas gibt, ge-
hen Sie zur Polizei, 
und der sitzt sofort 
in U-Haft.» 

Die Verhandlung 
warf ein helles Licht 
auf die Häufigkeit 

von Schlägereien in der Kärntner 
Beislkultur. Richter: «Warum hast du 
deinem Freund bei dem Streit nicht 
geholfen?» Ein erst 16-jähriger Ange-
klagter: «Sie würden ja nicht anfan-
gen zu raufen.» Hilfe bei Diskussio-
nen gibt es nicht, erst wenn jemand 
handgreiflich wird, wird eingegrif-
fen. «Helfen» bedeutet also raufen. 
Offen blieb, warum für einen Mus-
kelprotz, den riesigen, durchtrai-
nierten Lokalbesitzer des Cheeta’s, 
«blöd lachen» eine Kränkung bedeu-
tet. «Präpotentes Verhalten von Bur-
schen, auch österreichischen» sei er 
nämlich gewöhnt.

Mit dem Freispruch müsste Ab-
dul-Karim, der sich alleine und 
ohne Familie nach Österreich durch-
schlug, nach dem Erhalt des schrift-
lichen Urteils des Landesgerichtes, 
vom Flüchtlingsreferat Klagenfurt 
zur Übersiedlung in ein Flücht-
lingsheim geschickt und wieder in 
die Grundversorgung aufgenommen 
werden. Momentan wird er über das 
«Aktionskomitee für mehr Toleranz 
und Mitmenschlichkeit in Kärnten» 
privat betreut. Das Aktionskomitee 
wurde von Landeshauptmann Dörf-
ler angezeigt, der jemanden, der eine 
Anzeige erhält, schon als Kriminel-
len betrachtet. Der Augustin bleibt 
dran.

Kerstin Kellermann

Noch ein Kärntner Modell: «Richter brauch’ ma kan»

Neues aus der Sondersaualm
Abdul-Karim (mit der 
weißen Jacke) wurde 
nun vom Vorwurf der 
Drohung frei 
gesprochen
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Er hat sich nie in den Vor-
dergrund gedrängt. Als der 
junge Konsel immer stärker wur-
de, hat ihm Herbert Feurer den 
Platz im Rapid-Tor überlassen. 
Auch später als Trainer war ihm 
die zweite Reihe lieber als die ers-
te. Irgendwann vor drei Jahren 
ist er plötzlich sang- und klanglos 
abgetreten. Warum eigentlich? 
Bei einem Besuch in seiner Trafik 
hat er uns offen den Grund 
genannt. 

Erst vor kurzem gab Herbert 
«Funki» Feurer ein kräftiges 
Lebenszeichen von sich. Er 
brachte eine neue Ausgabe sei-

ner beliebten «Rapid-Wuchteln» her-
aus, wieder «heitere Geschichten hin-
ter den grün-weißen Kulissen», so 
der Untertitel. 

Doch warum ist er eigentlich nicht 
mehr Tormanntrainer bei Rapid? Bei 
Heimspielen sah man ihn immer ne-
ben der Auswechselbank an der Stan-
ge lehnen – und seit etwa drei Jahren 
steht er da nicht mehr. Still und leise 

hatte er sich verabschiedet, er, der 
immerhin 30 Jahre in Diensten von 
Rapid stand, erst als Torwart, dann 
als Torwart-Trainer (und zweitwei-
se auch als Co-Trainer) und in dieser 
Funktion Meister (1996 und 2004), 
Cup-Sieger (2005) und Europacup-
finalist (1996) wurde.

Was war also passiert? Ich sitze mit 
Feurer im Hinterzimmer seiner Tra-
fik, die er vor zwanzig Jahren über-
nommen hat, um ein zweites Stand-
bein zu haben und somit zumindest 
in finanzieller Hinsicht von dem sei-
nem Wesen nach rauen und wankel-
mütigen Fußballgeschäft unabhän-
gig zu sein. Schließlich kennt er die 
Branche gut genug, um zu wissen, 
dass der Trainersessel schnell zum 
Schleudersitz mutieren kann. 

Warum er heute nicht mehr Tor-
manntrainer sei, ja, das sei ganz ein-
fach zu erklären, erzählt Feurer offen. 
Keine Intrige, keine Absetzung, kein 
böses Spiel. Sondern eines Tages der 
totale Zusammenbruch. 

Feurer erinnert sich noch ge-
nau. Es war vor drei Jahren an ei-
nem Sonntag. Rapid hatte ein Aus-
wärtsspiel in Graz zu bestreiten. Wie 
üblich wollte er mit dem damaligen 

Sportdirektor Peter Schöttel im Pri-
vatauto nachkommen. Doch an je-
nem Morgen kam er nicht aus dem 
Bett. Er hatte Probleme, Luft zu be-
kommen, dazu einen starken Druck 
auf der Brust. Statt nach Graz fuhr 
er sofort ins Krankenhaus. Die Ärzte 
diagnostizierten ein Burn-out-Syn-
drom. Keinen Funken Energie mehr 
hatte der «Funki». Sein Körper pfiff 
buchstäblich aus dem letzten Loch. 

«Bei Rapid musst du jedes Spiel 
gewinnen»

Vielleicht hatte dieser Zusammen-
buch sogar etwas Gutes, vielleicht 
hat er ihn vor weit Schlimmerem 
bewahrt hat, etwa einem tödlichen 
Herzinfarkt. Feurer war ausgebrannt. 
Der Tribut an seine bisherige Lebens-
führung. Denn Urlaub oder ein frei-
es Wochenende, das kannte er schon 
seit Jahren nicht mehr. Er war viel-
mehr rund um die Uhr im Einsatz. 
Aufstehen um vier Uhr in der Früh, 
denn um fünf Uhr sperrte er seine 
Trafik auf. Um zehn Uhr zum Trai-
ning. Zu Mittag zurück in die Tra-
fik. Am Nachmittag wieder Training. 
Und am Abend zurück in die Trafik, 

um sie zuzusperren. Am Samstag 
oder Sonntag, an denen der norma-
le Bürger frei hat und ausspannt, wa-
ren Spiele. «Bei Rapid hast du zusätz-
lich diesen Druck, dass du jedes Spiel 
gewinnen musst», sagt Feurer. Eine 
Belastung, die schließlich zu groß 
wurde.

Die Ärzte verordneten Feurer eine 
Pause. Er, der bislang nie eine freie 
Minute hatte, machte nun ein Jahr 
lang praktisch gar nichts. Schonung 
war angesagt. Die Arbeit bei Rapid 
legte er nieder. Die Ärzte rieten ihm 
von jeglicher sportlicher Betätigung 
ab, damit sich sein Körper wieder er-
hole. Kurz: Feurer gab seinem Leben 
eine Kehrtwendung um 180 Grad. 

Inzwischen ist er wieder bei 
Kräften, doch in sein früheres Le-
ben möchte er nicht zurückkehren. 
Zwar ist er nun bei Rapid-Spielen 
wieder im Stadion, aber nur noch 
als Zuschauer. Und was die sportli-
che Betätigung anbelangt, so hat er 
die Lederkugel gegen den Golfball 
eingetauscht.

An den Wänden seines Hinterzim-
mers hängen Fotos von legendären 
Rapid-Momenten. Als Feurer noch 
selbst zwischen den Pfosten stand, 

Besuch bei Herbert Feurer, Rapid-Legende

Kehrtwendung um 180 Grad

   K ICK-T IPP
SK Slovan HAC – 1. Simmeringer SC: Slovan-
Platz, Mittwoch, 4. Februar, 18.30 Uhr: 
Genau vor einem Jahr überwinterte der 
Slovan HAC an der Tabellenspitze der 
Oberliga A, während der Simmeringer 
SC gegen den Abstieg aus der Wiener 
Liga kämpfte. Vergeblich allerdings. Heu-
er ist die Sachlage genau umgekehrt, und 
die Hütteldorfer müssen aufpassen, dass 
sie am Saisonende nicht wieder mit den 
Simmeringern die Liga tauschen. Qua-
si zur Abschreckung laden sie sich daher 
die Rot-Schwarzen von der Had' zum Test-
match ein. Doch damit nicht genug: In ei-
nem wahren Vorbereitungsmarathon mit 
insgesamt zehn Partien trifft die Truppe 
von Peter Flicker auf noch härtere Bro-
cken. Denn mit den Rapid-Amateuren, 
dem Wiener Sportklub und Ostbahn XI 
gastieren gleich drei Regionalligisten in 
der Steinbruchstraße. Drei ideale Spar-
ringpartner also, um das Anrühren von 
Beton vorm Slovan-Tor zu üben.

Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5a
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 78
www.slovan-hac.at
Öffis: U3 Kendlerstraße, 10

8. Futsalturnier des WGSC 1901: Sporthal-
le Liesing, 7. Februar, 14–21 Uhr: Der 
1901 gegründete «Wiener Gehörlosen 
Sportclub & Kulturverein» hat schon 
viele Höhen und Tiefen erlebt. Aktuell 
läuft es sportlich weniger gut, was auch 
daran liegt, dass es dem Traditionsver-
ein aus Favoriten an Nachwuchsspie-
lern mangelt. Junge Talente sind daher 
ebenso willkommen wie arrivierte Wadl-
beißer und virtuose Ballzauberer. Eine 
Möglichkeit zum Kennenlernen gibt’s 
für Interessierte beim Futsalturnier in 
der Sporthalle Liesing. Anfragen kön-
nen aber auch an die Sektionsleiterin 
Manuela Köhidai gerichtet werden. Per 

E-Mail: fussball@wgsc1901.at oder Fax: 
(01) 604 96 55.

Sporthalle Liesing
Perchtoldsdorfer Straße 1
1230 Wien
www.wgsc1901.at
Öffis: S-Bahn Liesing

Null Acht: Erinnern Sie sich noch? Im Zuge der 
Fußballeuropameisterschaft 2008 beka-
men nicht nur Fußballfans einiges zu le-
sen. Eine Lawine von Hochglanzdruck-
werken überrollte das Land und begrub 
jegliche Leselust unter Standfest-Fotos, 
Krankl-Kommentaren und «Flachspielen-
Hochgewinnen»-Analysen. Hinüberge-
rettet ins Jahr 2009 hat sich jedoch das 
Magazin «Null Acht». Und das ist gut so. 
Nicht nur, weil die aktuelle Ausgabe Far-
be bekennt, sondern vor allem weil die 
BlattmacherInnen jenen Fußball würdi-
gen, der abseits der «Europhorie» gespielt 

wird. Oder gespielt wurde: etwa von Jose 
Luis Chilavert, jenem «verhaltenskreati-
ven» Goalie, der erst in Pension ging, 
nachdem er sein 63. Tor in einem Be-
werbsspiel geschossen hatte. Aufhorchen 
lässt in «Null Acht» Paul Gludovatz: Mit 
seiner Message «Bildung schießt Tore», 
qualifiziert sich der gewiefte Fußballpä-
dagoge fürs Cover. (Seine Chance auf ein 
höheres Amt im ÖFB dürfte damit hinge-
gen vorerst vertan sein.) Dass interessan-
ter Fußballjournalismus oft erst dort an-
fängt, wo weder Abramovich-Milliarden 
noch Stronach-Millionen hinfließen, zeigt 
schließlich die Story über den Homeless-
Worldcup in Australien. Womit sich «Null 
Acht» auch auf die Literaturliste der Au-
gustin-Redaktion gedribbelt hat.

Null Acht, Nr. 5
€ 3,20
www.nullacht.com

cw

wurde er mit Rapid vier Mal Meister und Cup-
sieger. Damals hatte er noch Schnauzer und ge-
lockte Haare. Inzwischen ist der Schnauzer weg 
und die Haare sind weniger geworden. Dafür 
ist eine Brille dazugekommen.

Feurer lässt es nun eine Spur ruhiger ange-
hen. Tormanntrainer, mit diesem Kapitel hat 
er abgeschlossen, auch in der Nationalmann-
schaft. Dafür hat er einen Rapid-Legendenklub 
gegründet, in dem Spieler zusammenkommen, 
die mindestens hundert Einsätze für Rapid be-
stritten haben; in diesem exklusiven Zirkel sind 
auch ältere Fußballer, die einst zu den Idolen 
von dem kleinen Buben «Funki» gehörten. 

Bestsellerautor «Funki» Feurer

Wie bereits am Anfang erwähnt, hat Feurer 
auch wieder neue «Rapid-Wuchteln» geschrie-
ben – der erste Band avancierte im Jahr 2000 

auf Anhieb zum meistverkauften Sportbuch 
in Österreich.

So höflich sich Feurer im Gespräch erweist 
und kein böses Wort über einen der vielen 
Spieler verliert, mit denen er in den letzten 
drei Jahrzehnten gearbeitet hat, kommt die 
Sprache aber auf Narreteien und Bübereien in 
der Mannschaft, so wird er plötzlich sehr ge-
sprächig. Er erzählt, wie Trifon Iwanow, der 
krummbeinige bulgarische Verteidiger, sich 
in Spielpausen gerne auf die Toilette zurückge-
zogen hat, um in Ruhe eine Zigarette rauchen 
zu können. Und wie er das so erzählt, grinst 
er über das ganze Gesicht. Kein Zweifel, Feu-
rers Herz gehört den Spitzbuben und schrägen 
Vögeln. Viele Geschichten über sie möchte er 
noch schreiben. Eine Arbeit, gegen die die Ärz-
te nichts einzuwenden haben. 

Text und Foto: 
Wenzel Müller

Fragezeichen

Noch wenige Stunden. Dann werden 
die Augustin-Fußballer wieder ihre 
schwarz-weißen Trikots überziehen 

und hinaus in die große Sporthalle gehen, 
um beim Wohnungslosen-Turnier der Stadt 
Wien ihr Bestes zu geben. Wie immer. Die 
Burschen von den anderen Einrichtungen 
werden da sein. Man wird sich begrüßen, 
und man wird wieder das Kribbeln im Bauch 
spüren. Denn nicht nur auf der Straße, auch 
beim Fußball geht’s um die Ehre.

Zehn Mannschaften aus dem Armutswi-
en, von dem in den Postwurf-Jubel-Postil-
len der Gemeinde Wien selten die Rede ist, 
weil die von der SPÖ allein regierte Stadt kei-
nen Makel kennt, werden sich einen Sams-
tag lang matchen.

Am Vormittag wird in zwei Fünfer-Grup-
pen gerackert. Die Gruppenersten und -zwei-
ten qualifizieren sich für die Halbfinalspiele 
– am frühen Nachmittag. Danach geht es in 
den Platzierungsspielen um die Ränge drei 
bis zehn. Nach 16 Uhr das Finale.

Aufstellung, Taktik, sportliches Ziel des 
Schwarz-Weiß Augustin? Auch heuer gibt es 
bis zum Spieltag viele Fragezeichen.

Beide Tormänner haben sich seit Wochen 
nicht mehr anschauen lassen, angeblich reg-
nete es in einem Wirtshaus Watschen. Müs-
sen wir einmal mehr unseren treuen Balles-
terer-Freund Wenzel Müller um Hilfe rufen? 
Und: Lässt die private Querele andere Spie-
ler unbeeindruckt?

Der, der die meisten Tore für den Augus-
tin schießt, ist auch kein ganz Einfacher. Die 
Frage wird sein: Können wir ihn doch noch 
davon überzeugen, dass das Turnier nichts 
mit dem Homeless World Cup zu tun hat?

Nicht zuletzt: Wird Evans, jener Evans, 
der ein Match notfalls auch im Alleingang 
entscheiden kann, und der den Sprung vom 
Augustin-Team zum FC Gablitz geschafft 
hat, da sein?

Immerhin, beide Vorbereitungsspiele im 
Jänner verliefen zufriedenstellend. Nach 
einem knappen 15:16 gegen die Torpedos 
aus dem Trillerpark sah man kurz darauf 
ein ebenso knappes 6:5 gegen die «Kurier»-
Kollegen.

P. S.: Das oben beschriebene Turnier fin-
det am 31. Jänner ab 9 Uhr in der Sporthalle 
in der Hopsagasse (gut erreichbar mit dem 
11 A) statt.   

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Mit Schnauzer und der Rapid vierfacher Meister und Cupsieger
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Wem es zu langweilig wird, immer 
nur Wurst oder Käse aufs Brot zu 
legen, der und die seien eingela-

den, sich dem Brotbelag schöpferisch zu 
nähern. Aufstriche bringen Abwechslung 
auf den Speiseplan und eignen sich her-
vorragend zur Resteverwertung. 

Ich bin ja im tiefsten Inneren davon 
überzeugt, dass der liptauer seine lan-
ge Zutatenliste – ein bisserl Brimsen, ein 
bisserl Topfen, ein bisserl Butter, ein Ei, 
ein Gurkerl, ein Zwieberl, vielleicht ein 
paar Kapern, Salz und roter Paprika – ei-
nem verhungerten tschechischen Kuch-
lkastl verdankt.

Am einfachsten funktionieren jeden-
falls Aufstriche auf Topfen-Basis: Top-
fen mit oder ohne Obers, Rahm, Butter 
oder hartgekochten Eiern, Schinken oder 
Käse zu einer Creme rühren und Gewürze 
oder gehackte Kräuter untermischen. Für 

Naschkatzen gibt’s die Möglichkeit, mit 
Zucker oder Honig und kleingeschnit-
tenen Früchten (frisch oder getrocknet) 
eine süße Variante zu zaubern.

Mein Lieblingsrezept für einen Eiauf-
strich habe ich Ihnen vor längerer Zeit 
schon verraten; hier zur Sicherheit noch-
mals ganz kurz: 10 hart gekochte Eier 
fein reiben (oder mit der Gabel zermer-
schern oder längs und quer durch den Ei-
erschneider quälen) und mit einem Glas 
(25 dag) Mayonnaise verrühren. Salzen 
und pfeffern, weitere Gewürze nach Ge-
schmack zugeben.

An anderer Stelle unterschlagen habe 
ich Ihnen, wie ich einen leberaufstrich 
bereite: nämlich aus Resten gebratener 
Leber (am liebsten Hühnerleber), die ich 
mit dem Bratrückstand und einem oder 
mehreren hart gekochten Eiern gemein-
sam zerdrücke oder püriere und, wenn 

mir die Sache noch zu lind schmeckt, mit 
Salz, Pfeffer und – unbedingt! – Rosma-
rin würze.

Wenn ich VeganerInnen bekoche, ma-
che ich Erdäpfel-Aufstriche; auf der Ba-
sis von gekochten mehligen Erdäpfeln, 
die ich zusammen mit ein paar Löffeln ei-
nes guten Öls zerstampfe. Dann kommt 
geriebenes, rohes oder gegartes Gemü-
se dazu, Kräuter und Gewürze nach Ge-
schmack und Vorrat. (Bemerkung am 
Rande: für omnivoren, also alles essen-
den Besuch mische ich durchaus auch 
gehackte Bratenreste drunter.)

