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    EDITORIAL

Die Welt spinnt. Julius Meinl der 
Fünfte weist eine liechtensteini-
sche Bank an, 100 Millionen Euro 

auf das Konto des Wiener Straflandes-
gerichts zu überweisen, und braucht 
dafür nur zwei Tage in Untersuchungs-
haft sitzen. Ein Bettler auf der Mariahil-
fer Straße kann die Verwaltungsstrafe 
von 200 Euro wegen Behinderung des 
Passantenverkehrs (auf einem zehn 
Meter breiten Gehsteig) nicht bezah-
len und muss fünf Tage ins Gefängnis. 
Noch Absurderes wird aus Deutschland 
gemeldet. Ein Mitarbeiter des Göttin-
ger Sozialamts kürzte einem Sozialhil-
fe-Empfänger, den er eigenen Anga-
ben zufolge mehrfach beim Betteln 
gesehen hatte, die Unterstützung. Der 
Mitarbeiter des Fachbereichs Sozial-
dienst kündigte in einem Schreiben 
an, einen Betrag von 120 Euro als Ein-
kommen durch Betteln von der Sozi-
alhilfe abzuziehen. Die Summe habe 
er hochgerechnet, nachdem er den 
Mann mehrfach beim Betteln in die 

Blechdose geschaut habe (Seite 10). 
Die Welt spinnt. Die Chefin des Tradi-

tionscafés Prückel weigert sich weiter-
hin, die Verbotstafel für Augustin-Ver-
käuferInnen zu entfernen – immerhin 
hat sie es nun mit einer harschen Kri-
tik der Stammgäste zu tun (Seite 
11). Befragt nach dem Grund des Au-
gustin-Verkaufsverbots, redet sie von 
«aus dem Mund stinkendem» Pöbel. 
Der österreichische Gewürz-Marktfüh-
rer führt frühindustrielle Verhältnisse 
ein: DolmetscherInnen erhallten an-
stelle eines Honorars – eine Verpfle-
gung (Seite 5). Kalt oder warm, das 
stand nicht im Jobangebot. 

Auch das AMS ist wieder Gegen-
stand von Kritik und Hohn; etwa, weil 
es auch Obdachlose in Zwangskur-
se schickt, wo sie lernen, sich für Jobs 
zu bewerben, die es für sie nirgends 
gibt (Seite 47); erstmals wird die Se-
rie das AMS-Bashings vom Bericht ei-
nes AMS-Angestellten unterbrochen 
(Seite 40).  

Die Welt spinnt, ich schließe die Kri-
tikerInnen der Verhältnisse dabei nicht 
aus. Dass die Demo-Leitung die Zahl 
der TeilnehmerInnen an der Wiener 
Demo gegen den G20-Gipfel verdop-
pelte («Wir sind 20.000!»), ist Ausdruck 
einer politischen Kultur, die hoffent-
lich ebenso bald verschwindet wie das 
System, gegen das 10.000 auf die Stra-
ße gingen. Nichts gegen die gute alte 
Kundgebung, aber den Herrschafts-
techniken der Weltbeherrscher sollte 
man Listigeres und Effektiveres ent-
gegensetzen. In Frankreich z. B. wer-
den immer mehr Wirtschaftsmächtige 
Opfer von Geiselnahmen, und in Spa-
nien hat die 26.000-Einwohner-Stadt 
Lebrija an einem Tag geschlossen die 
Arbeit niedergelegt. Und zwar wirklich 
geschlossen. Ein Tankwart, zwei Wirte 
und ein paar Gemüsehändler waren 
die einzigen Streikbrecher. Mehr über 
Methoden, in der Krise als Mensch au-
tonom und handlungsfähig zu bleiben, 
in der nächsten Ausgabe ... R. S.

Im Vorfeld der Ausstellung «The Porn Identity» 
ist die Kunsthalle Wien zum zweiten Mal we-
gen einer Kooperation an den Augustin heran-

getreten. Der Anlass für die erste Zusammenar-
beit war die Schau über Punk, die letzten Sommer 
gezeigt wurde.

Warum die Kunsthalle gerade bei Themen zu den 
P-Wörtern wie Punk und Pornografie mit dem Au-
gustin zusammenarbeiten möchte, ist und bleibt 
ein Rätsel – in Anbetracht der letzten Medienana-
lyse stellen gerade Frauen über 50 Jahre die größte 
KäuferInnenschicht dar, aber egal.  

Jedenfalls besteht nun wieder eine Kooperation, 
die auch einen so genannten Gratis-Tag beinhal-
tet: Am Mittwoch, dem 15. April, können die ers-
ten Fünfhundert, die mit einem Augustin unterm 
Arm gezwickt zur Kunsthalle kommen, gratis hin-
ein. Ob die Ausgabe mit Achselschweiß benetzt ist 
oder nicht, wird keine Auswirkungen auf den Ein-
lass haben – Hauptsache, es handelt sich um die ak-
tuelle, also um die Nummer 250.

Über die auf dem Programm der Kunsthalle ste-
henden Ausstellungen «The Porn Identity. Expediti-
onen in die Dunkelzone» und «Fahrstuhl zum Scha-
fott» kann an dieser Stelle nicht berichtet werden, 
da (noch) niemand aus der Redaktion diese be-
sucht hat – eine Erklärung dafür gibt es keine.

Jedenfalls hat sich der Direktor der Kunsthal-
le Gerald Matt mit den Ausstellungen beschäftigt. 
In einem Text von ihm heißt es: «The Porn Identi-
ty untersucht das Subsystem Pornografie, das sich 
aus randständigen Rotlicht-Milieus längst in die 
Mitte der Gesellschaft durchgearbeitet hat.» Und 
bei «Fahrstuhl zum Schafott», persönlich vom Di-
rektor mit dem Künstler Banks Violette kuratiert, 
«kommt das System Verbrechen unter die Lupe ei-
ner künstlerisch-ästhetischen Observation».

reisch

Kooperation mit Sex-&-Crime-Ausstellungen
P-Wörter für den Augustin

Eine Ausstellung mit Jugendverbot! – Obwohl eigent-
lich mit Aufklärung vor dem 18. Lebensjahr begonnen 

werden sollte

I N F O
«The Porn Identity»  
(ab 18 Jahren!) bis 1. Juni 2009
«Fahrstuhl zum Schafott» bis 3. Mai 2009
Freier Eintritt für AUGUSTIN-LeserInnen am
Mi., dem 15. April 2009 zwischen 10 und 19 Uhr.

Kunsthalle Wien im Museumsquartier
Mehr Infos auf www.kunsthallewien.at
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Die Wichtigtuer als Angsthasen
Bei der großen Demo «Wir zahlen 
nicht für eure Krise» habe ich Unter-
schriften für eine strengere Umwelt-
verträglichkeitsprüfung der nach ural-
ten Plänen projektierten slowakischen 
Atomkraftwerksblöcke Mochovce 3 
und 4 gesammelt. Ärgerlich war, dass 
mehrere Teilnehmer zwar unterschrie-
ben, aber sich weigerten, ihre Adres-
se anzugeben. Dadurch wurden ihre 
Unterschriften wertlos, weil sie offizi-
ell über die Umweltbehörden weiter-
geleitet werden. Erst später ist mir die 
Absurdität dieses Verhalten voll be-
wusst geworden: Da werfen wir unse-
ren Eltern oder Großeltern oder Ur-
großeltern heute noch vor, dass sie 
gegen den Hitler nicht mehr Zivilcou-
rage aufgebracht haben. Und selber? 
Trotz Platter, Fekter und Konsorten ist 
unser Land ja doch immer noch – im 
Vergleich zu anderen und zu damals 
– eine Oase der Rechtsstaatlichkeit. 
Aber verschwörerische Wichtigtuerei, 
Anonymität und Kapuzen statt Offen-
heit und mutigem Eintreten für be-
rechtigte Anliegen geben genau jenen 
Kreisen Rückenwind, die ohnehin be-
strebt sind, die rechtsstaatlichen Ins-
titutionen gegen missliebige Mitmen-
schen zu missbrauchen.  

Gernot Neuwirth, E-Mail

Straßenkunst ist Kunst, nicht 
Vandalismus

Als unverbesserlicher Augustin-Le-
ser kann ich den Umgang mit Kul-
turschaffenden in diesem Staat nicht 
verstehen. Ich kenne und schätze die 
Straßenliteratur von Herrn Seetha-
ler, da sie sehr verständlich verfasst 
und kurz gehalten ist, also auch für 

weniger Begabte geeignet; dennoch 
nicht oberflächlich, sondern tiefge-
hend und zum Nachdenken zwin-
gend. Durch das Verbringen seiner 
Texte in die Öffentlichkeit erreicht er 
auch jene, die er über ein Buch nie-
mals erreichen könnte. Den Vorwurf 
der «böswilligen Sachbeschädigung» 
kann ich ebenso wie die angegebenen 
Schadenshöhen nicht nachvollziehen, 
es sei denn, man entfernt die Kleb-
streifen mit einem Vorschlaghammer. 
Straßenkunst ist eine Bereicherung 
unseres Alltags. Oder kann sich je-
mand Paris ohne Straßenkunst vor-
stellen? Was anderswo begeistert, ist 
bei uns verpönt. Ein etwas trauriger 
Kulturstaat, in dem Bierzelte offenbar 
das höchste Kulturgut darstellen. 

Ernst Quietensky, E-Mail
 

Ein Fall fürs Umweltbundesamt

Zum Artikel von Félix Erich Maut-
ner «… röchelnde Sandler». Fürs ers-
te, Danke für eure schöne Zeitung. 
Ich möchte dem Autor und den Be-
teiligten eine wesentlichen Aspekt 
für die weitere Arbeit und Recher-
che ansprechen.

Es gibt das Abfall- und Abfall-
wirtschaftsgesetz (Wien BGBl. I Nr. 
43/2007), nachdem gergelt ist, was 
von Betrieben nicht im Hausmüll, 
und was nicht in speziellen Sammel-
behältern wie Biotonne und derglei-
chen entsorgt werden darf. Wenn 
mit Vorsatz oder fahrlässig mit bö-
ser Absicht Mitarbeiter von Hofer 
oder Fremdfirmen dies nicht einhal-
ten und sich daher gesetzwidrig ver-
halten, sollten die Zeugen dies bei 
der Bundespolizeidirektion anzeigen. 
Chemikalien, Waschmittel sind von 

speziellen Abfallsammlern und Ab-
fallbehandlern (Liste lt. Umweltbun-
desamt www.uba.at/umwelt/abfall/
abfall_datenbanken/datenverbund/
abfrage01) zu entsorgen. Das min-
deste sind Verwaltungsstrafen, aber 
auch Gefängnis. Die Strafen sind gar 
nicht mal so gering. Es könnte auch 
die Staatsanwaltschaft, wenn sie da-
von erfährt, tätig werden. Ich emp-
fehle den Sachverhalt kurz erläutert 
mit den wichtigsten Fakten sowohl 
der Polizeidirektion Wien, aber auch 
der Abteilung für Abfallwirtschaft, 
Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 
48), der Umweltschutzabteilung (MA 
22) dem Bürgerdienst bzw. dem Wie-
ner Bürgermeister, aber auch dem 
Umweltbundesamt zu gleichen Han-
den zu schicken.

Bernhard Hruska, E-Mail 

… dazu ein Kommentar des 
Autors

Sehr geehrter Herr Hruska, herzlichen 
Dank für Ihren wichtigen Hinweis. 
Die Hauptgeschichte ist ja zwei Wo-
chen vor dieser im Augustin erschie-
nen, und da habe ich (aufgrund des 
begrenzten Platzangebotes) kurz auf 

diesen rechtlichen Hintergrund hinge-
wiesen. «Abgesehen von der Gesund-
heitsgefährdung wird hier auch gleich 
eine Latte anderer Gesetze verletzt. Ge-
nerell sollte das Abfallwirtschaftsgesetz 
aus 2002 und das Wiener Abfallwirt-
schaftsgesetz (das für Verwaltungsüber-
tretungen Geldstrafen bis zu 35.000 
Euro oder Ersatzfreiheitsstrafen bis zu 
sechs Wochen vorsieht) über die Moral 
der Essen-Wegschmeißer wachen.» Ich 
finde auch, dass es eine logische Kon-
sequenz wäre, dass die Schuldigen an-
gezeigt werden. Da der Skandal nun 
öffentlich ist, könnte er ja ein Offizial-
delikt sein und die zuständige Behör-
de oder wer immer von sich aus han-
deln müssen. Ich bin allerdings auch 
der Meinung, dass es die Aufgabe von 
Journalisten ist (als vierte Gewalt im 
Staat) aufzudecken und zu veröffent-
lichen, anzeigen sollen Betroffene oder 
der Staatsanwalt! Nochmals herzlichen 
Dank für Ihre Mail! 

Félix Mautner 

FANPOST

OHNE ABLAUFDATUM

«Der Idealist geht glatt durch 
Mauern und stößt sich wund an 
der Luft.»

Alfred Polgar (1873–1955)
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Seit 1996 gilt der 17. April in der 
«Antiglobalisierungs»-Bewe-
gung vieler Länder als «Inter-

nationaler Tag des kleinbäuerlichen 
Widerstands». Die Initiative ging 
vom globalen bäuerlichen Netz-
werk Via Campesina aus. Dieser Tag 
soll den Mord an 19 brasilianischen 
landlosen BäuerInnen in Erinnerung 
bringen. Erstmals soll auch in Öster-
reich durch aufmerksamkeitserre-
gende Supermarktaktionen auf das 
Dilemma der Dauertiefstpreise und 
der Billigwaren thematisiert wer-
den. Den österreichischen Konsu-
mentInnen, tendenziell ohnehin ver-
armend, kommen Tiefstpreise sehr 
entgegen; auf die Ökologie, die Men-
schenrechtssituation und die Ein-
kommenslage der Bauern und Land-
arbeiter der «Dritten Welt» wirken 
sie sich katastrophal aus.

Im «Aktionsnetzwerk Supermärk-
te», das sich kürzlich in Wien ge-
bildet hat, sind Einzelpersonen 
genauso wie Menschen aus unter-
schiedlichen Gruppen beteiligt (u. a. 
von die Österreichische Bergbauern-
vereinigung/Via Campesina Austria 
und AgrarAttac). Ihr gemeinsamer 

Nenner: «Angesichts der haarsträu-
benden Verhältnisse in der globalen 
Landwirtschaft wollen wir aktiv wer-
den wollen. Wir essen jeden Tag – es 
geht uns alle an!»

Am frühen Abend des 17. April, 
ein Freitag, ist in einem Wiener Su-
permarkt die zentrale Aktion des 
Tages geplant. Zuvor könnte es zu 
einer Reihe dezentraler und selbst 
organisierter Interventionen kom-
men. Viele Aktionsformen sind auf 
der Homepage des neuen Netzwerks 
aufgelistet. Dazu auch ein rechtli-
cher Hinweis: Da Supermärkte «Pri-
vatgrund» sind, könnte es sein, dass 
gewisse Aktionsformen als Besitz-
störung, Ladendiebstahl oder ähn-
liche Vergehen aufgefasst werden. 
«Seid also vorsichtig und achtet dar-
auf, euch selbst und andere nicht un-
nötig zu gefährden!»

Supermärkte sind die logischen 
«Tatorte» von bewusstseinsbildenden 
Aktionen. Sie entscheiden nicht nur, 
was bei welchem Lieferanten einge-
kauft wird, sondern implizit auch, 
unter welchen Bedingungen es her-
gestellt wird. Immer weniger Super-
märkte haben immer mehr Macht. 

Die wenigen großen Ketten breiten 
sich unaufhörlich weiter aus. Je grö-
ßer sie sind, desto stärker können sie 
den Lieferanten und Erzeugern ihre 
Preise und Konditionen diktieren. 
Wer die Preis-, Qualitäts- und Lie-
fervorgaben der Supermärkte nicht 
akzeptiert, ist raus aus dem Geschäft. 
Unfaire Einkaufspraktiken sind kei-
ne Seltenheit. So müssen Lieferanten 
Gebühren bezahlen, um ins Sorti-
ment mit aufgenommen zu werden.

Garant des Erfolgs der Super-
marktketten sind in erster Linie Dau-
ertiefstpreise – durchgesetzt von glo-
bal operierenden Konzernen. Die 
viel gepriesene Billigware gibt es frei-
lich nicht zum Nulltarif. Vielmehr 
wäre sie ohne systematische Verlet-
zung sozialer Rechte und ohne Zer-
störung ökologischer Ressourcen 
überhaupt nicht möglich. Eng da-
mit verknüpft sind die schikanösen 
Arbeitsbedingungen, die niedrigen 
Einkommen der Bauern und Bäu-
erinnen und die Hyperausbeutung 
von ArbeitsmigrantInnen. 

Trost für Hofer: Alle Konkurren-
ten haben Dreck am Stecken. Der 
in diesem Blatt aufgedeckte Fall der 

Vergiftung weggeworfener Lebens-
mittel zum Zwecke der Bestrafung 
Obdachloser, die sich aus Biocon-
tainern ernähren, bleibt aber unver-
gessen. In welchem Zusammenhang 
das mit der agrarpolitischen Macht 
der Supermarktkonzerne und der 
Entmachtung der bäuerlichen Pro-
duzenten in aller Welt stünde? Weil 
man in Fächern wie Geschichte & 
Sozialkunde oder Geografie & Wirt-
schaftskunde bekanntlich für das Le-
ben und nicht für die Schule lernt, 
sei diese Fragestellung der Pädago-
gik anheim gestellt. R. S.

Supermarkt-Aktionen gegen die Weltlandwirtschaftsmafia

Tiefstpreise reißen tiefste Wunden

50.000 Menschen bekommen 
in Österreich bei keiner 

Bank mehr ein Konto. Da in Zeiten des 
bargeldlosen Verkehrs ein Leben ohne 
Bankkonto schwer möglich ist, gibt es die 
Forderung nach dem Recht auf ein Bank-
konto. In einigen Bundesländern wur-
de bisher eine «Zweite Bank» gegrün-
det, bei der auch Menschen ein Konto 
bekommen, die sonst keine Bank mehr 
nimmt. Hier zeigt sich das Problem: Gut, 
dass es eine solche Initiative als ersten 
Schritt gibt, es ist aber nur die zweitbes-
te Lösung. Besser, wie bereits in Belgien 
umgesetzt, wäre ein gesetzlicher Rechts-
anspruch auf ein Konto ohne Überzie-
hungsrahmen bei allen Banken. Also kei-
ne Sonderbanken für Arme, sondern ein 
Angebot am normalen Bankschalter. 

Denn soziale Maßnahmen, die nur auf 
die Armen zielen, neigen dazu, armselige 
Maßnahmen zu werden: Poor services für 
poor people. Nur allzu schnell verselbstän-
digt sich der Trend weg von universellen 
sozialen Bürgerrechten hin zur ausson-
dernden, almosenhaften Armenfürsorge. 
Die Treffsicherheitsdebatte samt ihrem be-
herrschenden Maß der Bedürftigkeit ver-
wandelt BürgerInnen mit sozialen Rech-
ten in bittstellende Untertanen.

Wie ist der Zugang? Wie ist die Qualität? 
Wer ist berechtigt? Und wird bloßgestellt? 
Diese vier Kriterien müssen wir uns anse-
hen, wenn es um Dienstleistungen geht. 
Als erster dieser vier «goldenen Schlüs-
seln» gilt der Zugang: Gibt es für Armuts-
betroffene überhaupt Zugang zu einer 
Leistung oder werden sie diskriminiert? 

Zweitens, wenn der Zugang gegeben ist, 
wie sieht die Qualität aus: Ist die Gesund-
heitsdienstleistung gut oder schlecht, der 
Unterricht engagiert, das Essen gehalt-
voll, die Wohnung schimmelfrei? Drittens 
die Frage nach der so genannten «Treff-
sicherheit»: Was steht wem zu, wer darf 
die Leistung in Anspruch nehmen? Hier 
entstehen Probleme, die zu viertens füh-
ren: Beschämung: Werden die Betroffe-
nen stigmatisiert? Handelt es sich um 
Dienstleistungen, die ausschließen und 
aussondern?

Schaffen Sozialmärkte für Menschen, 
die in Armut leben, ein Zweiklassensys-
tem? Generell geht es hier wieder um die 
vier Kriterien: besonders um die Frage, 
wie die Qualität aussieht, wer berechtigt 
ist und ob Sozialmärkte stigmatisieren. 

Sondermärkte sind jedenfalls immer das 
zweitbeste Angebot. Zum anderen sind 
sie eine Hilfe für Leute ohne Geld, güns-
tig existenziellen Bedarf abzudecken. 
Wir können in der Regel umso weniger 
von «armseligen» Leistungen sprechen, 
je näher sich diese einer breiteren Be-
völkerungsschicht zuwenden, also auch 
Richtung Gesellschaftsmitte gehen. Ein 
positives Beispiel ist der Sozialmarkt in 
Kapfenberg, der in einen normalen Su-
permarkt integriert ist, aber besondere 
Einkaufskonditionen für Ärmere bietet. 
Auch der Linzer Aktivpass für Verkehrs-
mittel oder der Kulturpass stellen Zugang 
und gleiche Qualität für alle sicher. Prob-
lematisch aber bleiben weiter die damit 
verbundenen Bedarfsprüfungen, die alle 
Schwierigkeiten rund um die «Treffsicher-
heit» hervorrufen.

Entscheidend gegen «armselige Diens-
te» sind die vier goldenen Schlüssel: der 
Zugang für alle, gute Qualität, universelle 
Leistung und keine Beschämung.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Armselige Dienste für arme Menschen?

I N F O
Do., 16. April
Podiumsdiskussion mit VertreterInnen von 
Arbeiterkammer, Gewerkschaft der Privatan-
gestellten, IG Milch und Südwind (ange-
fragt). Ort: Österreichische Forschungsstif-
tung für internationale Entwicklung, 19 Uhr, 
Wien 9, Berggasse 7.
Fr., 17. April
Dezentrale und selbst organisierte Aktionen 
in und rund um Supermärkte; gemeinsame 
Großaktion. Am Abend Fest am Uni-Campus 
AKH.
Infos dazu:  
http://supermarktaktionstag.blogspot.com
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Schon seit Jahren ist ZARA in der Prä-
ventionsarbeit tätig, vor allem das 
vergangene Jahr stand ganz im Zei-

chen von Sensibilisierungs-Workshops 
an Schulen. ZARA hat seit vielen Jahren 
Expertisen im Bereich Jugend und Di-
versity aufgebaut, die mit Beiträgen im 
Rassismus Report 2008 einer breiteren 
Öffentlichkeit sowie politischen Entschei-
dungsträgerInnen zugänglich gemacht 
werden sollen.

Gerade vor dem Hintergrund der De-
batten nach der Nationalratswahl 2008 
über «Jugend am rechten Rand» sind 

die Erfahrungen der ZARA-TrainerInnen 
aufschlussreich. Dass der gesellschaftli-
che Diskurs insgesamt zu einer Verhär-
tung der Fronten zwischen «Einheimis-
chen» und «AusländerInnen» geführt hat, 
spiegelt sich auch an den Schulen wider – 
genauso wie die negativen Folgen für als 
«fremd» wahrgenommene Menschen. 

Österreichische StaatsbürgerInnen 
mit Migrationshintergrund werden als 
«AusländerInnen» wahrgenommen, und 
viele dieser vermeintlichen «ausländisch-
en» Jugendlichen erzählen von Erfahrun-
gen mit Alltagsrassismen. Für ZARA ist es 

besonders problematisch, dass an den 
Schulen viel zu wenig mit den Themen 
Vorurteile und Diskriminierungen gear-
beitet wird. Positive Ausnahmen sind en-
gagierte LehrerInnen, insgesamt aber fe-
hlt eine langfristige Auseinandersetzung 
mit Vorurteilen. In den Trainings zeigen 
sich Chancen, die die Arbeit mit Schüler-
Innen zu den Themen Vorurteile, Diskrimi-
nierungen und Zivilcourage bieten würde 
– und die leider vergeben werden. Es war 
und ist nämlich sehr wohl möglich, Ju-
gendliche für Anliegen wie Chancengle-
ichheit und Zivilcourage zu interessieren 

und teilweise sogar zu begeistern. 
Die Erfahrungen aus den Schul-Work-

shops bestätigen ZARA in der Position, 
dass eine Wende in den Debatten über 
Integration dringend nötig ist: Eine wes-
entliche Voraussetzung für fruchtbare 
Diskussionen über Integration ist das Ab-
gehen von der Polarisierung zwischen In- 
und AusländerInnen. 

Sonja Fercher

Rassismus Report 2008 bestellen oder als 
PDF downloaden unter: www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

(Vergebene) Chancen an Schulen

Mit einem unmoralischen Angebot an Dol-
metscherInnen fiel kürzlich die Kotanyi 
GmbH der Interessensvertretung der 

ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen auf. 
Das Null-Honorar-Angebot – siehe Faksimile 
– kontrastiert die Jubelmeldungen. Mit «Good 
News in Zeiten der allgemeinen Krisenstim-
mung» trat der heimische Gewürzexperte Ko-
tányi Ende März vor die Öffentlichkeit. 

Die Nummer 1 am österreichischen Kräuter- 
und Gewürzmarkt – mit dem Stammwerk in der 
Weinviertler Gemeinde Wolkersdorf und vielen 
Niederlassungen in Osteuropa – freut sich über 
die Gewinnlage. «Wachstumstreiber» seien «die 
äußerst erfolgreichen Auslandsoperationen, vor 
allem in Russland und anderen Ländern Osteu-
ropas» – sie sorgten 2008 für ein Umsatzplus von 
20 Prozent gegenüber 2007, wurde den Medien 
mitgeteilt. Weil die Krise in Ungarn, Rumäni-
en und der Ukraine – lauter Länder mit Kota-
nyi-Aktivitäten – schärfer ist als das schärfs-
te Kotanyi-Gewürz, werden 
dem Herrn Kotanyi die Good 
News bald ausgehen. Aller-
dings: Nachdem er sich ent-
schlossen hat, seine Erfolge 
hervorzustreichen, kann er 
sich im Fall des Jobangebots 
für DolmetscherInnen nicht 
auf die Krise ausreden.

UNIVERSITAS Austria, 
der Berufsverband für Dol-
metschen und Übersetzen, 
wurde auf den Kotanyi-Aus-
hang am Zentrum für Über-
setzungswissenschaft in 

Wien aufmerksam gemacht – und konnte fast 
nicht glauben, dass das ernst gemeint war:

«Mit Befremden haben wir gelesen, dass Sie 
nicht bereit sind, für diese hochprofessionelle 
und komplexe Dienstleistung zu bezahlen. Statt-
dessen bieten Sie ‹großzügig› an, nach dem früh-
industriellen Motto Arbeit gegen Nahrung für 
die Verpflegung aufzukommen. Wir finden, die-
ser Zugang ist einer internationalen Firma, die 
einen Ruf zu verteidigen hat, nicht würdig. Au-
ßerdem ist er eine Minderschätzung der Leistung 
derjenigen, die Sie ansprechen wollen. Dürfen 
wir Sie daher höflich ersuchen, Ihre Preispoli-
tik in Bezug auf professionelle Dolmetschleis-
tungen zu überdenken. Wir glauben nicht, dass 
Ihre TechnikerInnen und sonstigen Profis um-
sonst arbeiten», schrieb Eva Holzmair-Ronge, 
die Präsidentin des Berufsverbands.

R. S.

Kotanyi:«Arbeit gegen Nahrung»

Unglaublich: unentgeltlich

Die Medien zeichnen vielfach ein falsches Bild 
der jüngsten Protestdemonstrationen, lautet 
der Vorwurf von Pedram Shahyar, dem Spre-

cher von ATTAC Deutschland. Wie in Wien ha-
ben auch in Berlin und Frankfurt/Main am letz-
ten März-Samstag tausende Menschen friedlich 
gegen das unsoziale Krisenmanagement der Re-
gierenden demonstriert. Die Reporter führten je-
doch stattdessen in aller Ausführlichkeit Range-
leien mit der Polizei vors Auge, die jeweils nur am 
Rande stattfanden. 

Viele RedakteurInnen hätten die Klischeebilder 
bereits im Kopf, bevor sie schreiben. «Außerdem 
berichten unserer Erfahrung nach teilweise Re-
porter, die keine Ahnung von demokratischer Pro-
testkultur haben. Journalisten, die weder beruflich 
noch privat je an einer Demonstration teilgenom-
men haben, schreiben dann die Agenturmeldun-
gen. Das ist ungefähr so, wie wenn man jeman-
den, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hat, ein 
Champions-League-Endspiel kommentieren lässt», 
sagte Pedram Shahyar.

Wien ist anders? Die neue «Presse am Sonntag» 
hat in Ermangelung an eskalierenden Situationen 
zwischen «schwarzem Block» und Polizei ihren Be-
richt von der Wiener Demo mit einem Foto illus-
triert, das nette junge Menschen zeigt: Partystim-
mung halt. Es hatte nur einen Fehler: Es war kein 
Foto von der Demo gegen die Wirtschaftskrisenak-
teure. Sondern von einer Demo von rund 100 Tier-
schützerInnen, die am selben Tag in Wien statt-
fand. Der für den Blattteil zuständige Redakteur 
zählt wohl auch zu denen, die – metaphorisch ge-
meint – noch nie ein Match gesehen haben ...

R. S.

Reporter auf  
Gewalt fixiert
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Eine 83-jährige Frau wird 
ins Spital eingeliefert.  Sie sei 
gestürzt, sagt ihr Sohn. Der Arm 
ist blau verfärbt, auf der Stirn 
hat sie eine Platzwunde. Ein all-
täglicher Vorfall. Alte Menschen 
stürzen oft, niemand fragt weiter 
nach, und das Insistieren wäre 
vielleicht sowieso sinnlos, leidet 
die Frau doch an Demenz und 
kann sich nicht erinnern. Dass 
der Sohn oder der Mann oder 
die Tochter möglicherweise ih-
rem Frust über den Zustand der 
Frau tätlich Ausdruck verliehen 
haben, bleibt im Verborgenen.

Ältere Menschen sind immer 
wieder Opfer von Gewalt in 
der Familie. Ein Thema, das 
nach wie vor tabuisiert wird. 

Gewalt passiert oft im Verborgenen 
und bleibt unerkannt, unentdeckt, 
unsichtbar. Diesen Graubereich ans 
Licht zu holen, hat sich das EU-ge-
förderte und von der Frauenabtei-
lung der Stadt Wien kofinanzierte 
Projekt «Breaking the Taboo – Ge-
walt gegen ältere Frauen in der Fa-
milie: Erkennen und Handeln» zum 
Ziel gesetzt. Die Ergebnisse dieser 
zweijährigen Projektarbeit, an der 
acht europäische Länder beteiligt 
waren, wurden am 18. März auf 
einer Konferenz, organisiert vom 
Österreichischen Roten Kreuz, im 
Wiener Rathaus vorgestellt. 

Gewalt in der Familie wird mitt-
lerweile als gesellschaftliches Pro-
blem wahrgenommen. Diverse 
Opferschutzeinrichtungen, Geset-
zesänderungen und geänderte po-
litische Rahmenbedingungen des 
Gewaltschutzes tragen diesem 
Umstand Rechnung. Kaum wahr-
genommen wird hingegen Ge-
walt an älteren Frauen. Seit Ein-
führung des Gewaltschutzgesetzes 
von 1997 ist häusliche Gewalt kei-
ne Privatsache mehr, doch sind die-
se gesetzlichen Maßnahmen nicht 

auf die Bedürfnisse und Möglich-
keiten pflegebedürftiger Menschen 
ausgelegt. 

«Bitte sagen Sie nichts», ist von 
Opfern oft zu hören

In Österreich wie auch auf europä-
ischer Ebene gibt es keine ausrei-
chenden Daten über die Häufig-
keit von Gewalt an älteren Frauen. 
Die vermutete Zahl von zehn Pro-
zent Gewaltbetroffenheit der älte-
ren Generation dürfte in Wahrheit 
viel höher sein. Weshalb aber wird 
der Fokus auf Gewalt gegen älte-
re Frauen gerichtet, sind etwa pfle-
gebedürftige Männer nicht ebenso 
Opfer? Zahlen aus Österreich und 
anderen Ländern zeigen, dass ge-
nerell Frauen häufiger Gewaltop-
fer sind als Männer. Ein «typisches 
Frauenleben» in Abhängigkeit und 
gesellschaftliche Machtverhältnis-
se zwischen den Geschlechtern ver-
längern sich bis ins Alter. Darüber 
hinaus ist der Frauenanteil in der 
Altersgruppe der über 80-Jähri-
gen wesentlich höher als jener der 
Männer.

Was es so schwierig macht, Ge-
walt an älteren, hilflosen Menschen 
aus der Grauzone zu holen, ist die 
Abhängigkeit in Pflegebeziehun-
gen. «Bitte sagen Sie nichts», hören 
Heimhelferinnen oft, wenn die Pa-
tientin sich vertrauensvoll mit ih-
ren Nöten an sie wendet. Die Angst 
vor Strafe macht stumm. Denn was 
passiert, wenn die Helferin zur Tür 
hinaus ist? Wie reagieren Familien-
angehörige auf Beschwerden?

Gewalt kann Bestandteil einer 
langen Beziehungsgeschichte sein. 
Im Alter fällt es Frauen noch schwe-
rer, sich aus einer Gewaltbeziehung 
zu lösen. Auch können Verände-
rungen im Alter und im familiä-
ren Umgang mit Pflegebedürftigkeit 
Gewalt begünstigen. Und nicht sel-
ten verkehren sich gewohnte Macht-
verhältnisse. Die Frau, die z. B. zeit-
lebens den Haushalt versorgt hat, 
ist plötzlich verwirrt, inkontinent, 
gebrechlich, sie bedarf der Pflege 
durch Familienangehörige – die 

«Gewalt gegen ältere Frauen in der Familie» – Resultate eines 2-Jahres-Projekts

Erwünschte Tabubrüche 

Im Alter fällt es Frauen schwerer, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen – 
noch dazu, wenn sie Jahrzehnte dauerte
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neue Rollenverteilung würfelt die 
familiären Emotionen durchein-
ander. Oder der Mann, der zeitle-
bens gewohnt war, zu bestimmen 
und zu herrschen – er ist bettläg-
rig geworden, und die Frau zahlt 
ihm die erlittenen Demütigungen 
heim, indem sie nun bestimmt, 
wann was wie zu geschehen hat. 

Ein frommer Wunsch in  
Zeiten der Krise?

Nicht immer ist der Kreuzungs-
punkt von struktureller und in-
dividueller Gewalt auszumachen, 
nicht selten überlappt oder er-
gänzt sich beides. Fehlende Hilfen 
von außen und Überforderung im 
Umgang mit Pflegebedürftigkeit 
können zu einer gefährlichen Mi-
schung werden. «Oft kommt Ge-
walt gerade dort vor, wo eine ver-
trauensvolle Beziehung erwartet 
wird und eine durch die Hilflo-
sigkeit entstandene Abhängigkeit 
vorliegt», heißt es in der Projekt-
broschüre «Breaking the Taboo». 
«Gewalt kommt vor als absicht-
liche aktive Handlung oder im 
Sinne der Vernachlässigung als 
bewusstes Verweigern bestimm-
ter Handlungen wie z. B. Verwei-
gern von Zuwendung oder Kom-
munikation. Gewalt kann aber 
den älteren Menschen insbeson-
dere im Pflegekontext auch auf-
grund von mangelndem Wissen 
und Nichterkennen eines Bedarfs 
zugefügt werden. Gewalthand-
lungen entstehen oft aus Über-
forderung durch die vielfältigen 

Anforderungen der Pflege und 
Betreuung älterer Menschen.»

Körperliche oder psychische 
Gewalt, sexueller Missbrauch, 
finanzielle Ausbeutung, Ein-
schränkung des freien Willens, 
Vernachlässigung – all diese For-
men von Gewalt zu erkennen, 
verlangt ein genaues Hinsehen. 
Hier kommt den Pflege- und Be-
treuungspersonen besondere Be-
deutung zu, denn sie haben oft-
mals als einzige externe Personen 
Zugang zu älteren Menschen, die 
zu Hause betreut werden. Wenn 
ältere Menschen darüber spre-
chen, dass sie Gewalt erfahren 
haben, ist das unbedingt ernst zu 
nehmen. 

«Es kann viele Anzeichen ge-
ben, die möglicherweise auf ge-
walttätiges Verhalten hinweisen. 
Diesen Hinweisen könnte man 
nachgehen. Aber das größte Pro-
blem ist der Zeitmangel. Wir wür-
den mehr Zeit benötigen, um die 
Situation zu verstehen», sagt z. 
B. eine Diplomkrankenschwester 
aus Italien. Und eine Heimhelfe-
rin aus Österreich meint: «Mehr 
Besuchsdienste wären schön. 
Viele sind dankbar, einfach je-
manden zu haben, der ihnen zu-
hört. Viele fangen an zu erzäh-
len – erzählen, was geschehen ist 
… Es ist notwendig, dass jemand 
einfach für die Person da ist, dass 
sie sich jemandem anvertrauen 
kann, dem die Zeit egal ist.»

Die Ziele des Projektes «Brea-
king the Taboo» sind verstärk-
te öffentliche Diskussion und 

Bewusstseinsbildung über häus-
liche Gewalt gegen ältere Men-
schen, Aufnahme des Themas in 
der Aus- und Weiterbildung re-
levanter Berufsgruppen, verän-
derte gesetzliche Gewaltschutz-
bestimmungen und verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Ge-
sundheits-, Sozialdiensten und 

Gewaltschutzorganisationen. 
Dass im Zuge der Wirtschafts-
krise verstärkt finanzielle Res-
sourcen freigemacht werden, um 
die personellen Engpässe in der 
Pflege und Betreuung von älteren 
Menschen zu beheben, ist aller-
dings ein frommer Wunsch.

Bärbel Mende-Danneberg

Auf der Tagung «Breaking the Taboo» war ich 
eingeladen, an der Podiumsdiskussion teilzu-
nehmen. Als Einstieg habe ich eine Passage 

aus meinem kürzlich erschienen Buch «Alter Vo-
gel, flieg! – Tagebuch einer pflegenden Tochter» 
(Promedia-Verlag) gewählt, welche die Ambiva-
lenz von Gewalt zwischen pflegenden und gepfleg-
ten Personen deutlich macht.

Mutter verweigert das Essen. Schaut einen da-
bei aber ganz herausfordernd an. Ich will ihr 
zwei Abführtabletten geben, weil sie wieder län-
ger nicht am Klo war, sie spuckt aber alles aus, 
klemmt den Mund zusammen, sagt «pfui Teu-
fel» und verzieht angeekelt das Gesicht. Ich stopfe 
ihr die zwei kleinen Tabletten mit einem Teelöf-
fel in den Mund, sie spuckt mir alles ins Gesicht. 

Ich kriege eine Wut, wie soll man sich zusam-
mennehmen, wenn jemand so bockig und gran-
tig ist? Es steigt heiß in mir hoch, und ich sage 
mir: zusammennehmen, abprallen lassen, sie 
kann nichts dafür, sie kann nichts dafür, sie kann 
nichts dafür, das sage ich mehrmals und spü-
re, wie mein Zorn nicht abnehmen will. Ich las-
se die Tabletten, die auf dem Küchenboden kle-
ben, links liegen, schnappe mir Mutter, führe 
sie in ihr Zimmer und ziehe sie aus, bringe sie 
ins angewärmte Bett. Sie haut mir mit der Hand 
auf den Hintern, sagt: «Du Olle, du Olle». Dann 
liegt sie stocksteif im Bett, presst den Mund zu 
einem Strich zusammen, wendet den Kopf, als 
ich ihr gute Nacht sagen will, und ist versteinert. 
Dann eben nicht, sage ich knapp, mache die Tür 
geräuschvoll zu und schäme mich. Gehe wieder 

rein und lege meinen Kopf an ihren und frage, ob 
alles wieder gut ist. Sie wendet sich weg, schaut 
mit leerem Blick an die Decke. 

Mir kommen die Tränen, warum habe ich eine 
solche Wut bekommen? (…) Ich verstehe plötz-
lich, aus welcher Gefühlslage Misshandlungen 
oder Aggressionen in der Altenbetreuung kom-
men, von denen manchmal in den Medien die 
Rede ist. Diese verdammte Hilflosigkeit und das 
Ausgebranntsein. 

Ich gehe noch einmal in ihr Zimmer. Mutter 
liegt im Bett und lächelt mich an. «Du bist gut», 
sagt sie, «komm, du bekommst ein Küsschen.» 
Meine liebe, liebe Mama. Das ist der Vorteil ei-
ner Demenzkrankheit – die Erinnerung ist so 
flüchtig. Ich könnte heulen vor Scham. 

Bärbel Mende-Danneberg

Ambivalente Gewalt

    OTTAGR INGO
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«Die Kleinen Brüder vom 
Lamm» nennt sich ein fran-
zösischer Bettelorden,  der 
auch in Wien eine Niederlas-
sung hat. Auf ihren Bettelgängen 
von Wohnungstür zu Wohnungs-
tür konfrontieren die drei Geistli-
chen das goldene Wienerherz mit 
freiwilliger Armut. Mal mehr, 
mal weniger erfolgreich.

Die Pensionistin aus dem ers-
ten Stock ist empört: «Da ste-
hen drei ausgewachsene, ge-
sunde Männer vor meiner 

Türe und betteln um Essen», erzählt 
sie kopfschüttelnd ihren Nachbarn. 
«Ich hab’ ihnen ein paar Äpfel in die 
Hand gedrückt und gleich wieder 
zugemacht.» Denn dass jemand bet-
teln gehen müsse, obwohl er arbeiten 
könne – dafür habe sie wirklich kein 
Verständnis, wettert die gläubige Ka-
tholikin, die in den Nachkriegsjah-
ren aufgewachsen ist und sich viele 
Jahre ihres Lebens für ihre Kirchge-
meinde engagiert hat.

Die drei «ausgewachsenen» Män-
ner, die an der Türe der alten Frau 
aus Wien Leopoldstadt geläutet 

haben, heißen Pater Jean Baptiste 
Glanzmann, Kleiner Bruder Joseph 
Marie und Kleiner Bruder Peter. Sie 
gehören der relativ jungen «Gemein-
schaft vom Lamm» an, die 1983 im 
französischen Fanjeaux bei Carcas-
sone als Zweig des Dominikaneror-
dens gegründet wurde. Die insge-
samt 130 Schwestern und 30 Brüder 
der Gemeinschaft sind aber auch von 
der franziskanischen Spiritualität ge-
prägt. Sie leben in freiwilliger Armut 
– aus Solidarität mit den Armen und, 
«um ein Zeichen zu sein», wie Glanz-
mann sagt: «Auch Jesus war Bett-
ler.» Es ginge darum, alles zu verlas-
sen, um Jesus nachzufolgen und das 
Evangelium zu leben.

Freilich, um Obdach müssen sich 
die drei Geistlichen, die ihren Orden 
in Wien vertreten, nicht sorgen. In ei-
nem Haus neben der Karmeliterkir-
che im zweiten Wiener Gemeindebe-
zirk haben sie schlicht eingerichtete 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Und 
kirchliche Rückendeckung kommt 
von oberster Stelle – seit 1996 ist Kar-
dinal Schönborn der verantwortliche 
Bischof der Gemeinschaft. Persönli-
chen Besitz aber lehnen die Ordens-
leute ab. Ihre Kleider waschen sie 

in der «Gruft» in Wien Mariahilf, 
zusammen mit den Obdachlosen, 
die dort betreut werden. Unterwegs 
sind sie zu Fuß oder per Autostopp. 
Manchmal erbetteln sie sich auch 
Fahrscheine für die U-Bahn. Dabei 
sei es schon vorgekommen, dass der 
Tonbandaufruf der Wiener Linien 
gegen das so genannte organisier-
te Betteln gleich ein paar Mal hin-
tereinander abgespielt worden ist, 
erzählt Joseph Marie. «Zuerst habe 
ich nicht genau verstanden, was da 
gesagt wird. Aber dann hat es mir 
die Frau, die mir den Fahrschein ge-
schenkt hat, erklärt», lacht der jun-
ge Franzose.

Zum Essen gehen die Brüder vom 
Lamm in die Wiener Armenküchen, 
oder sie erbetteln sich Lebensmittel 
auf ihren Missionsgängen von Woh-
nungstür zu Wohnungstür. 

Die Selbstverständlichkeit zu  
geben, die gibt’s nicht mehr

Misstrauen? Ja, dem begegne man 
schon häufig, nicken die Ordens-
männer. «Viele fragen, ob wir Zeu-
gen Jehovas seien, oder Mitglieder 
einer Sekte», erzählt Glanzmann. 

«Die denken, wir wollten ihnen et-
was verkaufen.» Da sei zum Bei-
spiel dieser Moslem gewesen, der 
reflexartig rief: «Danke, ich bin mit 
meiner Religion ganz zufrieden!», 
kurz darauf aber sagte: «Brot? Ja, 
Brot habe ich!» und mit einem Laib 
zurück an die Tür kam. 

Dennoch: «Die Selbstverständ-
lichkeit zu geben, die gibt’s heute 
nicht mehr», beklagt Pater Glanz-
mann. Das sei in unserer säkula-
risierten Welt verloren gegangen. 
«Man glaubt, dass man das Mit-
leid an die Institutionen delegie-
ren kann. Dass man Ferien machen 
kann vom Gutsein.» 

Warum Bettelnde für eine Gesell-
schaft so schwer zu ertragen sind, 
kann auch er sich nicht erklären. 
«Ich weiß nicht, ist es Angst? Da-
bei betrügen wir ja niemanden. Wir 
bitten doch nur um ein Stück Brot», 
meint der gebürtige Schweizer.  

Ob es für einen Geistlichen ein-
facher ist, an den Wiener Haustü-
ren zu Spenden zu kommen als für 
einen unfreiwillig Verarmten? Das 
ist eine Frage, die dem Pater nicht so 
recht behagt. Oft genug sei es umge-
kehrt, meint schließlich Joseph Ma-
rie. Dann bekämen sie das zu hören: 
«Wenn Sie wirklich arm wären, hät-
te ich Ihnen etwas gegeben. Die Kir-
che hat aber genug Geld.»

Wer dem landläufigen Bild des 
Obdachlosen nicht entspricht – sei 
es, weil er zu wenig zerrissene Ho-
sen trägt, zu rote Backen hat oder 
in Kirchenkleider gehüllt ist – er-
regt offenbar Misstrauen. «Und 
sind sie nicht stumm und demütig, 
dann sind wir empört», hat Micha-
el Frank in der «Süddeutschen Zei-
tung» über jene unfreiwillig Armen 
geschrieben, die auch heute noch 
dem uralten Gewerbe des Bettelns 
nachgehen. 

Anders als heute hatte der Bettler 
im Mittelalter einen fixen Platz in 
der sozialen Ordnung. Er war es, der 
es anderen – durch sein Bitten und 
die darauf folgende Gabe – ermög-
lichte, gut zu sein. Anders als heute 
war das Betteln ein Ritual zu beider-
seitigem Nutzen – zu dem des Neh-
menden wie auch des Gebenden.   

«Auch Jesus war Bettler»: vom christlichen Leben in freiwilliger Armut

Kleine Brüder vom Lamm

Pater Jean Baptiste Glanzmann (rechts) mit zwei Kleinen Brüdern: «Man glaubt, dass man das Mitleid  
an die Institutionen delegieren kann»
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Das heutige Europa scheint dagegen bemüht 
zu sein, jedes sichtbare Zeichen von Armut aus 
der öffentlichen Wahrnehmung zu tilgen. Frei-
willige Armut ist in den Augen vieler ein ganz 
besonderes Ärgernis. In einer Gesellschaft, die 
sich über Erwerbsarbeit und Leistung definiert, 
muss sie zwangsläufig zum Paradox werden.

Ein Paradox, das die Pensionistin aus Wien 
Leopoldstadt empört ihren Kopf schütteln 
lässt. Betteln zu gehen, obwohl man sich sein 
Geld selbst verdienen könnte – das mag die tief 
gläubige Frau nicht tolerieren, weder in weltli-
chen noch in religiösen Zusammenhängen. 

Bettelorden entstanden vor 700 Jahren

Natürlich, diese Haltung begegne ihnen auf ih-
ren Bettelgängen immer wieder, sagt der Klei-
ne Bruder Peter, und das habe wohl auch mit 
Joseph II. zu tun. Im Zuge seiner Reformen 
Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Sohn Ma-
ria Theresias die kontemplativen Abteien auf-
gelöst. Jede Ordensgemeinschaft musste sich 
einer sozialen Aufgabe widmen – ob Schulwe-
sen oder Krankenpflege – und im volkswirt-
schaftlichen Sinne produktiv sein. Das spiri-
tuelle Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit 
war nicht mehr erwünscht.   

Ein solches aber hatten die abendländi-
schen Bettelorden ursprünglich ohnehin 

nicht intendiert. Entstanden sind sie mit der 
Differenzierung der Gesellschaft im 12. und 
beginnenden 13. Jahrhundert: Als sich die 
verschiedenen Zünfte herausgebildet hat-
ten – und damit die Armut in den Städten 
–, nahmen sich die Bettelorden derer an, 
die in keine der neu entstandenen Gruppen 
passten: Kranke, Behinderte und Alte. Nicht 
nur die einzelnen Mitglieder des Ordens ver-
zichteten auf Besitz, sondern auch die ge-
samte Gemeinschaft. So hatten Bettelorden 
zunächst auch kein bestimmtes Kloster als 
Rückzugsort zur Verfügung. Ihre Angehö-
rigen waren meist in den mittelalterlichen 
Städten unterwegs, als Prediger, Lehrer und 
Seelsorger.

Dieses radikale und bewusste Leben in Ar-
mut ist es, dem sich auch die Brüder vom 
Lamm verpflichtet fühlen, wie sie sagen. Nun 
ja, Ausnahmen gebe es natürlich. So kann es 
schon mal vorkommen, dass Pater Glanz-
mann, wenn er daheim in Fanjeaux dringend 
gebraucht werde, per Flugzeug statt per Auto-
stopp reise. «In meinem Alter ist das ja nicht 
mehr so einfach», erklärt er mit einem verle-
genen Lächeln. «Und da wir nicht so viele Pa-
ter in der Gemeinschaft haben, wollen mich 
die Schwestern in Frankreich wohl ein wenig 
in Watte packen.»

Barbara Schwarzc
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Um Obdach müssen sich die drei Geistlichen nicht  
sorgen. Sie wohnen in einem von Bobos begehrten  
Viertel, gleich neben der Karmeliterkirche



10 Nr. 250, 8. 4.– 21. 4. 09 TUN & LASSEN

Eine Symbiose von Strache 
und Boulevard sorgt in die-
sen Tagen für die Konstruk-
tion immer neuer «Skanda-
le»,  als deren Verursacher aber 
nicht, wie man meinen sollte, 
die Finanzkapitaljongleure, son-
dern deren ärmste Opfer hinge-
stellt werden: die BettlerInnen 
aus den Ländern Osteuropas. 
Nun will auch «der Chef per-
sönlich», nämlich Bürgermeis-
ter Häupl, «für Ordnung sor-
gen». Die BettelLobbyWien, eine 
vor kurzem gegründete NGO, be-
fürchtet, dass Häupls Aufgreifen 
der Themen seines Wahlkampf-
konkurrenten Strache zu einer 
Eskalation der ausländerfeindli-
chen Stimmung in Wien beitra-
gen könnte.

Die Polizei liefere jede ge-
wünschte Statistik, um die 
Ausweitung der überwa-
chungsstaatlichen Instru-

mentarien gegen die unerwünsch-
ten Armen zu legitimieren, heißt es 
im Statement der BettelLobbyWien. 
Im Jänner und Februar habe es in 
Wien 103 Anzeigen wegen «organi-
sierter Bettelei» gegeben. Bekannt-
lich würden Anzeigen aufgehetzter 
BürgerInnen nichts über die Wirk-
lichkeit aussagen. Aussagekräftig 
wäre, wenn die Behörde der Öffent-
lichkeit die Aufdeckung des ersten 
«mafiosen» Netzwerks osteuropäi-
scher Bettelei-PendlerInnen doku-
mentieren könnte. Die Boulevard-
medien «fragen nicht nach solchen 
Dokumenten nach, und sie hüten 
sich, durch Hintergrundberichte z .B. 
über den Zusammenbruch der ru-
mänischen Volkswirtschaft ein Ver-
ständnis für den Überlebenskampf 
der Opfer zu fördern, der sie unter 
anderem auf die Geschäftsstraßen 
und in die U-Bahn-Linien Wiens 
zwingt», argumentiert Wiens jüngs-
te Sozial-NGO.

Enttäuschend sei das Verhalten von 
Wiens Bürgermeister. Er unterlasse 
nicht nur Signale, dass eine von ihm 
weiterhin regierte Bundeshauptstadt 

eine Zone der sozialen Solidarität 
und des Respekts vor Menschenrech-
ten bleibt, sondern leiste einen akti-
ven Beitrag zur Konstruktion einer 
Unsicherheitslage, für die angeblich 
die Vergrößerung der Bettlerzahl ver-
antwortlich ist. Derzeit werde es im-
mer klarer, dass der gewohnte Wie-
ner Kommunal-Haushalt durch die 
unverantwortlichen und profitorien-
tierten Aktivitäten der Finanzinstitu-
tionen in Unordnung gerät. Doch wo 
will das Stadtoberhaupt  «für Ord-
nung sorgen»? Vor allem von Bett-
lern verlange er die «Einhaltung der 
Wiener Hausordnung». «Wir brau-
chen keinen Spitzelstaat und keine 
Stadtwache neben der Polizei. Aber 
wir steigern den Druck …», wird der 
Bürgermeister von einer Gratiszei-
tung zitiert – als ob auf den Betrof-
fenen, die z. B. in ihren rumänischen 
Heimatsiedlungen keine Perspekti-
ve mehr für sich sehen, nicht schon 
ein kaum überbietbarer Druck lasten 
würde. Die BettelLobbyWien stau-
ne angesichts des Beinahe-Bankrotts 
osteuropäischer Staaten über Aussa-
gen Häupls wie «Niemand hat es not-
wendig (sic!) zu betteln».

Die als wahlkampfvorbereitendes 
Gerangel mit Strache um die Vor-
herrschaft im «Sicherheits»-Diskurs 
zu deutende Initiative des SPÖ-

Spitzenkandidaten Häupl erfolge im 
Moment des Aufkommens einer brei-
ten antiziganistischen Strömung in 
Europa. Die BettelLobbyWien stellt 
fest: «Viele der osteuropäischen Bett-
lerInnen in Wien gehören der Min-
derheit der Roma an. In Ungarn und 
Tschechien marschieren paramiltä-
rische Gruppen durch Roma-Sied-
lungen, immer wieder kommt es zu 
Morden. Auch deshalb zieht es viele 
Roma nach Wien, wo sie nur durch 
Betteln überleben können. Wir er-
warten von einer verantwortungs-
bewussten Wiener Stadtregierung, 
ähnlichen Progromstimmungen in 
Wien jede Basis zu entziehen, und 
nicht, Öl ins Feuer jener Politik zu 
gießen, die die Roma sichtlich zeit-
gerecht, am Vorabend der größten 
Krise des Kapitalismus, einmal mehr 
zum Sündenbock stilisieren soll.»

Einstellung der Bettler-Durchsage?