Oder ich serviere Hummus: Den In-
halt einer Dose Kichererbsen (netto 50 
dag) abspülen und mit Wasser (kein Salz!) 
bedeckt zum Kochen bringen, danach 
vom Herd nehmen. Den Saft einer Li-
mette (oder Zitrone), Salz, Pfeffer, eine 
zerdrückte Knoblauchzehe, 5 Esslöffel 

Öl und 3 Esslöffel Tahin (eine Sesampas-
te; im orientalischen Supermarkt oder 
beim Marktstandler zu bekommen) zu-
geben und alles pürieren. In Twist-Off-
Gläser randvoll einfüllen, abkühlen las-
sen und dann verschließen. Hummus 
lässt sich mit allerhand Würzen kombi-
nieren: mit Chili, Wasabi (einer Krenpas-
te), Curry, getrockneten Paradeisern und 
vielem anderen. 

Wobei gesagt werden muss: dieses 
Prinzip funktioniert genauso gut mit an-
deren gekochten und pürierten Hülsen-
früchten, also Erbsen, Bohnen oder Lin-
sen. Experimentieren Sie sich durch!

Christa Neubauer

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Aufstriche

KRAUT & RÜBEN KREUZ & WORT

Einsendungen (müssen bis 3. 2. 09 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung Nr. 244: 
MINISTERIUM

Die Gewinnerin:
Eva Teufelbauer
1160 WIEN

WAAGRECHT:  1. Gramsci beschrieb, GlobalisierungsgegnerInnen bauen auf sie  
15. mit dem Auge sozusagen  16. im Süden tuts man mit Wasser und Krebsen  
17. 68 wollte sie das Parlament von außen verändern  19. nur bedingt  21. such es 
zwischen Ottakring und Währing  23. damit geriet die BAWAG in Verruf  24. Gegen-
bewegung zu Pommes und Big Mac  27. weiblicher Kurzname  28. die des Profits fällt 
tendenziell  30. the first one brings der Rot-Kreuz-Mensch  31. der schreckliche Rus-
se  34. mit stieg vollendet ergibt es einen Wiederanfang 37. lebt allein nicht in Ruh – 
ob Ziege, Schaf oder auch Kuh  39. Märchen handelt von Himmelskörpern und Geld  
41. kurze Steuer bringt Finanziminister massig Geld 42. Landesgrenzacker, abg.   
43. Beginn jeder Bredouille  44. von der Schlange  verführt, in den Apfel gebissen, 
aus ihm verwiesen  45. wie in den Berg gerufen, so kommt es zurück – doppelt und 
dreifach  47. erschiene der AUGUSTIN in London, würde dies mit seinen Texten ge-
schehen  48. Teil eines lauten, großen, bunten Treibens 50. folgten brasilianischen 
Sklaven nach  53. tus doch endlich! aber nur anfangs 54. eine ganz andere Richtung 
einschlagen  57. ganze Systeme von grundlegenden  Einstellungen – oft schon ver-
pönt heutzutage  58. zieht der Sheriff gelegentlich 59. Energie fördert die Zusam-
menarbeit  61. ein kurzes Honiglecken  62. schmettert der Tenor  64. Stacheliges aus 
dem Meer kommend  67. nach Goethe ist er Schall und Rauch  68. kurz ist der Mo-
ment  69. Rotwild führt sich Nahrung zu

SENKRECHT:  1. mit Heftigkeit äußert sich heftiger Unwille  2. immense kreative 
Energie – nur kurz  3. solange sie nicht erloschen sind, speien sie Feuer  4. ein Teil 
vom Teilarchiv  5. endlose, weite, große Grundbesitze  6. Gitter, Rost, engl.  7. nur eine 
halbe Sage  8. in Sebastienne zu finden  9. kurz (zeitig) liebeskrank  10. so beginnt 
jede Logik  11. jede Partei hat jemanden, der das Grundlegende theoretisch unter-
mauert  12. Johannes, der Täufer, wurde durch diesen Herrscher enthauptet  13. ge-
hört zu  dazumal wie eines zu Tages  14. stromabwärts fährt das Schiff bei solcher 
Fahrt 18. post skriptum  20. eine Spielart  22. Stollenzutritt in einem englischen Berg-
werk 25. ursprünglich war dies der Beruf der vorletzten Unterrichtsministerin   
26. macht der Arzt, wenn er etwas empfiehlt  29. Beginn eines Anlegemanövers   
32. Lebewesen – gar nicht zahm  33. Schirmherrschaft wird vom Schild des Zeus ab-
geleitet  35. leben einsam und allein, ziemlich zurückgezogen solches Dasein  36. in 
der Mitte eines Meters  38. Nebentisch, abg.  40. ganz schnell wird der Ton der Gei-
ge wiederholt  46. sie gibt nach, engl.   49. mittleres Ball-Loch, abg.  51. wurde vom 
Feld weg zum Prophetenamt berufen (Altes Testament)  52. aus ihr kann man eine 
Tugend machen, hier viele davon 55. nagender Kummer bringt gefurchte Stirn   
56. natürlicher sexueller Instinkt, abg. 60. Währungseinheit in Japan  63. halb real   
65. wichtiger Freudscher Begriff 66. der Hinterteil vom Mann 
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Ohrenspitzer
Liebe Mama. 
Es ist 19. 12. 2008 gegen 20:30 

Uhr. Ich rufe die Hildegunde an. 
Die ist eine der ersten Frauen, in 
die ich mich in Wien verliebte. Zu 
Weihnachten bin ich irgendwie 
besinnlich, wie die restlichen 
Christen auf der ganzen Welt. 
Mit allen Menschen, mit denen 
ich zu tun hatte, möchte ich mich 
versöhnen. Nicht mit allen, aber 
doch mit vielen. Es ist seltsam. 
Ich möchte die Andrischa 
anrufen, aber die Ayse geht ran! 
Heutzutage ist es seltsam. Eine 
Handynummer, die von der Mama 
an die Tochter weitergegeben wird. 
Es sind immerhin fünfzehn Jahre 
vergangen. Das kleine Mädchen, 
das ich kannte, ist auch inzwischen 
neunzehn oder zwanzig Jahre alt. 
Auf der einen Seite die Freude, 
mit der Tochter der ehemaligen 
Freundin zu sprechen, auf der 
anderen Seite das seltsame Gefühl, 
sich des eigenen Alters bewusst zu 
werden. 

Mit diesem seltsamen Gefühl 
im Bauch rufe ich um Mitternacht 
einen Freund an und wir gehen in 
ein türkisches Lokal, in dem wir uns 
Live-Musik anhören. Ich trinke ein 
Achtel österreichischen Rotwein, 
er trinkt Raki. Mit dem Auto bin 

ich unterwegs. In den Grenzzonen 
des wachen Zustandes bewege ich 
mich. Es wird nostalgisch, obwohl 
wir nicht sehr viel von türkischer 
Popmusik halten. Es geht viel 
mehr um die Stimmung. Obwohl 
wir so lange in Wien leben, zieht 
es uns immer wieder in solche 
Lokalitäten. Dann stellen wir 
uns die Frage, ob wir integriert 
in diesem Land  sind. Wir beide 
können, würde ich mal sagen, sehr 
gut Deutsch. Er hat seinen Magister 
in Politikwissenschaften abgelegt, 
und ich bin noch dabei. Ich schreibe 
ja für die beste Straßenzeitung der 
Stadt. Wir sollten eigentlich kein 
Hindernis haben, um in dieser 
Gesellschaft integriert zu sein. Aber 
irgendwie stellt uns auch keiner die 
Frage, in welche Gesellschaft wir 
uns integrieren sollen. Seid ihr 
überhaupt selber zufrieden mit 
eurer eigenen Integration in eurer 
Gesellschaft? I waaaas ned! 

Außerdem ist uns ein bisschen 
langweilig geworden mit den ganzen 
Integrationsdebatten. Entweder 
gibt es Veranstaltungen, in denen 
Paradetschuschen vorgestellt 
werden, oder die werden als arme 
Würstel hingestellt, die weder als 
Frankfurter noch als Debreziner 
zu einer Identität finden können. 

Sondern nur zur Schau gestellt 
werden, als Gladiatoren der nicht 
ganz funktionierenden westlichen 
Demokratie. Für die Schaustellung 
gibt es Honorare. Aber nicht für 
die zur Schau Gestellten. Sondern 
für die Organisatoren. Die wissen 
ja, mit welcher Art von Projekten 
– ohne als Wucherer dazustehen 
– man die Vermarktung unseres 
Zustandes organisiert. Aber die 
Hauptsache ist: Man hat für die 
ungerecht Behandelten irgendetwas 
gemacht. Für die Statistiken ist es 
gemacht worden! 

Bevor wir nach Hause fahren, 
entschließen wir uns, in einem bis 
in der Früh offenen Restaurant zu 
frühstücken. Der Besitzer heißt uns 
herzlich willkommen. Er bittet uns 
in den Raum der Livemusik. Es ist 
gegen drei Uhr in der Früh, und es 
wird immer noch musiziert, aber 
wie! Wir sind plötzlich dort, wo 
wir angefangen haben. Wo bleibt 
die Integration? Auf der Bühne 
ein Keyboard und ein Elektro-Saz. 
Die Lautstärke ist so übertrieben, 
das Sprechen wird uns dadurch 
versagt. Lieder, Tanzstücke aus 
dem kargen Mittelanatolien! Lauter 
One-Man-Shows werden von der 
dritten Generation der Community 
of Diversity vor unseren Augen 

abgespult. Als hätten diese Leute 
die karge Gegend Mittelanatoliens 
nie verlassen. Als wären sie nicht 
in Wien geboren, sondern hier 
nur auf Urlaub und zufällig in 
einem türkischen Lokal gelandet. 
Oder wir sind nicht in Wien. Wir 
beide sind sprachlos, sowohl wegen 
der Lautstärke als auch durch die 
Stimmung um uns herum. Die 
Müdigkeit des Abends zwingt uns, 
unsere Hände und Arme als Stützen 
unserer absturzgefärdeten Köpfe zu 
gebrauchen. Unsere Köpfe werden 
gestützt, mit den Gehirnfunktionen 
ist es zu Ende.

Der Freund über die Integration: 
Was soll ich dir sagen! Was willst’ 
über die Integration von einem 
Menschen wissen, der mit vierzehn 
verhaftet, mit achtzehn zu Tode 
verurteilt, mit zwanzig geflüchtet 
ist und dann auch viereinhalb Jahre 
Traiskirchen hinter sich hat …

Alles Gute im neuen Jahr, 
Mama!

Dein Sohn Memo 

  MEHMET EMIRS BRIEF AN DIE MAMA

Integration um drei Uhr morgens
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Q U E L L E N
P. Mayr, E. Rauch: Milde Ableitungsdiät.
Rezepte aus eigener Sammlung.
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«Gregs Tagebuch. Von Idioten umzingelt»
Autor und Zeichner: Jeff Kinney
Ab 10 Jahren 
Baumhaus Verlag, 2008
224 S.,12,90 Euro

30+ meint:
Greg, 13 Jahre alt, hat es nicht leicht im ers-
ten Jahr an der Junior Highschool, aber sein 
Tagebuch hilft ihm die täglichen Erlebnis-
se zu verarbeiten. Dieser Mix aus Text und 
Zeichnungen bietet einen Einblick in die Ge-
danken von Greg, der zwischen Kind und 
Teenager sein pendelt. Kommentare wie, 
«Da schmeißt man Kinder wie mich, frisch 
aus der Grundschule, mit riesigen Gorillas 
zusammen, die sich zweimal täglich rasie-
ren müssen. Und dann wundern sie sich, 
dass es so viele Prügeleien gibt», sind glei-
chermaßen erheiternd wie aufschlussreich. 
Gregs Tagebuch ist so kurzweilig zu lesen, 
dass man nicht lange was davon hat. Zum 
Glück gibt es schon eine Fortsetzung, die 
Greg durch das nächste Schuljahr beglei-
tet, aber leider nicht ganz an den ersten 
Band herankommt.

 
Bewertung*: 9 Punkte

10 meint in 3 Worten: lustig, verrückt, 
durchgeknallt

Lesbarkeit: ganz einfach

Lieblingsstelle: 
Das Buch taugt mir, weil nicht am Ende ein 
Held alles schafft und alles perfekt ist, son-
dern es einfach ein Buch über das Leben ei-
nes total verrückten Teenagers ist, der einen 
komplett durchgeknallten Freund hat. Mei-
ne Lieblingsstelle ist über Halloween. Greg 
und Rupert gehen mit dem Spruch «Sü-
ßes oder Saures» von Haus zu Haus. Als sie 
schon ganz viele Süßigkeiten gesammelt 
haben, begegnet ihnen ein Pick-up-Wagen. 
Auf der Ladefläche steht ein Teenager mit 
einem Feuerlöscher, er sprüht Schaum auf 
die zwei. Mit dem Schild seiner Ritterverklei-
dung wehrt Rupert den Schaum ab. Greg 
schreit: «Wir rufen die Bullen!» Aber zwei 
Sekunden später bereut er es. Der Pick-up 
kommt zurück. Sie rennen schnell zum Haus 
von Gregs Oma, die schon schläft. Es ist aber 
ein Schlüssel unter der Fußmatte versteckt. 
Sie bringen sich im Haus in Sicherheit und 
machen sich lustig über die draußen ste-
henden Teenager, indem sie sich wie Affen 
aufführen und Grimassen schneiden. 

Bewertung*: 9 Punkte
*1 Punkt = schlecht, 10 Punkte = sehr gut

Lennard Schön: 10
 Gerda Kolb: 30+

Die nächste Bank, die dahinschmilzt

Mit hoher Rendite winken

Die europaweit höchstgelegene Filiale der busy bank 
wird gerade von drei umtriebigen Bildhauern, den 
«Inwastementexperten», als Skulptur aus Eis er-

baut. Auf 2000 Metern Seehöhe in Schmitten sollen 
«Schiurlaub und Finanzdienstleistung eine coole Li-
aison eingehen», denn «Cash ’n’ Fun» heißt das Motto 
der Stunde: «Menschen, die Geld besitzen, wissen auch, 
wie sie Spaß am Leben haben». Die Bank wird dem Pu-
blikum als Risiko predigendes Institut präsentiert, das 
natürlich mit enorm hoher Rendite winkt. «Momen-
tan passt das Wetter. Aber die Bank wird irgendwann 
verschwunden sein», lacht der Künstler Max Seibald 
am Telefon aus Zell am See. «Und dann ist die Anla-
ge auch dahin …» 

Die Anlage besteht in «Frozen Chips», handtellergro-
ßen Eistalern, in denen Michael Kos seine Erforschung 
runder Formen, die sonst im Museum zu finden sind, 
fortsetzt. Das Eis ist die schlüssige Materialmetapher 
für eine Bank, für die die Schalung einer Holzhütte mit 
Kunstschnee zugeschneit und dann mit der Motorsä-
ge die Form herausgeschnitten wird. «Eis ist wie Geld 
ein Medium und steht für die Ambivalenz von Werten, 
denn einerseits ruft es bewahrende Assoziationen auf, 
andererseits aber auch jene des Verlustes durch Dahin-
schmelzen», steht in einer Aussendung. Ein Wochenen-
de lang wird der Schalterbetrieb aufrechterhalten, man 
kann aber noch bis April mitspielen und zum entspre-
chenden Kurs anlegen. Die Frozen Chips sollen eine 
Rendite von 100 Prozent abwerfen. «Das Risiko-Spiel 
dabei: Über die Kategorien von Gewinn und Verlust 
entscheidet nichts anderes als das Wetter. Kurioserwei-
se wird ja z. B. sogar real auf Ernteerträge spekuliert, 

die ja tatsächlich wetterabhängig sind.» Bei der busy 
bank («say beezeeeh!») ist aber eine soziale Klausel in-
tegriert. Die Renditen werden nämlich nicht an die In-
vestoren ausbezahlt, sondern in Form von Schitickets 
an Kinder.

kek

www.schmitten.at

Eine Bank, die so sicher crasht wie das Tauwetter kommt

MARKTPLATZ

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

Augustinverkäufer sucht Woh-
nung in Wien, ca. 30-40 m², kei-
ne Ablöse, jedoch Kaution zahlbar. 
Miete inkl. Bk EUR 250,-. Tel.: 0676 
531 44 69

Grundstück! Wir suchen ein unbe-
bautes grünes Grundstück, ab ca. 
500 m² in und außerhalb Wiens, um 
nachhaltig darauf in Bau- und Zir-
kuswägen zu leben. Andi – E-Mail: 
meiweg@gmx.at oder Tel.: 0680 214 
96 84

Rennradwalze «Cycleforce T 1420» 
von Tacx gegen Selbstabholung um 
20 Euro (11. Bezirk). E-Mail: ur-
sula.muecke@gmail.com oder Tel.: 
0650 375 80 98

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

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

Eckbüroschreibtisch mit Tastatur-
lade von Peter Max, Buche furniert, 
10 verchromte höhenverstellbare 
Beine (Höhe ca. 70 cm); 165 cm x 
180 cm, 70 cm Tiefe; gegen Selbstab-
holung (Wien Simmering) um EUR 
30,-. E-Mail: ursula.muecke@gmail.
com oder Tel.: 0650 375 80 98

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

Pianino wegen Umzug privat zu 
vekaufen. EUR 1500,-. Tel.: 01-607 
20 44

Ergrauter 51J./172, nicht hässlich, 
Pensionist, sucht ca. 30 J. ebenfalls 
nicht hässliche Frau, die in sehr 
schlechten finanz. und Wohnsitu-
ation ist. Trotzdem mit Geld umge-
hen kann und weder Geldgier noch 
Männerhass verfallen ist. Gerne grö-
ßer (mit Kind). NR, NT, schüchtern 
und ehrlich, aber frech, wenn’s sein 
muss, würde genau passen. Tel.: 
0676 333 66 00

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

Computer zu verschenken inklusive 
Bildschirm, Tastatur und Maus. Ge-
gen Selbstabholung. E-Mail: vogler_
andrea@yahoo.de oder Tel.: 0699 
121 135 29

Abbé Othmar und Gerti – Esoteri-
sche, ganzheitliche und aufgeschlos-
sene Lebensberatung. Tel.: 0699 101 
009 80

Augustinverkäufer sucht internet-
fähiges Notebook oder Laptop! Wer 
kann mir bitte eines für wenig bis 
gar nix überlassen? Würde mir auf 
einer Kur sehr helfen, Danke! klaus-
hammer34@hotmail.com oder Tel.: 
0664 978 92 31

Besprechungs- oder Esstisch 95 x 
205 cm, dazu 8 Sessel mit Rollen, 1 
Schreibtischsessel, 1 Kopierer A3, 3 
Teppiche, Vorhänge, 1 Doppelbett, 
1 komplette Küche, kostenlos nur 
demontieren und abholen. Robert 
Kafka, Tel.: 0664 356 57 17

Handwerker – Maurer – Maler – 
Tischler – Installateur – Fliesen/
Bodenleger und viele mehr suchen 
privat Arbeit im Bereich Roh- zu 
Umbau, Renovierung/Sanierung 
von Wohnung/Haus/Garage/Gar-
ten. Terrassen, Zäune, Pools – al-
les aus 1. Hand unter Tel. 0650 534 
46 19

Bücher aus den beiden Weltkrie-
gen – Ansichtskarten, Urkunden, 
Orden – sucht Sammler zu guten 
Preisen. E-Mail: rila1@gmx.at oder 
Tel.: 0664 452 38 08

Kofferschreibmaschinen: Brother 
AX 425, neu, elektronisch, + 2 
Schreibbandkassetten + Brother 
Deluxe 220, mechanisch, EUR 13,-/
Stück. E-Mail: dim856@hotmail.
com oder Tel.: 0699 814 499 39

Big Foot Kneissl (64 cm) – 45,- + 
Big Foot Kneissl Trick (78 cm) – 55,- 
zu verkaufen! E-Mail: peham107@
hotmail.com oder Tel.: 0680 126 
25 84

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

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten 
sowie Wohnungserneuerungen! 
Auch am Wochenende! Auch Al-
ten- und Gartenpflege bzw. Garten- 
und Altenbetreuung. Tel.: 0699 119 
297 93

Mann, 45, sucht aufgeschlossene 
Frau für Beziehung, Wohnmög-
lichkeit vorhanden, mehr persön-
lich. Tel.: 0699 113 864 02

Lebensschau – Zehnjahresvor-
schau! Mit ständiger kostenfreier 
Tel.-Sofortberatung, Astro/Tarot, 
komplette Lebenshilfe. Erstbera-
tung frei. Jeden Monat Vormittag 
laufend persönliche Sitzungen. Tel.: 
01-990 67 94

5-Zimmer-Wohnung für Berufs-
tätigen-WG, um die 30 J., provisi-
onsfrei ab Mai gesucht! Kontakt: 
flusch@graffiti.net oder Tel.: 0650 
628 19 75

Übernehme Polsterarbeiten wie 
Aufpolsterung und Neubespan-
nung von Sitzmöbel, Anfertigung 
von Hussen, Vorhängen, Bettde-
cken und Kissen sowie Sitzsäcken. 
Kostenlose Besichtigung. Arbeiten 
können auch vor Ort erledigt wer-
den. Anfragen per Mail unter taru-
da2004@yahoo.de oder Tel./Band: 
01-969 77 67

Verschenke Piano, schwarz, alte 
Mechanik, voll funktionstüchtig. 
Abzuholen Nähe Wien. Tel.: 0699 
123 524 79

Profi-Cellounterricht für Erwach-
sene. Gemeinsames Spiel von An-
fang an, Hausbesuche. Tel.: 01-607 
20 44

Leistungsstarker Computer (ohne 
Bildschirm und Tastatur) zu verge-
ben – gratis! Intel Celeron 2,4 GHz; 
128 MB Grafikkarte; 80 GB Festplat-
te; 2x 256 MB Hauptspeicher; DVD-
Brenner + Software Windows XP 
Professional. Tel.: 0664 975 52 23

Gasherd, 3 Flammen und Back-
rohr, gebraucht, EUR 25,-, Selbst-
abholung 5. Bezirk. E-Mail: emma@
sonjaburtscher.com oder Tel.: 0676 
599 73 42

Installateur gesucht! Wer montiert 
mir meine neue Osmose-Anlage? 
Beschreibung vorhanden, Bez.n.V., 
Hrn. Josef verlangen. Tel. ab 20 Uhr: 
01-688 11 64

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 gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für die kommenden 
F13-Aktionstage, 13. Februar und 13. März 2009.
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Das TAG bittet zum Fitnesscheck

Kunst braucht Leistung

«Die Zeiten werden här-
ter.» Auf diese so simple 
wie euphemistische Bot-

schaft schwören sich gerade Politik, 
Medien und Wirtschaft ein. Dass 
mitunter auch die Theateraben-
de härter werden, zeigt das jüngs-
te Programm des Theaters in der 
Gumpendorfer Straße (TAG). Nach 
«Sport vor Ort» folgt mit der ak-
tuellen Produktion «Vollkommen 
in 60 Minuten» ein weiteres Stück 
Leistungssport. Unter der Regie von 
John F. Kutil funktioniert sich das 
Wiener Off-Theater zum Fitnessstu-
dio um. «Vollkommen in 60 Minu-
ten» spielt mit der Suggestionskraft 

von Lebensratgebern, Statistiken, 
Kochbüchern und Werbeslogans, 
aus deren Texten sich das Stück zu-
sammensetzt. Während in den vo-
rangegangenen Vorstellungen aber 
nur die SchauspielerInnen selbst im 
Einsatz waren, wird nun auch das 
Publikum zum sportlichen Wettbe-
werb gebeten.

Unter dem Motto «Heute ist mein 
bester Tag» können 18 ZuschauerIn-
nen, die nach einem medizinischen 
Kurzcheck in zwei Belastungsgrup-
pen eingeteilt werden und in Folge 
ein sechzigminütiges professionelles 
Sportprogramm absolvieren müs-
sen, ihre Fitness in puncto Muskeln, 

Herz, Hirn, Geist, Bewusstsein und 
Libido unter Beweiß stellen. Dafür 
verspricht das TAG nichts weniger 
als «schön, reich, jung, klug, erfolg-
reich, verliebt und glücklich» zu 
werden. Gebucht! Die Zeiten wer-
den schließlich härter.

c.e.

I N F O
5.–7., 10. & 11. Februar
Jeweils 18 Uhr 
Vollpreis: € 15,– (verschiedene 
Ermäßigungen!)
www.dastag.at
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MERKER TV
«set.jet»
(Konkord/Hoanzl) www.merker.tv

Aus der frisch gebackenen Kulturhauptstadt 
Linz kommen Merker TV, ein wilder Zusam-
menschluss von Musikern aus den verschie-
densten Ecken. Mit Linz 2009 wollen die House 
DJs Merker und Durmek (programmming & 
vocals), der Texta-Rapper Huckey (drums) so-
wie der Porn-Tu-Hula-Gitarrist Jiri allerdings 
ebenso wenig zu tun haben wie mit musika-
lischen Grenzziehungen. Als Selbstbeschrei-
bung verwenden sie Soulful-Disco-Punk-Band. 
Das holpert ein wenig und kann natürlich al-
les heißen. Underground Disco? Wie auch im-
mer, «set.jet» ist gut tanzbar, ohne dass dabei 
das Hirn abgegeben werden muss. Produziert 
hat übrigens Dakota G.C und gemastert Pat-
rik Pulsinger, was sicher auch kein Fehler war. 
Dennoch, Tanzmuffel werden sich auch von 
Merker TV nicht bekehren lassen, aber so viel 
ist sicher, leichtes Kopfwippen ist unvermeid-
bar, und das lässt sich auch stehend an der Bar 
bewerkstelligen. 

MORD
«Fun Fun Fun»
(Konkord/Hoanzl) www.mord.tv

Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht, und 
auch der Titel der zweiten mörderischen Hand-
lung «Fun Fun Fun» lässt noch eine Hintertüre 
offen. Hinter dem Quintett Mord verbirgt sich 
die Band Kreisky minus Sänger plus zwei. Es 
wurde diesmal etwas weniger geholzt als noch 
beim Debüt «Chapter Done» (2007). Der Krach 
bleibt trotzdem. Wunderbarer Krach, der in der 
Tat Spaß macht, und nicht nur den Protagonis-
ten. Gesungen wird mal deutsch, mal englisch, 
und auch der Lärm geht von bis. «Für immer 
Sommer» beispielsweise ist sogar nachpfeifbar 
und hat abgesehen vom Text sogar Schunkel-
elemente. Mord verstehen es immer wieder zu 
überraschen, wechseln zwischen Verstörung 
und Versöhnung, was dafür sorgt, dass sich 
auch nach Minute 10 kein Gähnreflex einstellt. 
In diesem Fall gilt: Sich von diversen Lärmab-
stufungen überfahren zu lassen ist eben nicht 
nur Mord, sondern genauso Big Fun.

(lama)

Am Samstag, dem 7. Februar 
findet im WUK ein Benefizkon-
zert statt. Zugute jener 10 Tier-
rechtsaktivistInnen, die unter der 
Anwendung des Pragrafen 278 
inhaftiert wurden.

Die Versuchungen des Schrei-
bens über Musik halten sich in 
engen Grenzen. Lang vorbei 
die Zeiten, da Plattenfirmen 

noch Flüge durch die Weltgeschich-
te finanzierten, damit Zeilenknechte 
ach so wichtige KünstlerInnen inter-
viewen konnten, um deren jüngs-
tes Produkt dann ins richtige Me-
dienlicht zu rücken. Heutzutage soll 
man schon eher vom eigenen Tele-
kommunikationsgerät nicht ganz 
so wichtige KünstlerInnen anrufen 
und sich in der völlig vertrottelten 
Form des Telefoninterviews üben. 
Was besonders bei einsilbigen oder 
– bewahre! – «schwierigen» Musik-
schaffenden ein wahrer Genuss sein 
kann. «Liebling, ich hab grad echt 
vielsagend 15 Minuten mit, weißt 
eh schon, der des Komische singt ge-
schwiegen. Super!». 

«I’ve got dreams to remember» 
croont Otis Redding, und man könnte 
wenigstens in Erinnerungen schwel-
gen, wenn das nicht auch so was ten-
denziell Vertrotteltes wäre. Wie etwa 
eines Nachmittags das Festnetzte-
lefon (was war das noch schnell?) 
geklingelt hat und eine Stimme wie 
aus einer Vision von einer besseren 
USA gesagt hat: «his is the opera-
tor at Columbia Records, Mr. Paul 
Westerberg will talk to you in five 
minutes.» Das hat er dann wirklich 
getan, fünf Minuten später, der Wes-
terberg Pauli, der Held von den Re-
placements, der besten Rockband 
ever. Von den ausgelösten Glücks-
gefühlen eines Fanboys und Neben-
Neben-Erwerb-Schreibers konnte 
man die Wohung noch wochenlang 
heizen. Vielleicht kann man ja sol-
che erinnerten Glücksgefühle an-
zapfen, um den noch existierenden 
Versuchungen des Schreibens über 
Musik zu widerstehen – sich eben 

nicht der Wurstigkeit zu er-
geben und den reinen Pro-
dukt- und Veranstaltungs-
Guide zu geben. Obwohl 
– manchmal muss dass ja 
doch sein. Weil ein Album 
wichtig ist, eine Musik. 
Oder eine Veranstaltung.

We’ve Got A Bigger  
Problem Now

So betitelten die Dead Ken-
nedys aus San Francisco 
die Neuauflage eines ihrer 
Songs. Mit beibehaltenem 
Refrain widmete sich die 
Adaption von «California 
Über Alles» damals Ronald 
Reagan, der auf dem Weg 
ins Präsidentenamt war, wo 
er Maßstäbe an Gschissen-
heit setzte, die erst der klei-
ne Bush toppte. Die Dead 
Kennedys mahnten vor al-
lem wegen der totalitären 
Tendenzen Mister Reagans. 
Vergeblich. 

Ein polizeistaatlicher 
Albtraum oder ein feuchter totali-
tärer Wunschtraum, je nachdem, 
ist auch der Kern dieser Geschich-
te. Ein Paragraf – § 278 mit Nach-
barn 278a und 278b –, der Justiz und 
Polizei die Handhabe gibt, im Grun-
de zu tun, was ihnen beliebt. Was 10 
Menschen, die sich für Tierrechte 
engagieren, seit Mai 2008 bis heute 
mit voller Wucht zu spüren bekom-
men. Nach monatelanger U-Haft 
werden diese Menschen noch im-
mer, zum Teil auf Schritt und Tritt, 
überwacht. Der Vorwurf: dass sie mit 
ihrer Arbeit «wesentlichen Einfluss 
auf Wirtschaft oder Politik» nehmen 
wollen.

Wegen des «Ermittlungsstatus» 
wird ihren Anwälten Akteneinsicht 
verweigert. Zum Glück haben die-
se Menschen Freunde. Einer dieser 
Freunde, Rainer, sitzt mir im Kaf-
fehaus gegenüber. Einer aus einem 
vielköpfigen Kreis von FreundInnen, 
die einmal gemeinsam am Thema 

Tierrechte geschraubt haben, sich 
dann auseinander entwickelt haben 
und jetzt wieder zusammenfinden, 
weil das Geschehene so elementar, 
so bedrohlich ist. Mein Gegenüber 
beschreibt sein eigenens politisches 
Engagement mit den Worten «Anti-
Repression» und erzählt davon, dass 
die bevorstehende Veranstaltung im 
WUK ein dritter Anlauf sei, nach 
Events beim Semper Depot und im 
Fluc, Geld für die Betroffenen aufzu-
stellen. Viel Geld, weil «Anwälte viel 
Geld kosten». Er erzählt davon, dass 
«Soli-Konzerte darauf angewiesen 
sind, einen Ort kostenlos zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen, und erst 
dann Bands gesucht werden können, 
die genau zu dem Termin Zeit ha-
ben.» Gleichzeitig konkuriert man 
mit einem in Wien extrem dichten 
Veranstaltungskalender. Der Student 
ergänzt: «Keiner von uns macht das 
hauptberuflich, und das organisiert 
sich alles nicht von selbst.» In der 

Kürze der Zeit und in 
den Grenzen der Mög-
lichkeiten wurde für 
den 7. 2. dennoch ein 
Killer-Programm zu-
sammengestellt. Bands 
und KünstlerInnen wie 
First Fatal Kiss, Gluta-
mat, Gschu oder Me-
lissa Logan von Chicks 
On Speed, die allesamt 
für Aufwandsentschä-
digungen und Cate-
ring ihre Kunst in den 
Dienst einer guten Sa-
che stellen, werden Hal-
le und Foyer des WUK 
beschallen. Von ab-
straktem Rock über 
Hardcore/Punk bis zu 
den unendlichen klang-
lichen Weiten aktueller 
DJ- und DJane-Kunst 
reicht das reiche Spek-
trum. «BulBul haben 
recht spät zugesagt, sie 
sind quasi der Headli-
ner.» Wie das eigentli-
che Thema am Abend 

vorkommt, diskutiert die Gruppe 
noch. Rainer macht aber sympathi-
scherweise kein Hehl daraus, dass die 
vorrangige Ambition ist, mit einem 
möglichst attraktiven Programm 
möglichst viel Geld einzuspielen, 
wozu auch die Erlöse der Bar bei-
tragen. «Die Sache kommt erst an 
zweiter Stelle. (…) Wir wollen be-
wusst keine Menschen mit dem Po-
litkontext abschrecken, aber natür-
lich wird schon vernehmbar sein, 
worum es geht,» Klare Ansagen, de-
nen hoffentlich ein volles Wuk be-
schieden ist.

Rainer Krispel

I N F O
Smash § 278 / Solifest
Sa., 7. 2. 2009
WUK
www.antirep2008.tk
www.wuk.at
Einlass: 21 Uhr
Beginn: 22 Uhr

Musikarbeiter unterwegs … ins Innenleben eines Benefizkonzerts

Die schöne Musik und der  
unsägliche Paragraf

Wenn’s die anderen 
nicht machen, 
müssen’s wir tun: 

Jeannée vor den Vorhang! 
Dieser unglaubliche Grad 
von Verlässlichkeit, von 
langem Atem, von jour-
nalistischer Kontinui-
tät, dieses Sich-ein-Le-
ben-lang-treu-Bleiben 
muss gewürdigt werden. 
Im selben Ton, wie er vor 
mehr als 40 Jahren in sei-
nem Organ, der «Kronen 
Zeitung», die LeserInnen 
gegen die Performance 
«Kunst und Revoluti-
on» der Wiener Akti-
onisten in der Uni auf-
hetzte, vernichtet er heute 
Hubsi Kramars Theater-
stück «Pension Fritzl», al-
lerdings ohne es zu ken-
nen (die Premiere findet 
am 23. Februar statt). In 
einem «Ekel-Camp», so 
nennt er Kramars The-
ater im dritten Bezirk, 
führe ein «Ekel-Mime», 
nämlich Kramar, eine 
Schmierenkomödie auf 
als Versuch, «aus den 
Niederungen seines be-
deutungslosen schauspie-
lerischen Unvermögens 
auszubrechen …» Die doppelte 
Negation des «bedeutungslosen 
Unvermögens» passierte in der 
Hitze des Gefechtes.

Was Jeannée nicht wissen konn-
te: Er vernichtete mit seiner Ko-
lumne nicht das Stück, sondern – 
er schrieb es. «Sie alle schreiben 
dieses Stück», überraschte Hubsi 
Kramar in der Pressekonferenz am 
22. Jänner die in Massen erschie-
nenen JournalistInnen, die sich In-
fos über die «Inzestkomödie» rund 
um die reale weltbekannte Amstet-
tener Tragödie sexueller Gewalt in 
der Familie erwarteten. «Es wird 
keine Inzestkomödie, sondern eine 
Medienkomödie werden», erfuh-
ren die Medienleute. Hubsi Kramar 
hatte sich zur Einberufung einer 
Pressekonferenz entschlossen, weil 
eine Kumpanei von FPÖ und der 

Gratiszeitung «Heute» eine Kampa-
gne zum Verbot des Stückes (das sie 
nicht kennen) und zum Entzug der 
Subventionen für Kramars 3raum-
anatomietheater entfacht hatte. 
Jeannées Beitrag zur Schmutzk-
übelkampagne war im Vergleich 
harmlos.

Dank der bisherigen und kom-
menden Berichterstattung, so Hub-
si Kramar, sei er in der Lage, eine 
neue Form des Theaters zu kreie-
ren. Es werde ein Theaterstück sein, 
dessen Text laufend von den Medi-
en geschrieben werde. «Es ist das 
erste wirkliche Volkstheaterstück, 
verfasst von den Volksentführern 
und deren Verführten selbst», sag-
te Kramar. Texte der Letztgenann-
ten stehen zuhauf in Form von 
«Volksgerichtshof»-Leserbriefen 
zur Verfügung.

Aus einem State-
ment der IG Freie 
Theaterarbeit: «Hub-
si Kramar betont, 
dass das medienkri-
tische Stück ‹Pension 
Fritzl› Texte der Bou-
levardpresse und kei-
nesfalls die konkrete 
Familie Fritzl thema-
tisiert; außerdem 
sind die Inszenierun-
gen des Nestroypreis-
trägers Hubsi Kramar 
erfahrungsgemäß erst 
am Abend der Premi-
ere fertig. Die in ‹Heu-
te› kolportierten Kos-
ten von 150.000 Euro 
für die Produktion 
sind bestenfalls als 
FPÖ-Wahlkampfar-
gument gegen unbe-
liebte Stimmen und 
die Freie Theaterszene 
insgesamt zu deuten, 
handelt es sich doch 
dabei um die gesam-
te Jahressubvention. 
Die Produktionskos-
ten des Stückes selbst 
liegen laut Hubsi Kra-
mar bei ca. 5000 Euro. 
Die IG Freie Theater-
arbeit fordert von al-

len PolitikerInnen klare Worte ge-
gen die Verhetzung von Kunst und 
KünstlerInnen.»