Lobend dagegen äußerte sich die Bet-
telLobbyWien zur nicht nur von ihr, 
sondern auch von vielen verärgerten 
Fahrgästen erwarteten (einstweili-
gen?) Einstellung der Lautsprecher-
durchsagen der Wiener Linien. «Wir 
sind froh, dass die Wiener Linien nun 
ihre soziale Verantwortung dahin-
gehend wahrnehmen, dass sie jetzt 

keine diskriminierenden und Vor-
urteile schürenden Ansagen mehr tä-
tigen. Die Menschen, die durch die 
verheerende wirtschaftliche Lage in 
ihren Herkunftsländern keine an-
deren Möglichkeiten haben, als sich 
und ihren Familien durch Betteln das 
Überleben zu sichern, brauchen So-
lidarität und Unterstützung von uns 
allen», heißt es in einem Brief an das 
Verkehrsunternehmen.

Ein aktueller Fall aus Deutschland 
zeigt, was dem Staat im Kampf ge-
gen die Armen so alles einfällt. Der 
Fall bietet einen Vorgeschmack auf 
die Verschärfung der Verordnungen 
gegen «sozialen Missbrauch» auch in 
Österreich – es sei denn, Österreichs 
Politiker änderten ihre Gepflogen-
heit, dem deutschen Rhythmus des 
Sozialabbaus nachzutraben. Es geht 
um die Anordnung der Stadt Göttin-
gen, einem Mann wegen Bettelns die 
Sozialhilfe zu kürzen. Ein Mitarbei-
ter des Sozialamts in Göttingen hatte 
beobachtet, wie ein Mann beim Bet-
teln 7,40 Euro eingenommen hatte. 
Daraufhin rechnete die Behörde das 
Einkommen aus Almosen auf 120 
Euro im Monat hoch und teilte dem 
Betroffenen in einem Schreiben mit, 
dass seine Sozialhilfe um diesen Be-
trag gekürzt werde. 

R. S.

Statement der BettelLobbyWien zu Häupls «Wiener Hausordnung»

Blauer Schmied, roter Schmiedl?
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Am letzten Freitag, 
dem 13. interve-
nierten BettelLob-
by und Augustin 
gegen die Bestra-
fung von Mariahil-
fer-Straße-Bett-
lern, die durch 
«Beineausstre-
cken» eine Ver-
kehrsfläche «unvor-
schriftsmäßig 
benützten»
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Rassismus – ein gebräuch-
licher Begriff.  Er meint die 
Diskriminierung ethnischer 
Minoritäten. Klassismus hin-
gegen ist dort, wo deutsch ge-
sprochen wird, unüblich. Das 
Wort entstand zur gleichen Zeit 
wie der Begriff Sexismus, konn-
te sich in Deutschland und Ös-
terreich aber nicht durchsetzen. 
Dass die Chefin eines der letz-
ten Wiener Traditionscafés mit 
dem Vorwurf klassistischen Ver-
haltens nicht viel anfangen kann, 
verdient demnach die geringste 
Beanstandung.

Klassismus beleuchtet nicht 
nur die klassenspezifische 
Ausbeutung und Unterdrü-
ckung in Ökonomie und Po-

litik, sondern auch die Zuschreibun-
gen und Abwertungen im Feld des 
Sozialen und Kulturellen. Der fran-
zösische Soziologe Pierre Bourdi-
eu nannte dies Klassenrassismus, in 
linken Medien Österreichs ist hin 
und wieder von «Sozialrassismus» 
die Rede. Selbst von der Antidiskri-
minierungspolitik der Europäischen 
Union wird Klassismus als spezielle 
Unterdrückungsform nicht wahrge-
nommen Wie selbstverständlich z. 
B. BettlerInnen, Süchtigen, Senio-
renheiminsassInnen oder Obdachlo-
sen die grundlegendsten Menschen-
rechte verwehrt werden, zeigt an, wie 
klassistisch die Gesellschaft ist. Klas-
sismus konkret: ein Aushang im Café 
Prückel.

Der Stammgast W. F.

Bei Redaktionsschluss hing die dis-
kriminierende Verbotstafel immer 
noch beim Eingang: Augustin-Ver-
käufer dürfen «im Prückel» ihre Zei-
tung nicht verkaufen. Christl Sedlar, 
die Chefin des renommierten Wie-
ner Cafés am Stubenring, hat sich da-
mit viel Zores eingehandelt, will aber 
ihre Meinung nicht ändern. «Aus 
dem Mund stinkende Augustin-

Verkäufer haben meine Gäste an-
gepöbelt», das hat sich Walter Fam-
ler anhören müssen, der in seiner 
Funktion als Generalsekretär der Al-
ten Schmiede/Kunstverein Wien und 
somit als Partner der Straßenzeitung 
Augustin (achtmal im Jahr erscheint 
die Alte-Schmiede-Literaturzeitung 
«Der Hammer» als Beilage im Au-
gustin) gegen die Diskriminierung 
protestierte.

Solange das besagte Schild dort 
angebracht sei, werde er kein Tref-
fen mehr im «Prückel» abhalten – 
und dieses Kaffeehaus auch nicht 
mehr empfehlen, betonte Famler 
in einem Telefongespräch mit Sed-
lar. Er habe sich «im Prückel» noch 
nie von einem Straßenzeitungskol-
porteur «angepöbelt» gefühlt. Laut 
Famler habe die Prückel-Chefin da-
rauf bestanden, dass das Lokal kein 
öffentlicher Raum sei und sie sich 
von niemandem sagen lasse, wen sie 
hereinlasse. 

Was darauf schließen lässt, dass 
auch die Protestschreiben, die sie im 
Lauf der vergangenen Tage erhalten 
hat, nicht so rasch eine Änderung ih-
rer Vorgangsweise bewirken werden. 
Wir zitieren zwei dieser Schreiben, 
die als Kopie auch in unserer Mail-
box gelandet sind:

Der Stammgast E. K.

Frau Sedlar, meine Freundinnen und 
Freunde, meine Frau und ich werden 
das Prückel sehr, sehr vermissen. Wir 
haben viele wunderbare, geistvolle, 
lustige, manchmal auch schwermü-
tige Stunden in unserem Lieblings-
café zugebracht. Als unsere Tochter 
in die ‹Stubenbastei›ging, da war es 8 
Jahre lang Tradition, dass wir uns am 
Samstag zum Mittagessen im Prückel 
trafen. Und nun DAS !!!! Frau Sed-
lar, wir empfinden Ihre Aktion als 
feig, kleingeistig, intolerant und ar-
rogant. Und wenn es denn wirklich 
so wäre, dass Augustin-, Rosen- oder 
sonstige VerkäuferInnen stören, also 
bitte, dann haben Sie genügend Ser-
vice-Personal, um Missstände abzu-
stellen und eventuelle ‹TranklerIn-
nen› hinauszuweisen. Schade ums 
Prückel! Schade um die Atmosphäre, 

schade um die Toleranz, schade um 
die Weltläufigkeit.

Ihr ehemaliger Stammgast
Ernst Kortschak 

Die Stammgästin D. M.

Sg. Fr. Sedlar! Als regelmäßige Besu-
cherin (zumindest dreimal wöchent-
lich) Ihres Cafés – ja, Stammgast – 
möchte ich meine Irritation darüber 
ausdrücken, dass Sie ein generelles 
Hausverbot für Augustinverkäufe-
rInnen über das Café Prückel ver-
hängt haben. Ich möchte Ihnen hier 
kurz meine Überlegungen darlegen. 
Ich habe die Gründung und Ent-
wicklung des Augustin von Beginn 
an mitverfolgt und halte ihn für eine 
wichtige Wiener Sozialeinrichtung. 
‹Der Verkauf der Straßenzeitungen 
hilft Menschen, die aus verschie-
denen Gründen vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind (Obdachlosen, 
Langzeitarbeitslosen, Asylbewerbe-
rInnen u. a.), ihre Not zu lindern.› 
(Zit. Homepage Augustin www.au-
gustin.or.at) In einer solidarischen, 
sozialen Gesellschaft sind Initiati-
ven wie der Augustin unerlässlich 
und mit allen Kräften zu unterstüt-
zen. Als Gast in Ihrem Lokal habe ich 
mich niemals von AugustInverkäu-
ferInnen bedrängt gefühlt – ein kla-
res «Nein» oder «Hab ich schon» hat 
bislang immer ausgereicht, um die 
Interaktion mit den VerkäuferInnen 

auf ein Minimum zu reduzieren. Es 
mag Menschen geben, die sich durch 
das Anbieten der Zeitung «gestörter» 
fühlen, es mag auch VerkäuferInnen 
geben, die weniger zurückhaltend 
sind als andere. Hier aber ein gene-
relles Hausverbot für alle Augustin-
VerkäuferInnen zu erlassen, kann ich 
nicht nachvollziehen. Daher habe ich 
mich entschlossen, Ihr Lokal eben-
falls nicht mehr zu besuchen, so-
lange Sie dieses Verbot, das m. E. 
eine kollektive Ausgrenzung dar-
stellt, aufrecht erhalten. Dies bedeu-
tet konkret, dass Sie sämtliche Re-
servierungen, die ich in Ihrem Café 
auf den Namen «Musiol» gemacht 
habe, vorerst stornieren können – so 
auch für heute Nachmittag. Für mich 
ist dieser Umstand natürlich höchst 
unerfreulich, da ich das Café Prü-
ckel – Ihr Café – zu den schönsten 
in Wien zähle, Ihr Personal schätze 
und hier nicht nur viel freie Zeit ver-
bracht habe, sondern Ihr Café auch 
für zahlreiche Arbeitsbesprechun-
gen genutzt habe. Da ich Ihre Be-
weggründe lediglich aus den Medien 
kenne, würde es mich freuen, wenn 
Sie mir diese in einem persönlichen 
Gespräch darlegen wollen.

Mit freundlichen Grüssen
Mag. Daniela Musiol
Abgeordnete zum Nationalrat
Verfassungs- und Familienspre-

cherin der Grünen»
 n

Weil «das Prückel» Augustin-VerkäuferInnen ausschließt:

Der Aufstand der Stammgäste
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Der 8. April ist der Interna-
tionale Roma-Tag  und erin-
nert an den ersten Internationa-
len Roma-Kongress, der 1971 in 
London stattgefunden hat und 
bei dem die «International Ro-
mani-Union» (IRU) gegründet 
wurde. Ein Tag zur Freude für 
alle Roma, ein Tag der Freude 
aber auch für Europa – so war er 
gedacht. Aber heuer gab es nicht 
gerade viele Anlässe zur Freu-
de. Im Gegenteil. Eine der we-
nigen Roma-JournalistInnen in 
Wien erzählt dem Augustin, wa-
rum …

Es war ein langer Weg bis hin zu 
jenem Tag, an dem die Roma 
erstmals europaweit eine Art 
Vertretung bekamen. Dabei 

sind die Roma Europas keine Frem-
den. Seit rund tausend Jahren le-
ben sie in Europa, länger übrigens 
als die Magyaren und fast so lange 
wie die Slawen und Bulgaren. Die 
Roma sind also ein fester Bestand-
teil der europäischen Kultur. 1971 
schienen die Scheinwerfer zum ers-
ten Mal seit dem 2. Weltkrieg wieder 
auf die Roma. Nicht, um eine Katas-
trophe zu beleuchten, sondern weil 
diesmal etwas Positives geschehen 
war. Aufbruchsstimmung lag in der 
Luft, doch mittlerweise hat diese ei-
nen Grauschleier bekommen. 

Worüber könnte man sich freuen? 
In Italien versucht man die Roma 
wieder mit Fingerabdrücken zu re-
gistrieren. Man brennt ihre Siedlun-
gen, die erst in der letzten Regie-
rungsperiode vom Staat genehmigt 
wurden, nieder. In der Slowakei le-
ben die Roma in reservatsähnlichen, 
gettoiden Siedlungen, in denen die 
nötigste Infrastruktur fehlt, in de-
nen die Schule, die erst hinter ei-
ner Stadtmauer liegt, die Roma-Kin-
der nicht aufnehmen will. Von den 
Vergewaltigungen und Gewaltakti-
onen in Roma-Dörfern in Russland 
wissen wir Mitteleuropäer wenig bis 
gar nichts. Denn die Medien schrei-
ben nichts darüber. Immerhin kann 

journalistischer Widerstand in Russ-
land lebensgefährlich sein. 

Und dann wäre da noch Ungarn. 
Hier starben zwei Menschen bei ei-
nem vermeintlichen Hausbrand. Die 
Polizei verwischte, pardon, übersah 
Beweise, übersah das Blut vor dem 
Haus. Schließlich kam die Wahrheit 
ans Licht: Das Haus war angezündet 
worden. Der Vater und sein vierjäh-
riger Sohn flohen aus dem brennen-
den Haus und wurden, als sie die 
Straße erreichten, kaltblütig hinge-
richtet. Ein Anschlag. Man war em-
pört über den Polizeichef, als man 
die Kugeln in den Opfern fand. Der 
Polizeichef wurde suspendiert – und 
24 Stunden später wieder eingesetzt. 
Ohne Kommentar, sang und klang-
los. Der Herr ist bis heute im Amt. 
In überfüllten Straßenbahnen wer-
den Roma aufgefordert auszustei-
gen – damit die Nicht-Roma Platz 
haben. Ein Hauch von Apartheid 
weht mir um die Nase. Ein Ein-
zelfall? Mitnichten. In vielen Län-
dern spricht man provokant vom 
«Romaproblem». 

Ein Problem, das keines ist. Roma 
sind ein Teil Europas. Eine Kultur, 
die Handschlaggeschäfte und Pfer-
dehandel kannte und in Zeiten, in 
denen sich die Grenzen innerhalb 
Europas ständig veränderten, Fle-
xibilität, Anpassungsfähigkeit und 
Überlebenskompetenz bewies.  

Antiziganismus und 
Wirtschaftskrise

Für das die Situation der Roma in 
Europa kann es keine einfache, kurz-
fristig realisierbare Lösung geben. 
Leider versprechen etliche Partei-
en besonders einfachen Menschen 
besonders einfache Lösungen. Es 
liegt besonders in der Wirtschafts-
krise im Trend, einen Schuldigen 
zu suchen. Einen Sündenbock, der 
schuld an allem ist. Mit Erfolg ver-
sprechen nationalistische Parteien, 
wieder «Ordnung» ins Land zu brin-
gen, ihnen die Arbeitsplätze von den 
«Fremden» zurückzuholen und je-
den Einfluss «andersartiger» Kultu-
ren zu unterbinden. Einfache Kon-
zepte, die weder den Weg aus der 

Wirtschaftskrise anzeigen noch den 
Frieden im Land fördern. 

In Europa leben Schätzungen 
zufolge zehn bis vierzehn Millio-
nen Roma und Sinti, damit sind sie 
die größte europäische Minderheit 
ohne eigenes Staatsterritorium. 
Europa ist eine wunderbare Sache. 
Es ist kultiviert. Es organisiert. Es 
hat Stil und Klasse. Es hat Men-
schenrechte und die Magna Car-
ta. Vor allem aber, und das wird 
oft vergessen, wenn wir dieses gro-
ße Wort verwenden, besteht Eu-
ropa aus Menschen. Ein Großteil 
der 14 Millionen Roma sind Men-
schen, die ganz unten in der Gesell-
schaft Europas stehen. Ohne po-
litische Vertretung, oftmals aber 

auch ohne Strom, fließendes Was-
ser oder medizinische Betreuung. 
Dafür lasten Hass und Vorurteile 
auf ihnen, gegen die sie sich in ih-
rer Lage kaum wehren können. Jene 
Menschen sind das Gewissen Euro-
pas. Daran, wie wir sie behandeln, 
sollte man messen, was «Europa» 
wirklich bedeutet. 

Zumindest sollte Europa nie mehr 
der Nährboden für nationalistische, 
menschenverachtende Politik sein. 
Hier sollte kein Platz sein für das 
Gedankengut vergangen geglaubter 
Zeiten. Der 8. April ist der internati-
onale Tag der Roma. Roma sind Eu-
ropäer. Auch an jedem anderen Tag 
des Jahres.     

Gilda Horvath

Die Roma haben seit 38 Jahren einen Feiertag …

… aber wenig Grund zu feiern

Oben: Roma-Familie in der Slowakei. Unten: Je mehr Krise, desto mehr Zulauf zu 
Aufmärschen ungarischer Nationalisten in Gebieten der Roma-Minderheit
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Das war nicht geplant, als 
der Augustin vor 14 Jah-
ren gegründet wurde:  dass 
der Niedergang der Ökonomi-
en osteuropäischer Länder im 
Zuge einer Weltwirtschaftskri-
se so viele Perspektivlose auf die 
Idee bringt, den Augustin im gar 
nicht so fernen Wien als Stroh-
halm zu betrachten. Die Kolle-
gInnen vom Augustin-Vertrieb, 
im schwersten Dilemma seit der 
Erfindung der Straßenzeitung, 
wenden sich in folgender Stel-
lungnahme an die Leserinnen 
und Leser, die sich in diesen Ta-
gen mit vielen Fragen, auch mit 
vielen Beschwerden, zu Wort 
melden.

Die Armut steigt, insbesonde-
re auch bei Menschen und 
Familien aus den neuen EU-
Staaten östlich unserer Gren-

zen. Das nehmen wir vom Vertriebs-
büro besonders intensiv wahr.

Immer mehr Menschen aus der 
Slowakei, Rumänien, aber auch aus 
den Ländern der ehemaligen Sowjet-
union, allen voran aus Georgien, und 
auch aus Afrika drängen in den Au-
gustin. Der Verkauf einer Straßen-
zeitung ist offenbar eine der wenigen 
Möglichkeiten, sich finanziell halb-
wegs über Wasser zu halten. Wäh-
rend Afrikaner und Afrikanerinnen 
sowie Georgier und Georgierinnen 
fast ausschließlich als Flüchtlinge 
kommen, ist die Situation bei den 
Menschen aus der Slowakei und Ru-
mänien grundlegend anders. Ein be-
trächtlicher Teil – das trifft im übri-
gen auch auf jene zu, welche aus dem 
Raum des ehemaligen Jugoslawien 
kommen – sind Roma. Aussichtslo-
sigkeit, bittere Armut und Existenz-
gefährdung veranlassen sie, in Öster-
reich ihr Glück zu versuchen.

Der Augustin hatte und hat auch 
weiterhin den Grundsatz, keine 
Gruppe von Menschen auszuschlie-
ßen. Wir nehmen also selbstverständ-
lich Personen unabhängig von ihrer 
Herkunft oder Problemlage auf. Al-
lerdings sind wir bedauerlicherweise 

aktuell mit unseren Kapazitäten am 
Ende. Schweren Herzens hat das 
Vertriebsbüro zumindest bis zum 
Frühjahr des folgenden Jahres einen 
Aufnahmestopp für neue Verkäufe-
rinnen und Verkäufer beschlossen.

Der Schritt ist notwendig, einer-
seits weil die Situation auf den Ver-
kaufsplätzen sich immer mehr zu-
spitzt, andererseits als Schutz für die 
schon registrierten Verkäuferinnen 
und Verkäufer.

Würden wir weiterhin neue Ver-
käuferinnen und Verkäufer aufneh-
men, so würden alle massive Verlus-
te beim Verkauf hinnehmen müssen. 
Dies wäre eine Umverteilung von 
arm zu arm.

Der Aufnahmestopp löst allerdings 
keinesfalls alle Probleme. Tagtäglich 
kommen Hilfe suchende Personen 
zu uns, die wir abweisen müssen.

Ein genauso gravierendes Problem 
ergibt sich daraus, dass der Umstand, 
dass wir vielen Menschen die Regis-
trierung als Augustinverkäufer und 
Augustinverkäuferinnen verwehren 
müssen, nicht bedeutet, dass die Ab-
gewiesenen tatsächlich auf den Ver-
kauf der Straßenzeitung Augustin 
verzichten. Ganz im Gegenteil: Im-
mer mehr Menschen verkaufen den 
Augustin nun ohne unsere Geneh-
migung. Auf die verschiedensten 
Weisen gelangen sie zu Augustin-
Zeitungen, kopierten und nachge-
machten Ausweisen.

Dies bringt eine Reihe neuer Pro-
bleme mit sich: Konflikte mit unse-
ren Verkäuferinnen und Verkäufern, 
Beschwerden von Kunden, Passanten 
und Geschäftspersonal, Einschreiten 
der Exekutive etc.

Jene, die ohne unsere Genehmi-
gung verkaufen, haben nie ein Ein-
schulungsgespräch genossen, in 
welchem sie auf die wesentlichsten 
Verkaufsregeln hingewiesen bzw. 
über das Augustin-Projekt an sich 
informiert wurden. Anlässe für Be-
schwerden bieten Strategien wie: Bet-
teln mit der Zeitung, Vorenthalten 
der Zeitung trotz Entgegennahme 
des Geldes, Verweigerung, Wechsel-
geld herauszugeben, Verkaufen von 
alten Zeitungen oder einfach auf-
dringliches Verkaufsverhalten. Dies 

alles sind Verhaltensmuster, welche 
wir bei unseren Verkäuferinnen und 
Verkäufern nicht tolerieren.

Die Situation verlangt von uns  
einen Spagat im Kopf

Aber da die Verkäuferinnen und Ver-
käufer, welche ohne Genehmigung 
verkaufen, nicht so leicht zu einer 
größeren Anzahl an Zeitungen he-
rankommen, greifen einige dann zu 
solchen Methoden. Die nicht regis-
trierten Verkäuferinnen und Ver-
käufer bringen uns vom Augustin 
in ein echtes Dilemma: Für uns sind 
sie keine Kriminelle, sondern Men-
schen, die aus ihrer Not heraus so 
agieren, anderseits gefährden sie un-
ser Projekt, indem sie eine Vielzahl 
an Beschwerden auslösen. Insbeson-
dere das Betteln mit der Zeitung ver-
langt von uns einen Spagat im Kopf: 
Der Augustin setzt sich mit Nach-
druck für die Rechte diskriminierter, 
ausgegrenzter und verfolgter Men-
schen ein, so auch für Bettlerinnen 
und Bettler. Gleichzeitig gefährdet 
das Betteln mit unserer Zeitung un-
ser Projekt und beeinträchtigt die 
Chancen unserer Verkäuferinnen 
und Verkäufer, sodass wir die Leu-
te vor die Wahl stellen müssen: ent-
weder bettteln oder Zeitung verkau-
fen – was sich aber im Falle jener, die 
zum Zeitungsverkauf gar nicht be-
rechtigt sind, erübrigt.

Zusammenfassend ist also zu beto-
nen, dass wir die vielen Verkäuferin-
nen und Verkäufer, die unberechtigt 
den Augustin verkaufen, durch-
wegs als hilfsbedürftig und in 
ihrer Not wahrnehmen, ander-
seits bedauerlicherweise vie-
len kein Angebot machen kön-
nen und sie so weit wie möglich 
vom Verkauf des Augustins ab-
halten müssen.

Als Leserin bzw Leser unse-
rer Zeitung können sie zur Si-
cherung unseres Projekts bei-
tragen, indem sie die Zeitung 
bei jenen Verkäuferinnen und 
Verkäufern beziehen, die sicht-
bar einen gültigen Ausweis tra-
gen. Ein gültiger Ausweis ist 
insbesondere an einem roten 

Stempel zu erkennen. Im Zweifelsfall 
lässt sich in unserem Vertriebsbüro 
auch an Hand der Identifikations-
nummer die Gültigkeit des Auswei-
ses feststellen.

Es gibt in Wien und Umgebung 
ausreichend Verkäuferinnen und 
Verkäufer, die auf korrekte Weise 
den Augustin verkaufen und darü-
ber hinaus den Wert der Zeitung zu 
schätzen wissen.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Er-
klärung Ihnen die schwierige Lage 
etwas näher vor Augen führen konn-
ten. n

In eigener Sache: Die Krise im Osten & das Dilemma des Augustin-Vertriebs

Betteln oder Zeitung verkaufen!

Die nächs-
te Ausgabe 

des  
Augustin  
erscheint 

am  
Mittwoch,   
22. April
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Kaum einer, der in Wien 
Veranstaltungen zu psychia-
trischen oder (para)-psycho-
logischen Themen besucht,  
hat sie noch nicht gesehen, die 
Frau in der gelben Warnwes-
te mit der Aufschrift «www.stim-
menhoeren.info». Doch wer ist 
Monika Mikus, und was macht 
sie zur «Psychiatrie-Aktivistin»? 
Versuch einer Annäherung.

Warnweste und orange Kap-
pe sind Teil einer «Auf-
klärungskampagne», die 
Monika Mikus (66) seit 

ca. drei Jahren betreibt – eine Kam-
pagne in eigener Sache, denn Mi-
kus ist Stimmenhörerin und kämpft 
als solche um gesellschaftliche An-
erkennung. Sie tut dies nicht nur für 
sich, sondern für jene 3 bis 5 Pro-
zent der Bevölkerung, die Stimmen 
hören, «ohne krank zu sein» (Tho-
mas Bock, Vorstand des Netzwerks 
Stimmenhören e.V.). Unterstützung 
erhält sie unter anderem von Ärz-
ten aus dem Wiener AKH, die sie zu 
Vorträgen einladen, bei denen sie 
ihr Info-Material an die Profis ver-
teilt. Hauptziel der selbst ernannten 
«Psychiatrie-Aktivistin» ist die Ab-
schaffung des «schädlichen Schizo-
phreniekonzepts» (Marius Romme, 
Prof. em. für Soziale Psychiatrie der 
Universität Maastricht, Gründer der 
internationalen Stimmenhörerbewe-
gung). Als Stimmenhörerin wirbt sie 
für Toleranz und mehr Verständnis 
für Andersartigkeit.  

Der Ausgangspunkt für Mikus’ 
Engagement liegt mehr als 25 Jah-
re zurück. 1982 führt sie das Leben 
einer verheirateten Frau mit zwei 
Kindern. Die Ehe kriselt bereits, 
als sie gemeinsam mit ihrem Mann 
beim «Tischerlrücken» beginnt, die 
Geister Verstorbener zu beschwö-
ren. Während der Mann sich rasch 
wieder distanziert, holt sich die von 
Haus aus religiös veranlagte Frau 
weiterhin Rat bei den Geistern und 
erhält erste Botschaften ihres «lieben, 

verstorbenen Stiefvaters». Die Schei-
dung wird für Mikus zum Auslöser 
massiver Existenzängste – Ängste, 
die sie nicht mehr alleine bewälti-
gen kann. Die Rückkehr in die Woh-
nung der Mutter mit den Söhnen ist 
die Folge. Mikus, die auch hier ih-
rer spiritistischen Praxis nachgeht, 
wird nun immer häufiger im Alltag 
von den Stimmen besucht, die ihr sa-
gen: «Bring deine Mutter um, dann 
bist du deine Sorgen los.» Sie wird 
panisch, setzt Kopfhörer auf und 
will die Stimme durch laute Musik 

übertönen. Zusätzlich tauchen ver-
mehrt magische Visionen auf. So ist 
sich Mikus sicher, mit dem neu ge-
kauften Taschenrechner ganz  beson-
dere Dinge berechnen zu können. 

Therapie oder Exorzismus?

Als der Mutter die «Eskapaden» der 
Tochter zu viel werden, ruft sie die 
Rettung – Mikus’ «Psychiatrie-Kar-
riere» nimmt ihren Lauf. Bald nach 
der Entlassung folgt die Einstellung 
auf hochpotente Psychopharmaka 

durch einen niedergelassenen Psy-
chiater. Die Stimmen verschwin-
den, mit ihnen die Lebensenergie der 
Tochter. Zwei Jahre vergehen für sie 
wie in Trance, bevor ein anderer Arzt 
sie medikamentös umstellt. Obwohl 
sich die Zeiten geändert haben und 
inzwischen Medikamente mit we-
niger Nebenwirkungen entwickelt 
wurden, zeigt sich Mikus bis heu-
te ablehnend gegenüber Versuchen, 
ihr die Stimmen «pharmakologisch 
auszutreiben». Dies hat nicht zuletzt 
mit ihrer eigenen Interpretation «ih-
rer Stimme» zu tun. 