Wien darf sich auf eine Premiere 
freuen, die sich der Heuchelei der 
Mainstreammedien widmet: Sie ge-
ben vor, die Missbrauchsopfer Josef 
Fritzls, der kurz vor seinem Pro-
zess steht, vor einem Wiener Re-
gisseur zu schützen, haben diese 
jedoch durch ihre voyeuristische 
Sicht auf den «Amstettener Inzest-
skandal» längst zu Pornoobjekten 
degradiert. Und wir vom Augustin 
freuen uns auf ein Stück, in dem 
«Stimmgewitter Augustin»-Sänge-
rin Heidi Gross einmal mehr im 
3raum-anatomietheater eine Rol-
le spielen wird.

R. S.

www.3raum.or.at

BoulevardjournalistInnen schreiben das Stück «Pension Fritzl»

Erstes echtes Volkstheater

Lässt Boulevardjournalisten Stücke für sein Theater schreiben: 
Hubsi Kramar
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Ungern redet er mit «Menschen, mit 
denen man Verträge machen muss». 
Und: «Ich kann meine künstlerische 
Kapazität nicht in die Vergangenheit 
oder in den Zukunft auslagern. Ich 
lebe heute.»

Er möchte «nur» Musik machen. 
Seine Musik. Und das sind Altwie-
ner Tänze. Keine konzertante Musik. 
Musik für Menschen, die sich dazu 
bewegen, tanzen. Ohne Texte.

Und dieses Geschenk machte Wal-
ther Soyka z. B beim kleinen Wie-
ner Neujahrskonzert im Bockkeller 
in Ottakring. Gemeinsam mit Cle-
mens Fabry (Geige), Peter Havlicek 
(Kontragitarre) und Traude Holzer 
(Gesang). 

«Zwei edle Formationen rund um 
den begabten Knopfharmonikaspie-
ler Walther Soyka werden uns am 
ersten Kalendertag 2009 leichtfüßig 
ins Neue Jahr tänzeln lassen», steht 
im Programm.

Und daneben liest man: Eintritt 
frei/Spenden 

Lieber Walther Soyka, vielleicht 
hätte Ihnen ein Weihnachtsengerl 
doch einen liebevollen, großzügigen 
und vor allem kompetenten Mana-
ger schicken sollen?    

Barbara Kohlbauer,  
Gestalterin

Sie ist so vielseitig in ihrer 
künstlerischen Gestaltungs-
kraft, dass es nicht einfach ist, 
ihre Arbeiten einer bestimm-

ten Kunstrichtung zuzuordnen. Sie 
kann so ziemlich alles. Was ihr in 
die Hände fällt, erhält eine künstle-
rische Gestalt.

In Westberlin geboren, studiert sie 
dort Malerei und Sozialpädagogik. 
Geld ist nicht viel im Haus, Modell-
stehen bringt etwas ein zum Überle-
ben. Ein Wiener kreuzt ihren Weg, 
Umzug nach Österreich. Ehe. Schei-
dung. Zweite Ehe mit einem bilden-
den Künstler. Mit diesem lebt sie in 
dürftigen Wohnverhältnissen in der 
niederösterreichischen Provinz, ver-
sucht ausschließlich von der Malerei 
zu leben. Das erweist sich bald als 
nicht realisierbar.

In Wien findet sie Kontakt zu 
Künstlerkreisen, ist voll Einsatz mit 
dabei, die Kinderbühne «Lilarum» 
aufzubauen, lernt dabei viel von 
Bühnenbildnerei kennen und spielt 
manchmal bei Aufführungen selbst 

mit. Der eine oder andere Ankauf ei-
nes ihrer Bilder durch die niederös-
terreichische Landesregierung macht 
das Kraut auch nicht fett.

Sie sucht nach weiteren Möglich-
keiten, Leben und Kunst so zu ver-
binden, dass ihr Leben nicht zu sehr 
entfremdend wird. In den während 
der 80er Jahre entstehenden Kin-
dergruppen (Eltern, Pädagogen und 
Kinder leisten gemeinsame Arbeit) 
bietet Barbara Kohlbauer kreatives 
Gestalten an. Das wird jetzt ihr zwei-
tes Standbein. Inzwischen lebt sie 
alleine in einem alten Forsthaus in 
Dörfles bei Ernstbrunn. Hier kann 
sie sich autark ernähren durch An-
bau von Gemüse und Obst, das sie 
einem Bioladen zum Verkauf anbie-
tet; hier beginnt sie mit dem Fär-
ben von Schafwolle (im Sommer) 
und dessen Verarbeitung (im Win-
ter) zu fantasievollen, bühnenreifen 
Gewändern. Diese fröhlichen, bun-
ten Roben stellt sie in einigen Ga-
lerien aus.

20 Jahre lebt sie in Dörfles, ist zu-
frieden in der Einsamkeit ihres ab-
gelegenen Refugiums, arbeitet hart 
und viel.

Neue Arbeits- und Verdienst-
möglichkeiten eröffnen sich, als sie 
an einer Ausschreibung des Landes 
Niederösterreich, «Kunst am Bau», 
teilnimmt. In Zusammenarbeit mit 
Architekten und Bildhauern geht 
sie in Werkstätten, entwirft sakrale 
Kirchenfenster, erlernt das Schnei-
den von Glas und dessen Veran-
kerung in Bleirahmen, restauriert 
alte Wegkreuze. Sie gewinnt einen 
künstlerischen Wettbewerb für die 
Innengestaltung des Kulturhauses 
in Mistelbach. Dessen Architekt, An-
ton Schweighofer, beauftragt sie mit 
der textilen Ausgestaltung der In-
nenräume. Drei große Wandteppi-
che entstehen, der größte von ihnen 
erstreckt sich über zwei Stockwer-
ke und hat ein Ausmaß von 32 Me-
ter. Eine harte Arbeit, aber auch eine 
«meditative», meint Barbara Kohlba-
cher. Das Verbinden von Materiali-
en und Verknüpfen von Fäden wird 
zur Metapher für so vieles in ihrem 
Leben. Ganz bewusst lebt sie in ver-
schiedenen Kulturen, pflegt regen 
freundschaftlichen Kontakt zu tür-
kischen, serbischen und Romafa-
milien, übernimmt die Patenschaft 
für ein tschetschenisches Flücht-
lingsmädchen. Und sie ist dankbar 
dafür, «ein Stück von deren Leben 
miterleben zu dürfen», betont sie 
mehrmals.

Ein Kurs für baubiologische Fach-
beratung gibt ihr spezielle Kenntnis-
se für etwas, das ihr ganzes künstleri-
sches Leben durchzieht, das sie aber 
jetzt wieder anders umsetzen kann: 
die Lust an der Farbe. 

Als Farbberaterin ist sie auf Bau-
stellen unterwegs, um Innenräume 
von Privathäusern oder auch Fabri-
ken zu gestalten. Alle diese Heraus-
forderungen nimmt sie nicht immer 
gerne auf sich. Meist aber doch.

«Wenn ich nicht arbeite, kann ich 
nicht überleben», ist die ehrliche 
Antwort auf meine Frage nach ih-
rer materiellen Absicherung. Eine 
dreimonatige Krankheit brachte sie 
bereits in eine finanzielle Krise. Und 
die Höhe der zu erwartenden Pensi-
on? «Eine Mindestpension von ca. 
500 Euro wird`s werden.» Keine Ar-
beitslosenversicherung, da keine An-
stellung, keine Möglichkeit, eine be-
zahlte Kur z. B. in Anspruch nehmen 

zu können, kein soziales Netzwerk, 
das ihr Ausstellungsmöglichkeiten 
erleichtern würde.

«Ich muss mich immer selbst um 
private Sponsoren umschauen, selbst 
für Werbekosten aufkommen. Das 
verlangt zu viel Geld. Und wenn ich 
nicht eine bestimmte Summe aus 
meinen künstlerischen Arbeiten ein-
nehme, muss ich Geld an den Staat 
zurückzahlen.»

Aber letztlich ist dieses IHR Le-
ben, das sie sich ausgesucht hat, 
ein Leben als Künstlerin, das für 
sie durch einen sehr weitgesteckten 
Begriff von Kunst «überlebbar» ist. 
Diese Vielseitigkeit ist von ihr auch 
gewollt, die unterschiedlichen Her-
ausforderungen sind eine Qualität, 
die ein ziemlich turbulentes, sehr oft 
gestresstes, materiell immer ungesi-
chertes, aber letztlich erfülltes Leben 
ausmachen.

Barbara Huemer

Eine Studie belegt: Im Kunstbetrieb ist die Krise vorweggenommen 

Künstler sein heißt Not leiden
In welchem Ausmaß Kultur-
schaffende zu den «working 
poor» zählen, zu denen, die 
trotz intensiver Arbeit sich nichts 
leisten können, zeigt die Studie 
«Zur sozialen Lage der Künst-
ler und Künstlerinnen in Öster-
reich». Das mittlere Monatsein-
kommen der KünstlerInnen liegt 
mit rund 1000 Euro deutlich un-
ter dem der österreichischen Ge-
samtbevölkerung (2006: monat-
lich 1.488 Euro). Unterhalb der 
Armutsgefährdungsgrenze leben 
37 Prozent der Kunstschaffenden 
– dieser Anteil beträgt in der Ge-
samtbevölkerung 13 und unter 
allen Erwerbstätigen 7 Prozent. 
Zwei weitere Kulturschaffende 
haben dem Augustin freimütig 
Auskunft über ihre Lage gegeben. 
Der erste Teil dieser «Fallstudi-
en zur Studie» erschien in Aus-
gabe Nr. 244.

Walther Soyka, 
Knopfharmonikaspieler

Gleich vorneweg: Selten konn-
te ich ein so angenehmes und 
ruhig verlaufendes Gespräch 
mit so viel Behutsamkeit und 

gegenseitiger Aufmerksamkeit mit 
einem Interviewpartner führen, der 
als einer der besten Akkordeonisten 
Österreichs gilt. Es fand in Walther 
Soykas Tonstudio statt, einem Kel-
lerlokal in der Laimgrubengasse im 
6. Wiener Gemeindebezirk. Es ist ein 
schlichter, einfacher Raum, heizbar 
nur dank eines kleinen Radiators. 
Durch das niedrige Fenster sieht und 
hört man die Schritte der Vorbeiei-
lenden. Ins Auge fällt dem Besucher 
sofort eine Wand, die bis zum Pla-
fond vollgestellt ist mit Harmonikas 
und Akkordeons unterschiedlichen 
Alters, vielfältiger Provenienz.

Während unseres Gespräches bin 
ich immer wieder überrascht, wie 
ganz anders Walther Soyka über sei-
ne Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen als Musiker spricht als all die 

anderen Künstler, die mir bisher für 
ein Gespräch zur Verfügung standen, 
wie anders sich überhaupt seine Auf-
fassung von Kunst anhört. Liegt es 
vielleicht auch an dem ungewöhn-
lichen persönlichen und künstleri-
schen Werdegang Walther Soykas?

Seine deutsche Mutter lernt als 
Chorleiterin während des Krieges 
alpenländische Volksmusik kennen 
und wandert aus Interesse an die-
ser, genau genommen, vorchristli-
chen Kultur nach Wien aus. Beim 
Schwimmen in der Lobau begeg-
net sie Walther Soykas späterem Va-
ter. Walther wird 1965 als jüngstes 
von acht Kindern geboren. Sie alle 
musizieren mit der Mutter, und so 
sind seine «ersten Lebensäußerun-
gen ganz natürlich gesungen.» Der 
Vater kommt aus Wien und geht den 
umgekehrten Weg. Schließlich wird 
er in Norddeutschland landen. Als 
Spross der Reformbewegungen der 
Zwischenkriegszeit bekämpft er ab 
1967 die Atomindustrie, die er sehr 
klar und lautstark als bewusst le-
bensfeindlich diagnostiziert. In die-
sem Umfeld, täglich konfrontiert mit 
der Erfahrung und dem Wissen von 

Schönheit wie auch Zerstörungskraft 
menschlicher Kreativität, entwickelt 
Walther Soyka nicht den Wunsch 
nach Karriere, sondern den, die Welt 
harmonischer zu gestalten.

Zunächst Cellist, Kontrabassist 
und Geiger, entdeckt er mit 15 Jah-
ren die Steirische Harmonika und 
mit ihr die Möglichkeit, Menschen 
in Tanzlaune zu versetzen. Von der 
Wiener Innenstadt, wo er als Stra-
ßenmusikant mit jungen Geigerin-
nen auftritt, wird er zu Festen und 
Tanzveranstaltungen in Ober- und 
Niederösterreich eingeladen

Das ist seine glücklichste Zeit als 
Musiker.

Als 18-Jähriger wird er von den 
«Extremschrammeln» entdeckt. 
Dem Bandleader Roland Neuwirth 
«dient» er 20 Jahre lang, ist dort für 
alles zuständig, vom Aufbau der 
Bühne bis zum Musizieren. Dauer-
stress. 1500 Konzerte. Walther Soyka 
steht jederzeit zur Verfügung. Reich 
wird er dabei nicht, lebt immer am 
Rande des Existenzminimums, ist 
mit Roland Neuwirth enger «verhei-
ratet» als mit seiner Frau (mit ihr 
hat er inzwischen 3 Kinder). 2003 

Abschied von den «Extremschram-
meln». Ohne Abfertigung. Ist jetzt als 
freischaffender Künstler sein eigener 
kleiner Unternehmer, spielt mit ei-
nem 4-köpfigen Ensemble (Harmo-
nika, Geige, Zither, ein Gitarrist aus 
Sibirien ist auch dabei) bei einem 
Heurigen in Ober St. Veit. Es reicht 
nicht einmal fürs Existenzminimum. 
Die finanziellen Außenstände häufen 
sich, eine Räumungsklage von 4000 
Euro rückt bedrohlich nahe. Wäre 
er nicht Beirat der Austro Mechana, 
die hilfreich einspringt, hätte er kein 
Dach mehr überm Kopf.

«Ich möchte nichts wegen des Gel-
des machen», meint er. «Diese Über-
windung, mich als Notleidender zu 
deklarieren, schaffe ich nicht.»

Was er sich wünscht? Befreit zu 
sein «vom Erstellen von Steuerer-
klärungen», ihm zu ersparen, «sich 
mit Ziffern am Finanzamt herum-
zuschlagen». Er verlangt vom Staat 
nichts, keine Förderung, nur eine 
«Entspannung» von der Notwendig-
keit, als Musiker, als Künstler Ein-
künfte nachweisen zu müssen, um 
dann womöglich eine minimale fi-
nanzielle Abfertigung zu erhalten. 

«Mein Wunsch, mein Ziel: nichts wegen des Geldes machen»: Walther Soyka

Immer auf der Suche nach privaten Sponsoren: Barbara Kohlbauer
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des Sich-nicht-Fühlens. Wir fühlen 
den Schmerz nicht, wir können ihn 
nicht zulassen. Sich nicht fühlen be-
deutet aber auch, das Gute nicht zu 
fühlen. Erst wenn man durch seine 
Panzerungen gegangen ist, kann man 
den Schmerz und die Freude glei-
chermaßen spüren. Durch die Eis-
zeit der Technologie und der Indus-
trialisierung sind wir tatsächlich so 
stark von uns entfremdet, dass wir 
uns nicht mehr spüren.

Das Spiel Sound and Movement 
geht immer wieder darauf ein, will 
uns immer wieder dazu bringen, 
weiter die Panzerungen abzulegen, 
und das öffentlich, auf der Bühne, 
auf der Straße, und nicht privat im 
therapeutischen Rahmen. Das finde 

ich wichtig, dass es öffentlich ge-
schieht, obwohl es für mich als Indi-
viduum auch einen therapeutischen 
Effekt hat. Ich befreie mich, aber es 
hat eine gesellschaftliche Relevanz, 
weil es nicht nur mein Problem ist, 
jeder Einzelne hat ein Problem, und 
meine Befreiung läutert zugleich die 
Gemeinschaft. 

Es geht um göttliches Volkstheater. 
Theater ist an sich eine bürgerliche 
Kunst, wenn wir uns so umschau-
en. Theater beleuchtet die herrschen-
den Strukturen, die Demütigungen 
und Peinlichkeiten von King Lear 
z. B. Von den Bauern und Leibei-
genen, die den König tragen, wird 
kein Wort gesprochen. Und so läuft 
es noch heute: die Nibelungen, die 

tolle Kriemhild … Es werden die be-
stehenden Strukturen untermauert 
und bestätigt. 

Das Living Theatre macht Stücke, 
die die Menschen schreiben. Wir 
haben in unserer Performance im 
WUK unsere Misere gezeigt, unser 
Stück geschrieben, unsere Konditi-
onierung überschritten oder auch 
unsere Angst sichtbar gemacht, das 
zu tun. Unser Elend ist fast nicht zu 
ertragen – seht her, wie schlecht wir 
uns bewegen, durch unsere Konditi-
onierung, durch die Eiszeit der Tech-
nologie. Die Ikone unserer Zeit sind 
hektische Schritte auf Stöckelschu-
hen. Mit jedem Klock-Klock-Klock 
redet man sich ein: Ich bin aktiv, ich 
bin erfolgreich, es geht voran. Welch 
ein Gefängnis!

Schon vor dem Aufkommen der 
Kirche haben die Menschen für die 
Götter Theater gespielt, das ist der 
Ursprung, und ich finde, auch heute 
noch hat Theater einen solchen Zu-
gang. Das Living Theatre hat dem 
Spirituellen nie eine Form gege-
ben, im Sinne von heidnischen oder 
christlichen Symbolen. Es muss eine 
Umwandlung durch den Intellekt 
stattfinden, das theatralische Anlie-
gen muss mit dem Gefühl und dem 
Verstand zu erfassen sein.

Das Göttliche im Theater ist, dass 
es keinen Namen hat und keine 
Form. Man kann es nicht in Worte 
fassen, nicht in Bilder. Das Göttli-
che ist das, was zwischen den Men-
schen passiert, da entfaltet sich Gott. 
Und Gott ist ein viel zu beschrän-
kender, verkrüppelnder Name, das 
Wort reicht überhaupt nicht aus, für 
etwas, wofür das Theater einen Rah-
men gibt. Du gehst auf die Spielflä-
che, du trittst heraus aus Raum und 
Zeit. Du trittst in Beziehungen und 
in Handlungen ein, die im wirkli-
chen Leben nicht möglich sind. Du 
kannst persönliche Probleme über-
schreiten, wenn du im Theaterraum 
bist. Ja, das ist für mich das Besonde-
re, da findet dann eine Feier statt.

Für die Entkriminalisierung des 
«Verbrechens»

Dann finde ich es noch ganz wich-
tig, dass abstrahiert wird und dass 
wir keine wirklichen Opfer brin-
gen. Mein Opfer ist mein Atem. 
Mein Schrei, meine Anwesenheit. 
Aber kein Blut, keine Objekte, kein 
Schlachten. Wenn wir eine Foltersze-
ne spielen, dann ist es fast real, weil 
es ist meine tägliche Folter ist, die ich 
ausdrücke, aber ich komme völlig in-
takt aus dieser Szene heraus, keine 
Schramme wurde mir zugefügt. Das 
ist die schöne gewaltfreie, anarchisti-
sche Revolution, ein Konzept des Li-
ving Theatre.

Das Prinzip des Living Theatre ist, 
dass wir frei sein wollen und dass das 
durch das System verhindert wird. 
Diese Aussage gilt heute fast als Tabu. 
Wir haben heute die Ideologie, dass 
du deines eigenen Glückes Schmied 
bist, und unsere Schwächen werden 
psychologisiert. Teilweise ist das ja 
auch wahr, aber eben nur teilweise. 
Es gehört zum System, dass es Arme 
gibt und Schwache. 

In den 90er Jahren wollte der Bür-
germeister von New York, Giulia-
ni, die Stadt von Obdachlosen und 
Drogenabhängigen säubern. Häuser 
wurden abgerissen, Menschen inhaf-
tiert und verdrängt. Dazu produzier-
te das Living Theatre zwei Theater-
stücke. Zusätzlich ist ein Text dazu 
geschrieben worden. Er nennt sich 
«Quality of Life Crimes». Darin geht 
es um die Entkriminalisierung von 
allem. Alle Verbrechen sind letztend-
lich politische Verbrechen. Sie sind 
Lebensqualitätsverbrechen. Die Ant-
wort liegt in der Amnestie für alle. 
Dann sind wir frei. n

«Theater im Widerstand» ist 
ein Zyklus der im WUK tätigen 
Theaterplattform «Theater der 
Unterdrückten» (TdU-Wien). Ei-
ner der ersten Gäste war Maria 
Nora vom Living Theatre Projekt 
Köln. Nach einer Woche intensi-
ven Arbeitens im WUK und ei-
ner Werkschau, in der unter an-
derem Bewegungsstudien nach 
Meyerhold, Originalszenen des 
Living Theatre und von der Wie-
ner Workshop-Gruppe Erarbei-
tetes ihren Platz hatten, skizzier-
te Maria Nora das Konzept eines 
Theaters, das «göttlich» und «an-
archistisch» in einem ist. Birgit 
Fritz vom TdU-Wien notierte für 
den Augustin die Erläuterungen 
der Theateraktivistin:

Das Living Theatre wurde 1947 
von Judith Malina und Julian 
Beck in New York gegründet. 
Die beiden waren Wegberei-

ter eines Theaters, das sich in den 
50er und 60er Jahren erstmals mit 
kritischen Themen wie Homosexu-
alität, Drogen und anderen Tabus 
auseinander setzte und die Trennung 
von Publikum und Bühne aufhob. 
Damals war das revolutionär. Doch 
die Szenen voll Wut und Empörung, 
die wir alle in uns tragen, aber gerne 
unter der gebotenen Nettigkeit ver-
stecken, haben heute nicht an Rele-
vanz verloren. Das Living Theatre 
hat viele Weltteile bereist und besteht 
aus einem Kern von Menschen um 
Judith Malina, der sich je nach Auf-
enthaltsort um regionale KünstlerIn-
nen erweitert.

Als ich als junge Frau begann, 
mich politisch zu betätigen, gab es 
in Deutschland noch ganz stark den 
Geruch von Nazis. Meine Lehrer 
waren Ex-Nazis, Ex-Hitlerjungen, 
mit ihrer Mentalität wurde ich er-
zogen. Obwohl man sich als kleines 

Mädchen klasse fühlt im weißen 
Kleid, bei der Kommunion, in der 
Kirche, verstand ich damals schon, 
dass irgendetwas nicht stimmte. Der 
Pfarrer überzeugte mich nicht, und 
ebenso wenig konnte ich den Insti-
tutionen vertrauen, der Schule, der 
Universität. So kam es, dass ich mich 
nirgendwo integriert habe. Stattdes-
sen sah ich, wie Menschen aus ih-
ren Häusern geworfen wurden, um 
Banken zu bauen; da gab es im Köln 
der 70er Jahre eine große Bewegung, 
die die Stadt erneuern sollte, aber die 
viele alte Strukturen kaputt machte. 
Ich wurde in der Hausbesetzerszene 
aktiv. In diesen Häusern gab es Säle, 
in denen man Theater spielen konn-
te. Ich fühlte, dass die gängigen Pro-
testformen für mich als Frau nicht 
interessant waren, denn da produ-
zierten sich hauptsächlich die Män-
ner. Das war zwar schön und span-
nend, aber auch sehr begrenzt. 

Und als wir nach einem Work-
shop in Köln mit zwei Leuten vom 
Living Theatre, Mary und Carlo Al-
tomare, auf die Straße gingen und 
unangemeldet unsere politischen 

Meinungen äußerten, war das für 
mich unglaublich spannend. Das war 
wirklich der Ausbruch aus dem Ge-
horsam. Es war die neue Erfahrung, 
den Menschen direkt etwas ins Ge-
sicht zu sagen, z. B.: Euer Kaufwahn 
bringt euch alle um!

In einer Theatergruppe entstehen 
tolle Prozesse, da fängt man an sich 
zu lieben, man experimentiert mit 
Beziehungen, mit Theaterbildern, 
mit Bewegung. So bin ich dann mit 
22 Jahren nach Italien gefahren. Da-
mals arbeitete das Living Theatre ge-
rade dort. Und als eine Schauspiele-
rin ausfiel, stieg ich ein und arbeitete 
drei Jahre fest mit der Truppe. 

Nach dem Tod von Julian Beck 
1995, der für die Gruppe ein gro-
ßer Schock war, arbeite ich mit mei-
nem Freund und Kollegen Stephan 
Schulberg weiter, in Amerika und 
Europa. Wir gaben Workshops mit 
anschließenden Aufführungen zu ge-
sellschaftspolitischen Themen wie z. 
B. Umweltschutz, Krieg, Aufrüstung. 
Es entstand auch eine Produktion 
namens «Die Archäologie der Ge-
walt», die erfolgreich auf Tournee 

ging. 1994 gründeten wir das Living 
Theatre Projekt Köln. Die Kerngrup-
pe des Living Theatre um die heu-
te über achtzigjährige Judith Mali-
na hat mittlerweile ein Theater in 
New York.

It must be art. It must be real. It 
can’t be real. No blood. It must be 
political. It must be spectacle. It must 
be as eloquent as text itself not sub-
servient. Nothing subservient. An-
archy. Theatre of cruelty without 
political objective/social action be-
comes its opposite, seduction to sa-
dism. Das ist aus Julian Becks Text 
«Theandric». Er fordert, dass The-
ater/Kunst zur Befreiung eingesetzt 
werden muss. Das war die Bedin-
gung für Julian Beck.

Das Problem ist, dass wir uns  
nicht mehr spüren

In unserem Workshop in Wien ha-
ben wir das Spiel Sound and Move-
ment gemacht. Das ist ein Spiel, in 
dem man seine eigene Begrenzung 
erfährt. Man ist Gefangener seiner 
selbst, wir alle haben das Problem 

Maria Nora über ein nomadisierendes Theater der Befreiung

Amnestie für alle!

Bilder von der Living-Theatre-Performance 
am 19. Dezember des Vorjahres im WUK

I N F O
http://livingtheatreprojektkoeln.net
http://www.livingtheatre.org
www.tdu-wien.at
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Die halbautomatische An-
druckpresse kommt vom Alt-
eisenhändler, ist aufgefahren 
in den unerwarteten Himmel des 
dritten Stocks der kunst.schule.
wien, erinnert an vergangene Zei-
ten des Bleiletternsatzes und ver-
körpert doch die schönste aller 
Zukunftsvisionen, nämlich die 
von der unentfremdeten Arbeit. 
Sagt einer aus dem Lehrteam. Er 
muss seinen Marx gelesen haben. 
Die betagte Maschine läuft und 
läuft und läuft – und bedruckt be-
druckte Augustinseiten aller Jahr-
gänge. Sie dient einem Projekt der 
Studierenden der Werkstätte für 
Grafik Design.

«Die Menschen brauchen wie-
der Arbeitsprozesse, die sie 
vom Anfang bis zum Ende 

durchschauen. Unsere Schülerinnen 
hier haben das Privileg, am gesam-
ten Entstehungsprozess eines Pro-
duktes teilzunehmen. Man wird bei 
uns dreckig, wo man hingreift: Das ist 
der Preis der Befreiung aus der Idio-
tie der Arbeitsteilung. KünstlerInnen, 
die sich nicht mit dem Material ausei-
nander setzen, die den Spiritus nicht 
vom Petroleum unterscheiden kön-
nen, die dem Alter des Spiritus ge-
genüber indifferent sind, verbleiben 
in dieser Entfremdungssituation. Wir 
wollen den autonomen Künstler. Wir 
sind froh, wenn uns jemand solche 
überholte Maschinen zur Verfügung 
stellt, die wir als sinnliche Schnittstel-
len von Kunst und Arbeit verwen-
den.» Irgendjemand aus dem Lehr-
team Druck Grafik, das aus Reinhold 
Egerth, Georg Lebzelter und Sergius 
Kodera besteht, hat uns auf diese phi-
losophische Weise die Situation über-
setzt, in die wir – die Gäste vom Au-
gustin – geraten sind. Weil wir diese 
Sätze – ein journalistisches Missge-
schick – ohnehin keiner bestimm-
ten Person zuschreiben können, ha-
ben wir uns gleich die Freiheit der 
sympathisierenden Ausformulierung 
genommen.

«Eine famose Kooperation». Von 
diesem Urteil wissen wir, aus wessen 
Munde es kommt. Nämlich aus dem 
Munde von Daniela Schmeiser, der 

neuen Öffentlichkeitsarbeiterin der 
kunst.schule.wien in der Lazarettgasse. 
Sie meint die Kooperation zwischen 
KunststudentInnen und dem Augus-
tin. Die entstand so: Die Studierenden 
der Werkstätte für Grafik Design leg-
ten ihr Konzept für das geplante Jahr-
buch «366/08» vor. Das Thema heißt 
»Verpackung«. Als Umschlag woll-
ten die Studierenden für jedes Jahr-
buchexemplar ein Zeitungsblatt einer 
schon erschienenen, nicht verkauften, 
also übrig gebliebenen Zeitung, auf die 
die Werkstätte Grafik ein dafür konzi-
piertes künstlerisches Werk druckt. So 
ist jeder Umschlag ein Originalkunst-
werk, das auseinander gefaltet und an 
die Wand gehängt werden kann. «Die 
Zeitung, mit der sich alle Beteiligten 
identifizieren konnten, ist der Au-
gustin», behauptet Daniela Schmei-
ser. Wir bleiben cool, denn wir freu-
en uns über Lob und Schmeichelei nur 
klammheimlich und unsichtbar.

Im neuen Jahrbuch, das die Leis-
tungen der Studierenden im Jahr 
2008 dokumentiert, argumentiert 
Daniela Schmeiser für diese Wahl: 
«Der Augustin hat ein handliches 
Format, doch darüber hinaus hebt er 
sich deutlich von anderen Zeitungen 
ab. Schon die thematischen Unter-
teilungen versuchen, unsere Gesell-
schaft einmal anders zu definieren: 
Tun und Lassen statt Politik, Dichter 
Innenteil statt Feuilleton, Marktplatz 
statt Anzeigen, StrawanzerIn für das 
Programm, Kraut und Rüben statt 
Diverses und nicht zuletzt Art.ist.in 
für Kunst und Kultur.

Vier Studierende der kunst.schu-
le.wien waren gemeinsam mit mir 
Gäste in einer Redaktionssitzung 
des Augustin, um produktive Kritik 
zu üben. Obwohl wir Schwierigkei-
ten damit hatten, Punkte zu finden, 
die verbessert werden sollten, weil 
es einfacher war, alles anzuführen, 

was an der Zeitung positiv ist, führ-
ten wir ein langes Gespräch, in des-
sen Verlauf für uns auch so manche 
Frage geklärt wurde.» 

Es sei leider ein verbreitetes Vor-
urteil, der Augustin sei eine Zeitung 
von Obdachlosen für Obdachlo-
se. Daniela Schmeiser stellt richtig: 
«Freie professionelle JournalistInnen 
arbeiten unterschiedliche Meinungen 
für ein vielfältiges Publikum in allen 
Altersgruppen auf.» Kaum eine Zei-
tung spreche so viele unterschiedli-
che Themen und Zielgruppen an wie 
diese, meint sie. Besonders professi-
onell sind für die am Augustin-Pro-
jekt beteiligten Studierenden Carla 
Müllers Illustrationen: «Großer Re-
spekt für eure Meisterin des Linol-
schnitts!» Irene Amberger hat sich 
von Carlas schwarzer F13-Katze in-
spirieren lassen. Ihre eigene Linol-
schnittvariante der schwarzen Kat-
ze ist eines der Covermotive, die das 
neue Jahrbuch der kunst.schule.wien 
dekorieren werden.

Robert Sommer

kunst.schule.wien recycelt Teile des Augustinarchivs

«Eine famose Kooperation»
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Das Schauspielhaus widmet 
Sigmund Freud eine Thea-
ter-Soap. Zehn RegisseurInnen 
adaptieren «diesseits des Lust-
prinzips» Leben und Werk zu 50 
Minuten-Schauspiel-Häppchen.

Geoff Mack schrieb 1959 ein 
Lied namens «I’ve Been Eve-
rywhere». Eine Aufzählung 
australischer Ortsnamen, die 

der Interpret zum Besten gibt, um 
seine Weitgereistheit zu demonstrie-
ren. Der große Johnny Cash mach-
te sich den Song mit nordamerikani-
schen Wegstationen zu eigen. 

Worauf die Welt noch wartet, ist 
ein Lied mit dem Titel «Freud Is 
Everywhere». Der universelle Ap-
peal des Arztes und Tiefenpsycholo-
gen, der 1856 als Sigismund Schlo-
mo Freud im mährischen Freiberg 
geboren wurde, verlangt geradezu, 
danach so besungen zu werden. Erst 
unlängst etwa wurde Freud hier im 
Heft zitiert, die Sängerin und Poe-
tin Patti Smith machte bei einem ih-
rer Wiengastspiele in der Arena die 
wunderbare Ansage: «Das nächste 
Lied ist von Hank Williams, der die 
Arbeit von Sigmund Freud in den 
Vereinigten Staaten fortsetzte.» Ihr 
Kollege Iggy Pop streute Punk-Iko-
ne Johnny Rotten mit den Worten 
«Er ist wie Sigmund Freud» Rosen, 
was dessen Wirken, dessen Vielfäl-
tigkeit und kontroverses Potenzial 
anbelangt. Eben: Freud is everywhe-
re. Selbst wenn die 50-Schilling-No-
ten, die einst sein Porträt zierte, heu-
te nichts mehr kaufen können.

Das weiß auch das Wiener Schau-
spielhaus, im 9. Bezirk unweit von 
der Berggasse gelegen, wo Freud 47 
Jahre lebte und arbeitete, bevor er 
1938 nach London emigrierte, um 
dem Naziterror zu entkommen. 
«Längst hat die Popkultur Freud für 
sich vereinnahmt, eine Ikone zwi-
schen Akademismus und Triviali-
sierung geschaffen», heißt es auf ei-
ner Postkarte, die für «Freud und die 
Folgen» wirbt. Nach dem großen Er-
folg, den das Schauspielhaus mit sei-
ner Bearbeitung von Heimito von 

Doderers «Strudlhofstiege» in meh-
reren Folgen feiern konnte, lassen 
sich jetzt zehn RegisseurInnen auf 
einen «theatralischen Staffellauf» zu 
Freud ein, beginnend im Jänner mit 
der Folge «Kokain» und endend im 
März mit «Verdrängung». 

Die jeweilige Folge wird dabei 
dreimal aufgeführt, wegen der gro-
ßen Nachfrage wurde eine zusätz-
liche samstägliche Spätvorstellung 
angesetzt. Ähnlich wie bei «Die 
Strudlhofstiege», wo Doderer-Pu-
risten Unernst oder gar Respekt-
losigkeit orteten, ist der gestalteri-
sche Blick dabei tendenziell «frisch». 
Schon «Kokain» war dabei durchaus 
geeignet, die klassischen Assoziatio-
nen zu Freud – sagen wir «Couch», 
«Über-Ich», «Lustprinzip» oder 
«das Unbewusste» – durcheinander 
zu wirbeln. Lachen lüftet das Hirn 
bekanntlich auch. Eine an «Raum-
schiff Enterprise» angelehnte Sig-
nation am Anfang der Aufführung 
spricht von den «unendlichen Wei-
ten» von 13.000 und mehr Seiten von 
und zu Freud – praller Stoff!

Dem Aal sein Hoden und das 
Marschierpulver

Um zu Freud zu gelangen, muss man 
auch im Schauspielhaus einen Weg 
auf sich nehmen, nicht ganz unpas-
send durch einen Hinterhof. Gespielt 
wird nämlich in der Schneiderei, 

einem Raum von überschaubarer 
Größe, in dem knapp 30 Zuschau-
erInnen Platz finden, die dann ganz 
unmittelbar am Geschehen sitzen. 
Zwei Frauen (Veronika Glatzner, 
Marion Reiser) und zwei Männer 
(Christian Dolezal, Johannes Zei-
ler) spielten sich in der Regie von 
Daniela Kranz durch die erste Folge, 
ein rasch fließender, dichter Bogen 
von Freud-Assoziationen und bio-
grafischen Sprengseln, angesiedelt in 
einem angeblich erst jetzt entdeck-
ten Raum, den er genutzt haben soll. 
Eine launige Theorie zu den Vorläu-
fern der berühmten Couch und die 
allzeit präsenten, hervorragenden 
DarstellerInnen holen einen mitten 
ins «Stück». In dessen Zentrum ste-
hen Freuds Arbeit über den Hoden 
des Aals (1876 forschte er dazu in 
der Zoologischen Versuchsstation in 
Triest) und vor allem die Studie über 
Kokain, der er sich 1884 bis 1887 am 
AKH Wien widmete. «Über Coca» 
erscheint 1887 und liefert hier den 
Hintergrund für eine genüsslich aus-
gespielte Kokain-Orgie, bei der es im 
Wortsinn staubt. 

Ist diese Szene nah am Klamauk, 
erfährt man dennoch, dass Sigmund 
Freud, der mit dem verführerischen 
Pulver im Dienste der Wissenschaft 
recht heftige persönliche Bekannt-
schaft schloss, seine anfänglich fast 
euphorische Einschätzung nicht nur 
der «medizinischen» Möglichkeiten 

der Substanz in späterer Folge 
gründlich revidierte. Das Leben – 
selbst nicht das des Doktor Freud – 
ist nicht Forschung und Arbeit allein. 
Die 50 Minuten Spielzeit finden auch 
Platz für Romantik. Wir werden Au-
gen und Ohrenzeugen, wie Sigmund 
– «Schlomo» spricht ihn seine Ange-
betete zärtlich an – seiner Verlobten 
Martha (Bernays) einen Heiratsan-
trag macht, jetzt wo er publizieren 
wird und «Tantiemen erwartet». Ein 
großer Geist ganz Mensch, gestützt 
auf einen Blumenstrauß. (Martha 
sagt «ja!», 1886 wurde geheiratet). 
Fraglich, was Hardcore-Freudiane-
rInnen dazu sagen. Normalsterbli-
chen beschert «Diesseits des Lust-
prinzips: Freud und die Folgen» 
einen vergnüglichen Abend und viel-
leicht den Kick, sich mit Mann und 
Werk (wieder) auseinander zu set-
zen. Und warum eigentlich reflektie-
ren die BesucherInnen auf die Folgen 
«Sex», «Tabu» und «Penis» noch ein 
bisserl mehr?