«Du darfst mich Adonis nennen», 
stellt sich ihr männlicher Begleiter 
1999 bei ihr vor. Und noch mehr: Er 
gesteht ihr, dass er es war, der von 
Anfang an zu ihr gesprochen hat … 
auch in der Psychose. Was für die 
meisten Psychiater untrennbar zu-
sammenhängt – Psychose und Stim-
menhören –, sind für Mikus zwei 
Paar Schuhe. «Ich weiß, dass ich die 
Neigung zur Psychose habe», erklärt 
sie. Adonis habe damit nichts zu tun. 
Er, so ihre Überzeugung, sei ihre Ver-
bindung zum Himmel. Dabei zieht 
sie Vergleiche zu biblischen Perso-
nen von Jesus bis Moses. Wer wie 
Mikus Stimmen hört und sich diese 
nicht psychologisch erklärt, landet 
schnell in der religiösen Ecke. Doch 
auch dort fühlte sich die Wienerin 
nie ganz zuhause, sie folgt viel eher 
ihren eigenen Vorstellungen, einer 
Art «Privatreligion», die Platz lässt 
für Geistwesen, die weder gut noch 
böse sind. Im Sinne der katholischen 
Kirche religiös orientierte Menschen 
würden stets versuchen, «die Geis-
ter zu scheiden», meint Mikus. Da-
mit könne sie nichts anfangen. Als 
ihr eine Mitstudentin in einer para-
psychologischen Vorlesung den Kon-
takt zu einem Exorzisten anbietet, 
lehnt sie dankend ab. Exorziert wer-
den und dadurch selbst ausgrenzen 
möchte sie nicht, denn Adonis sol-
le selbst entscheiden, wann er gehen 
will. Dass er sie eines Tages verlas-
sen wird, ist sie überzeugt – wenn er 
genug Weisheit habe. «Oder wenn 

Nur wenige leben wie Monika Mikus im Einklang mit ihrer «Diagnose»

Die Stimmenhörerin von Wien

Monika Mikus ist Sprachrohr für jene, die mit den rätselhaften Stimmen  
nicht zurande kommen



Nr. 250, 8. 4.– 21. 4.09 15TUN & LASSEN

ihm langweilig geworden ist», fügt 
sie lachend hinzu. 

Mikus hat sich ihren eigenen Be-
zugsrahmen geschaffen, innerhalb 
dessen sie «partnerschaftlich» mit 
Adonis zusammenlebt. Experten he-
ben hervor, dass gerade solche per-
sönlichen Erklärungsmodelle für 
Stimmenhörer von besonderer Wich-
tigkeit sind. «Erst wenn die Stim-
men eine Bedeutung haben, kann 
man eine Beziehung herstellen, um 
die Angst zu vermindern.» (Paul Ba-
ker, Sozialarbeiter und Gründer des 
englischen Hearing Voices Network) 
Angst ist etwas, das Mikus nicht mehr 
zu kennen scheint. «Wenn ich weiß, 
was ich will, hat er weniger Macht. 
Abgrenzung ist das wichtigste», sagt 
sie und erwähnt ein Beispiel. Auf ei-
nem Waldspaziergang habe Adonis 
plötzlich zu ihr gesagt: «Ich werde 
immer reden, und du wirst immer 
schweigen.» «Darauf habe ich mich 

gar nicht eingelassen», resümiert 
sie im Rückblick. «Immer reden ist 
sowieso anstrengender», wäre ihre 
schlagfertige Antwort gewesen. Auch 
als Adonis sie als sein «Versuchstier-
chen» bezeichnet, reagiert die agile 
Wienerin prompt: «Dann gehst du 
besser gut mit mir um, schließlich 
willst du dein Versuchstierchen be-
stimmt noch lange haben.»

Hoffnung auf Leben ohne Stigma

Nicht alle Stimmenhörer leben so im 
Einklang mir ihrer «Gabe», wie Mi-
kus es tut. Das zeigt auch ihre Home-
page, auf der Betroffene von ihren 
Ängsten berichten. Ein Mann er-
zählt dort z. B. dass ihn seine Stim-
me immer wieder dazu auffordere, 
sich umzubringen. Er erklärt sich die 
Stimmen als Krankheit, die er über-
winden möchte – wenn nötig mit 
Medikamenten. 

Mikus will ihm und anderen mit ih-
ren eigenen Erfahrungen helfen. So ist 
sie seit 2002 fixer Bestandteil der regel-
mäßig stattfindenden Selbsthilfegrup-
pe bei pro mente Wien, die sie unter 
anderem zwei Jahre leitete. Kaum ei-
ner geht dort so offen mit seiner Be-
findlichkeit um wie sie – kein Wun-
der, meint die heute über 66-jährige 
Pensionistin. Die meisten der dort ver-
sammelten Stimmenhörer seien zwi-
schen 20 und 30 Jahre alt und wollen 
zurück in ihren Beruf. Mikus, die seit 
knapp 27 Jahren Pensionsbezieherin 
ist, möchte ihre Situation nutzen, um 
Sprachrohr für sie zu sein, schließlich 
müsse sie nicht mehr um ihren Platz 
in der Arbeitswelt kämpfen. Mikus ist 
überzeugt, dass vieles leichter wäre, 
wenn Stimmenhören nicht das Stig-
ma einer schweren psychischen Er-
krankung tragen würde. 

Im Sinne größerer Differenzierung 
wünscht sie sich, dass Stimmenhören 

bald nicht mehr als ein Symptom 
von Schizophrenie gesehen wird. 
Ob «Stimmenhören» dann als eige-
ne Kategorie in psychiatrischen Dia-
gnosemanualen vermerkt sein soll? – 
«Vielleicht.» Einfühlsames Hinhören 
auf die individuelle Lebensgeschichte 
jedes Einzelnen sei die Hauptsache. 
Eine Diagnose wäre dann vielleicht 
sowieso hinfällig. Auch der Autor 
des Buches «Stimmenhören akzep-
tieren», der niederländische Psych-
iater Marius Romme, fordert eine 
stärkere Hinwendung zu den indi-
viduellen Ursachen der Stimmen bei 
den Betroffenen. Mikus ist einer sei-
ner größten Fans. Trotzdem hat sie 
sich zeitlebens gegen die Psychothe-
rapie entschieden, für sie sind «Er-
klärungen zum Ursprung der Stim-
men nicht mehr so bedeutsam.» Der 
Weg der Frau in gelber Warnweste ist 
der der «Gesellschaftstherapie».

Dagmar Weidinger

Immer mit gelber Warnweste: Die Stimmenhörerin gilt längst als Wiener Faktotum
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Vor der Kirche in Mariapfarr 
im Lungau hängt ein Pla-
kat mit dem Bild einer jun-
gen Frau.  Das auf den ersten 
Blick Auffallendste sind die zahl-
reichen geflochtenen schwarzen 
Zöpfchen, die das Gesicht um-
rahmen. Ein Afrikaner zelebriert 
die Messe, der, wie ich später er-
fahre, aus dem Kongo kommt. 
Das Plakat bewirbt einen Vor-
trag Barbara Sonnbergers über 
ihre Hebammentätigkeit in der 
Demokratischen Republik Kongo.

Der Vortrag findet im Senio-
renheim des benachbarten 
Marktes Mauterndorf statt. 
Die Dias und die erklärenden 

Worte der jungen Bauerstochter sind 
so eindrücklich und überzeugend, 
dass ich Barbara Sonnberger um ein 
Gespräch bitte. Das findet drei Wo-
chen später in Wien statt.

Was veranlasst eine junge Frau, 
die auf einem Pinzgauer Bergbau-
ernhof mit fünf Geschwistern auf-
wächst, in ein Land zu gehen, das 
am Äquator liegt, dessen Sprachen 
sie nicht spricht und das von Bür-
gerkriegen geschüttelt wird? Nach 
einem zweisemestrigen Studium der 
Biotechnologie in Wien steht ihr eine 
Berufsperspektive offen, die sie ab-
schreckend findet: die Tätigkeit in ei-
nem Forschungslabor. Sie erkämpft 
sich einen Ausbildungsplatz für Heb-
ammen in der Wiener Semmelweiß-
klinik. «Diese drei Jahre prägten und 
formten mich grundlegend», meint 
sie in unserem Gespräch. Über den 
Verein «Mut zum Teilen» und den 
Kontakt mit einem kongolesischen 
Pfarrer ergibt sich die Möglichkeit, 
gleich nach der Ausbildung den 
Schritt in die Praxis fern von zuhau-
se zu wagen. Kurz nach Weihnach-
ten katapultiert sie sich aus einem 
tief verschneiten «Bilderbuchdorf» 
im Pinzgau direkt nach Tshumbe, 
mitten in einen immergrünen Re-
genwald, in einen Ort mit 15.000 
Einwohnern, mit Hütten aus Lehm 
und Wellblechdächern, 1000 Kilo-
meter entfernt von der Hauptstadt 
Kinshasa.

Die Demokratische Republik Kon-
go ist überwiegend katholisch mis-
sioniert. In Tshumbe gibt es einen 
Bischof, 20 Priester, Nonnen und 
Mönche. Das Krankenhaus wird von 
der Kirche verwaltet, die Angestell-
ten werden vom Staat bezahlt. Die 
gynäkologische Station verfügt über 
ein Minimalinventar: ein wackeli-
ger Gebärstuhl, einige rostige Bet-
ten meist ohne Matratzen und Lein-
tücher. Eine einzige Ärztin ist hier 
beschäftigt.

Die schwangeren Frauen kommen 
oft von weit her, von 50 bis 80 Kilo-
meter entfernten Dörfern, auf Stra-
ßen, die keine Straßen sind. Manche 
von ihnen werden auf Fahrrädern 
zur Station gebracht, und nicht sel-
ten ist es ihre achte Geburt. Sie ha-
ben oft nichts als die Kleider, die sie 
am Körper tragen, und reißen davon 
ein Stück ab, um sich Binden daraus 
zu machen. 

Barbara Sonnberger ist 24 Jahre 
jung. Und es ist ihre erste Arbeitsstelle 

als Hebamme. Sie spricht nicht die 
Sprache der Bewohner von Thsum-
be, Tetela. Aber sie lernt sie bald im 
täglichen Umgang mit den anderen 
Hebammen. Und sie packt tatkräf-
tig zu. Sie organisiert die gründliche 
Reinigung der Betten und Matrat-
zen, besorgt Leintücher und Moski-
tonetze, lässt von einer Schneiderin 
Wochenbettkleidung für die Frauen 
anfertigen.

Dann beginnt sie ein Projekt, das 
unterernährte Kinder vor dem Ster-
ben retten soll. Sie baut mit einfachs-
ten Materialien und geringen Mit-
teln ein Ernährungszentrum für die 
Ärmsten der Armen auf, das bald 
ihren Namen trägt. Es ist ein kleines 
Haus, zu dem die Mütter dreimal am 
Tag die Babys und Kleinkinder brin-
gen können, wo sie mit Milch und 
Brei so weit versorgt werden, dass 
sie Überlebenschancen haben. Be-
reiteten die beiden Köchinnen den 
Brei zunächst im Freien auf der Erde 
zu, so gibt es bald eine Küche, dann 
sogar einen Zaun um einen klei-
nen Garten. Die Mütter müssen als 

Barbara Sonnberger – eine Pinzgauerin im Regenwald

Tshumbe – oder ein Forschungslabor

Dreimal am Tag dürfen die Mütter ihre 
unterernährten Babys ins Ernährungs-
zentrum bringen
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Gegenleistung zweimal pro Woche 
Brennholz fürs Herdfeuer bringen 
und im Garten arbeiten. Dort wird 
vor allem Manjok, eine Art Kartof-
fel, angebaut, neben Reis das Haupt-
nahrungsmittel in Tshumbe. Barba-
ra muss erst mühsam lernen, Wurzel 

und Blätter dieser Frucht so zuzube-
reiten, dass das Gericht unterschied-
lich schmecken kann.

Wie ist das mit dem traditionel-
len Wissen der alten Hebammen und 
deren Kenntnissen von der Heilwir-
kung der Kräuter, bestimmter Rituale 

bei Komplikationen während der 
Schwangerschaft, frage ich. All das 
sei verloren gegangen. Die Frauen 
orientierten sich an der westlichen 
Kultur, alles, was von dort komme, 
wollten sie unhinterfragt annehmen. 
«Die Menschen im Kongo sind aus 
der Unterdrückung nie herausge-
kommen», sagt Barbara Sonnberger. 
Aber sie wisse nach einem Jahr Ar-
beit in Tshumbe noch immer viel zu 
wenig über dieses Land. Auch das 
sei ein Grund, warum sie sehr bald 
wieder dorthin zurückkehren werde. 
Sie wolle unter und mit diesen Frau-
en leben, die ihr ans Herz gewachsen 
sind. Sie sind es, die trotz aller exis-
tenziellen Probleme das Leben am 
Land aufrecht erhalten. «Die Männer 
haben oft zwei Frauen und kommen 
nur zum Kinderzeugen und zum Es-
sen nach Hause», sagt die Hebamme 
aus Salzburg.

Aufklärung über Schwanger-
schaftsverhütung, gibt es die? Die 
Frauen wüssten natürlich Bescheid 
über den Zyklus, über fruchtbare und 
unfruchtbare Tage. Im Krankenhaus 

werden Kondome ausgeteilt. Es gibt 
die Pille und die Dreimonatsspritze. 
Aber die Geburtenregelung ist ein 
ungewohnter Gedanke. «Kinder sind 
ein Geschenk», ist überall zu hören – 
doch viele der Neugeborenen können 
nicht überleben.

«Ich bin schon fast ungeduldig, 
wieder in den Kongo zu kommen. 
Hier fühle ich mich ständig unter 
Stress und Anspannung. Diese Über-
fülle an Informationen! Diese ständi-
gen Konsumangebote! Ich bekomme 
den Kopf nicht leer! Dort bin ich viel 
mehr bei mir. Und außerdem kann 
ich meine begonnenen Projekte und 
die Kinder dort nicht im Stich las-
sen.» Ähnlich viele gute Gründe, in 
Wien zu bleiben, fallen der Hebam-
me aus dem Pinzgau nicht ein …

Barbara Huemer
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Barbara Sonnbergers Engagement kann 
durch Spenden unterstützt werden: 
Raika Bruck, BLZ: 35012 
Kontonummer: 40477

Zuhauf streicheln weiße Promi-
nente die Köpfe von schwarzen 
Kindern. Fotos der Kategorie 

«weiße HelferInnen und schwarze 
Opfern» überschwemmen die Me-
dien. Manchmal zeichnen sich Ers-
tere durch selbstloses Engagement 
aus, durch den Verzicht auf jedes 
Privileg, die Bereitschaft zur Selbst-
reflexion der Helfer-Rolle und 
durch den Mut, globale und loka-
le Herrschaftsverhältnisse zu be-
kämpfen und den eigenen Staat aus 
der Kritik nicht herauszunehmen. 
Dennoch richten die Bilder was 
an. «Sie suggerieren, dass wir uns 
selbst nicht helfen können», sagte 
der nigerianische Literaturnobel-
preisträger Wole Soyinka. Der ke-
nianische Wirtschaftswissenschaft-
ler James Shikwati ist überhaupt 
gegen alle Entwicklungshilfezah-
lungen – weil sie die Korruption 
befördern und Afrika an der Ent-
wicklung seiner eigenen Kraft hin-
dern, betont er.

Mit diesem Wissen veröffent-
lichen wir hier den Bericht über 
Barbara Sonnbergers Kongo-

Engagement. Nicht ohne Zögern 
öffnen wir uns für solche Berich-
te – die Skepsis des Wole Soyin-
ka immer im «Hinterkopf». Doch 
Barbara Sonnbergers Afrika-Auf-
enthalte sind keine Spur berech-
nend, es wäre ihr völlig fremd, ans 
eigene Marketing zu denken: Eine 
tiefe humanistische Gesinnung mit 
religiösem Fundament und ein In-
teresse für Fremdes treibt sie in 
den Regenwald. Auch aus diesem 
Grund gibt es den Augustin: um 
solche Menschen vorzustellen.

Keine von Barbaras Motiven fin-
det sich im Kopf jenes Kinostars, 
über dessen clevere PR-Aktionen 
die bürgerliche «Frankfurter All-
gemeine» jüngst unter dem Titel 
«Die Ausbeutung des Hungerkon-
tinents» Folgendes schrieb:

«Es gibt kaum ein Flüchtlings-
lager, das vor Brad Pitt und seiner 
tätowierten Lebensabschnittsge-
fährtin Angelina Jolie sicher wäre, 
wo sie Kinder herzen, das Böse in 
der Welt anprangern und solche 
Sätze hauchen wie: ‹Wir müssen 
das Morden stoppen›, während 

der mitreisende Leibfotograf seine 
Kamera malträtiert, weil die Peo-
ple-Magazine die Bilder gar nicht 
schnell genug drucken können. 
Spätestens in solchen Augenbli-
cken möchte man dem amerika-
nischen Schriftsteller Paul Theroux 
um den Hals fallen, wenn er sagt, 
die beiden erinnern ihn bei ihren 
Auftritten in Afrika immer an Tar-
zan und Jane. Die weniger amü-
sante Seite dieses grotesk kitschig 
inszenierten Elendstourismus ist 
aber, dass nicht nur Pitt und Jolie 
es auf dem Umweg über ihre ver-
meintliche Anteilnahme meister-
lich verstehen, sich jede Woche auf 
mindestens zwei Dutzend Titelsei-
ten zu platzieren.»

Eine notwendige Bemerkung zu 
Barbara Sonnbergers Aussage, die 
Menschen im Kongo seien «aus 
der Unterdrückung nie herausge-
kommen». Genau genommen er-
lebte die ehemalige belgische Ko-
lonie 18 Monate Unabhängigkeit. 
Es waren die Monate der Regierung 
Patrice E. Lumumbas, die nach 
dem Rückzug der Belgier einen 

großen, «unanständigen» Plan um-
zusetzen versuchte: die immensen 
Reichtümer des Landes in Eigenre-
gie zu nutzen. Dokumente bewie-
sen, dass der amerikanische Prä-
sident Eisenhower persönlich die 
CIA beauftragt hat, Lumumba um-
zubringen. Der Dokumentarfilm 
«Schatten über dem Kongo» (DVD 
ab 24. April 2009) veranschaulicht 
eine beinahe beispiellose Geschich-
te von Ausbeutung und Massen-
mord, die im Jahr 1885 begann, als 
auf der Kongo-Konferenz in Berlin 
der belgische König Leopold II. als 
Herrscher über den Kongo einge-
setzt wurde. Weder ein belgisches 
noch ein US-amerikanisches Re-
gierungsmitglied hat sich bisher für 
die gestohlenen Jahre vor und nach 
Lumumba entschuldigt. Der Film 
entstand nach dem gleichnamigen 
Buch von Adam Hochschild. Die 
Regisseurin Pippa Scott hat daraus 
eine bewegende Dokumentation 
gemacht, die exemplarisch die Ur-
sachen vieler Probleme des afrika-
nischen Kontinents aufzeigt.

R. S.

Tarzan, Jane und der Gedanke des Nobelpreisträgers

Die Frauen der Region wissen Bescheid über Geburtenregelung – auch wenn  
diese noch verpönt ist



18 Nr. 250, 8. 4.– 21. 4. 09 TUN & LASSEN

In Zeiten der Wirtschaftskri-
se soll man auf seinen Chef 
vertrauen  und «unaufgeregt» 
seine Kurzarbeit tun oder getrös-
tet in die Arbeitslosigkeit abge-
hen, denn im Namen des wirt-
schaftlichen Erfolges wird gerne 
Existenzielles von Arbeitnehmern 
verlangt. Telekom-Austria-Chef 
Boris Nemsić hat seit 1. April in 
Russland einen neuen Chef-Job, 
aber «das Problem» bleibt. 

«Es gibt kein Mobbing in der 
Telekom Austria», sprach 
der oberste Chef anlässlich 

des Youtube-Videos, auf dem Fi-
nanzvorstand Schieszler geschildert 
hatte, wie er Angestellte hinauszu-
drängen gedenkt, im Brustton der 
Überzeugung mit ernster Miene in 
die Kamera. Tausende von Fernseh-
zus chauer n  werden  s ich 

gefragt haben: Wie macht das dieser 
wortkarge, sympatische Mensch 
bloß, den Überblick über seine Tau-
sende von Mitarbeitern bis in die Ar-
beitsräume hinein zu bewahren und 
sie mit sicherer Hand durch unsiche-
re Zeiten zu manövrieren? Hugh, der 
Häuptling hat gesprochen, und die 
indigene Bevölkerung kennt keinen 
Schmerz?

Die veröffentlichte Meinung ist al-
lein die der Bosse: Nemsić, der rund 
eine Million Euro im Jahr verdiente 
(«Das Thema ist natürlich sexy …», 
kommentierte er), wird interviewt. 
Nemsić kommt als lobenswerter Auf-
steiger in den Seitenblicken vor und 
wird oft als Beispiel für einen erfolg-
reichen, leistungsgläubigen, neolibe-
ralen «Streber-Migranten» verwen-
det. Es sei erstaunlich, dass so ein 
Aufstieg für einen bosnischen Kroa-
ten möglich war, sagte er bescheiden. 
«Gibt es Gewerkschaften bei der 
VimpelCom?», fragte Hedi Schneid 

in der Sonntags-«Presse». «Ich glau-
be ja», ist die Antwort. VimppelCom 
ist der russische Telekommunika-
tions-Konzern, bei dem Boris Nemsić 
am 1. April eine Chefposition einge-
nommen hat.

Die lästigen, abgearbeiteten, abge-
wirtschafteten Beamten haben in der 
Öffentlichkeit keine Chance, Nemsić 
nennt sie «das Problem». Der obers-
te Boss meint, dass der erstmalige 
Verlust der Telekom für 2008 durch 
«die hohen Vorsorgen für den Perso-
nalabbau» entstanden seien. Nemsić 
macht zum Abschied der ÖIAG 
Komplimente, und der Politik auch: 
«Ich habe politischen Einfluss nie ge-
spürt und nie gehabt.» Bei 27 Prozent 
Staatsanteil na sicher nicht …

Veränderte Arbeitsbedingungen

Sie müssen einsehen, dass wir sparen 
müssen, schrieb Telekom-Chef Bo-
ris Nemsić im letzten Jahr sinngemäß 
in einem Rundmail an alle seine Be-
schäftigten. Sie müssen einsehen, 
dass wir eventuell gerade Sie einspa-
ren müssen, stand so direkt nicht in 
seinem Brief an seine Untergebenen, 
doch es war deutlich zwischen den 
Zeilen zu lesen. Im Sinne des großen 
Ganzen, des wirtschaftlichen Erfol-
ges, nein, sogar des Überlebens der 
guten alten Telekom müssen diese 
ganzen kleinen Beschäftigten schon 
verstehen, dass sie bitte schön zu 
Hause und im Arbeitskräfte-Pool sit-
zen müssen – wenn ihre Tätigkeit 
dem Betrieb anscheinend mehr scha-
det als bringt. Wir sind doch alle ei-
ner Meinung und sehen doch alle 
ein, dass der allgemeine, wirtschaft-
liche Nutzen vorrangig ist, oder?

Es gibt diese Karikaturen: Napole-
on oder irgendein Kaiser ruft: 
«Spring!» Der Gefreite salutiert, 
schreit «Zu Befehl!» und springt aus 
dem Fenster. Welcher Kaiser oder 
Heerscharführer war es, der seine 
Untertanen auf diese Weise auf die 
Probe stellte? Auf Gedeih oder Ver-
derb – spring! Heute heißt es, auf 
wirtschaftliches Gedeih und Verderb, 
spring’ in den Arbeitskräftepool oder 
in die Kurzarbeit oder gar in die 
AMS-Maßnahme. Und noch besser: 
Vertrau mir, deinem obersten Chef, 

im Namen des Großen und Ganzen, 
des wirtschaftlichen Überlebens «un-
seres» Unternehmens, musst du ver-
stehen, dass du geopfert wirst.

«Eine Callcenter-Tätigkeit ist kei-
ne, die man ein Leben lang ausfüh-
ren kann», stellte Betriebsratschef 
Michael Kolek im Fernsehen fest. 
Und spielte damit auf die Umstellun-
gen in den Arbeitsbereichen an, nach 
denen viele schweigsame Techniker, 
die früher im Dienst am Kunden re-
lativ frei und autonom auf der Stra-
ße und in den Geschäften unterwegs 
waren, nun täglich brav vor ihren 
Computern am Telefon sitzen und 
reden müssen. Die nicht mehr tech-
nisch und handwerklich vor Ort, 
sondern sozusagen virtuell aufgereg-
te Telekom-KundInnen überzeugen 
müssen. Eine Lebensveränderung, 
die anscheinend nicht ausreichend 
mit den Mitarbeitern, von denen vie-
le seit ihrem 15. Lebensjahr im Be-
trieb werken, besprochen wurde. 
Weder auflegen noch zurückschrei-
en, sondern immer nett und freund-
lich bleiben und die eigenen Gefüh-
le unterdrücken – Callcenter-Arbeit 
wird als «caring labour» eingestuft, 
und die Callcenters gelten als die 
Bergwerke unseres Jahrhunderts. 

Boris Nemsić, unter dessen Ägide 
sich die Größe der Telekom in zehn 
Jahren verzehnfacht hat, kannte sich 
aus, wie Leute zu motivieren und bei 
der Stange zu halten sind. Die Zwick-
mühle aus psychologischem und 
wirtschaftlichem Druck und dem 
gleichzeitigen Einfordern von Soli-
darität ist schon lange eröffnet. Das 
Werkl rennt auch nur, wenn alle Ebe-
nen zusammenhalten und nicht ge-
geneinander arbeiten: die Technike-
rInnen, First und Second Level, die 
DispatcherInnen und die KundInnen 
natürlich auch. 

«Die Leute glaubten an das Ge-
meinsame in der Gesellschaft, an ein 
großes solidarisches Ganzes. Dass 
alle Menschen in der Gesellschaft zu-
sammenhalten sollen», erinnert sich 
ein anderer fleißiger Migrant, Ivica 
Vastić, an den Sozialismus im ehe-
maligen Jugoslawien. «Ob dieses 
Denken dann ausgenützt wurde, ist 
eine andere Frage.»

Kerstin Kellermann

Callcenter – die «Bergwerke unseres Jahrhunderts»

Spar dich bitte freudig selber ein

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Wolfgang Ammer  nimmt  
täglich die Weltpolitik aufs  
Korn – in seinem Atelier  
beim Yppenplatz. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Zu Fuß durch die Operngasse, 
von seiner Wohnung im Vier-
ten runter zum Ring. Heast 
Oida, foah endlich weida! Die 

Stimme des Wiener Autofahrers im 
Ohr und dessen Visage vor Augen. 
Während ihm die Weltnachrichten 
durch den Kopf gehen. Am Dienstag 
schoss er sich mit seiner Bleistiftra-
kete auf die Niederländischen Antil-
len. Am Mittwoch war er bei Robert 
Mugabe. Gestern hat er wieder ein-
mal amerikanische Innenpolitik ka-
rikiert. Und heute?

En passant noch schnell ein Klei-
ner Brauner, in dessen Kaufpreis auch 
das rasche, routinierte Surfen durch 
den internationalen Blätterwald in-
kludiert ist. Was für eine Arbeitser-
leichterung! Das Wiener Kaffeehaus 
war schon lange vor dem Internet sein 
Guckloch hinaus in die Welt.