Rainer Krispel

Im Schauspielhaus geht’s um «Freud und die Folgen»

Lustspiel

I N F O
«Diesseits des Lustprinzips:  
Freud und die Folgen (10)»
Bis 28. März 2009
Schauspielhaus Wien
Porzellangasse 19
1090 Wien
www.schauspielhaus.at

In der Regie von Daniela Kranz  kommentieren vier DarstellerInnen Freuds Studie über Kokain

Die Lehrenden (rechts unten) und die 
Studierenden:«Man wird dreckig, wo man 
hingreift»
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Sammy Kovac war von 2003 
bis 2007 in der JA Schwarzau 
inhaftiert. Sie ist eine der Prota-
gonistinnen in Tina Leischs Film 
«Gangster Girls». Im Laufe der 
Arbeit an dem Film begann sie 
zu schreiben. Der Augustin ver-
öffentlicht Sammys Berichte über 
ihre Zeit hinter Gittern. Im ersten 
Teil erzählte  Sammy, wie sie we-
gen eines Spielzeugpistolenüber-
falls auf eine Trafik verurteilt 
wurde. Im zweiten Teil berichte-
te sie über Konflikte unter den ge-
fangenen Frauen. Hier der  
dritte Teil.

Ich war gerade eineinhalb Jah-
re in Haft. Ich befand mich auf 
der Jugendabteilung und war 
mit einem Mädchen namens 

Maria in der Zelle. Sie provozierte 
mich schon wochenlang. Ich hatte 
zu dieser Zeit schon Ausgänge. An 
diesem Tag hatten wir wieder ein-
mal Streit. Wie immer. Weswegen, 
weiß ich heute nicht mehr, aber auf 
jeden Fall wegen irgendeiner Klei-
nigkeit. Sie hatte mich gestoßen, 
und ich wollte sie schlagen, ich ziel-
te schon auf Maria, aber dann sag-
te ich zu ihr: «Nein, du bist es nicht 
wert, dass ich meine Ausgänge ver-
liere.» Und bin gegangen. Maria 

lief zur Beamtin und behaupte-
te, ich habe sie geschlagen. Ich sag-
te zur Wärterin: «Nein, das stimmt 
nicht, sie lügt. Ich gebe zu, dass ich 
sie schlagen wollte, ich habe auf sie 
gezielt, aber ich habe es nicht ge-
tan, weil sie ist es nicht wert, mei-
ne Ausgänge zu verlieren.» Ich bat 
die Beamtin, dass sie uns ausein-
ander lege. Die Beamtin sagte nur: 
«Nein, wenn keine Ruhe ist, kommt 
eine von euch in den ersten Stock, 
also in den Normalvollzug.» Dann 
war zwei, drei Tage Ruhe, jedoch 
fing sie wieder an, mich zu provo-
zieren, meine Familie und mich zu 
beschimpfen. 

Texte von Frauen aus der Justizanstalt Schwarzau  (3)

Der Wasserkocher
Am nächsten Tag, nachdem ich aufgestan-

den bin, wollte ich mir einen Kaffee machen. 
Schon wieder hatte sie den Wasserkocher in 
eine andere Zelle mitgenommen. So war es 
an diesem Tag in der Früh auch. Ich habe 
nach ihr geschrien, weil ich nicht wusste, wo 
sie war. Ich brüllte, sie solle mir den Wasser-
kocher bringen. Ich habe es sicher zehn bis 
fünfzehn Mal gesagt, sie sagte immer nur: 
»Gleich.» Daraufhin drohte ich ihr: «Ich 
zähle bis zehn, wenn du ihn nicht bringst, 
räume ich deine Sachen vom Kasten raus 
und werfe sie auf den Boden.» Das tat ich 
dann auch. Sie beschimpfte mich und meine 
Familie so wie am Vortag auch schon. Plötz-
lich rief mich ein Mädchen, und ich ging 
zur Türe, das Mädchen gab mir den Was-
serkocher in die Hand. Ich ging damit zum 
Waschbecken. Maria schimpfte weiter und 
räumte meine Sachen aus dem Kasten. Ich 
schüttete Maria das Wasser drauf, damit sie 
aufhört, meinen Kasten auszuräumen. Ich 
bemerkte nicht, dass das Wasser im Wasser-
kocher heiß ist, in diesem Moment war es 
mir auch egal. 

Die anderen Mädchen läuteten natür-
lich an. Die Beamtin sperrte die ganze Ab-
teilung ein. Ich war alleine in der Zelle, und 
Maria wurde in eine andere Zelle gebracht, 
bis 20 Uhr. Danach wurde meine Zelle auf-
gesperrt, und ich sagte der Beamtin, dass 
ich sicher keine Nacht mit der Maria in ei-
ner Zelle bliebe, nicht einmal eine Sekunde, 
denn ich garantiere für nichts. Die Beam-
tin entgegnete: «Gut, dann kommt sie in die 
Absonderung.» Doch dann kam eine weitere 
Beamtin dazu und meinte, ich sei die Schul-
dige, ich müsste in die Absonderung. Mir 
war es eh egal. Hauptsache nicht in einer 
Zelle mit Maria! Obwohl meiner Meinung 
nach zum Streiten immer zwei gehören und 

nicht nur einer, denn einer alleine kann gar 
nicht streiten. Ich nahm mein Bettzeug und 
ab in die Absonderung. Am nächsten Mor-
gen um sechs Uhr ging die Tür auf und die 
Beamtin holte mich. Ich sagte, ich wolle weg 
von der Jugendabteilung, ganz egal wohin, 
und wenn es in den Normalvollzug sei, wo 
man die ganze Freizeit in der Zelle einge-
sperrt ist. Ich kam dann in den ersten Stock, 
allerdings nur für zwei Tage. Ich hätte die 
zwei Tage auch auf der Jugendabteilung blei-
ben können, aber ich wollte keine Sekunde 
länger mit Maria auf der gleichen Abteilung 
bleiben. Danach kam ich in den Erstvollzug, 
da wurde nämlich ein Platz frei. 

Viele Leute haben gesagt, das sei unfair, 
das ich im Erstvollzug bin und meine Aus-
gänge habe. Aber ich wollte ja weg von der 
Jugendabteilung, ich bin freiwillig gegangen. 
Ich konnte meine Ausgänge behalten, weil 
ich zur Frau Oberstleutnant ging und sag-
te: « Ja, ich habe das gemacht, aber ich habe 
wirklich nicht gewusst, dass es heißes Was-
ser war. Und ich habe vorher schon mehr-
mals darum gebeten, dass wir auseinander 
gelegt werden, aber nichts ist unternommen 
worden. Sie hat mich schon über längere 
Zeit provoziert. Ich weiß, meine Ausgänge 
kann ich jetzt vergessen.» Die Frau Oberst-
leutnant sagte: «Nein, Sie dürfen trotzdem 
auf Ausgang gehen.» 

Damit hatte ich nicht gerechnet. Die meis-
ten anderen fanden das unfair. Bei der Ver-
handlung bekam ich dann sechs Monate we-
gen des Wasserkochers dazu.

Sammy Kovac

Mehr über die «Gangster Girls» auf   
www.gangstergirls.at.
Der Film läuft am 27. März 2009 im  
Stadtkino an. 

h-moll messe

immer noch
werden hexen verbrannt

jesus erbarme dich

immer noch
ist irgendjemand der böse
im land

dann musst du als guter
die augen voll sand

in die heiligen kriege ziehen

jesus erbarme dich

immer noch

nicht sand
sondern öl
im getriebe der welt

jesus erbarme dich

immer noch
dumpfer pöbel
 blutig

geifernd

bestialischer hass
«ausländerbefreite zonen»

jesus erbarme dich

mensch
menschautomatenmensch

totetechnomaschinenmusiktot

computergott

jesus erbarme dich

immer noch

wenn besonders verletzbar
 verwundbar

als kind
ganz früh

ein brandmahl in deine seele

die heilige
 geschützte katholische familie
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Heilig kann ich noch werden, reich 
nimmer, wobei diese zwei Gegen-
sätzlichkeiten ja das eine gemein-
sam haben, dass sie im Prinzip 

nur dann passieren können, wenn man be-
dingungslos an sie glaubt. Da aber beginnt 
eines meiner vielen Probleme, dass ich als 
pessimistischer Zweifler sowohl in diesseiti-
gen wie himmlischen Belangen mich zu kei-
nem Urvertrauen aufraffen kann.

Heute Nachmittag gab es, wie an allen 
letzten Samstagen im Monat, wieder einen 
so genannten Hauskreis in der gutbürgerli-
chen Wohnung der Übermutter vom Blauen 
Kreuz Wien, christliche Suchttherapie, das 
mir zu bisher dreizehn Jahren Alkoholabsti-
nenz verholfen hat. Die fromme Powerfrau 
wohnt dort alleine in einem Ambiente, das 
einen ins letzte Jahrhundert versetzt und be-
sonders der gut erhaltene, weiße Kamin fas-
ziniert mich bei jedem Besuch. Bei diesen 
Treffen, wo normalerweise immer diesel-
ben Leute zusammenkommen, gibt es zuerst 
eine Andacht mit der Behandlung eines bi-
blischen Themas, dann kommt der gemütli-
che Teil, wo die ehemalige Kochlehrerin an 
einer Knödelakademie köstliche Appetith-
äppchen serviert, anschließend Kuchen und 
Kaffee. Auch kaufen mir die Anwesenden 
immer brav den jeweils aktuellen Augus-
tin ab, weshalb ich schon seit Jahren dorthin 
gehe, obwohl mir die am Ort vorherrschen-
de, kleinbürgerliche Mentalität keineswegs 

behagt. Auch nehmen die biederen, bra-
ven Leutchen kritiklos die von einem stren-
gen Adventisten gepredigte, radikale Wort-
gläubigkeit der Heiligen Schrift einfach hin, 
wie sie für Freichristen ja sehr typisch ist. Da 
breche ich dann gerne heftige Streitgesprä-
che vom Zaun, wobei ich dabei durchaus 
Subjektivismus und Vorurteile eingestehe.

Anders als im Katholizismus wird von 
den Freikirchen ja die Heiligkeit aller Chris-
ten verkündet, ein zu hinterfragender Be-
griff, wobei die Tausendprozentigen, deren 
Radikalität mich sehr wohl beeindruckt, ger-
ne der Illusion verfallen, nach ihrer Bekeh-
rung schon südenfrei und vollkommen zu 
sein wie ihr Herr und Meister Jesus. Sie wol-
len einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass 
alle Ideale jeglicher Religionen und Welt-
anschauungen den Fehler haben, dass man 
sie anstreben soll, aber nie erreichen wird. 
Freilich besteht zwischen weltlichen Para-
diesversprechungen und monotheistischen 
Evangelien der gravierende Unterschied, 
dass hier der Mensch an seine Selbsterlö-
sung glaubt, man dort aber auf die Gnade 
des Allmächtigen angewiesen ist. Wie aber 
die blutige Geschichte lehrt, gab es auf bei-
den Seiten stets den Versuch, physische und 
psychische Gewalt gegen Andersgläubige 
anzuwenden, woraus millionenfaches Leid 
entstand!

Nun sind diese einfachen Gotteskinder 
vom Hauskreis gewiss keine mordlüsternen 
Glaubensfanatiker, die am liebsten alle Un-
gläubigen ausrotten wollten. Aber sie neh-
men die vielen, märchenhaften Geschich-
ten der Bibel oft für bare Münze, wiewohl 
es in denen ja um Sinn darin und Exempel 
geht. Das reizt mich dann gerne zu Gegenar-
gumenten aufgrund vernünftiger Erfahrun-
gen, da kann ich dann ganz schön zynisch 
werden.

Heute wurde vom Vortragenden, einem 
feschen Kärntner, den die Gastgeberin von 
ihrer Kinderheimat her kennt, die Geschich-
te von Jakobs Betrug am ahnungslosen Esau 
behandelt, wo der schlaue Zweitgebore-
ne seinem Bruder das wichtige Erstgeburts-
recht um ein Linsengericht abgekauft ha-
ben soll. Wie lächerlich und primitiv, der 
Esau kann doch nicht so dumm gewesen 
sein, nicht zu wissen, was da auf dem Spiel 
stand, und wenn er schon auf den Handel 
einging, dann um bedeutend mehr! Als Erst-
geborener wäre er ja in seinem israelitischen 

Stamm der allmächtige Patriarch nach dem 
Tode seines Vaters geworden. Bitte, ich räu-
me ja ein, dass das Evangelium keine Philo-
sophie für Intellektuelle ist, es wurde deshalb 
so simpel gestrickt, damit selbst Minderbe-
mittelte begreifen, hiebei handle es sich um 
ein Angebot Gottes, den Menschen aus den 
Fesseln irdischer Verstrickungen zu befreien.

Doch in jenem Augenblick echauffier-
te ich mich gewaltig und entfachte eine hei-
ße Diskussion. Da trat die Gastgeberin auf 
den Plan, beschwichtigte mich mit der Pa-
rabel vom Säugling, der zuerst nur flüssi-
ge Muttermilch verträgt und erst langsam an 
feste Nahrung gewöhnt wird. Im geistlichen 
Sinn bin ich ja tatsächlich ein Baby, das erst 
mühsam den Sinn von Bibelgleichnissen be-
greifen lernen muss, auch erst zu lernen hat, 
wo das Wort oder der Inhalt geglaubt wer-
den muss. Auch erinnerte mich die gnädi-
ge Frau daran, dass es göttliche Geheimnis-
se gibt, die man erst mal demütig so stehen 
lässt, wie sie sich präsentieren, bis man sie 
eines Tages versteht. Doch hat der Christ 
es auch einfach zu glauben, dass uns man-
che Geheimnisse niemals im Diesseits offen-
bart werden, das ist eine Gehorsamsübung. 
Doch besteht auch noch meine Schuld in 
diesen Dingen darin, dass ich geistig zu faul 
bin, um ernsthaft die Bibel zu studieren, mir 
die verschiedensten Auslegungen zu Gemü-
te zu führen und wie Jesus seinerzeit allweise 
sagte, alles zu prüfen und das Gute für mich 
zu behalten!

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

Erst als ich abends, geborgen in meiner 
ruhigen Wohnung vor dem draußen toben-
den Sturm vor der Glotze knozte, vergaß 
ich endlich, was mich vorher so aufgewühlt 
hatte.

hömal

Sechsundzwanzigster Erster Nullacht

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

Gänge – die in die Länge ziehen. Wände – 
die Höhen herabziehen. LAINZ drückt 
ein und drückt aus.

Mächtigkeit dort, wo es steht. Einst 
ein Zentrum in einer Landschaft. Stadtrand damals 
zu Kaisers Zeiten, Stadtrand noch heute. Durch ein 
Fensterglas blickend – Bäume. Durch ein gegen-
überliegendes Fensterglas – Smog über der Stadt.

Jetzt noch immer Lebensraum. Wir  l e b e n  in  
GZWanien …

Alt ist man! Immer schon! Nach dem ersten Tag 
der Geburt ist man älter geworden. Um diesen ei-
nen Tag. Und es werden immer mehr. Die Vergan-
genheit hat meine Zukunft bestimmt. Schicksal für 
jeden Menschen ist es, den richtigen Zeitpunkt zu 
erkennen.

Jeder Tag beginnt bei mir gleich gemütlich, 
denn der Duft des guten Kuchens und der Bäcke-
rei überhaupt. Das Essen ist gut in Lainz. Des Mor-
gens, nach dem Aufstehen, stelle ich mich ans ge-
öffnete Fenster. Und atme tief ein und aus. Die 
Waldluft ist etwas Stärkendes.

So blickt man hinaus in ein Draußen und wartet. 
Im Innen wärmt noch der Sehnsuchtsfunke. Hier 
und auch da zertretenes Gras. Bewohner beobach-
ten bei der Steintränke. Die Tage sind doch lang. 
Ich sehe Gesichter, die sich freuen. Auf dem Gang, 
da geschieht immer etwas. Ich falte die Handtü-
cher, auch so kann ich helfen.

Doch die gute Luft des Hörndlwaldes, sie be-
ruhigt. Es sind unsichere Zeiten. Lerne ein Ge-
werbe, hat man mir gesagt. Lerne die Schneiderei, 
auch ein gutes Gewerbe. Das hat mein ganzes Le-
ben beeinflusst.

Gedanken zeigen richtige Wege, zeigen falsche 
Wege. Aber kreativ sein – mit Gedanken. Sprechen 
hilft! Spiele halten den Geist wach! Der Gesprächs-
stoff, der ist die Vergangenheit.

Jeder weiß doch, dass er kommt. Er kommt in 
der Nacht. Und ist kein Gesprächsstoff.

Nicht allein sein ist «ein großes Glück». Da kam 
eine liebe Schwester, nahm mich bei der Hand. Ja, 
Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Ich war lebens-
müde! Ungerechtigkeiten hinterlassen Wunden.

Endlich, irgendwann: der geplante Ausflug!
Die vierte Straße geht in den Wienerwald. Vom 

Wienerwald durch die Wiener Stadt ins «Wiener-
wald». Ein Reiseabenteuer der eigenen Art. Von 
Waldesluft gestärkt, verwirrt durch Abgasluft, zum 
Küchenduft verführt. Oster-Picknick im bunt ge-
schmückten Lokal.

Und dann: KINO – erfüllende Sehnsucht mit al-
ten Filmen.

Früher! Damals! Ja, das waren noch Zeiten! Er-
innerungen immer wieder!

Zeit für ein Gedicht: 

die zeit, sie vergeht viel schneller, als du denkst.
denke ich nicht, verbleibt die zeit.
zeit ist, und zeit hat keine zeit,
denn zeitenlos bin ich, weil zeiten los.

Diese Texte sind der Beginn eines Tagebuchs aus 
dem GZW-Lainz. Es wird immer wieder nachgele-
sen und weitergeschrieben von den BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen des Pavillon 8 im Rahmen 
des Projekts «Märchenwelten – Menschenleben» der 
VHS-Hietzing unter der Leitung von Frank Micha-
el Weber.

Die MitgestalterInnen:
Hedwig Bartl, Susanne Berger, Emma Brazda, Hed-
wig Fabian, Emil Frimmel, Elfriede Kacar, Margit 
Kovac, Anna Kmehl, Ellinor Macek, Hermine So-
botka, Anna Weitzer, Maria Westermayer und Frau 
Radmila.    

Eine «Lainzer  Spätlese» aus dem Geriatriezentrum Am 
Wienerwald

Gedanken zwischen Wänden
GERECHTES 
GEDICHT
Man müsste mehr
für die Risikotrinker
oder bereits Alkoholiker
tun,
sagt die Rednerin.
Ja! Ruft ein offensichtlich
jahrzehntelanger Risikotrinker
oder
jahrelanger Alkoholiker
aus der letzten Reihe
in den Saal. Ja!
Gebt uns mehr zu trinken!
Eisiges Schweigen
im Auditorium.
Da musste der Trinker
laut lachen.

ZUKUNFT

Ich scheiß mich
ziemlich an
Das mag
gesund sein
für die Reinigung
des Darms
Problem ist:
Der Dreck
hängt ja
in der Psyche

OHNE TITEL

Freud sagt
es diene
der Triebabfuhr

Kinsey sagt
es diene
zur Erregung

Ich aber sage
das ständige Wechselspiel
von Triebabfuhr
und Erregung
zerbricht an
fortgesetzter Beschäftigung
mit all diesem
gescheiten Kram

Thomas Northoff

JETZT IM HANDEL: 
DAS BUCH ZUR LEGENDÄREN  
AUGUSTIN-SERIE!
Richard Schuberth
30 Anstiftungen zum Wiederentdecken  
von Karl Kraus
Turia + Kant
338 Seiten
€ 24,–
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Werk und Arbeit – innen und außen

Über Freundschaft ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen – und das ers-
te ist womöglich verloren gegangen. 
So besuchte mich eines Tages ein pa-

kistanischer Freund und streute schwarze Kör-
ner auf seinen Teller mit holländischem Essen, 
nachdem er den Deckel der Pfeffermühle auf-
geschraubt hatte. Meine Freundin und ich ent-
deckten es erst, als ihm die Tränen über seine 
Wangen liefen, doch darüber später mehr. Der 
alte Chinese Han Shan passt besser zu dem An-
fang meiner Geschichte, sei es auch nur deswe-
gen, weil er mit wenigen Worten eine Hochge-
birgswelt hervorrufen konnte:

Der Gipfel des Tiantai-Gebirges zeigt sich
allein hoch aufsteigend über dem Massiv.
Der Wind, er schmerzt, und Bambussamen 
rauschen,
der Mond zeigt die Folge von Ebbe und Flut.
Weit unter mir beginnen die Pflanzen,
meine Meditationen teile ich mit einer Wolke.
Meine ungebundene Art gefällt der Landschaft,
ich hab immer nach so einem Freund auf dem 
Weg verlangt.

Doch so weit, weit oberhalb der Vegetation, 
war ich zum Glück noch nicht. Wohl schau-
te ich häufig zum Mond, befand mich häufig im 
Bambuswald – ich hörte den Wind immer wie-
der anders und wunderte mich über die gigan-
tischen Bergketten. Vor allem aber: Ich war von 
Freund und Familie weit entfernt.

In einem aus zweihundert Notwohnungen be-
stehenden tibetanischen Dorf hat Nyma, ein 

gehörloser Teppichweber, mir ein Häuschen zur 
Verfügung gestellt, denn seine Schwester war 
auf Pilgerfahrt nach Bodgaya.

Für Nyma war es überhaupt kein Problem, 
dass ich eines Tages kein Geld mehr bei mir hat-
te. Während er mir gegenüber auf dem Bett saß, 
mehr Platz gab es nicht, und die Neuigkeit ver-
nommen hatte (er wiederholte die internationa-
le Gebärde des Geldzählens mit Daumen und 
Zeigefinger, worauf er mit einer wegwerfenden 
Bewegung und verneinendem Kopfschütteln 
zeigte, dass er begriffen hatte), stach er schon 
mit gestrecktem Zeigefinger öfters in die Luft. 
Dann machte er die Essgebärde. Und ein über-
zeugtes Nicken verlieh seinem Vorschlag, ab 
jetzt im Kloster mit am Tisch zu sitzen, Nach-
druck. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass 
ich das Geld wohl habe, denn mein Vater hatte 
es telegrafisch aus den Niederlanden zur NMB 
in New Delhi überwiesen. Aber es war von dort 
aus nicht weiter nordwärts geleitet worden, ob-
wohl ausdrücklich dabei geschrieben stand, 
dass es weiter «nach oben” müsse. Und zwar 
zum Postamt des indischen Dorfes Paprola, der 
nächsten Ansiedlung, die drei Stunden von Ta-
shi Jong entfernt war und wo ich hin und wie-
der Einkäufe machte.

Der Postmeister von Paprola, der auf dem 
höchsten Stuhl in dem ganz aus dunklem Holz 
bestehenden Postamt saß und somit hoch über 
seinen Angestellten und den Poststapeln thron-
te, begrüßte mich schon aus der Ferne, denn das 
Postamt war wie alle anderen Geschäfte und Be-
triebe direkt mit dem Straßenleben verbunden. 
Er war froh über diese weißhäutige Ablenkung 

von seiner täglichen Arbeit, über diese «edu-
cated person», mit der er sich im Gegensatz zu 
dem ungebildeten indischen Fußvolk um ihn 
herum endlich einmal niveauvoll unterhal-
ten konnte. Er hob seinen Arm zum Gruß, was 
mich jedes Mal wieder an den ausgestreckten 
Arm der amerikanischen Freiheitsstatue erin-
nerte. Und kurz darauf hörte ich, wie er «Chi! 
Chi!» rief, sodass wir uns, nachdem jemand aus 
dem Fußvolk einen Stuhl für mich hingestellt 
hatte, herzlich begrüßen konnten und ich ein 
Glas Tee von einem Jungen gebracht bekam.

«How is life, my friend?» Es war keine Post 
angekommen, Geld erst recht nicht, das war 
deutlich, sonst hätte mich der Postmeister 
schon längst informiert. Wieder versuchte mich 
Chawla, der Postmeister, davon zu überzeu-
gen, dass ich persönlich nach New Delhi müsse, 
um dort in der Bank ordentlich auf den Tisch 
zu klopfen (die Einrichtungen in allen Amtsge-
bäuden waren aus Holz, das noch aus der Zeit 
der englischen Kolonisten stammte und gewiss 
einen Stoß gut vertragen konnte), sonst wür-
de ich mein Geld nie erhalten. Er hatte mir er-
klärt, dass die «Bank» sich auf das Geld «setzt», 
sobald sie es empfangen: «Sie stellen sich dumm 
und schicken das Geld nicht weiter, so dass das 
Geld weiter Zinsen abwirft.»  

Schon bald sprachen wir über die Probleme 
des zirka vierzigjährigen, aber jünger aussehen-
den Postmeisters. Sein schwarzes Haar war im-
mer tadellos gescheitelt und die Farbe seiner 
Augen und Haut war viel dunkler als die seiner 
Angestellten. Er war von höherer Stelle in die-
se Ansiedlung verpflanzt worden und konnte 
trotz wiederholter Anfragen nicht in eine Stadt 
versetzt werden. Er fühlte sich ganz isoliert. Er 
wollte unter Menschen sein, die lesen, ins The-
ater gehen, eine intellektuelle Gesellschaft. Er 
sparte auch schon seit langem, um einmal nach 
Europa fliegen zu können. Ich versprach ihm ei-
nige Bücher über Psychologie aus den Nieder-
landen zu schicken, was natürlich nur ein Trop-
fen auf dem heißen Stein war, aber er erzählte, 
dass er sich für Neuentwicklungen auf diesem 
Gebiet sehr interessiere. Ich verschwieg lieber, 
dass ich alle Psychologen und Psychiater gerne 
mit kleinen Kindern verglich, die am Strand am 
liebsten in einer Sandburg weiterbuddeln, die 
ein anderer gebaut hatte, ohne zu wissen, dass 
man auch von der anderen Seite graben kann, 
um ein schönes Burgtor zu bauen und instand 
zu halten. Und so sind die Menschen bloß da-
mit beschäftigt, einseitig zu graben und zu wüh-
len, Sackgassen nach vorne und hinten anzule-
gen, eine Geschichte ohne Ende, die die Kasse 
klingeln lässt.

Er hatte mich oft eingeladen, zu ihm nach 
Hause zum Essen zu kommen. Seine Frau war 
nach Kalkutta gefahren, um ihre kranke Mutter 

zu pflegen, und wir hockten am Feuer, über 
dem in Kupferkesseln Reis und Gemüse 
kochten. Er erzählte mir, dass er aus Paki-
stan stamme und mit vielen Familienmit-
gliedern und anderen Familien während des 
Krieges vertrieben worden sei – er habe als 
Einziger überlebt. Es war eine grausame Er-
fahrung, die Hölle auf Erden, unvorstell-
bar, solange man es nicht erlebt hat. Die x-te 
gottesdienstliche Abschlachterei, dachte ich, 
überall auf der Welt wird im Namen Gottes 
gemordet und gemordet. Ich fragte Chawla, 
ob er keinen Hass gegen die pakistanischen 
Muslime hegte, er selbst war pakistanischer 
Hindu. Und seine Antwort fasziniert mich 
noch immer, da sie zeigt, dass die Welt ei-
nes Asiaten anders beschaffen ist als die ei-
nes durchschnittlichen Europäers: «Ich has-
se die Übeltäter nicht, denn ich weiß, dass 
sie ihrer Strafe nicht entkommen können. In 
einem ihrer nächsten Leben werden sie die 
gleichen Schrecken erfahren, die sie mir an-
getan haben. Dafür sorgt Gott, meine Ge-
fühle können daran gar nichts ändern …»

Aber ich hatte kein Geld und wollte auch 
nicht nach New Delhi fahren, um dort mit 
der Faust auf den Tisch zu hauen, ich wollte 
im Tal bleiben und tun, was mein Herz mir 
eingab, und mich nicht von den Umständen 
bestimmen lassen – damit hatte ich ein für 
allemal Schluss gemacht.

Ich habe zwei Abende im Kloster geges-
sen. Obwohl das Essen gut war und wir 
uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenk-
ten, fühlte ich mich doch unwohl: Sie hatten 
so wenig Geld und nun lag ich ihnen auch 
noch auf der Tasche …

Im tibetanischen Dorf traf ich eine Non-
ne aus der Schweiz. Sie war ungefähr fünf-
unddreißig Jahre alt und erzählte, dass sie 
momentan oben auf dem Berg wohnte. Ich 
hatte das Haus schon einmal bemerkt, aber 
dort kein lebendes Wesen gesehen. Sie kam 
aus Nepal und erhielt seit Jahren Unterricht 
von den Lamas, nun würde sie für einige 
Zeit in dem Haus wohnen. Wenn ich wollte, 
könnte ich einen Zaun um das Haus ziehen, 
um mir mein Essen zu verdienen.

Am nächsten Tag stand ich zur verabre-
deten Stunde mit der Schweizer Nonne und 
einem schäbig gekleideten Mann, der dünn 
und klein war, aber dennoch kräftig aussah, 
neben einer Ladung Pfähle mit einer Länge 
von anderthalb Metern und einer riesigen 
Rolle Stacheldraht und schaute auf die gro-
ßen Spitzhacken. Im Haus war ich nur kurz 
gewesen und hatte darin als einziges westli-
ches Attribut einen eingerahmten Satz von 
Bob Dylan an der Wand gefunden:

I wish you could
stand in my shoes
and know what a drag
it is to see you.

Das allein reichte schon, um eine ganze Ver-
gangenheit voller missglückter Lieben um 
das noch junge und recht straffe schweize-
rische Gesicht zu weben. Und danach be-
schäftigte ich mich erst wieder mit der 
Wirklichkeit, als sie ins Haus verschwand 
und Sutras sang, worauf mein indischer 
Kollege eine kurze, missbilligende Kopf-
bewegung in Richtung des Gesangs mach-
te. Wir standen vor der Frage: Wer hält den 
Pfahl und wer schlägt ihn mit der scharfen 
Spitzhacke in die Erde? Der Schweiß brach 
mir nicht nur wegen der Hitze und der 
schweren Arbeit aus. Man musste aufpas-
sen, um keine Hände abzuhacken oder ab-
gehackt zu bekommen.

Am nächsten Tag stand ich allein vor dem 
Haus. Die Nonne sagte: «Er feiert sicherlich 
wieder eine Hochzeit», womit sie mir an-
deutete, dass mein Kollege nicht kommen 
würde. Die drei Pfähle, die wir eingeschla-
gen hatten, bewiesen, wie schwer es war, in 
diesen Felsboden Löcher zu schlagen. Ich 
stand da ganz allein und hackte wütend 
drauf los wie der klassische Gefangene, der 
zwar fliehen könnte, aber dafür noch seine 
Eisenkugel loswerden müsste. Danach hielt 
meine Linke den Pfahl, während die Rech-
te die Hacke hochhob und auf den Pfahl fal-
len ließ. Wahrscheinlich wusste in diesem 
Fall die Linke zum ersten Mal in ihrem gan-
zen Leben, was die Rechte tat – so viel stand 
auf dem Spiel. Die Arbeit wird von getrenn-
ten Händen gemacht, kam mir vor, aber das 
Werk wurde dank ihrer Zusammenarbeit 
vollzogen, leuchtete mir ein.

Ich habe alle Pfähle eingeschlagen und 
länger als eine Woche dafür gebraucht, da-
nach befestigte ich den Stacheldraht. Ich 
habe nicht nur gegessen, sondern auch et-
was Geld bekommen, genug, um damit 
nach New Delhi zu gelangen. Die Arbeit bei 
der buddhistischen Nonne aus der Schweiz 
war ein gutes Training gewesen: In New De-
lhi konnte ich so gründlich mit einer Faust 
auf den Tisch schlagen, dass ich mein gan-
zes Geld erhielt.

Einige Jahre später, als Chawla endlich 
von seinem sauer verdienten Geld eine Rei-
se nach Europa antreten konnte, lud ich ihn 
zu mir zum Essen ein. Er schraubte den De-
ckel der Pfeffermühle auf. Dann muss er die 
Körner schnell und in fataler Menge über 
die von meiner Freundin gekochte, hollän-
dische Mahlzeit gestreut haben. Ich versuch-
te, ihn davon zu überzeugen, ruhigen Her-
zens einen neuen Teller zu nehmen, aber er 
war nicht zu erweichen. Er aß mit abweh-
render Gebärde, während die Tränen ihm 
übers Gesicht liefen. Das Essen abzuwei-
sen, denke ich, hätte er für eine Beleidigung 
gehalten.

Ruud van Weerdenburg

  TON IS  B I LDERLEBEN

JELLA  JOST  WAR  SCHON WIEDER 
N ICHT  IM  THEATER  UND  SCHRE IBT 
SELBER  E IN  STÜCK

Dialog im Dunkeln
Szene eines Theaterstücks

Haben Sie Fragen?
Nein. Alle meine Fragen habe ich verdaut.
Nehmen Sie Medikamente?
Hin und wieder, wenn ich Untergrund fahren muss.
Können Sie das präziser erklären?
Um nicht aufzufallen.
Ah ja. Was verstehen Sie unter auffallen?
Empathisch reagieren.
Ah ja. 
Ein wunderbares Wort. Fand es in einer alten 
Enzyklopädie.
Ah ja (lächelt maliziös). Und?
Wie?
Erklären Sie, was Sie meinen!
Nun, mitfühlen.
…
Spüren, wahrnehmen.
…
Einen Menschen in seiner Ganzheit verstehen und da-
mit sein Handeln begreifen.
Ah ja. Sie sind also eigenmächtig in der Lage, zu 
sensitivieren?
…
Sie verstoßen damit gegen Paragraph 789 a Global.
Ich bitte um Verzeihung …
Katschtekken!!
Ich bitte um Verzeihung … ich hatte mein Magnetfeld 
nicht unter Kontrolle.
Bevorzugen Sie A: Extention Controlling, oder B: 
subkutan?
A … bitte.
Sind Sie eingestellt oder ausgestellt?
Ausgestellt, Stufe 7.
Mit Übernahme Ihrer Kinder?
… Ja … Ja.
Probleme?
Ahh … aber … meine Kinder sind doch frei von 
Schuld, nicht wahr?
Der Familienverband untersteht gesamtheitlich dem 
Gesetzgeber und persönlichen Life-Controller. Auch 
Ihre Kinder müssen aus Ihren Fehlern lernen, Herr 
Katschtekk. Nur zu Ihrem Besten. Unsere Commu-
nity erbringt eine Leistung, und das wird auch von 
Ihnen erwartet.
Ja. Jedoch die Analyse meiner genetischen Matrix er-
laubt eine Symptomatik zwischen 5.12. 2208- 2.2.2209 
…
Life-Controlling ist eine komplexe Methode, die in-
kompatible personelle Zusammenhänge mildern.
Empfohlen …?
Sie tragen Scham auf Ihrer Zunge.
Ich möchte gehen.
Wohin?
Nach Hause.

… (lacht entsetzlich laut) nach Hause!! n
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Wenn man sich für einen Sozi-
alberuf entscheidet, muss man 
Idealist sein. Man macht das 
nicht, um Karriere zu machen, 

reich zu sein oder in der Gesellschaft aner-
kannt zu werden. Man macht das für sich. 
Und es ist wahrhaftig anstrengend, und man 
wünscht sich, das Recht zu haben, jammern 
zu dürfen. Doch: Warum beschwerst du dich, 
du hast dir ja diesen Beruf gewählt?

Nehmen wir einmal den Beruf des Lehrers. 
Brisantes Thema würde ich sagen. Ein Leh-
rer sollte der Wunderwuzi der Nation sein 
und möglichst viele Eigenschaften mitbrin-
gen, die sein Dasein überhaupt rechtfertigen. 
Denn sein Aufgabengebiet ist breit gefächert. 

Ich sollte als Volksschullehrer einfach nur 
unterrichten und am besten die Basis für das 
Jus-Studium legen. Doch ich höre zu, trös-
te, vereinbare Termine, lege Akten an, kor-
rigiere, plane und bereite vor, dokumentie-
re, initiiere Projekte, putze die Möbel in der 
Klasse, stelle Lernspiele her, bin Psycholo-
ge, Buchhalter und, wenn nötig, Buhmann 
für die Eltern, wechsle nasse oder anderwei-
tig beschmutzte Unterwäsche, lasse mich 
gerne körperlich attackieren, bin im Not-
fall wichtigste Bezugsperson und Ersatzmut-
ter, Schauspieler bzw. eigentlich vielmehr 
Animateur, Krankenpfleger und verantwort-
lich für jegliches unerwünschtes Verhalten 
des Kindes, weil es sicher nicht an der elterli-
chen Erziehung, sondern an meiner Metho-
de liegt. 

Von meiner Behörde werde ich mittels In-
spektionskatalog (beinhaltet 43 unterrichts-
bezogene Fragestellungen) genauestens kont-
rolliert und inspiziert. Dafür wiederum wird 
man im ersten Dienstjahr mit Ende Juni ge-
kündigt, um im September wieder angestellt 
zu werden. Schließlich kann sich der Staat 
nicht leisten, Junglehrer im Sommer «durch-
zufüttern» – wo kämen wir denn da hin?