An einem Zeitungsartikel über 
China bleibt Wolfgang Ammer hän-
gen. Es geht um Menschen und de-
ren Rechte. Aufmerksam liest er zu 
Ende. Dann zahlt er. Und fährt mit 
dem Zweier, vormals J-Wagen, und ei-
ner vagen Idee los. Von der Oper über 
die Ring- und die Josefstädter Straße 
hinaus in die Vorstadt. Gegen halb 
neun betritt er sein Atelier, in Sicht-
weite des Yppenplatzes.

Das Atelier befindet sich genau ge-
nommen in der Thelemangasse, von 
der auch in den Erinnerungen des 
Wien-New-Yorker Schriftstellers Fre-
deric Morton die Rede sein soll. Hier 
malt sich der Freischaffende die Welt 
aus. Andere kommentieren das aktu-
elle Geschehen wortreich, er kommt 
mit wenigen Strichen auf den Punkt. 
Seit Anfang der 1990er-Jahre werden 
seine scharfsinnigen Betrachtungen in 
großen internationalen Zeitungen ab-
gedruckt. Herald Tribune, Washing-
ton Post, Isvestija, Asahi Evening 
News (Tokio), Deccan Herald (Ban-
galore, Indien), Le Soir, Libération, 

Frankfurter Allgemeine, Die Welt – er 
mag sie gar nicht alle aufzählen.

Ein österreichisches Schicksal? Still, 
fast heimlich konnte sich Wolfgang 
Ammer als Zeitungskommentator im 
Ausland einen Namen machen. In der 
Wirtschaftskammer würde man sa-
gen: unser Export-Weltmeister im 
Printbereich.

Er selbst sieht sich «eher als Ein-
zelgänger». Man könnte auch sagen: 
Eine Ich-AG ohne Marketingabtei-
lung. Er tut sich nicht gerne hervor. 
Dabei kann der 55-jährige Oberös-
terreicher mit vielen Facetten auf-
warten. Kaum auszumalen, dass er 
in jungen Jahren Fleischermeister im 
elterlichen Betrieb war, in Großra-
ming im Ennstal.

«Von der Mutter habe ich das Inte-
resse für Geschichte und Politik ge-
erbt, der Vater hat mir die Malerei 
näher gebracht», erinnert sich Am-
mer, der eine Zeitlang auch in Groß-
raming im Gemeinderat saß. Bis 25. 
Da zog er aus dem Tal hinaus in die 

Welt. Studierte Kunst in Wien und 
Melbourne, zwischendurch Spanisch 
in Spanien und Autostoppen nach 
Riad, Saudi-Arabien.

Mit bald 30 kam er zurück, nach 
Wien, um das Zeichnen zum Beruf zu 
erheben. Anfangs für eine englisch-
sprachige Wochenzeitung namens 
Danube Weekly, dann für das Indus-
triemagazin, bald für die Wiener Zei-
tung, heute auch für den Gewinn.

Der Stift gibt ihm Sicherheit. Schon 
zeichnet sich auf dem Papier ab, wo-
hin seine gedankliche China-Reise ge-
hen soll. Jede Reise, ein Abenteuer für 
sich. Auch, weil er Zeichnungen an-
fertigt und keine Comics fabriziert. 
Es ist ebenso eine Freude, Ammer im 
Kaffeehaus zu treffen. Wenn er in sei-
nem Ennstaler Idiom berichtet, wie er, 
der zugereiste Landmann, einem ver-
lorenen Sohn der Wiener Vorstadt, 
den Weg vom Rennweg in Richtung 
innere Stadt erklären musste.

Wien mag er. Nicht zuletzt, weil er 
das Kleinkrämerische, die Nabelschau 

auch in anderen Städten kennen ge-
lernt hat: «Das ist bei weitem kein 
Wiener Spezifikum.» Er mag Wien 
auch, weil man hier «alles dergehen» 
(zu Fuß erreichen) kann. Und weil 
sich, Detail am Rande, ein inzwischen 
verstorbener Wiener Bürgermeister 
lange mit ihm über die Kunst unter-
halten wollte. Ammer lächelt ver-
schmitzt: «Weil ich ihm ein Mikro-
fon vorgehalten habe.»

Die Kollegen vom Rotterdamer 
NRC Handelsblad haben so viel Ver-
trauen zu ihm, dass sie ihn auch mit 
holländischer Innenpolitik befassen, 
am vergangenen Dienstag baten sie 
ihn etwa, schnell mal was zum wach-
senden Misstrauen der Insulaner auf 
den Antillen gegenüber dem Haager 
Justizminister zu zeichnen. «Dabei 
wusste ich im ersten Moment nicht 
einmal, wie der heißt.» Wieder lä-
chelt er.

Nach 14 Uhr geht es dann zum Yp-
penplatz, wo der Illustrator mit Ge-
schäftsleuten und anderen Freischaf-
fenden speist, und in eine andere, 
nicht minder interessante Welt ein-
tauchen kann: «Dort werde ich wie-
der geerdet.»

Von den Wienern wünscht er sich 
ein bisschen mehr Weltoffenheit: 
«Dass sie, wenn ich in die Straßen-
bahn einsteige, nicht gar so z’wider 
dreinschauen. Manchmal habe ich 
fast ein schlechtes Gewissen, wenn 
ich gut drauf bin.»

Gut drauf ist Wolfgang Ammer 
meistens: «Das Illustrieren, das Plaka-
tiv-Machen, das Zuspitzen und Mei-
ne-Meinung-Äußern, das ist das, was 
ich wirklich gern mache.» Auch das, 
was er kann. In einem internationa-
len Netzwerk für Karikaturisten ist er 
seit 1991 fixes Mitglied. Seine Zeich-
nungen wurden in Brüssel und Gua-
dalajara, in Wien, Krems und in To-
kio ausgestellt. Im Kosovo hängen sie 
sogar in Cafés und Büros.

*
«Lokalmatadore» nennt sich auch der 
Sammelband dieser Porträt-Serie – er-
hältlich bei Ihrem Augustin-Verkäu-
fer sowie im Buchhandel.

«Wieder geerdet»

LOKAL-
MATADOR

No 201

Wolfgang Ammer malt sich in Gürtelnähe die Welt aus
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I
st die Berufung zum U-17-Mäd-
chen-Teamchef durch den ÖFB 
dein erster Trainer-Kontakt mit 
Mädchen? 

Nein, als Trainer im LAZ Wien ar-
beite ich ständig mit gemischten 
Teams. Bis zum Alter von 14 Jahren 
trainieren Mädchen und Burschen 
gemeinsam. Das ist wichtig, denn 
dadurch nehmen die Mädchen viel 
von der Spielgeschwindigkeit und 
Zweikampfstärke der Burschen an.

Wo liegt derzeit das Einstiegsal-
ter für Fußballerinnen?

In Wien beginnt das konzentrier-
te Training für Mädchen mit 11, 12 
Jahren. Für diese Altersgruppe gibt 
es im LAZ eine Trainingsvorstufe 
mit zwei Einheiten pro Woche. Spä-
ter wird das dann auf drei bis vier 
Einheiten gesteigert.

Wie setzt sich deine Trainings-
gruppe zusammen?

Ich trainiere mit den 13- bis 14-Jäh-
rigen. Wir nehmen bewusst keine 
Jugendlichen aus dem Nachwuchs 
der Großklubs Austria und Rapid, 
sondern die Begabtesten aus den 
kleineren Klubs. Die haben in ihren 
Vereinen den Nachteil, in einer leis-
tungsheterogenen Gruppe ausgebil-
det zu werden. Bei uns treffen sie auf 
MitspielerInnen mit ähnlichem Ni-
veau – und da sind erst die entschei-
denden gemeinsamen Übungen in 
puncto Automatisierung und Hand-
lungsschnelligkeit möglich. 

Hat dich der ÖFB durch deine Ar-
beit im LAZ entdeckt?

Ich habe mit meiner Auswahl im vo-
rigen November an einem Futsal-
Turnier in Linz teilgenommen. Dort 
haben wir die Austria mit 2:1 besiegt 
– mit einem gemischten Team samt 
zwei großartig aufspielenden Mäd-
chen. Das hat die anwesenden Trai-
ner und Funktionäre sehr verblüfft 

– unter anderem Willi Ruttenstei-
ner, den technischen Direktor des 
ÖFB. Nach allgemeinem Lob dafür, 
dass ich die Mädchen in meiner Ar-
beit forciere, kam das konkrete An-
gebot. Ich hab sofort ja gesagt.

Welche Erfahrungen konntest du 
als Neo-Teamchef machen?

Ich bin erst seit Februar offiziell 
Teamchef. Aber wir haben bereits 
einen fünftägigen Trainingslehrgang 
hinter uns, der für das Teambuilding 
sehr wichtig war. Die Mädchen aus 
Wien kannte ich zwar durch die ge-
meinsame Arbeit, nicht jedoch jene 
aus den Bundesländern. Der erste 
Schritt bestand also darin, die Fä-
higkeiten der einzelnen Spiele-
rinnen in den Bereichen Technik, 
Taktik und Spielverständnis festzu-
stellen. Und gemessen am starken 
Niveau «meiner» Wienerinnen war 
ich überrascht, dass auch die ande-
ren nicht wesentlich abfielen. Das 

stimmt mich positiv hinsichtlich der 
Aufbauphase. Wir haben in nächster 
Zeit noch drei Lehrgänge mit Län-
derspielen geplant, denn im Herbst 
erwartet uns eine schwere U-17-Eu-
ro-Qualifikationsrunde gegen Tsche-
chien, Litauen und Schottland.

Fühlst du innerhalb des Verban-
des eine Aufbruchsstimmung in 
Sachen Frauenfußball?

Im ÖFB gibt es Pläne für ein spezi-
elles Mädchen-Ausbildungszentrum. 
Natürlich erkennt man eine gewisse 
Unlust von prominenten Trainern, 
sich im Frauenfußball zu engagie-
ren. Das spielt aber langfristig kei-
ne Rolle. Die Mädchen lassen sich 
da nicht blenden und kapieren, wie 
stark sie selber profitieren, wenn du 
ein Trainingskonzept hast statt ei-
nem berühmten Namen. Die beur-
teilen einen Trainer ganz klar nach 
sozialer und fußballspezifischer 
Kompetenz. 

Johannes Uhlig – der Mädchencoach als Teamplayer

Im Namen des CODE 17 zur Euro

     K ICK-T IPP 
Wiener Stadtliga: SC Columbia Floridsdorf – SV Schwechat; Sams-
tag, 18. 4., 16 Uhr: Eigentlich ist die Sache ja gelaufen. War 
die Wienerliga in den vergangenen Jahren mit spannen-
den Meistertitelkämpfen samt reger Beteiligung verwöhnt, 
steht die laufende Saison unter dem übermächtigen Schat-
ten des Gerade-eben-noch-Absteigers SV Schwechat. 
Schuld daran ist nicht zuletzt ein mit Regionalliga-Spie-
lern gespickter Kader, der durch vorbildliche Nachwuchs-
arbeit ergänzt wird. Trotzdem könnten die Braustädter bei 
der Columbia in Floridsdorf straucheln – finden sich in de-
ren Reihen doch mit Gerhard Taschwer, Julius Simon und 
Mario Handl gleich drei mit Erfahrung und Spielwitz aus-
gestattete Ex-Sportclub-Kaliber. 

Columbia-Platz
Überführstraße 2b 
1210 Wien
Tel.: (01) 270 85 11
Öffis: U 6 Floridsdorf, Tramway 26

Oberliga A: 1. Simmeringer SC – SC Wiener Viktoria Sun Company; 
Samstag, 25. 4., 15.30 Uhr: Wenn schon die Wienerliga kei-
ne Krimis produzieren kann, muss die Oberliga einsprin-
gen. Gemeinsam mit dem ambitionierten Team Wiener 
Linien befinden sich der ehrwürdige Simmeringer SC und 
die engagiert Tradition mit Jugendarbeit verknüpfende 
Viktoria im atemberaubend engen Aufstiegskampf. Ge-
schenkt wird sich da nichts – allerhöchstens dem Pub-
likum das Staunen über einen ehemaligen Teamspieler, 
der mittlerweile in Simmering gelandet ist: Alen Orman, 
allein aufgrund der schier unglaublichen Geschichte sei-
ner Profi-Karriere trotz Epilepsie immer noch ein bewun-
dernswerter Sportsmann. 

Simmeringer Had
Simmeringer Hauptstraße 207–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19
Öffis: U 3 Simmering, Tramway 71

Frauen-Bundesliga: USC Landhaus – McDonald›s LUV Graz; Sams-
tag, 18. 4., 15 Uhr: Auch wenn heuer wieder alles nach 
einem guten Ende für Neulengbach aussieht: Ganz soll-
te man die Teams aus Wien und Graz noch nicht abge-
schrieben haben, zumal die Neulengbacherinnen durch 
den Abgang von Rosana ihren größten Trumpf verloren 
haben. Beide Teams haben in der Vergangenheit bewie-
sen, dass sie in der Lage sind, die Unbezwingbaren aus 
dem Wienerwald zu fordern. Um die Schale wird jedoch 
nur mitspielen, wer aus diesem Verfolgerduell drei Punk-
te mitnehmen kann.

Landhaus-Platz
Jochbergengasse
1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
Öffis: U 6 Floridsdorf, Tramway 31

hn

Als Dietmar Constantini Anfang März zum neuen Coach des ÖFB-Herrenteams berufen wurde,  erkannten viele darin ein Sig-
nal in Richtung Zukunft, Nachwuchsförderung und Entwicklung. Jenseits des medialen Taumels um den eloquenten Tiroler Playboy fiel inner-
halb des ÖFB quasi zeitgleich eine andere Trainerentscheidung, die für die Zukunft des österreichischen Frauenfußballs ähnlich positive Folgen 
haben könnte. Seit kurzem wird das U-17-Nationalteam der Mädchen vom 1962 geborenen Sportwissenschafter und Trainerausbildner Johan-
nes Uhlig gecoacht. Der am Sportinstitut der Uni Wien tätige Niederösterreicher bringt nicht nur reichhaltige Erfahrungen aus der Praxis, son-
dern vollkommen neue Ansätze puncto Trainingsmethoden und Teambuilding mit, die mit verschmitzter Konsequenz an den morschen Stuhl-
beinen des «Cordoba-Syndikats» sägen.
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Was war dein konzeptueller Ansatz im 
ersten Lehrgang?

Bevor es losging, machte ich mir gemeinsam 
mit der ÖFB-Teammanagerin Isabel Hoch-
stöger ein Bild in Bezug auf die Gesamtkon-
stellation. Neben der Ärztin und der Physio-
therapeutin engagierte ich zwei Studierende, 
die mir in meiner Uni-Arbeit aufgrund ih-
res Engagements und ihrer Teamfähigkeit 
aufgefallen waren: eine junge Frau und ei-
nen jungen Mann – Letzteren auch aus psy-
chosozialen Gründen, damit nicht alles auf 
mich als einzigen Mann fokussiert sein wür-
de. Im Trainingslager hatten wir ein eigenes 
Forschungszimmer, wo wir am Abend zu-
sammenkamen und unsere Ideen sammel-
ten. Oft sind wir bis zwei Uhr früh geses-
sen und haben die Trainingsprogramme für 
den nächsten Tag geschrieben. Meine Aufga-
be bestand darin, für eine gute Kommunika-
tion zu sorgen und jedem bestimmte Aufga-
ben zuzuteilen. Die Studentin etwa, die auch 
eine ausgebildete Masseurin ist, unterstütz-
te die Physiotherapeutin in der körperlichen 
Betreuung der Mädchen. Aufgrund dieser 
Vielseitigkeit konnten wir das Training am 
Platz in Gruppen organisieren, wo wir im-
mer zu sechst arbeiteten – die Ärztin etwa 
mit Regenerationsübungen für die Spiele-
rinnen. In einem solchen Prozess steigt die 
Wertigkeit der einzelnen Beteiligten automa-
tisch, weil sie die Bestätigung dafür haben, 
einen wichtigen Teil zum Erfolg des Ganzen 
beizusteuern. 

Entspringt diese Methode der Erfahrung, 
dass in den vergangenen Jahren das Spe-
zialwissen in der Trainingswissenschaft 
geradezu explodiert ist? 

Ein Trainer kann alleine nicht mehr alles ab-
decken. Jeder meiner Mitarbeiter hat so viele 

Ressourcen und ist in Teilbereichen viel kom-
petenter als ich – und genau das versuche ich 
einzusetzen, um dem Ganzen bewusst eine 
neue Handschrift zu geben. Entscheidend sind 
Rituale, die gleichzeitig Gemeinschaft und 
Identifikation stiften. Dabei habe ich mich un-
ter anderem einer psychologischen Methode 
bedient, der Einführung eines gemeinsamen 
«CODE 17». C steht für «Coaching», und das 
betrifft nicht nur mich: Wenn eine Spielerin 
in Not ist, dann ist der beste Coach die Mit-
spielerin, und nicht der Trainer, der am Spiel-
feldrand herumbrüllt. «O» steht für Offensive, 
sprich: das Einüben kreativer Spielzüge, aber 
auch gewisser Automatismen im Spiel nach 
vorne. Das hilft, in jeder taktischen Situation 
über zwei, drei automatisch abrufbare Züge 
zu verfügen. «D» steht für Defensive, das be-
trifft nicht nur die Positionen, sondern auch 
Konstellationen, etwa was es heißt, im Qua-
drat zu verteidigen. «E» schließlich steht für 
Engagement, Einsatz – eben den Siegeswil-
len innerhalb des Teams. Mit alldem habe ich 
die Mädels so infiziert, dass sie einen eigenen 
Spruch kreiert haben, der vor jedem Spiel im 
Kreis gerufen wird.

Wie ist das erste Testmatch gegen Un-
garn gelaufen?

Wir haben 7:1 gewonnen, auch wenn der 
Verlauf kurios war. Schon in der ersten Mi-
nute waren wir 0:1 hinten, und bis zur Pau-
se lief kaum etwas, außer dem Ausgleich. In 
der Pause habe ich versucht, sie zu motivie-
ren, und mit Glück ist in der zweiten Halb-
zeit alles aufgegangen. Als Neubeginn war 
das ein Hammer, aber es hat mir auch die 
Ohnmacht des Trainers während des Spiels 
vor Augen geführt.

Mit Johannes Uhlig sprach  
Helmut Neundlinger

Licht und Schatten

Über das Gastspiel von Schwarz-Weiß 
Augustin auf dem Sportclubplatz (vor 
dem kleinen Wiener Derby) kann erst 

in der nächsten Ausgabe berichtet werden. 
Geht leider nicht anders. Dieses Blatt geht/
ging noch vor dem Anpfiff in Druck.

Immerhin bleiben wir thematisch in 
Dornbach: Die Fans der Friedhofstribüne 
sorgen dort nicht nur für den etwas ande-
ren Support ihrer Mannschaft. Sie lassen 
ihren Worten erneut Taten folgen.

Ja, gut (© H. Prohaska), das geplante 
Turnier am 7. Juni im eigenen Stadion ist 
vielleicht ein bisserl zu gut gemeint: Ge-
winnen sei nicht so wichtig, und in jedem 
Team soll auch eine Frau mitwirken. Heißt 
es im Vorfeld. Schöne Worte, die man de-
nen, um die’s eigentlich geht, besser nicht 
allzu offensiv erzählt. Denn die wollen ge-
winnen, endlich einmal.

Auf der anderen Seite: Die Augusti-
ner müssen bei so einem Benefiz-Turnier 
einfach dabei sein. Auch, weil sie das den 
Friedhofstribünefreunden schuldig sind, 
mehr noch, weil es darum geht, ein Zei-
chen zu setzen.

Die Einnahmen, die erst möglich werden 
durch viel Ehrenamtlichkeit, sollen dem 
Hilfsprojekt von Ute Bock zugute kommen. 
Das kann nicht verkehrt sein. Ihr Verein, 
der junge Asylwerber betreut, kann jeden 
Cent gut gebrauchen. Und: In einer Zeit, 
in der der bräunliche Schatten des «Paint-
ball-Spielers» die Stadt verdunkelt, ist es 
gut, wenn Menschen gegen die Menschen-
hetze offensiv werden.

In einer ersten Presseaussendung heißt 
es: «An diesem Sonntag wird natürlich 
auch für das leibliche Wohl der Besuche-
rinnen und Besucher gesorgt sein. Wäh-
rend des ganzen Tages stehen Bars und 
Essstationen bereit. Musikalische Unter-
stützung kommt von bekannten Szenegrö-
ßen.» Der Eintritt sei frei, der fröhliche 
Ausklang im Vereinslokal «The Flag» ga-
rantiert. Nähere Infos unter: www.fried-
hofstribuene.at.

Noch ein Terminhinweis für Liebhaber 
spitzer Federn: Samstag, 18. April, ab 14 
Uhr: Österreichische Literaturnational-
mannschaft vs. Schwarz-Weiß Augustin. 
Auf dem Sportplatz der Schulbrüder in 
Strebersdorf.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Freude und Ohnmacht beim 7:1-Sieg: Johannes Uhlig
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Partien, in denen beide Könige unrochiert in 
der Mitte herumtorkeln, sind vor allem aus 
dem 19. Jahrhundert bekannt. Manchmal 
springt aber ein romantischer Funke in die 
Gegenwart über.

Rendle – Jones
Hastings 2009

1.e4 c5 2.b3 Warum nicht? Besser als 20 Bän-
de Najdorf-Sizilianisch auswendig lernen. 2… 
Sf6 3.e5 Sd5 4.lb2 Sc6 5.Sf3 g6 Provokant. 
6.Sg5 Nichts bringt 6.e6 f6 7.exd7+ Dxd7. 6… 
e6 Provoziert weiter. Die schwarzen Felder-
schwächen sind nicht ohne. 7.Se4 lg7 Nach 
7… Dc7 kann die Partie schnell zuende sein: 
8.Sd6+ Ke7 9.c4 Sb6 10.Df3 Sd8 11.Df6 matt. 
Auch 7… Sd4 8.Lc4 Dc7 9.Lxd5 Dxe5 10.0–
0 verspricht Weiß mehr. 8.c4 Sde7 9.Sd6+ 
Kf8 Weiß hat ein erstes Ziel erreicht – der Kö-
nig bleibt in der Mitte. 10.f4 Sf5 Gegneri-
sche Angriffsfiguren müssen getauscht werden. 

11.Sxf5 gxf5 12.d4?! Einfach 12.Sc3 war 
gut. 12… Sxd4 13.Sd2? Weiß überspannt 
den Bogen. 13.Lxd4 cxd4 14.Dxd4 d6! war bes-
ser als alles, was jetzt folgt. 13… f6 14.Sf3 fxe5 
15.fxe5 lxe5! Das hatte Lipschütz nicht er-
wartet! Ein zweiter Bauer ist gefallen. 16.Sxe5 
Dh4+ 17.g3 De4+ 18.Kf2 Dxe5 Fällt na-
türlich nicht auf 18… Dxh1?? 19.Dh5 herein. 
19.Dd2 Df6 20.lg2 d6 21.b4 Versucht die 
Kastanien aus dem Feuer zu holen. 21… e5 
22.la3 Mit 22.bxc5 dxc5 23.La3 hätte er einen 
Bauern zurückgewinnen können, doch nach 
23… Kg7! 24.Lxc5 Td8 hat Schwarz die Ober-
hand. 22… f4 23.bxc5 lg4?! Grenzenloser 
Optimismus. 23… f3 24.Lf1 dxc5 25.Lxc5+ Kg7 
26.Lxd4 Td8 schuf größere Klarheit. 24.gxf4? 
Stürzt sich ins eigene Schwert. Mit 24.Thf1 
f3 25.Kg1 Kg7 26.cxd6 Dh6 27.Dxh6+ Kxh6 
28.Lh1 e4 29.Tad1 Se2+ 30.Kf2 Tad8 war Weiß 
voll mit von der Partie. 24… Dh4+ 25.Ke3 
Noch schlimmer ist 25.Kg1 Tg8 oder 25.Kf1 
Le2+.

25… lf5! Der Kreis um den weißen König 
schließt sich, während sein Kollege halbwegs 
sicher steht. 26.Taf1 exf4+! Der letzte Schlag. 
Nach 27.Kxd4 (27.Txf4 Te8+ ist sowieso klar) 
27… Df6+ 28.Kd5 De5 ist es matt, deshalb 
0–1

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Widder
21.3.–20. 4.
Die allseits ausgerufene Krise sollte dich 
dazu veranlassen, wieder einmal die le-

benspraktischen Seiten an dir hervor zu kehren. Ma-
che dir eine Liste, von wem du, im Falle der Vertie-
fung der Krise, ein warmes Bett und warmes Essen 
erwarten könntest. Wenn du diese Liste hast, dann 
aktiviere die Kontakte zu diesen Personen. Der Klu-
ge baut vor.

Krebs
22. 6.–22. 7.
So, jetzt bist du endlich alt genug, um zu 
erkennen, dass es im Leben nicht immer 

nur bergauf gehen kann, sondern es auch einmal hi-
nunter gehen muss. Auch der beste Gipfelstürmer 
ist erst dann erfolgreich, wenn er auch wieder ins Tal 
kommt. Nimm dir doch an Beispiel an Hans Krankl, 
der trainiert jetzt den LASK.

Waage
24. 9.–23. 10.
Du magst dich manches Mal über klei-

ne Unschärfen in deinen Horoskopen wundern. Das 
kommt daher, weil die Grundlagen für dieses Genre 
von den alten Griechen gelegt wurden. Weil die Erd-
achse aber ein bisserl wackelt, sah der Nachthimmel 
damals ein bisserl anders aus. Lies also zur Sicherheit 
auch die angrenzenden Tierkreiszeichen, und such 
dir das Passende aus!

Steinbock
22.12.–20. 1.
Es hilft alles nichts. Auch du wirst dich 

wohl oder übel an neue Arbeitszeitmodelle gewöh-
nen. Die Natur hat es dir heuer schon vorgemacht. 
Da hat der März in puncto Wetter die Agenden des 
Aprils übernommen. Zeig auch du mehr Flexibilität!

Stier
21.4.–20. 5.
Angesichts dessen, wie sich Banken und 

Wirtschaft schamlos an den Staatskassen bedienen, 
überkommt dich archaische Wut. Bankgarantien und 
Konjunkturpakete erscheinen dir als großes Opfer-
fest, bei dem die Privilegierten gierig den Staat aus-
weiden, während das Fußvolk kniend Lobeshymnen 
darauf singen muss. Natürlich überkommt dich da-
bei die Lust, ein großes Politikerschlachten anzufüh-
ren, da du aber meinst, dass dir niemand folgen wird, 
bleibst auch du auf deinen Knien.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Allüberall wird jetzt von dem Doping ge-
sprochen, das unseren jungen SportlerIn-

nen zu Höchstleistungen verholfen hat. Dich stört 
hingegen vor allem das Negativ-Doping, das dem 
Rest der Bevölkerung tagtäglich verabreicht wird, um 
ihn untätig zu halten. Politikerlügen, Desinformation 
und massenmediale Verblödung bis auch das letzte 
Gehirn auf Stand-by schaltet.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Es hilft alles nichts. Du musst einfach mehr 

auf deine Gesundheit achten. Gesünderes Essen und 
mehr Bewegung. So einfach ist das. Die Welt braucht 
einfach eine/einen wie dich! Schau auf dich!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Die Sonne scheint, die Schanigärten sind 
eröffnet, und in der Luft liegt eine Ahnung 

des Sommers. Das Einzige, das nicht ins Bild passt, 
ist deine Figur. Aber sollst du diese schönen Tage 
wirklich damit vergeuden, zu schwitzen und zu fas-
ten? Da entscheidest du dich lieber dafür, ein Fels der 
menschlichen Unzulänglichkeit in der Brandung des 
Schönheitsdiktates zu sein.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Wie du in jedem Selbsterfahrungsseminar 

unschwer erfahren kannst, besteht das chinesische 
Schriftzeichen für «Krise» aus den Zeichen «Gefahr» 
und «günstige Gelegenheit». Die gegenwärtige Kri-
se soll nun allem Anschein nach so bewältigt werden, 
dass das Kapital die «günstige Gelegenheit» ergreift 
und für diejenigen, die vom Verkauf ihrer Arbeits-
kraft, ihrer Gesundheit, ihres Hirnschmalzes oder ih-
res Körpers leben, die Gefahr bleibt.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
In Krisenzeiten, so hoffen manche, würden 
die Menschen mehr zusammenrücken 

und dadurch würde mehr soziale Wärme erzeugt. Dir 
allerdings fällt es schwer, diese Hoffnung zu teilen. 
Und wenn die Menschen tatsächlich näher zusam-
menrücken, so meinst du, dann nur, damit kein Frem-
der mehr Platz hat. Du trägst eben das schwere Kreuz 
der Hellsichtigkeit.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Nun hat der Frühling tatsächlich Einzug 
gehalten, und du musst dich erst wieder 

an die halbentkleideten Körper auf den Straßen ge-
wöhnen. Natürlich darfst du deiner Schaulust ein 
wenig nachgeben, achte aber darauf, dass sich nie-
mand angestiert fühlt von dir. Wozu gibt es schließ-
lich Sonnenbrillen?

Fische
20. 2.–20. 3.
Die unsichtbare Macht, die so viele zum 

Frühlingsputz drängt, hat auch dich ergriffen. Lass es 
aber mit Wohnungsputz und Fahrradreparatur nicht 
bewenden. Auch dein soziales Leben schreit nach ei-
ner Entrümpelung. Überlege dir, welche Verpflichtun-
gen wirklich noch notwendig sind, und welchen du 
nur noch aus Pflichtbewusstsein nachkommst. Letz-
tere entsorge!
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Einsendungen (müssen bis 15. 4. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 249: 
nEBEnBUHlER

Der Gewinner:
Kurt SZIEBER
2601 SOllEnAU

WAAGRECHT:  1. kämpften im vorigen Jahrhundert gegen Faschismus und Krieg  
16. vollkommen fehlerfrei 17. dort zu baden ist nicht so warm wie im benachbarten Mit-
telmeer 18. singen Lieder aus Wien, ihr Name steht für Gauner, im AUGUSTIN schon des 
öfteren erwähnt 19. ein Brötchen in Berlin, a Semmel in Wien – und in London? 20. ein 
Konvolut von Schriftstücken sozusagen 21. ganz kurze technische  Teile 22. eine türkische 
Gitarre 23. wenn sich das Auge sehend an der Schönheit erfreut, dann erfreut es sich an 
Tönen 24. als Schülerin freut sie sich, wenn sie einen kriegt 28. endlos ist dies Gefäß zum 
Garen von Speisen 30. beim durcheinander 33. sie steht für zu spät gekommenen Ver-
stand, für tiefes Bedauern 34. mit diesem Wort fordert dich ein Lachtrainer auf  35. heißer 
Tee schnell abgekühlt 37. Deutsche und Rätoromanische Schweiz, abg. 39. ein Hauch von 
hinten, engl. 41. Tier in der europäischen Mythologie steht für Fruchtbarkeit  42. Herr Häu-
pl regiert Wien, er München 44. wahrlich düster Ist solcher Film 45. ist man so, ist man gar 
nicht gern gesehen 46. geschwinde gehen 48. viele werden darin aufgebahrt 49. Partido 
Nacional, abg. 50. kurzer Siedepunkt 52. begleitet auf Flügen und Messen 56. männlicher 
Vorname, zum Beispiel von Galvani 58. lange sieden im Alkohol, oder doch kurz 59. bei 
uns auch als Kracherl bekannt 62. dort rennen Pferde am Piazza del Campo 64. sie sollen 
Werte in Schulen vermitteln   65. Donauzufluss fließt durch Österreich, Deutschland und 
Schweiz 66. Antiblockiersystem, abg. 67. bisschen mehr als ein halber Piaster 68. Anrede-
form im englischen Raum 69. Raffael malte drei dieser anmutigen Frauen

SEnKRECHT:  1. dort wird mit Wasser angetrieben und gemahlen  2. dieser Zustand 
dient als Ausgangspunkt eines Projekts  3. der Tretroller, abg.  4. folgt von unten zumeist 
den Datenverlusten 5. wenn’s gefährlich wird: dieses tu, wer sich kann  6. eine kroatische 
Adriainsel   7. aufsteigendes Mieten und Pachten  8. gehört zu hie wie ab zu zu 9. wird 
durch langen ununterbrochenen Sirenen-Heulton angezeigt  10. Fisch ist langgestreckt 
11. dem englischen Briefumschlag fehlt ein Stückerl  12. steht für Megatransfer  13. ka-
tholische Ordensgemeinschaft wirkt vorrangig in der Erziehung  14. denkt man an die 
Lobau, drängt sich dieses Kürzel auf  15. vierzig davon gibt’s bei Ali Baba  22. luxembur-
gischer Europapolitiker (gestorben 1078) 25. Zwielaut  26. jemand, der sich nichts mer-
ken kann, hat a Hiarn wie eins  27. steht auf Ralph Laurens Socken, meint auch rechts 
und links  28. erleichtert dem Zug das Hinauf- und Hinabfahren 29. abbrev. for october  
31. aufwärtsstrebender Bissen oder Stich, engl.  32. sie trifft, engl. 36. Reis mit grünen 
Erbsen, von unten  38. bergauf fließt hier der Fluss, der Ober- von Niederösterreich trennt  
40. Durst nach etwas  43. ein Gott in Spanien  47. feste Budgets  51. empfindet man als 
äußerst unangenehm 53. kein Bein trägt die knappe Unterhose  54. Sind im Kino! Inter-
essiert?, abg.  55. schlecht, zornig und  wütend  57. wenn die Drossel schreit, ist er nicht 
mehr weit  60. von unten gibt’s dort oben ka Sünd  61. kurzes Nebenhaus  63. ein russi-
scher Fluss wie ein Mädchenname  

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

16       X X 17        X 

18         X 19    X 20   

 X X 21  X  X X 22   X 23   X X 

24 25 26   27 X 28 29      X 30 31 32 

33    X 34       X 35 36    

 X 37  38 X X 39     40 X 41    

42 43  X 44    X 45         X

46   47  X X  X 48    X 49  X 50 51

52     53 54 X 55 X 56     X 57 X 

58    X 59  60  61    X 62 63   

 X 64           X 65   X 

X 66   X 67    X 68  X 69

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

Biete Gartenarbeit aller Art + 
Malerarbeiten. Tel.: 0650 561 
60 90

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

Übernehme Polsterarbeiten wie 
‚Aufpolsterung von Sitzmöbel. 
Anfertigung von Hussen, Vor-
hängen, Bettdecken und Kissen, 
sowie Sitzsäcken. Kostenlose Be-
sichtigung, Arbeiten können auch 
vor Ort erledigt werden. Anfragen 
unter 01969 77 67 (bitte auch auf 
Band sprechen) oder ein kurzes 
Mail an taruda2004@yahoo.de

Verschenke Nachtkastl, ca. 20er 
Jahre, Ablage ist nicht mehr 
schön. Und 2 Ikea Lattenroste, je 
90 x 200 cm, wie neu. Abzuholen 
in 1120. Tel.: 0699 814 235 37, Bea 
oder beatrice.schmidt@chello.at

Gratis! Sofa (leicht beschädigt) 
sowie Kommode, Bücherregal, 
kleiner Tisch, TV, Waschmaschi-
ne (defekt für Bastler), Ski, Ski-
schuhe gegen Selbstabholung ab-
zugeben. Tel.: 0676 643 52 17

Cellistin mit Konzert- u. Päda-
gogikdiplom erteilt einfühlsa-
men Unterricht für Anfänger u. 
Fortgeschrittene. 9. Bezirk, auch 
Hausbesuche möglich. Tel.: 0 676 
596 46 07

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

Junger, freundlicher und moti-
vierter Mann (25, Deutsch-An-
fänger, Englisch sehr gut) aus Ost-
europa übernimmt Arbeiten im 
Garten, hilft beim Umziehen, und 
Ausmalen und Reinigen der Woh-
nung, arbeitet auch als DJ, Ku-
rierdienste (Fahrrad und Führer-
schein vorhanden), … Preis nach 
Vereinbarung, flexible Zeiteintei-
lung, Erreichbar unter Tel.: 0699 
815 640 82 oder a0404696@unet.
univie.ac.at

«PC-Doktor» ist wieder im Land, 
er hilft Ihnen so gut es geht bei 
PC-Problemen. pc.dok@gmx.ato-
der Tel.: 0650 731 12 74

Verkaufe meine Honda CBF 600S 
ABS – Typ: Naked, Farbe Silber – 
599 ccm, 6-Gang, Bj. 4/2007, Km: 
14494! Meine Preisvorstellung: 
EUR 6.300,-. Geben Sie einfach 
ein relles Anbot ab. Top Zustand, 
extrem gepflegt, schonend einge-
fahren. Hinten und vorne Berei-
fung neu. Alle Wartungen durch-
geführt. Zusätzlich: Givi-Koffer 
V46 Silber, Tankrucksack Enage 
Sport. HP: www.ihr-verdienst.at/
Privatverkauf.html Besichtigung: 
Tel.: 0664 280 29 65 oder info@
ihr-verdienst.at

Verschenke Kleidung gegen 
Selbstabholung in 1120. Für 
Jungs ab ca. 15 Jahren coole Ka-
puzenjacken und Pullover, Ho-
sen, T-Shirts. Ausserdem Buben-
Kleidung für 2 bis 4 Jahre, alles 
in gutem Zustand. Kontakt: Tel.: 
0699 814 235 37

Wir suchen ehrenamtliche(n) 
Mithelfer(in) in einer Selbsthil-
fegruppe für Psychiatrie-Erfahre-
ne in Wien 9 (WUK). pph@wuk.
at, http://pph.wuk.at, Tel.: 01-402 
78 38 Di+Fr 17-21 Uhr, Fax: 01-
253 3033 4578

Brother 220 Deluxe – Koffer-
schreibmaschine, mechanisch, 
13,- Euro. Tel.: 0699 814 499 39

Drucker Canon S600 gratis zu 
vergeben. Einwandfrei funkti-
onstüchtig, inkl. Druckerpatro-
nen und Software. Selbstabho-
lung in 1060 Wien. Tel.: 0676 970 
76 95

Diverse Möbel, Grossteil  IKEA 
– Sessel, Deckenfluter, div. Teppi-
che, ein Kaffeehaustisch, ein Spie-
gel – sehr günstig gegen Selbstab-
holung im 13. Bezirk. Tel.: 0664 
382 71 44

Augustinverkäufer sucht ge-
brauchten Laptop. Tel.: 0650 248 
65 90

Zender-Pianino, verkürzte Tas-
tatur um 750,– Euro bei Selbstab-
holung (Pressbaum). Tel.: 02233-
52 459

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 249

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-
LeserInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: 
indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Kör-
pern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es im Män-
ner 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 sozialökono-
mischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen Au-
gustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 31 
im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erworben 
werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Lei-
berl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des 
F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder «Un-
glückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwandelt, 
die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für 
die Rechte aller Diskriminierten und «Untauglichen». 
Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden F13-
Aktionstag, den 13. November 2009.
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«Theater ohne Furcht und Tadel» bringt ein …      

 Schieberkammer-Maskenspiel

Anfang der 1980er formulierten Kulturaktivisten, die sich 
um das Gebäude des ehemaligen Schlachthofes in Wels 
für ihre Zwecke bemühten, den Slogan «Sau raus – Kul-

tur rein». In leicht abgewandelter Form kann dieser jetzt auf 
die ehemalige Ankerbrotfabrik in Favoriten übertragen wer-
den: «Semmerl raus – Kultur rein» lautet dort das Gebot der 
Stunde, denn neben dem theatercombinat mit der Produkti-
on «coriolan review» macht im April die sechsteilige Ausstel-
lungsreihe «unORTnung» halt. 

Veronika Barnas und Andrea Maria Krenn zeigen in dieser 
Projektreihe junge Kunst in leer stehenden Gebäuden. Für die 
fünfte Etappe in der Ankerbrotfabrik holten sie Georg Schöll-
hammer, Chefredakteur des Kunstmagazins «Springerin», mit 
ins KuratorInnenboot. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf 
akustisch raumgreifenden Werken, die im erweiterten «Aus-
stellungsraum» Radio Orange am Ausstellungswochenende 
gesendet werden. 

Im Laufe des Projekts, der Beginn liegt etwas über zwei Jah-
re zurück, setzten Barnas und Krenn zusehends auf prägnan-
tere Örtlichkeiten. Der Projektstart in leeren Gassenlokalen 
in der Kaiserstraße wirkte 
noch wie ein Aufguss der 
frühen Soho-in-Ottakring-
Phase, doch spätere Halts 
wie auf dem Genochmarkt 
in Kagran oder auf einer Bi-
erinsel der Copa Cagrana 
schärften die Konturen der 
unORTnung. 

reisch

Vom Verfall einer Utopie: Gibellina

Moderne Kunst und alte Männer

Der Wunsch, Kunst, Alltagsleben 
und soziale Anliegen zu ver-
binden, wurde und wird mehr 

oder minder erfolgreich umgesetzt. 
Der Wohnbau im Roten Wien der 
1920er-Jahre kann als gelungenes 
Beispiel gelten, die Architektur des 
Realen Sozialismus eher weniger. In 
Gibellina sollte die Utopie der Ver-
bindung von Kunst und Leben auf 
eine einzigartige Weise Realität wer-
den. Ein Erdbeben zerstörte 1968 das 
sizilianische Städtchen vollkommen, 
die heimatlosen Bewohner hausten 
in Zelten und Baracken. Der dama-
lige Bürgermeister setzte sich uner-
müdlich für einen Wiederaufbau des 
Ortes an anderer Stelle ein. Das neue 
Gibellina lag an der Autobahn, nur 

eine Stunde von Palermo entfernt, 
vor allem aber sollte eine Verschmel-
zung von Kunst und Leben verwirk-
licht werden. Es war auch ein Kampf 
um das Land der Großgrundbesit-
zer, die Verbindungen zur Mafia hat-
ten. 15 Jahre nach dem Beben konnte 
endlich mit dem Bau der neuen Stadt 
begonnen werden. Man lud Künstler 
ein, freie Flächen zu gestalten und 
Skulpturen für die Ortschaft und 
deren Umgebung zu schaffen. Heu-
te hat Gibellina die höchste «Kunst-
werksdichte» Italiens, die Anzahl der 
Bewohner halbierte sich. 

Der österreichische Filmschaffen-
de Joerg Burger porträtiert die sizi-
lianische Kleinstadt in langen ruhi-
gen Einstellungen, er lässt die Bilder 

sprechen und die Ein-
wohner, d. h. die alten 
Männer. (Es fällt auf, 
dass fast ausschließ-
lich ältere Herren zu 
Wort kommen.) Auf 
Kommentare und 
Musikuntermalung wird verzichtet. 
Die Reduziertheit in der Filmgestal-
tung bringt die Kargheit und Leere 
des Abgebildeten umso stärker zur 
Geltung. Großzügig sollte Neu-Gi-
bellina angelegt sein, doch die brei-
ten Straßen mit der aufgesprungenen 
Asfaltdecke werden kaum befahren. 
Vom wirtschaftlichen Aufschwung, 
den das Projekt nebenbei hätte brin-
gen sollen, ist nichts zu sehen. Es ros-
tet und bröckelt an allen Ecken und 

Enden. Das müsse so sein, das sei 
moderne Kunst, meint der neue Bür-
germeister. Welche Konzepte er ge-
gen den sozialen Zerfall hat, bleibt 
offen.

JL

Ab 14. April im Filmhauskino am Spittelberg

Durch ein Sternentor geht es nach Gi-
bellina. Doch die Verheißung von Ein-
tracht von Leben und Kunst endete in 

Beziehungslosigkeit und Verfall

Fünfte Station der Ausstellungsreihe «unORTnung»

Semmerl raus – Kultur rein
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«Ein derartiges Maskenspiel und 
so plastisch wirkende Regiean-
weisungen waren mir vorher 

nicht bekannt, erzählt Markus Hummel 
vom «Theater ohne Furcht und Tadel». 
Die Rede ist vom Drama »Zeichen und 
Wunder” des im deutschen Sprachraum 
beinahe unbekannten spanischen Autors 
Ramón del Valle-Inclán (1866–1936).

Valle-Inclán gilt als radikaler Vertre-
ter der Strömung des »Modernismo”. So 
arbeitete er in seinen Theaterstücken mit 
komplexen Special Effects, wie man heut-
zutage zu sagen pflegt, aber auch im Um-
gang mit der Sprache brach er bewusst 
mit der spanischen Tradition: Sie dien-
te ihm nicht nur, um politisch subver-
sive und groteske Inhalte zu vermitteln, 
sondern Valle-Inclán erkannte auch die 
rhythmischen und melodischen Qualitä-
ten der Sprache. »Wer nie von Valle-Inc-
lán gehört hat, dem entgeht das Schöns-
te und das Spanischste”, schrieb Walier 
Boehlkh in der »Zeit” bereits 1962.

Boelkhs Hymnus auf diesen spani-
schen Modernisten steigerte aber kaum 
dessen Bekanntheitsgrad im deutschen 
Sprachraum. Für Markus Hummel han-
delt es sich nach wie vor um einen Au-
tor, »den es endlich unter die Leute zu 
bringen gilt”. Gemeinsam mit Sonja Graf 

inszeniert und spielt (!) Hummel nun das 
Stück »Zeichen und Wunder” in der Al-
ten Schieberkammer am Meiselmarkt. Es 
geht um ein Zwergenkind mit riesigem 
Wasserkopf, das solange als Jahrmarkt-
sattraktion dienen kann, bis es an zu viel 
eingeflößtem Schnaps stirbt! 

Für Graf bringt dieses groteske Dra-
ma eine gesellschaftliche Konstante auf 
den Punkt: »Zuerst wird immer auf die 
Schwächsten hingetreten”, und Hummel 
fügt hinzu, dass gerade in diesen wirt-
schaftlich angespannten Zeiten die be-
drückende Aktualiät dieses Stückes leicht 
erkennbar ist – es bedürfe keiner zeitge-
mäßen Adaptierung. Valle-Inclán schrieb 
also Klartext, auch wenn er Figuren hin-
ter Tiermasken versteckte.  

reisch

I N F O
«unORTnung V»
Eröffnung am 17. April 2009 um 19 Uhr
18. April, 11–20 Uhr
19. April, Brunch ab 11 Uhr mit Open End
Ehemalige Ankerbrotfabrik
Puchsbaumgasse 1a
1100 Wien
www.unortnung.net

I N F O
Zeichen und Wunder
 
Premiere am 11. April
Weitere Vorstellungen: 15. bis 18. April  
Beginn jeweils um 19.30 Uhr
Alte Schieberkammer
Meiselstraße 20, 1150 Wien
(direkt an der U 3 Johnstraße)
Kartenpreise von 8 bis 14 Euro
Reservierungen und Infos unter:  
0 676 425 09 85
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«Der Österreichische Staats-
preis für Komposition 
wurde seit seiner Ein-

führung im Jahr 1950 noch nie an 
eine Komponistin vergeben», ist im 
Begleittext zum Klangkunst-Festi-
val «phonoFemme» zu lesen. Wie 
aus dem Festival-Titel abzuleiten 
ist, werden ausschließlich Künst-
lerinnen auftreten, aber auch das 
Rundherum ist reine Frauensa-
che, so sind für die Idee, das Kon-
zept und das Management Barbara 
Klein, Traude Kogoj und Mia Za-
belka verantwortlich, die «phono-

Femme» explizit auch als politi-
sches Statement projektierten.

Neben der Ministerin Claudia 
Schmied hat auch eine der pro-
filiertesten Komponistinnen des 
post-sowjetischen Raumes, So-
fia Gubaidulina, den Ehrenschutz 
übernommen, was wirklich die 
Qualität des Festivals unterstreicht. 
Sie selbst wird leider nicht präsent 
sein, doch die Punk-Ikone Lydia 
Lunch und Pauline Oliveros, die 
seit Jahrzehnten im (elektroni-
schen) Improvisationsbereich tä-
tig ist, stellen die internationalen 
Aushängeschilder dar. 

Insgesamt werden 17 Klang-
künstlerinnen auftreten, die auch 
über Online-Plattformen Interes-
sierte zur Klangerzeugung einla-
den, wobei der Begriff Klangkunst 
weit über das Feld der Geräusche 
hinausgeht – die Interdisziplinari-
tät mit den Bereichen Theater, Tanz, 
Medien, und Bildende Kunst ist 
ihm inhärent, was im Rahmen ei-
ner Diskussion erörtert wird. Auch 
wenn man den Genderaspekt völlig 

außer acht ließe, dürfte «phono-
Femme» das avancierteste «Musik»-
Festival des Frühlings werden.

reisch
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ABER DAS LEBEN LEBT
«Hospital Years»
(Eigenverlag/Trost)
www.aberdaslebenlebt.com

Lange war die Wartezeit auf ein neues Le-
benszeichen – aber das Leben lebt. Selten war 
Popmusik so fein, so herausgeputzt. Selten so 
unaufgeregt und doch so aufregend. Selten 
so schwermütig, ohne überdrüssig zu werden. 
Selten so reduziert und dabei ohne Mangel-
erscheinungen. Selten so kunstvoll, ohne un-
hörbar daherzukommen. Selten so viel mitbe-
kommen trotz der vielen englischen Wörter. 
Selten textlich so kurz gehalten und doch so 
wahr: «Everybody loves the bad boys» (The 
Bad Boys). Selten ein so ansprechendes Video 
gesehen wie zu «Galileo», bei dem übrigens 
die wunderbare Marilies Jagsch als Gaststim-
me mitwirkt. «Hospital Years», das beste Al-
bum, um die aufkommenden Frühlingsge-
fühle etwas in Zaum zu halten, um sich noch 
ein wenig in der wohligen Winterdepri zu wäl-
zen. Sehr gelungen. Sehr selten. (Live: 14. 4. 
@ Fluc)

ONE TWO THREE CHEERS AND A TIGER
«Less Than The Half Price»
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.123caat.com

Sie sind jung, sie sind lässig, haben sty-
lisch zerstrubbeltes Haupthaar, sind höchst-
wahrscheinlich goschert und würden auch 
außerhalb der Alpenrepublik eine gute Figur 
machen. Rein optisch. Der Bandname ist ein 
wenig bescheuert, bleibt dafür aber hängen. 
123caat machen böse Bubenmusik à la Stro-
kes oder Babyshambels und sind dabei viel-
leicht zuverlässiger als Letztgenannte. Alles 
Masche? Alles echt? Egal! Inzwischen haben 
die vier Wiener Buben samt Drahtzieher And-
reas Augustin das Kabinett ihrer WG verlassen, 
um ab sofort mit ihrem ungehobelten Charme 
die Bühnen und Backstageräume der Welt zu 
erobern. Sollte man zur Musik auch noch was 
sagen? Dazu so viel: Wunderbar räudig stolpert 
sich die Band durch vierzehn schlampig schö-
ne Rumpelnummern. Genug. Die Girlies lieben 
123caat jetzt schon, die Boys zieren sich noch. 
(Live: 8. 5. @ Shelter)

 (lama)

Einen Namen machten sie sich 
bereits mit diversen eigenen 
Publikationen, spätestens aber 

mit der von ihnen ins Leben ge-
rufenen Lesung «Zeichensetzung. 
Zeilensprünge»: die Autorin Regina 
Hilber und der Autor Thomas Ball-
hausen. Nachdem ihr gemeinsames 
Projekt im vergangenen Dezember 
mit dem Holfeld-Tunzer-Preis aus-
gezeichnet wurde, ist es mittlerwei-
le auch kein Geheimnis mehr, dass 
die Autorin und der Autor – laut 
Meinung der Jury – «die zeitge-
nössische österreichische Litera-
tur der jungen und jüngeren Ge-
neration in ihrer Vielstimmigkeit 
und ihrem Facettenreichtum» vor-
zustellen wissen. Wenn Hilber und 
Ballhausen nun also zum bereits 
dritten Mal zu «Zeichensetzung. 

Zeilensprünge» laden, gibt es eini-
ge gute Gründe, dieser Einladung 
zu folgen. Erstens: ein Update be-
treffend blutjunge österreichische 
Literatur. Zweitens: die DJ-Line 
«projekt berggasse», welche beim 
an die Lesung anschließenden Ab-
schlussfest leichtfüßig in das frei-
tägliche Nachtleben überleitet. Und 
schließlich, nicht zu vergessen, die 
Lesenden: Peter Landerl und Ro-
bert Kleindienst, beide – unter an-
derem – selber Schriftsteller und 
Gründungsmitglieder des Literatur-
portals www.dieflut.at. Dazu gesellt 
sich auch Judith Pfeifer, die charis-
matische Sängerin der Trashpunk-
pop-Band Maronif, welche bekannt 
geworden ist durch den «fm4 Pro-
testsongkontest» im Jahre 2006. Eh-
rensache, dass Thomas Ballhausen 

es sich da angesichts seiner lesenden 
Gäste nicht nehmen lassen kann, in 
der dritten Runde von «Zeichenset-
zung. Zeilensprünge» selbst auch 
einige Werke zum Besten zu geben. 
Erwartet werden kann also mit Si-
cherheit ein abwechslungsreicher, 
dynamischer wie auch zeichenset-
zender Abend und mit Sicherheit 
kein verstaubter, einschläfernder 
Literaturvortrag. 

bim

Lesung jüngster österreichischer Literatur inklusive DJ-ing

Es werden wieder Zeichen gesetzt

Carole Ione und Pauline Oliveros  
werden eine Multimedia-Performance 
in vier Teilen, entsprechend den taois-

tischen Hauptrichtungen, darbieten   
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In den musikalischen Frühling mit «phonoFemme»

Klangkunst und mehr

I N F O
«Zeichensetzung. Zeilensprünge»
24. April, 19 Uhr 
Literaturhaus Wien 
Zieglergasse 26 A
1070 Wien 
Eintritt frei!
 www.literaturhaus.at 

I N F O
«phonoFemme»
21. bis 25. April
 
KosmosTheater 
Siebensterngasse 42
1070 Wien
Tageskarte: € 14,–/10,– 
6-Karten-Package: € 72,–/ 42,– 
Diskussion: Eintritt frei
 www.phonofemme.at
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Die Wahl-Wienerin Martina 
Kreil ist mit einer Stimme 
gesegnet.  Ihr Alter Ego Meena 
Cryle nutz diese zum Singen. Im-
mer von Herzen.

Die heimische Anlage gehört 
Booker T. «Potato Hole» heißt 
das Wunderwerk des legen-
dären Tastenmanns von Boo-

ker T. & The M.G.’s, einer der Soul/
Instrumental-Bands ever. Mit den 
Drive-By Truckers und Neil Young 
(yes!) eingespielt. Keine Texte und 
Stimme kommen dem Groove- und 
Melodiefest in die Quere, trotzdem 
sagt es so viel. Booker T., der heu-
er 65 wird; gibt zu Protokoll, dass 
der Titel des Albums aus der Skla-
venzeit kommt. Ein «Potato Hole» 
war ein Loch, dass die Entrechteten 
nutzten, um Essen zu lagern. La-
belkollege William Elliott legt mit 
«Animals In The Dark» eine eben-
so sensationelle Songsammlung vor, 
der 30-jährige klingt uralt und ewig 
jung zugleich, diese Musik ist wie 
eine Kirche für Menschen, die nicht 
zur Kirche gehen. 