Das klingt vielleicht alles provokant. Denn 
für meine 1200 Euro netto unterrichte ich 
schließlich halbtags und habe jede Menge 
freie Tage. Oder ist es eventuell doch so, dass 
ich im Grunde als engagierter Lehrer eine 
45-Stunden-Woche habe und mir niemand 
meine «Überstunden» bezahlt? Als Dank da-
für erhält man in der Gesellschaft Vorwürfe, 
worin man überall versage, dass man seinen 
persönlichen Frust ohnehin an den Kindern 

auslasse und man im Grunde nur gut im 
Jammern und Lamentieren sei.

Wenn ich nicht tagtäglich Kraft, Anerken-
nung und Liebe von Seiten der Kinder erhal-
ten würde, würde ich diesen Job bereits nach 
wenigen Dienstjahren wieder ablegen. Den 
Dank und Lohn von den wahren, kleinen 
Helden braucht man auch, um den Undank 
der Gesellschaft, den Vorgesetzten bzw. Be-
hörden und auch den fordernden Eltern ver-
kraften zu können. Mich wundert es nicht, 
dass viele ältere Kollegen sich wirklich auf-
grund eines Burn-outs zu wahren Drachen 
entwickeln, die dann wiederum als Beispiel 
für die Unfähigkeit der Lehrer dienen. Wann 
wird der Gesellschaft klar werden, dass man 
in Sozialberufe investieren muss?

Respekt euch allen da draußen! Respekt 
an Altenpfleger, Streetworker, Krankenpfle-
ger, Betreuer von Behindertenwerkstätten, 
Erzieher, Sozialarbeiter und allen anderen, 
die tagtäglich bis zur Erschöpfung ihr Bes-
tes geben, obwohl sie vielleicht dafür nur we-
nig zurückbekommen. Aber die positiven 
Emotionen, ein Lächeln im Gesicht eines an-
deren Menschen oder das innere Wissen, 
ein klein wenig bewirkt, verändert oder vo-
rangetrieben zu haben, entschädigt für den 
Rest, oder? Gratulation zu eurer tagtäglichen 
Leistung! 

Anmerkung der Redaktion: 
Der Autor ist Lehrer und der Redaktion be-

kannt. Aus Furcht vor beruflichen Sanktionen 
möchte er anonym bleiben.

Comment about 
the people 

I am writing these short stories about my 
experiences with the people. Let me start 
with those, who are running from mor-

ning till night, at the end. You cannot see 
what is making them running around. When 
you ask them about life, they say, their stress 
is beyond description.

My missing cat 

A lady stood close to me at the garden 
where I often sell newspapers. She 
looked very sad and I moved close 

to her because she always buys newspapers 
from me and she also asks me how I am do-
ing. Sometimes I make jokes with her and 
she calls me Mr. Joker. 30 minutes later she 
told me the reason why she was looking sad. 
She told me that her cat was missing. I asked 
her: «How did it come that your cat is mis-
sing?» She explained carefully that she ope-
ned the cage for about two or three hours for 
the cat to walk around. Arriving at home, the 
cat was no longer there in the room and she 
suspected that something was wrong. I also 
asked her why she opened the cage. She nar-
rated how she has walked around the street 
to find it. Then I told her sorry, because I had 

nothing to say. She promised a reward of 100 
euro payment to anyone who could find her 
cat. After that, when she left, I asked myself: 
what is so special about a cat or a pet. In Af-
rica generally by tradition we never get close 
to a cat. Cats are the quickest, easiest dome-
stic animals. Enemies can use them to ma-
nipulate – I mean to operate their desire, 
and cats can also change to a human being 
mysteriously.

A man with a 
suit stood by his 
dog

One day there was a man in suit who 
stood by his dog were I often sell 
newspapers. It was funny and play-

ful, shortly this man came with his dog to 
me and he said: «I always play and talk in 
good humour with different people.» Later 
he asked if I am afraid of dogs and I answe-
red no. He also said if I am really not afraid I 
should touch his dog. I replied: «Why?» Be-
cause I am friendly with human beings, so 
he wants to know if I am also friendly with 
domestic animals, he answered. I replied: of 
course. Later, to his surprise, I called the dog 
quietly and it answered me at the right time. 
I commend it to squard and it obeyed me. 
Shortly the man was very surprised because 

it is a very aggressive dog. It´s like the man 
was trying to commend that I am using ma-
gic. I replied what did you mean by magic 
and I said to him also that there are different 
methods to play with animals.         

It was later when the man began to admi-
re my method of play. He asked me: what 
was your experience during my play with 
the dog? How did I feel? I said that I feel like 
playing with a dog. I wanted to know why he 
asked me that. He answered, he just wanted 
to know if I am scared of pets or not. I dis-
covered something in him, he is also a funny 
man, he likes me too. He also said to me, that 
I am very smart and clever. Before he left he 
commended that I am so happy all the time 
with the people at the underground. I replied 
I cannot stop it, because god blesses me. I 
also commended that my ways and his ways 
are different because I have Jehova in my life. 
Finally he said I should tell or show him the 
secret of joy. Well, what I tried to emphasise 
here is that happiness in our daily life is the 
way you present yourself – no matter what 
kind of stress or difficulties we are passing 
through. We should adopt happiness to con-
sole ourselves.    

Elvis Ekhator
alias U-bahn-boy from Nigeria  

based in Vienna

  OTTAGR INGO
Großer 
schwarzer 
Vogel

 

Ein großer schwarzer Rabe 
bedrohend und doch beschützend,
schüttelt sein Gefieder.
Nasskalter Regen, 
der Himmel nebelverhangen.
Die Intensität meiner Sprache verloren,
ein zaghaftes Leuchten der Nachttischlampe.
Mein durchsichtiges Chiffonabendkleidchen 
passt nicht mehr
und tauscht die Rolle mit einem dicken 
Flanellnachthemd, 
das mich wärmt.
Flieg weg, schwarzer Vogel!
Dann fang ich wieder an zu leben!

Heidemarie Ithaler-Muster

Sozialberuf – nein, danke?

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

Die nächste Ausgabe des Augustin erscheint am Mittwoch, den 11. Februar
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Das erste Mal sah ich Norbert Silber-
bauer an einem verregneten Sommer-
tag. Er stand vor meiner Tür und frag-
te nach meiner Lebensgefährtin. Er 

sei ein Freund Peter Turrinis, arbeite als Profes-
sor für Deutsch und Geschichte an der Retzer 
Handelsakademie und habe sich ein Jahr Aus-
zeit genommen, um Studien und literarische Ar-
beiten voranzubringen. Ob die Wohnung mei-
ner Lebensgefährtin im 15. Bezirk noch frei sei? 
Er würde sich gern dort einmieten. Ich war in 
die Sache nicht eingeweiht und vermochte nur 
eine unverständliche Antwort zu stammeln. Dies 
aber nicht, weil ich so schockiert über das An-
sinnen war, sondern weil derjenige, der diesen 
Wunsch höflich und mit leiser Stimme vortrug, 
aussah wie ein sizilianischer Mafioso in ei-
nem Film Francesco Rosis. Wildes, wuscheliges 
schwarzes Haar, grobporige Haut, haselnussfar-
ben gebräunt, dunkelbraune, leicht verschleierte 
Augen, in deren Tiefe lodernde Blitze zu ahnen 
waren, sowie volle, fleischige Lippen in einem 
wohlproportionierten Gesicht. Dazu ein mittel-
großer, kräftiger Körper, der, das sollte ich spä-
ter erfahren, durch langjähriges Handballspie-
len auf Staatsliganiveau trainiert war und seine 
katzengleiche Gewandtheit behalten hatte. Nor-
bert Silberbauer aus Eggenburg im Tale war der 
schönste Sizilianer, den ich je gesehen habe, ein 
hinreißender Mann. Er war so schön, dass nicht 
wenigen Frauen der Mund offen blieb, wenn sie 
ihn zum ersten Mal sahen. 

Im Lauf der gut fünfundzwanzig Jahre, 
die ich Norbert kannte, trieb er mit seinem 

beneidenswert guten Aussehen ein manchmal 
frivoles, immer aber hinreißendes Spiel. Die 
Zahl der Frauen, die sich nach ihm verzehrten, 
wuchs von Jahr zu Jahr. Selten, dass Norbert eine 
Frau nahe an sich heranließ und er längere Zeit 
mit ihr zusammenblieb. Die große Liebe mei-
nes Lebens kommt erst, sagte er, und ich weiß 
auch genau, wie sie aussieht, wie sie geht, wie sie 
spricht und wie sie ihr langes Haar aus dem Ge-
sicht streicht. Ich habe es nicht eilig, meine Zeit 
kommt noch. 

Norbert wohnte einige Monate in der Woh-
nung meiner damaligen Freundin, aber schließ-
lich ging er nach Retz zurück und arbeitete als 
beliebter Professor an seiner Schule. Neben sei-
ner Arbeit schrieb er, verfasste Theaterstücke, die 
mit gutem Erfolg im In- und Ausland gespielt 
wurden und eine Reihe von Romanen und Er-
zählungen, die mit großer Lakonie und mit einer 
sparsamen und wundervoll rhythmischen Spra-
che die gescheiterten Lebensträume von Men-
schen auf dem Land zum Gegenstand hatten. 
Oft bemühte er katholische Symbole und spielte 
mit dem Formenreichtum dieser doppelgesichti-
gen Religion. Ich glaube aber nicht, dass Norbert 
selber religiös war. Dazu war er zu abgeklärt, er 
war kein Mann, der an einer Überfülle an Illusi-
onen litt, auch wenn er gern mit barocken For-
men hantierte. Wie für jeden guten Schriftstel-
ler erforderlich, liebte Norbert seine Figuren, 
er stellte sich aber auch ihren Abgründen. Und 
nicht nur als Schriftsteller, auch als Freund war 
Norbert ein höflicher und ernsthafter Mann. Ich 
dachte manchmal, dass Retz und die verzauberte 

Landschaft mit den dichten Wäldern, stil-
len Seen und auskragenden Burgen über kla-
ren Flüssen für Norbert zu klein war, und ich 
bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht falsch lag. 
Aber wenn ich mit ihm in Geras oder Langau 
schwimmen war, in Gars und Niederretzbach 
bei Feuerwehrheurigen saß oder mit ihm durch 
die Felder strich, spürte ich, dass diese Land-
schaft ein Teil von ihm war. 

Norbert war nicht nur ein äußerst attrakti-
ver und charmanter Mann, er war auch auf eine 
unaufdringliche Weise lebensklug. Er verfüg-
te über ein großes, fast kindliches Einfühlungs-
vermögen, und er konnte von großem Witz sein. 
Mit Norbert zu lachen, war immer ein Fest. Und 
er war ein großartiger Freund; seine Beziehung 
zu Peter Turrini war beiderseits von tiefer Liebe 
und großem Respekt getragen. Norbert schaff-
te das Kunststück, im Schatten des berühmten 
Freundes ein eigenständiges Werk zu schaffen. 
Auch den anderen Kollegen, die sich in der in-
formellen Künstlerkolonie Retz und Umgebung 
angesiedelt hatten, war er ein loyaler und gelieb-
ter Freund. In seinen Gedichtbänden gab er ein 
wenig von seinem Innersten preis, benannte sei-
ne geheimen Wünsche und schreckte auch vor 
dem Blick in die Abgründe nicht zurück, die in 
ihm klafften. Es waren große Widersprüche, die 
Norbert umtrieben, aber es waren Widersprü-
che von der Art, die einen Mann nicht schwä-
cher machten. 

Im Mai 2008 suchte er wegen ständiger 
Schmerzen im Rücken einen Arzt auf. Ein 
paar Tage später, sein Arzt war gerade auf Ur-
laub, wurde ihm ein ausführlicher Befund zuge-
schickt. Das Ergebnis war niederschmetternd. 
Norbert weihte niemanden ein. Einige Tage lang 
ordnete er seine Angelegenheiten. Dann fuhr er 
nach Tschechien und stürzte sich von der Stau-
mauer des Thayakraftwerks Vrajn in den Tod. 
Der stolze, großartige Sizilianer hatte nieman-
dem eine Chance gegeben, ihm zu helfen. Seinen 
Freunden nicht, seinen Geliebten nicht und sich 
selber auch nicht. Es ist kein Trost, dass Nor-
berts Bücher, Stücke und Gedichte und die Er-
innerung an die Zeit mit ihm unter uns sind. 
Der Skandal seines einsamen Todes wird nie 
verblassen. 

Erwin Riess

Anmerkung: Die Bücher von Norbert Silberbauer 
sind u. a. bei den Verlagen Deuticke und Picus er-
hältlich. Siehe auch den Eintrag bei Wikipedia.
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6. 1.

Mir begegnen 3 heilige Könige. Was heute ja 
durchaus nicht ungewöhnlich ist. Seltsam er-
scheint mir lediglich das Alter der 3 Herren und 
ihre 5 Sterne, die sie in einer Flasche vor sich 
hertragen. Sie haben eine ihrer Meinung nach 
originelle Verkleidung für den Fasching gefun-
den. Na ja, wem’s gefällt.
 
9. 1.
Schon seit geraumer Zeit sucht der ORF wie-
der den Singvogel des Jahres. Und irgendjemand 
fragt nach den 3 Finalisten der ersten Staffel. An 
der Unwissenheit des Herrn Jurors Roman Gre-
gory sieht man, wie schnelllebig unsere Zeit ge-
worden ist. Er hat nämlich spontan nicht die 
leiseste Ahnung. Nun denn, Sieger war ein ge-
wisser Michael Tschugnall, dessen Name im 
englischen Sprachraum eher nach einer Muniti-
onsart klingt. Wie man hört, musste er laut eige-
nen Angaben wieder zu studieren beginnen. Der 
Ärmste! Zweite war eine gewisse Christl Stür-
mer, die als einzige aller Starmaniacs überhaupt 
eine wirkliche Karriere starten konnte. Und der 
Dritte Boris Uran ist nicht einmal mehr im Ra-
dio aktiv. Was sagt uns das? Einziger Sieger die-
ser ganzen Singvogelwettbewerbe ist der ORF 
durch die Einnahmen aus den Telefonanrufen. 

12. 1.
Ich erfahre von einem mir gut Bekannten wie-
der etwas über AMS-Kurse und ihre Auswüch-
se. Er hat ab 1. 2. eine fixe Zusage für eine Arbeit 
bei einer Bewachungsfirma. Derzeit befindet er 
sich jedoch in so einem seltsamen Kurs. Und 
was soll ich sagen? Trotz bevorstehender Arbeit 
muss er weiterhin teilnehmen. Meine letzte Ge-
hirnwindung hat nach Erhalt dieser Meldung 
nun endgültig ihren Betrieb eingestellt. 

13. 1.
Es muss nicht unbedingt Freitag sein, um an 
diesem Tag nicht abergläubisch zu werden. Ich 
für meinen Teil hatte heute das fragwürdige Ver-
gnügen, unseren neuen Kanzler aus angemes-
sener Entfernung erblicken zu dürfen. Der Ein-
druck, der hängen blieb, war ein grinsendes 
Gesicht. Nun gut, vor geraumer Zeit hatten wir 
einen Schweigekanzler, dann einen Sandkisten-
kanzler und nun also einen Grinsekanzler. Der 
Herr Kanzler Faymann war übrigens in Beglei-
tung eines gewissen Herrn Stöger, der angeb-
lich jetzt den Gesundheitsminister spielt. Er hat 
seine fragwürdigen Fähigkeiten übrigens schon 
unter Beweis gestellt, als er auf eine Reporterfra-
ge zum Thema gesättigte und ungesättigte Fett-
säuren den Unterschied nicht erklären konn-
te. Ich kann das zwar auch nicht, bin aber auch 
kein in diesem Fall zu hoch bezahlter Minister. 

15. 1.

Man mag mich als ein wenig einfältig bezeich-
nen, gelegentlich auch gehässig, aber wenn ich 
den folgenden Herrn irgendwo erblicke, dann 
reißt es mir automatisch den rechten Arm zum 
Gruß empor. Es wird ja schon seit längerem be-
hauptet, dass einige seiner Mitarbeiter extrem 
rechte Tendenzen hätten. Er selbst ist Mitglied 
der äußerst rechten Burschenschaft «Olympia». 
Rechts von der ist absolut kein Platz mehr. Und 
er distanziert sich nur sehr halbherzig von den 
Aktivitäten seiner Mitarbeiter. Da fällt mir ein 
Spruch ein, der in Oberösterreich für so etwas 
verwendet wird. «Wia da Hea, so sei Gschea.» 
Um wen kann es sich da handeln? Also, auch 
wenn Sie so eine linke Zeitung wie den Augus-
tin wahrscheinlich niemals lesen werden (viel-
leicht tut das aber einer ihrer Spione), gar nicht 
sehr geschätzter Herr Martin Graf, Sie sind als 
Präsident unseres Nationalrats völlig untragbar, 
und es wäre besser für das Ansehen des Lan-
des und des Parlaments, wenn Sie sich aus ih-
rem Job endlich verabschieden würden! Auf 
Nimmerwiedersehen!

17. 1.
Ein heikles Thema verfolgt mich schon seit Jah-
resbeginn. Wenn man sich für mobilen Verkauf 
entscheidet, besucht man ja viele Lokale. Und 
wenn es auch noch kalt ist, dann möchte man 
gern in der Wärme seiner Sucht nachgehen. Jetzt 
kann man über das Rauchen und seine Aus-
wirkungen auf die Gesundheit ja trefflich strei-
ten. Nur möchte ich jetzt eine kleine Meldung 

loswerden, die mich 
persönlich dann doch 
etwas überrascht hat. 
Das Lokal «Wein & 
Co» am Naschmarkt 
hat im verwichenen 
Jahr sehr medien-
wirksam freiwillig ein 
Rauchverbot einge-
führt. Was man dann 
nicht mehr berichte-
te, war die Tatsache, 
dass nach 9 Monaten der Umsatz sehr stark ge-
sunken war. Und man hob das Verbot wieder 
auf. So nebenbei hörte ich, dass es in Paris mitt-
lerweile beheizte Gastgärten gibt. Das sollte uns 
zu denken geben. 

19. 1.
Schon seit längerem ärgere ich mich über Mo-
deratoren im Radio, oder TV, die uns im Mor-
gengrauen berichten, dass es auf dem Weg ins 
«Büro» zu Verzögerungen komme und Ähnli-
ches. Sollte einer dieser Menschen diese meine 
Zeilen lesen, so sage ich in aller Freundlichkeit, 
dass sich von so einer Meldung jeder Maurer, 
Maler, Installateur, Gärtner, Fleischhauer, Elekt-
riker, Müllmann, Taxifahrer usw. ausgeschlossen 
fühlt. Die fahren alle nicht ins Büro, sondern zur 
Arbeit, falls sie noch eine haben. Bitte denkt in 
Zukunft daran!

P. S.: Hoffentlich sehen wir uns am 19. 2. in 
der Akademie am Schillerplatz.

gottfried01@gmx.at

Es gibt nur den einen Weg: ins Büro!

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

  DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
Der Sizilianer war nur kurz weg
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