Das hier, um der letztens geäußer-
ten Euphorie über heimische Musik 
eine internationale Perspektive fol-
gen zu lassen, weil der Blick in die 
Nachbarschaft ja nicht chauvinistisch 
motiviert ist. Kaum lässt mensch 
die Ohren nach Amerikanien wan-
dern, legt schon die Nachbarschaft 
kräftig nach. Martin Philadelphy’s 
Elektro Farmer kommen uns «Ul-
tra Natural». Im Grunde improvi-
sierte Musik, in ein paar Tagen auf 
einem Bauernhof in Trio-Besetzung 
erarbeitet und durch Atmosphäre, 
Sound und spielerische Kompetenz 
bestechend. 

Das ist auch das Wort für das neue 
Album von Son Of The Velvet Rat, 
«Animals». Den Bullshit vom bes-
ten Songwriter des Landes muss man 
nicht nachbeten, aber Georg Altzieb-
ler weiß definitiv, wie man musika-
lisch Atmosphäre schafft und zeleb-
riert. Noch ungehoben der Schatz des 
neuen Werks von Rewolfinger, deren 
eigendefinierter «Trash Country» 

mit «How We Lost Our Way» beim 
zweiten Album ankommt. Wir se-
hen – der Musik geht es gut, es ist die 
Welt, in der sie spielt, die einem Sor-
gen bereitet. Dann denkt man über 
so etwas wie den Blues nach. Wo-
nach mensch sich alles noch sehnt, 
bevor es einmal heißt «Well, I didn’t 
wake up one morning». Die drei wei-
sen Punx aus Kanada, No Means No 
zeigen auf und singen: «White Man, 
you, you just starting to get the blues, 
I said, White Man, you, you just st-
arting to get the blues, The blues.» 
(«Rags & Bones»)

Blues = Befindlichkeit

Meena Cryle ist das, was man eine 
leidenschaftliche Musikerin nennt. 
Eine Sängerin, die sich unter widri-
gen Umständen an der Musik fest-
hält und dann erst recht in diese hi-
neinfallen kann. So hab ich die 1977 
im oberösterreichischen Überacker 
geborene Musikerin das erste Mal 
erlebt. Um ein Info zu schreiben, 
war ich mit einer Handvoll ande-
rer Seelen in einem obskuren Lokal 
in der gescheiterten Shopping- und 
Entertainment-Mall im Gasome-
ter. Ein Ambiente, nur mit Hoch-
prozentigem schönzusaufen. Muss-
te man aber nicht, weil Meena und 
ihre Band um ihren musikalischen 

Lebensmenschen, den Gitarristen 
Chris Fillmore, das für uns erledig-
ten. Schönspielen. Das mag für mei-
ne Hör-Verhältnisse recht konventi-
onell angelegter Blues-Rock gewesen 
sein, aber die Hingabe, die viel be-
schworene Seele transzendierten sol-
che idiotischen Kategorisierungen. 
Diese Musik passte, 100 %. Es er-
staunt, wenn Meena erzählt, dass die 
«Blues-Polizei» an ihrer Musik he-
rummäkelt. «Blues-Polizei» meint 
solche Menschen, die, am eigenen 
Musikerleib erlebt, eine «korrekte» 
Version von «Goodnight Irene» for-
dern. Einem Song, von dem ich 20 
Versionen herumstehen hab und 
dessen Form nur in Verbindung mit 
der Geschichte, die er erzählt, wirk-
lich wichtig ist. Wie man diese Sto-
ry sieht, wiedergibt und, yes, fühlt. 
Meena sagt, dass sie Blues als Befind-
lichkeit begreift. 

Eine Befindlichkeit, mit der die 
Sängerin viel anfangen kann und in 
deren Richtung sie musikalisch übers 
Singen mit Mutter und Schwester 
und den zithernden Großvater auf-
gebrochen ist. Die erste eigene Gi-
tarre und Musik als Mittel, sich ei-
nen Reim auf die Welt zu machen. 
Eine Kassette mit Hendrix’ «Voodoo 
Child» im Alter von 12 als Reisehel-
fer. Die Bekanntschaft mit Chris, 
eine nicht nur musikalische Liebe, 

wobei der musikalische Teil noch 
heute Bestand hat. Den Traum vom 
Weltruhm, den das Paar in der Ado-
leszenz durchaus lebt, sieht Martina 
heute naturgemäß gelassener. Nach 
Studium an der Sozak arbeitet sie 
heute in Wien Teilzeit für die mobi-
le Frühförderung, hat dabei mitun-
ter mit «Multiproblem-Familien» zu 
tun. Was an Energie und Zeit bleibt, 
geht in die Musik. Wahrgenommen 
von einem überschaubaren, aber 
treuen Publikum, eben nicht aufge-
rieben von dem Umstand, dass ihre 
Musik nicht zuletzt medienmäßig 
zwischen den Stühlen sitzt respekti-
ve wie viele «Erwachsenen-Musik» 
kaum wahrgenommen wird. 

Was Martina Kreil als ihre «so-
ziale Ader» beschreibt, findet bei 
der Künstlerin Meena Cryle sei-
ne Entsprechung in dem ungeheu-
ren Einfühlungsvermögen, mit dem 
sie Blues-Klassiker zu ihren Songs 
macht, ohne dabei zur Schauspie-
lerin zu werden, die fremde Befind-
lichkeiten nachstellt. Das macht den 
Blues der Meena Cryle zu einem lust-
vollen, kraftspendenden Ereignis.

Rainer Krispel

I N F O
www.meenacryle.at
Live: 16. 4., Reigen (Blues Spring)

Musikarbeiter unterwegs … mit Meena Cryle und dem Blues

Die Sache mit dem Blues

Meena Cryle & Musikarbeiter: Wo is a jetzt, da Blues?
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Sie verweigerte sich in radi-
kaler Weise der Öffentlich-
keit,  gab keine Interviews, ließ 
sich nicht fotografieren, ihre letz-
ten Lesungen absolvierte sie Ende 
der 70er Jahre: Marianne Fritz 
ist, auch zwei Jahre nach ihrem 
Tod, die große Außenseiterin 
des österreichischen Literaturbe-
triebs. Ihre Hinterhofwohnung 
im siebenten Bezirk ist geblieben, 
was sie war: ein einziges – für 
Außenseiter enigmatisches – Ar-
chivsystem. Die Autorin des fol-
genden Beitrags teilt  
die Jelinek’sche Ehrfurcht vor 
Marianne Fritz: «Es ist ein sin-
guläres Werk.» Der im März für 
eine interessierte Gruppe erst-
malig geöffnete Arbeitsraum der 
Fritz ist Teil dieses singulären 
Werks.

Wer gegen totalitäre Ansätze, Rutsch-
bahnen, wer gegen diktatorische 
Vollkommenheitsgebote, wer gegen 
Effizienzgott anbetende Apostel all-
ergisch ist, ich bin das zweifellos, wird 
zwangsläufig so nebenbei vollkommen 
«vergessen», was ich nicht vergessen 
«sollte». Ökonomische Zwänge ha-
ben mit Bücherverbrennungen etwas 
gemein: Eingriff in die Wirkungsge-
schichte von Menschen, die schein-
bar mit «Kunst» nichts, aber auch gar 
nichts gemein haben müssen. Eingriff 
katastrophaler «Natur». – Als Künst-
lerin fühle ich mich also dem Über-
flüssigen verpflichtet. Dem Ausrottba-
ren. Dem Vernichtbaren. Dem Wesen, 
dem alles geschehen kann, wenn es 
nicht zeitgemäß «funktioniert». Auf 
dieser Rutschbahn sind «wir», aus-
nahmslos alle, schon längst unter-
wegs. – Dass unsere Re»gier»ung da-
von nichts bemerkt, nun ja.

Die Schriftstellerin Marianne 
Fritz, geboren 1948 in der 
Steiermark, gestorben 2007 
in Wien, war keine, die sich 

Konventionen unterordnete. In ih-
rem an das Bundeskanzleramt ge-
richteten Bewerbungsschreiben für 

das Robert-Musil-Stipendium 2005, 
dem die oben zitierten Sätze entnom-
men sind, hält sie sich mit herber 
Kritik an der hiesigen Kulturpolitik 
nicht zurück. Marianne Fritz wollte 
eines ganz besonders nicht. Sich den 
Regeln des Kulturbetriebs fügen. Al-
lein ihr Werk sollte für sie sprechen 
ohne Ablenkung durch ihre Person 
oder durch Interpretationshilfen von 
ihr. Marianne Fritz serviert keine ge-
fälligen Happen für einen literari-
schen Schnellimbiss. 

Auch ihre Literatur verweigert sich 
dem schnellen Zugriff, sondern ver-
langt ein radikales Sich-Einlassen, 
sowohl von der Sprache als auch vom 

Umfang her. Bereits ihr erster 1978 
veröffentlichter Text, die Erzählung 
«Schwerkraft der Verhältnisse» wur-
de mit dem Robert-Walser-Preis aus-
gezeichnet und steht am Anfang des 
fast 10.000 Seiten umfassenden Zyk-
lus «Die Festung». Nach ihrem zwei-
ten Roman «Das Kind der Gewalt 
und die Sterne der Romani» (1980) 
entstand in nur vier Jahren der 1985 
veröffentlichte 3400-Seiten-Roman 
«Dessen Sprache du nicht verstehst». 
Die Texte, die die Gewalt und sozia-
le Ungerechtigkeit der gesellschaftli-
chen Verhältnisse thematisieren, ent-
wickelten sich in fortschreitendem 
Maße zu «Textgeländen», wo Fritz 

die diversen Textstränge mit vielfäl-
tigen grafischen Elementen verflicht, 
mit Orientierungssystemen, Plänen, 
Zeichnungen. Bis zu ihrem Tod ar-
beitet sie an dem dreiteilig angeleg-
ten viele tausend Seiten umfassenden 
Roman «Naturgemäß». Der dritte 
Teil, ein Manuskript von 700 Seiten, 
blieb unvollendet. 

Marianne Fritz lebte sehr zu-
rückgezogen im 7. Wiener Gemein-
debezirk. Dank des großzügigen 
Entgegenkommens von Fritz’ Le-
bensgefährten Otto Dünser wurde 
die rigorose Privatheit ihrer Woh-
nung für kurze Zeit aufgehoben 
und im Rahmen des März-Litera-
turschwerpunkts des Aktionsradius 
Wien der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die im ruhigen Hinterhof 
gelegene Wohnung in der Schot-
tenfeldgasse war nicht primär dem 
Wohnen zugedacht, sondern war in 
all ihren Facetten ein Arbeitsraum 
– Archiv, Bibliothek, Ort der Spra-
che. Bücherkästen, Archivsysteme, 
Regale bis unter die Decke, die in 
einer wohldurchdachten, sehr sub-
jektiven Ordnung die Überfülle des 
Materials für ihr literarisches Schaf-
fen beherbergen. 

Allein die spartanische Küche 
blieb ausgespart. Hier wohnte eine 
manisch Schreibende, die der litera-
rischen Produktion ihr Leben zuge-
eignet hat. Sechzehn-Stunden-Ar-
beitstage waren keine Seltenheit, 
wochentags wie an Wochenen-
den. Als einmal kein Papier mehr 
zur Hand war, schrieb sie auf der 
weißen Tischplatte ihres Arbeitsti-
sches weiter. In ihrem eingangs zi-
tierten Stipendiumsansuchen, das 
Otto Dünser den HerausgeberIn-
nen der Literaturzeitschrift 101 zur 
Veröffentlichung überließ, schreibt 
sie über sich: «Ich bin, das lässt sich 
kaum vermeiden, sogar ‹innerhalb 
der eigenen literarischen Kreise› 
eine extreme Außenseiterin: Oben-
drein gezwungen, einer inneren Uhr 
jene Treue zu bewahren, die ich kei-
ner Kollegin und keinem Kollegen 
empfehlen könnte als Zumutung, 
die «man» sich antun soll. – Aller-
dings ‹ich› entkomme ihr nicht.» 

Führung durch eine Bibliothek, dessen Sprache du nicht verstehst

Die rigorose Privatheit der Fritz

Marianne Fritz: Im letzten Abschnitt ihres Lebens ließ sie sich nicht  
mehr fotografieren
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Otto Dünser öffnet Ordner mit 
verschiedenen Entwurfversionen 
von Texten, mit vielfärbigen Text-
bauplänen, Karteikästen mit aus-
getüftelten Ordnungssystemen, 
Schachteln mit Textfahnen, Plan-
kästen. Er ermöglicht Einblicke 
in ihre Arbeitsweise, die dieses 
monumentale Werk noch einmal 
in einem anderen Licht erschei-
nen lassen. Akribisch wurde al-
les für die Zeit und den geografi-
schen Raum verfügbare Material 
in Archiven und Bibliotheken auf-
gestöbert, wurden endlose Rei-
hen von Akten durchgearbeitet, 
Zigtausende Fotos in Fotoarchi-
ven durchgesehen, Pläne vergli-
chen und gezeichnet, Flussverläu-
fe und Landschaftstypen studiert. 
Alles Material musste gesehen, 
gelesen und erfasst werden, um 

ein möglichst plastisches Bild der 
Verhältnisse der Zeit entstehen zu 
lassen und um es dann, wie Otto 
Dünser sagt, wieder zu vergessen. 
Oft erst ein bis zwei Jahre später 
verarbeitete Fritz dieses Wissen 
und die «Erinnerungen» daran 
literarisch. 

Die Außenseiterin des Literatur-
betriebs Marianne Fritz ist bislang, 
obwohl mit vielen renommierten 
Literaturpreisen ausgezeichnet, 
eine Literatin für Insider. Jenen, 
die sich aufmachen, das literari-
sche Universum der Marianne 
Fritz zu erkunden, sei als Anreiz 
Elfriede Jelineks Urteil mit auf den 
Weg gegeben: «Es ist ein singulä-
res Werk, vor dem man nur stehen 
kann wie ein gläubiger Muslim vor 
der Kaaba». 

Martina Handler
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Otto Dünser, der Lebensgefährte von  
Marianne Fritz (Foto links), erlaubte die 
temporäre Öffnung einer Hinterhof-Woh-
nung, die immer mehr zum Materialien-
Bergwerk einer manisch Schreibenden 
und spartanisch Lebenden wurde
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Das Licht geht an, man drängt 
aus dem Saal, entflieht dem 
verklungenen eigenen La-
chen, das man jetzt hinter-

fragen muss. Jeder für sich. Oder 
man entflieht der Frage, jedenfalls 
fürs erste, füllt die Pause vor der Dis-
kussion mit Buffetbesuch und Ziga-
rette. Und dann zurück in den Saal, 
und diesmal geht das Licht nicht aus, 
und man bleibt füreinander sichtbar 
und konzentriert sich auf das Po-
dium, wo eine der bunt maskierten 
Frauen von der Leinwand gerutscht 
ist und leibhaftig vor einem sitzt. 

Und es ist genau die Person, bei de-
ren Filmauftritten wir gelacht haben, 
die Darstellerin Sammy Kovac. Die-
selbe Maskierung, dasselbe entwaff-
nend natürliche Auftreten wie auf 
der Leinwand, nur auf Menschen-
größe geschrumpft. Warum haben 
wir bei ihren Auftritten gelacht? Wa-
rum lachen wir jetzt wieder? Wenn 
sie über die Gefängnistragik spricht, 
klingt es fast wie: «Im G'fängnis is a 
ned bessa ois wia herausd, was sollst 
d' mach´n?» Sie arrangiert sich mit 
einer Realität, die wir anscheinend in 
hilfloser Vergeblichkeit zu verändern 

suchen, und macht uns über diese, 
unsere Hilflosigkeit lachen. «Wir», 
das sind die Gefängnis wahrnehmen-
den Leute im Saal und die mutigen 
AkteurInnen auf dem Podium, 

«Ich kann mir eine gefängnis-
freie Gesellschaft vorstellen!» Mat-
thias Geist, der Linksaußen auf dem 
7 Frau/Mann starken Podium, Ge-
fängnisseelsorger und unermüdli-
cher Kämpfer für eine Humanisie-
rung des Strafvollzugs, bringt ein 
Kernproblem auf den Punkt. Wir alle 
hier im Saal haben den Wunsch nach 
der gefängnisfreien Gesellschaft. Die 
konkrete Vision ihrer Verwirkli-
chung ist Mangelware. Der Fernse-
her spuckt das täglich aus. «Frauen-
knast» und ähnliche Serien bedienen 
sadistisches Mitleid und nackten Sa-
dismus. Das muss irgendwie schön 
sein, viel schöner als eine Welt, in 
der wir alle miteinander füreinan-
der verantwortlich sind. Jedenfalls 
kann ich mich nicht erinnern, ir-
gendwann schon einen Streifen über 
eine funktionierende gefängnisfreie 

Gesellschaft gesehen zu haben. Nie-
mand fragt danach. Was ist los mit 
uns? Haben wir solche Furcht da-
vor, unser Wunsch nach Gefängnis-
freiheit könnte Realität werden, dass 
wir sie nicht einmal als Utopie ent-
werfen wollen?

Gefängnisse werden also noch vie-
le Generationen hindurch Realität 
bleiben. Aber machen wir wenigs-
tens ganz kleine Schritte in die ge-
wünschte Richtung? Ich will es an ei-
nem Beispiel erfahren, über das ich 
in gekürzter Form im Saal berichte, 
um eine daran geknüpfte Frage an 
den anwesenden Vertreter von Neu-
start zu richten.

Böse Überraschungen nach der 
Haftentlassung

Das Erlebnis ist zehn Jahre alt. Eine 
junge, allein erziehende Mutter 
kommt ins Gefängnis, weil sie den 
Straftäter liebt und ihn deckt, lieber 
die Schuld der Mitwisser- und Mit-
täterschaft auf sich nimmt, als ihn zu 

«Gangster Girls» – ein Kinofilm hilft, eine versiegte Debatte wiederzubeleben

Drin is a ned bessa ois wia drausd
Filmpräsentation im Kino am Spittelberg.  Das «graue» Haus 
in der «Schwarz»au ist bunt maskiert, und die Masken tun ihr Werk. 
Sie verhüllen und enthüllen zugleich, verbergen Gesichter, entlarven 
unsinnige Zwänge zur angeblichen Besserung, machen Personen un-
kenntlich und Schicksale sichtbar. Siebzig Minuten lang, Szene auf 
Szene, spielen die Gefängnisfrauen sich selbst in der Glitzerschminke 
außerirdischer Feen. Tragik im Prunkkleid wirkt unbeschwert – und 
das Publikum lacht. Wir lachen. Wir lassen uns vom Film demaskie-
ren, und das ist wahrscheinlich eines der größten Komplimente, die 
sich ein dramaturgisches Konstrukt verdienen kann.

Gangster Girl in der Maske, die verhüllt und enthüllt. Wir wollten die Chance, im Gefängnis zu filmen, dazu benützen, einen Spielraum zu eröffnen, in dem die Hierar-
chien des Gefängnisalltags aufgehoben waren, sagt Regisseurin Tina Leisch
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Viele Bilder aus österreichi-
schen Gefängnissen gibt es 
nicht. Laufbilder schon gar 
nicht. Möchte man sich ein 

Bild vom sozialen Raum Gefängnis 
machen, ist man darauf angewie-
sen, Statistiken mit Spielfilmmelo-
dramen und Sexploitationklischees 
zu multiplizieren. Die realen Orte, 
an denen die Justiz vollzogen wird, 
verbergen sich lieber vor allen Ka-
meras (außer den eigenen Überwa-
chungskameras). Vielleicht nicht so 
sehr, um die Gefangenen zu schüt-
zen oder Sicherheitsgeheimnisse 
zu bewahren, sondern weil ein Ort 
der unvorstellbaren Schrecken seine 
wichtigste Funktion – nämlich: als 
entsetzliche Drohung die Zukurzge-
kommenen davon abzuhalten, sich 
ihr Teil vom großen Brotlaib abzu-
schneiden – besser erfüllt als ein Ort 
der vorstellbaren Schrecken. 

Hohe Mauern und Stacheldraht 
verhindern Ausbrüche ebenso wie 
Einblicke und erzeugen bei der Pas-
santin einen flauen Gefühlscocktail 
aus Gesetzesfurcht und Erbsünde, 
gewürzt mit etwas ohnmächtigem 
Zorn, wenn sie jemanden hinter Git-
tern kennt und mag, mit einer Pri-
se Genugtuung, wurde sie kürzlich 
beraubt.

Auch um den Opfern der Verbre-
chen Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen, soll das Gefängnis eine un-
präzise Art von Hölle sein, in der 

zur Genugtuung der Angehörigen 
der Ermordeten die beim Töten ab-
gestumpfte Seele der Mörderin ganz 
zerbrochen wird. 

Es verlangen also die generalprä-
ventiven und gerechtigkeitsherstel-
lenden Funktionen der Haft, dass 
die Delinquentin entwürdigt, gede-
mütigt, infantilisiert, bis unter die 
Unterhose gefilzt, in ihrem Tagesab-
lauf streng reglementiert und in fast 
all ihren Lebensäußerungen kont-
rolliert, zur Arbeit gezwungen und 
dafür kaum entlohnt wird. 

Das Vollzugsziel der so genannten 
Resozialisierung würde allerdings in 
fast allem eine ganz gegenteilige Be-
handlung erfordern. Denn wer ließe 
sich solch einem Regime unterwer-
fen, ohne zu versuchen, die Reste 
der eigenen Würde durch möglichst 
umfassenden Widerstand gegen die-
se Behandlung zu retten?

So produziert die Entmündigung 
einen Double-Bind, der das Gefäng-
nis zur Lügenuniversität macht, die 
vor allem in der Kunst unterweist, 
einerseits dem Zuckerbrot- und 
Peitschensystem der Institution ge-
genüber Anpassung und Fügsam-
keit vorzuspielen, um möglichst vie-
le Vergünstigungen, insbesondere 
die baldige Entlassung zu verdienen, 
andrerseits zur Rettung von Würde 
und Lebenslust so oft und so heftig 
wie möglich die Anstaltsordnung 
zu unterlaufen. Wem die Subversion 

am besten gelingt, der oder die ge-
nießt das höchste Ansehen unter 
den Mitgefangenen.

Zwar bemühen sich engagierte 
Gefängnisbedienstete – vor allem 
in dem humanen Strafvollzug ver-
pflichteten Anstalten wie Schwar-
zau und Gerasdorf – mit Therapi-
en, Ausbildungen und vielfältigen 
Projekten, mit Freundlichkeit und 
reflektiertem Umgang mit der ei-
genen Macht den Gefangenen ein 
paar Trümpfe für das Leben nach 
der Haft mitzugeben, doch das 
strukturelle Dilemma des Gefäng-
nisses ist durch humanes Einsper-
ren nicht zu lösen. 

Wird eine, die es nicht gelernt hat, 
die Grenzen anderer zu respektie-
ren, weil die ihren nie respektiert 
wurden, das ausgerechnet an ei-
nem Ort lernen, an dem man amt-
licherseits weit in sie hineingreifen 
darf? Wird der notorische Gewalt-
täter sanftmütiges Konfliktmanage-
ment lernen, wenn der Abteilungs-
capo derjenige ist, der am festesten 
zuschlägt? Wird die Drogenkranke 
geheilt in einer Community, in der 
der Giftkick den meisten das größ-
te je erfahrene Glückserlebnis ist? 
Wer sind überhaupt die Eingesperr-
ten? Wie meistern sie diese schwie-
rige Zeit?

Wir haben die außergewöhnli-
che Chance, in einem Gefängnis 
filmen zu dürfen, dazu benützt, in 

dieser rigide hierarchisierten Insti-
tution einen Spielraum zu eröffnen, 
in dem die gefangenen Frauen Ant-
worten erfinden können, die keinem 
der herrschenden Verhaltenscodices 
schön tun müssen, weder dem der 
Gefangenensubkultur noch dem der 
Anstaltsordnung. 

Vielleicht wird der gefürchtete 
Unort zum verhandelbaren Thema, 
wenn man den Frauen Aufmerksam-
keit schenkt, die ihn bewohnen.  

Tina Leisch

Die Autorin dieses Essays, Film-, 
Text- und Theaterarbeiterin, hat nach 
ihrem Theaterprojekt mit den Frau-
en im Gefängnis Schwarzau (2007) 
nun auch den Film dazu realisiert: 
«Gangster Girls». Sie bearbeitete mit 
Alkoholikern und psychisch kranken 
Rechtsbrechern am Steinhof die Ge-
schichte der NS-Patientenmorde, re-
cherchierte im Kärntner PartisanIn-
nengebiet ein Stück über ein Massaker 
eines NS-Polizeibataillons an einer 
Bauernfamilie, entwickelte mit den 
Insassen der Jugendjustizanstalt Ge-
rasdorf das Hip-Hop-Drama «Date 
your Destiny”. Ihre Inszenierung von 
George Taboris «Mein Kampf» mit 
Bewohnern des Männerwohnheims 
Meldemannstraße hat ihr 2003 den 
Nestroypreis eingebracht. Mitbegrün-
derin von kinoki und Volxtheater 
Favoriten.

Das Gefängnisdilemma

belasten. Ihre beiden kleinen Kinder 
kommen in ein Heim. Im Gefängnis 
gibt es nur ab und zu Arbeit. Wenn 
es welche gibt, bekommt sie dafür 14 
Schilling, 7 davon darf sie ausgeben, 
7 werden angespart für die Entlas-
sung. Sie hat Glück und ihre Zähne 
bleiben so weit gesund, dass sie kei-
nen Zahnersatz braucht, den müss-
te sie nämlich von dieser angesparten 
Rücklage zum Privattarif (!) bezah-
len. Die Rücklage am Ende der Haft-
zeit reicht für die Vorauszahlung der 
Untermiete für ein halbes Zimmer, 
einen Lebensraum zwischen einem 
Holzschrank und einem Stück Wand. 
Die erste Post, die ihr ins «Haus» flat-
tert, ist die Alimentationsforderung 
des Jugendamts. Vier Jahre Heimauf-
enthalt für zwei Kinder, all inclusive, 

werden in Rechnung gestellt. Die 
Kinder darf sie nur stundenweise 
sehen. Um sie wiederzubekommen, 
muss sie eine entsprechend große, 
solide Wohnung erwerben und einen 
gut bezahlten, sicheren Job nachwei-
sen. Wie sie dazu kommen soll, sagt 
man ihr nicht. Bis sie das geschafft 
hat, wachsen die Alimentationsfor-
derungen an sie täglich weiter an. 
Ich habe diese Unglücksrabin aus 
den Augen verloren, weiß nicht, ob 
sie ihr Problem lösen konnte, und 
wenn, fürchtet sich alles in mir da-
vor zu wissen, wie.

Meine Frage an Thomas Neuwirt: 
«Sind die Voraussetzungen für solche 
Fälle heute noch genau so?» Die Ant-
wort des Neustart-Vertreters ist «ja». 
Und: «Der Gesetzgeber schützt damit 

die Kinder», was er dann in finanzi-
ellen Termini ein bisschen ausführt. 
Im Übrigen hätte er sagen müssen, 
dass sich die Voraussetzungen sogar 
verschlechtert haben. Der Stunden-
satz für die Rücklage beträgt jetzt ca 
50 Cent. Das entspricht der halben 
Kaufkraft der damaligen 7 Schilling. 
Ich kann nichts mehr darauf sagen, 
den weiteren Gesprächen kaum noch 
folgen. Was treibt der Gesetzgeber 
da? Schützt er brave Bürger davor, zu 
Zuhältern zu werden, indem er stell-
vertretend eine Art Zuhälterei be-
treibt? Diesen Gedanken nicht wei-
ter auszuführen, ist vielleicht mehr 
Denkanstoß als umgekehrt. Des-
halb: nichts mehr! Nur noch: Dan-
ke, Tina, dir und deinen Mitschaffen-
den, für diesen Film, für euren Mut 

und euer Talent, Steinchen aus den 
unendlich dicken grauen Verständi-
gungsmauern zu brechen, Diskussi-
onen in Gang zu setzen, Argumen-
te zu liefern, die Chance des kurzen 
Tauwetterchens unter der Justizmi-
nisterin Berger für diese Doku ge-
nutzt zu haben, …, …., … Danke!

Franz Blaha

I N F O
Augustin-Empfehlung: Wer Tina Leischs 
Film, der seit 27. März im Stadtkino am 
Schwarzenbergpatz läuft, sehen will, ist mit 
dem Termin 10. April (Karfreitag) gut be-
dient: Am 19.30 Uhr beginnt die Filmvorfüh-
rung, ab ca. 21 Uhr stellt der Augustin unter 
dem Titel «Kasfrei – nicht nur am Kasfrei-
tag!» sein Anti-Häfn-Manifest vor, und der 
«Einbrecherkönig» W. Stummer erzählt An-
ekdoten, die auch nicht gerade eine Wer-
bung für das Gefängnis darstellen.
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In Gott sei Dank vergange-
nen Zeiten wäre «Messe für 
eine», eine kirchenkritische 
Theaterproduktion, dem 
Blasphemievorwurf anheim 
gefallen.  Die verflüchtigte 
Macht des Katholizismus äußert 
sich noch in profan geworde-
nen Redewendungen wie Gott sei 
Dank. Und vielleicht auch dar-
in: Das Stück entspricht den Ma-
ßen einer katholische Messe, sei-
ne Gliederung ist identisch mit 
dem Aufbau einer solchen Mes-
se. So informieren mich Kathari-
na Tiwald, die Autorin, und Pe-
ter Wagner, der Regisseur. 

Jetzt wäre es gut, über die Struk-
tur eines Gottesdienstes Be-
scheid zu wissen. Was, du 
weißt nicht, aus welchen Tei-

len die Messe besteht? Peter Wag-
ner mimt überraschte Enttäuschung. 
Jeder männliche linke oder linksli-
berale, jedenfalls atheistische Wie-
ner, der aus der Provinz zugereist sei, 
ist doch einmal Ministrant gewesen 
und müsse die Gliederung intus ha-
ben. Ja doch, ich bin neben Katha-
rina Tiwald und Peter Wagner der 
dritte katholisch Sozialisierte unse-
rer Dreierrunde in der Augustin-Re-
daktion. Aber an die Einzelteile der 
Messe kann ich mich bei Gott nicht 
mehr erinnern.

Nach dem Gespräch habe ich über 
die Homepage der Katholischen 
Hochschulgemeinde Nachhilfeun-
terricht genommen. Zuerst kommt 
das Schuldbekenntnis, dann kommt 
das «Ehre sei Gott in der Höhe»-Ka-
pitel, dann kommt das Evangelium, 
dann das Credo, dann kommt das 
Entscheidende, die Eucharistie, wo 
es Zores gibt zwischen Kathos und 
Protestis, denn die Ersteren glau-
ben, Christus habe sich tatsächlich 
in ein Stück Brot verwandelt, wäh-
rend Letztere denken, die Römer 
spinnen, der Leib Christi kann doch 
nur als Metapher gedacht werden. 

Schließlich die mir seit jeher unver-
ständliche Metapher vom Lamm des 
Himmelsvaters, Agnes Dei, das hin-
weg nimmt die Sünde der Welt, wa-
rum hat ein Schaf so bedeutende 
Kompetenzen? 

Trauer über die Wunden aus  
2000 Jahren

«Ich war Ministrant», sagt Peter 
Wagner (er ist später doch nicht 
nach Wien ausgewandert; er soll ei-
ner der zehn Intellektuellen des Bur-
genlands sein, die im Land und im 
Dorf geblieben sind). «Als ich 14 war, 
wurde mir eines Tages fast schlagar-
tig klar, dass es keinen Gott gibt. Ich 
habe sehr gelitten an dieser Entde-
ckung. Bei dir war das, glaube ich, 
anders», interpretiert er Katharina 
Tiwald. «Die melancholischen Pha-
sen deines Textes lese ich so: Da be-
trauert eine die Wunden aus 2000 
Jahren.»

Der Beginn der «Messe für eine» 
ist allerdings gar nicht melancho-
lisch, er ist ziemlich zornig: (..) Dazu 
putzen Frauen die Kirchen und be-
ten / Und machen die / Kirchenhäu-
ser wieder voll mit / ihren Körpern. 
/ Männer schreiben eher fest und / 
legen eher fest und tendieren / zum 
Verfassen von Verfassungen, / ma-
chen Fassungen, schreiben Manifes-
te, / und die Frauen lavieren und 
putzen und kochen und beten und 
kümmern sich, eher noch, / und die 
Männer schreiben gegen die eigene, 
zehrende Sehnsucht ihre Manifeste. 
/ Und predigen. / Aber die Pfarrer 
sterben aus. / Die nachkommenden 
Pfarrer sind / vielleicht nur letzte Zu-
ckungen von etwas. / Vielleicht sind 
sie verzweifelt im Wissen, im Fühlen, 
letzte Zuckungen zu sein.

Sie mache auf billige Weise Kunst-
karriere, warf ihr der Pfarrer ihrer 
südburgenländischen Heimatge-
meinde vor. Alles, was für ihn heilig 
sei, sei für sie unheilig, fügte er hin-
zu. Bevor ich vom Projekt «Messe für 
eine» erfuhr, wusste ich schon eini-
ges über die unheilige Katharina aus 

ihrer Homepage. Die schönste Anti-
Papst-Miniatur der Weltliteratur, ich 
wette, ist Tiwalds Gedicht vom Tag 
der Wahl Benedikts des Sechzehn-
ten: Hört diesen Urbi et Orbispre-
cher / hört hört / ist ja auch ein Leut 
/ geläutert und hingeläutert zu die-
sem / Augenblick, und Arme beizei-
ten beiseite gebreitet / geklärt auch 
schon im Eiweißton, / im Eisenweiß 
und Wissen um das Vielzelleneine, 

das zehrende Eisen / am führenden 
Finger, weißrauchgeklärt, / angeklärt 
und hingeklärt zu diesem / Augen-
blick, gepellt und gepackt / in Pur-
pur- und Plunderrot / wissend im 
Bangen und Prangen, / Rom, lech-
zender Petersplatz, / ein Leut wie du 
und ich – / aber doch ein besserer 
Winzer, / muss man schon sagen, / 
hochgewunden in Stola und Amt, 
/ am Sturzrand dieses steinernen 

Südburgenländischer Gottesdient im Wiener Kosmos Theater

Frauen putzen Kirchen, Pfarrer      sterben aus

Die Tiwald spielt die Tiwald. Hier bei der Oberwarter Inszenierung
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Südburgenländischer Gottesdient im Wiener Kosmos Theater

Frauen putzen Kirchen, Pfarrer      sterben aus

Theaters, / die Bammelglocken läu-
ten sich wund und / der Herrgott am 
anderen Ende der Ranke / schiebt die 
Blätter verwundert zur Seite.

Wagner – ein Aufmischer,  
Anreger, Erinnerer

«Messe für eine» war von Katharina 
Tiwald ursprünglich als Live-Hör-
spiel gedacht. Da aber die inhaltli-
che Auseinandersetzung mit Liturgie 
durchaus auch eine plastische Insze-
nierung abfordert, ist der Text von 
Peter Wagner als Monolog für die 
Bühne inszeniert. Die Tiwald spielt 
die Tiwald, sie richtet sich her zum 
Messgang, ihr Monolog basiert auf 
dem Sprachmaterial des kirchlichen 
Rituals, Tiwald nimmt Gott aus der 
Messe heraus, der Monolog ist eine 
«poetische Sprengung» der Gloria-, 
Credo- und Co.-Überlieferung, sagt 
Wagner; das Bühnenbild ist von ihm, 
die liturgische Rockmusik von Rai-
ner Paul. 

Tiwald kann sich keinen optima-
leren Partner vorstellen: «Peter ist 
Schriftsteller, Regisseur, Filmemacher 
aus dem Südburgenland, wo ich auch 
herkomme: ein Aufmischer, Anreger, 
Erinnerer. Er hat mein Stück ‹Dorf.
Interrupted› inszeniert und mein 
erstes Buch herausgebracht.»

Schön, dass Katharina Tiwald 
den kompletten Text der «Messe 
für eine» auf ihre Homepage gestellt 
hat, das Werk hat was von poeti-
scher Spiritualität, es ist autobiogra-
fisch und bezeugt, dass für Frauen 
auf dem Land die Emanzipation von 
der frauenfeindlichen Kirche im-
mer noch energieraubend ist, und 
frau kommt doch nie los davon; die 
Autorin demonstriert das durch die 
Übernahme der Gottesdienstgliede-
rung in ihre poetische Abrechnung 
mit dem Heiligen, das den Frauen 
so viel Leid gebracht hat, durch die 
Anleihen an die Rhythmen der ver-
trauten Gebete: Ich glaube an den 
sich zersetzt habenden Jesuskörper 
/ in einem Massengrab bei Jerusa-
lem. / Ich glaube an das Vielleicht. 

/ Aufgefahren. Aufgefahren. / Wie 
man von einem Sessel hochfährt, / 
aus Zorn, aus Entsetzen, aus Schock, 
Schrecken, Reiz des Gegenübers, / 
in einer Regung auffahren, in einer 
Menschenregung. / Oder Auffahren 
zum Himmel in einer explodieren-
den Challenger.

Die kleinen Wandlungen der Liebe

Dass die Produktion des Offenen 
Hauses Oberwart in einer Zeit in 
Wien gezeigt wird, die den Frömms-
ten sehr viel Gottesverehrung auf-
erlegt (Aufführungen im Kosmos 
Theater gibt es unter anderem am 
Gründonnerstag und Karfreitag), 
kann durchaus als künstlerische Pro-
vokation verstanden werden, meint 
Wagner. Was mir nicht ganz ein-
leuchten will. Die keineswegs mit 
konservativem Publikum gesegne-
te Bühne in der Grünen-Hochburg 
Wien-Neubau wird niemand ausräu-
chern wollen, wenn die letzte Auf-
führung vorüber sein wird. Ein ak-
tives katholisches Gotteshaus, dessen 
mutiger Pfarrer eine Pastoralassis-
tentin ermuntert, Katharinas Mono-
log anstelle der Karfreitagsmesse von 
der Kanzel herab vorzutragen, würde 
ohne darauf folgende Ausräucherung 
von den wirklich Frommen nicht 
mehr betreten werden. Es sei denn, 
mein Tagtraum von einem nonkon-
formistischen Geistlichen wählt sich 
zu seiner Selbstrealisierung einen an-
deren Schluss. In diesen Tagtraum 
habe ich übrigens auch das kollektive 
herzhafte Lachen der Kirchgänger-
masse eingebaut, als die Pastoralas-
sistentin zur Stelle kommt: Herr, ich 
bin nicht würdig, dass du eingehst un-
ter mein Dach. / Aber sprich nur ein 
Wort, so wird meine Seele gesund. / 
Eine beeindruckende Vorwegnahme 
aller Gesprächstherapien.

Vorher war es aber mucksmäus-
chenstill in der vollgestopften Ka-
thedrale, die Aufmerksamkeit der 
Gläubigen gilt einer unerhörten Mo-
difikation des Inhalts der heiligen 
Wandlung: Und mein Liebster sagt 

zu mir, / mein von mir täglich völ-
lig Geliebter, / der mir nicht gehören 
mag, / dem ich nicht gehören soll, 
/ wir mögen das Gehören und Ge-
hörtsich nicht, / er sagt zu mir / ich 
habe ihn gewandelt. / Er zählt mir 
die kleinen Wandlungen auf, / die 
ich in ihm bewirkt haben soll, und / 
ich frage ihn, wie in aller Teufel Na-
men ich / das bewerkstelligt, gemacht 
haben soll, / und er sagt, / ich weiß 
es nicht, das warst einfach du. / Und 
dann denke ich mir, es wird schon 
/ stimmen, was mein Liebster mir 
sagt, / das Leben wird durch mich in 
ihn gefahren sein, / durch mich und 
mit mir und in uns. / Lauter kleine 

Wandlung, / wie auch er mich ge-
wandelt hat. / Ich mag jetzt die Men-
schen mehr.  Es sollte doch möglich 
sein, tatsächlich einen Pfarrer zu fin-
den, der seine Kirche für eine Messe 
für Katharina öffnet. Denn die bur-
genländische Autorin ist zwar für 
die Kirchenbürokraten verloren ge-
gangen, jedoch verkörpert sie ein 
Christinsein, das auf der Höhe der 
Zeit ist, und sie beschenkt uns mit 
einer Sprache, die dem Zauber der 
Mythologie gewachsen ist, der trotz 
allem auch viele längst Ungläubige 
am Katholizismus fasziniert.

Robert Sommer  

I N F O
Messe für Eine
im KosmosTheater
8. bis 11. April 2009 
Beginn 20.30 Uhr
Ort: 1070, Siebensterngasse 42
www.kosmostheater.at
Tel. 523 12 26

Den Text gibt's seit wenigen Tagen in Buch-
form in der edition lex liszt 12 
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Neues Buch und neue Le-
bensfreude nach schwe-
rer Krankheit samt lebens-
rettender Operation.  Dazu 
ein Auftritt im ORF-Radiokul-
turhaus in der Argentinierstra-
ße, wo er vor 28 Jahren verhaftet 
und in die Psychiatrie eingelie-
fert wurde.

so büd da do net ein,
drübn wortns schon auf di,
grod auf di.

The Rocksteady Allstars grooven 
sich ein, pumpen ihren Rhyth-
mus auf, kochen und würzen 
die pikanten Maron-Texte, die 

wenig später die beiden erwachsenen 
Töchter Karin und Nina begeistert 
im Halbdunkel der Bühnenflanke für 
sich selber mitsingen werden. Enkel 
Luca verwaltet den Merchandising-
Stand im Foyer des geschichtsträch-
tigen Radiokulturhauses, wo bereits 
zur Halbzeitpause die Bücher ausge-
hen werden. Interviewtermin mit Sigi 

oder doch Ausflug mit der Großfami-
lie Maron?

«Man kann schon von einem 
Comeback sprechen. Aber i hob ja 
net freiwillig aufgehört zu spielen. Ich 
habe mich zurückziehen müssen, weil 
ich ein Aneurysma in der Aorta ge-
habt habe. Und weil ich mit dem gan-
zen Körper singe, hätte das jederzeit 
leicht platzen können.» 2007 ist diese 
Ausdehnung in der Hauptschlagader 
so groß geworden, dass eine Opera-
tion am Herzen unumgänglich war. 
«Bei mir war es schon 9 Zentimeter, 
und das ist schon sehr groß», sagt 
der streitbare Barde mit dem gro-
ßen Kämpferherz und rückt sich in 
seinem vierrädrigen Gefährten, sei-
nem Streitwagen – dem Rollstuhl, sei-
nem unabschüttelbaren Begleiter seit 
mehr als einem halben Jahrhundert – 
zurecht. «Geboren am 14. Mai 1944 
in Wien, wächst in Gneixendorf bei 
Krems an der Donau mit sechs Ge-
schwistern auf, mit 12 Jahren Erkran-
kung an Kinderlähmung», weiß die 
Biografie.

Sein wohl berühmtestes Stück leis-
tete er sich vor 28 Jahren, genau hier 

auf der Wieden: «Ein zeitloses Lied, 
das jeder für sich selbst benützen 
kann. Wenn es einem schlecht geht, 
geht man zu de Fenster hin und über-
legt sich, wen man alles auf seine Oa-
rschloch-Liste setzt und schreit ausse: 
Leckts mi am Oarsch!» Dieser Slogan 
kann als befreiendes Motto gelten, 
aber auch als taugliches Betriebssys-
tem herhalten. Also ist es nur kon-
sequent für den Mann im Rollstuhl 
mit dem unbeugsamen Rückgrat, sein 
Comeback-Konzert im ORF-Radio-
kulturhaus in der Wiener Argenti-
nierstraße abzuhalten. Dort im vier-
ten Wiener Gemeindebezirk begann 
die «Ballade von aner hoarten Wo-
chen» sich selbst zu schreiben, weil 
die besten Storys immer noch das Le-
ben verfasst. Und die Geschichte geht 
so: «Damals hab i dringend Lulu müs-
sen, aber weit & breit war kein Roll-
stuhlklo, wo i reinkönnen hätt, also 
hab ich mir gedacht: So schöne Stie-
gen, das muss der ORF sein – und 
hab dort hingepinkelt. Der Portier hat 
no gesagt: Loss rinnen, Oida. Gleich-
zeitig hat er aber die Polizei gerufen. 
Dann hats ein bisserl einen Wickel 

gegeben. Der Kieberer hat gesagt: A 
ned so fesch, wonnst do her schiffst! 
Und weil ich auch noch mitm Rollwa-
gerl gegen die Einbahn gefahren bin, 
hat er amtshandeln müssen.»

Langer Rede kurzer Sinn: Die Vor-
führung beim Amtsarzt endete mit 
dem damals durchaus beliebten und 
populären Mittel der psychiatrischen 
Einweisung. Vorher bedachte der Be-
amtshandelte alle Beteiligten mit dem 
Götzzitat – dem sattsam bekannt ge-
wordenen Refrain aus der Ballade von 
einer harten Woche. Dieses Lied samt 
der Geschichte wird die Zugabe im 
Radiokulturhaus sein; früher undenk-
bar. Damals setzte es Verbote für weit-
aus geringere Übertretungen. Maron 
kann Lieder davon singen. Und tut es 
auch, aber nicht nur das.

geh no net furt,
oida, glaub ma, es wird wieder guat.
na du gehst erm net,
den koidn dunklen gaung.

Die Rocksteady Allstars stimmen 
ihre Geräte nach, checken die Ef-
fektpedale, Sigi Maron greift zur 

«Schrei, rer und fluch»:  Sigi Maron ist wieder da

Unbeugsam im Rock 'n' Rollstuhl
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12-saitigen Gitarre. Ein Glissan-
do ertönt: ein Klang von Frühling, 
aber auch eine Erinnerung wie an 
eine Zeckenschutzimpfung. Enkel 
Luca bringt eine Flasche Mineral-
wasser: Vöslauer. Weil der Barde in 
der Nähe von Baden lebt? Eigentlich, 
es gibt Wichtigeres zu fragen: War-
um ausgerechnet dieser Stilmix, die-
se Musikrichtung?

Maron holt aus: «2007 hob i a 
künstliche Aorta kriagt, gleichzei-
tig sind die Becken-Aterien erneuert 
worden. Es waren ein paar Kompli-
kationen, und i bin längere Zeit auf 
der Intensivstation gelegen. Da is mir 
der Jesus in Gestalt von Che Gue-
vara erschienen und auch der Bob 
Marley. Der hat zu mir gesagt, Oida, 
i siach: Es geht da net guat. Owa i 
bitt di: Geh net übern Jordan, bleib 
no a Weil do … Weu du hast no nie 
an gscheitn Reggae gmocht. Stimmt, 
und deswegen mach i jetzt Rockstea-
dy, Reggae und Ska.» Und wie passt 
das mit Marons unbeugsamer Hal-
tung zusammen?

Immerhin hat Sigi Maron mit nun-
mehr 64 Lenzen am Buckl den an-
deren «Salonkommunisten» Helmut 
Zenker deutlich an Jahren überlebt. 
Damals, für die ORF-Kasperlia-
de «Tohuwabohu» setzte man sich 
zusammen – und mit dem Thema 
auseinander. Es entstand eine Rol-
le (Doppelsinn) als «Der Schef», im 
Waffenmantel namens Trenchcoat 
und mobil im Rollwagerl. «Im Rock 
’n’ Rollstuhl», wie er selber sagt. Nun 
ist er aufs Zweirad gekommen und 
hat das Werk «fahrrad gegen merce-
des» herausgebracht, in dem er Ge-
dichte, Gedankensplitter und Kurz-
prosa auf 130 Seiten versammelt. Das 
Cover gestaltete Tochter Nina. Be-
reits der Buchtitel verweist auf ein 
zentrales Motiv im Gesamtwerk. Da 
wird Biblisches und Gegenwärti-
ges mitgedacht: David gegen Goli-
ath. Kleine/r Mann/Frau, ganz groß. 
«Wer a Moral hat, kann kein Kapita-
list sein, wer Kapitalist ist, kann kei-
ne Moral haben.» Beigelegt ist ein 
Live-CD-Dokument aus 1983, aufge-
nommen im Bad Ischler Lokal «Der 
Keller» mit allen seinen (Zu)Schla-
gern, die auch heute noch Aktuali-
tät besitzen, obwohl sie schon längst 
dem Fundus der Zeitgeschichte zu-
zurechnen sind.

Überhaupt Schreiben: Für 5 Bier 
und 2 Pizzen ersann das Duo Nuss-
böck/Maron für den Produzenten 
Mischa Kraus einen Songcontest-
Beitrag, den Stella Jones dann in 

Dublin trällerte. An mehr Zusam-
menarbeit mit der Hitmaschinerie 
war man nicht interessiert. In Ma-
rons Worten: «Für Ö3 foahr i net 
nach Dublin. Außerdem dearf des 
niemand wissen, weil das unter Pseu-
donym stattfand.»

Nussböck und Maron verüb-
ten weitere Textanschläge in ihrer 
Schreibtischtäterei. «Mir hom vül 
Sachen miteinander gemacht. Ein-
mal hat der an Brocken hingewor-
fen, dann der andere. Letztendlich 
san tolle Nummern rausgekom-
men.» Texte für österreichische In-
terpreten diverser Stilrichtungen 
(Ambros singt Waits, Ambros singt 
Dylan), aber immer – wie gesagt – 
unter Falschnamen. «Alles, was i 
net selber sing, wird unter Pseudo-
nym gemacht.» Diente man sich der 
Musikindustrie an, ohne sich ihr aus-
zuliefern oder gar an die Brust zu 
schmeißen? Auf dass sie einen säu-
ge und redlich nähre am Busen des 
Kommerzes? Nein. Mitnichten. Ver-
nichten! Global Players: Finanz-Ter-
roristen, die die ganze Welt in Geisel-
haft nehmen. Dazu kennt Maron die 
Maschinerie nur zu gut, war er doch 
für Jahrzehnte bei einer Major-Com-
pany beschäftigt, bevor er abserviert 
wurde. «Bei den Konjunkturpake-
ten, die derzeit grassieren, würd’s mi 
net wundern, würden die jetzt zum 
Staat sagen: Wir brauchen 10 Milli-
arden. Aber durch das Internet ha-
ben die Musiker die Produktionsbe-
dingungen wieder selbst in die Hand 
genommen.» 

moch di net davaun,
a bissl hoit no durch,
spring net übern zaun,
bleib do: schrei, rer und fluach!

Die Rocksteady Allstars beenden den 
Soundcheck, verziehen sich back-
stage in den Garderobenbereich. Die 
beiden erwachsenen Töchter hängen 
künstlerisch bedruckte T-Shirts aus, 
eine Maron-LP kostet nur 5 Euro, 
das Artwork stammt großteils von 
Tochter Nina, dafür stammt Enkel 
Luca von Karin.

Bei seinen 16 LPs arbeitete er mit 
Spitzenmusikern wie Kevin Coyne 
und Konstantin Wecker zusammen. 
Er absolvierte über 1800 Auftritte mit 
deftigen Protestsongs aus dem «Rock 
'n' Rollstuhl» und von liebevoller Zu-
wendung geprägten Beziehungslie-
dern – furios im Zorn und sanft in 
der Kommunikation mit dem Publi-
kum. Als Gaststar bei Drahdiwaberl 

wurde Maron mit Bier angeschüttet 
und sagte live «Danke Oida, i hob eh 
scho long mehr ka Bier trunken!»

Rückblende: «1975 – Aufnahme 
der ersten LP, produziert und arran-
giert von Peter Wolf im Auftrag von 
Andrè Heller. Beginn der Bespitze-
lung durch die Staatspolizei (laut 
angefordertem Stapoakt)», weist die 
Homepage des Künstlers auf dessen 
Unbeugsamkeit hin. «Ich bin ka Ter-
rorist, nur a genauer Beobachter», 
sagt Maron und hat vielleicht den 
genauen Blick mit den observieren-
den Beamten gemein. «Auf die Sta-
po wird sowieso gschissen! Vor zehn 
oder zwölf Jahren hat man Aktenein-
sicht bekommen und in den unge-
fähr 30 Seiten ist gestanden: Konzert 
wurde besucht, hat Bundeskanzler 
beschimpft … Aber das ist Schnee 
von gestern, i man: des san arme 
Narren. Wenn die Stapo nix anderes 
zu tuan hot, als Leute wie uns zu be-
spitzeln, und die Rechten – fang ma 
bei der FPÖ an – können machen, 
was sie wollen, ohne dass es einen 
Aufstand gibt in der Öffentlichkeit 
oder die Polizei hart durchgreift – 
des is eahna Job, net den Maron be-
spitzeln, was konn der scho tuan? 
Aber i muass sogn, der Maron is a 
Hund, und wenn i net rechtzeitig die 
Kinderlähmung kriagt hätt’, warat i 
wahrscheinlich Terrorist wordn!»

Nun also wieder live. «Oba i bin 
net an den Rollstuhl gefesselt – au-
ßer mei Frau hot an Zorn auf mich 
und bindet mich an», scherzt der 
Barde, der mit vollem Namen Sieg-
fried Alois Helmut Maron heißt, 
und wird schnell wieder ernst. «Ich 
fürchte mich vor der Entwicklung 

nach rechts». Aber ist es nicht so, 
dass schwache Demokraten starke 
Faschisten erzeugen? «Die Frage ist: 
Wie schwach sind unsere Demokra-
tien wirklich? Erst wenn die Arbeits-
losenrate auf 15 Prozent geht, dann 
spielt’s Granada. Auch wenn ich vie-
les nicht akzeptiere oder für falsch 
halte, so ist es trotz der Armut in un-
serem Land noch so, dass vieles sozi-
al abgefedert ist, und jeder mit Weh 
und Ach grod no so über die Run-
den kommt. Erst wenn des vorbei 
is, dann geht’s blitzartig nach rechts 
…» Der Liedermacher nimmt einen 
Schluck vom Vöslauer.

Und wo bleibt das Positive? Hier: 
Auch schon wieder fast ein Viertel-
jahrhundert her. 1985 erschien sein 
7. Album «Unterm Regenbogen», 
produziert von Konstantin Wecker 
in München. Der Titel «Geh no net 
furt» wird in der Soundmill Vien-
na von Mischa Krausz neu arran-
giert aufgenommen und ein Num-
mer-Eins-Hit. Über zehn Wochen 
verweilt der berührende Song – eine 
eindringliche Bitte an einen selbst-
mordgefährdeten Menschen – in 
der Hitparade auf Ö3. «Das ist de-
nen passiert, das Lied ist gehört wor-
den und hat sich dann als Eigenläufer 
entpuppt. Aber dafür haben sie nach-
her gnadenlos nix mehr von mir ge-
spielt, wurscht wos!» Nun denn: Das 
einfühlsame Lied mit dem kraftvol-
len Text verschafft auch heute noch 
Gänsehaut-Feeling, auch wenn es bei 
Marons Comeback-Konzert nicht im 
Programm ist, sind doch die Text-
zeilen für alle Zeit gültig, wie auch 
das Wirken des streitbaren Sän-
gers im Rock 'n' Rollstuhl, auf dass 
er noch lange nicht furt gehen und 
als stimmgewaltiger Mahner erhal-
ten bleiben möge – auch wenn das 
mit dem «gscheiten Reggae» eher 
nix mehr werden sollte. Und ver-
haftet und zwangseingewiesen auf 
die Psychiatrie wurde er diesmal je-
denfalls auch nicht. Wiederholt sich 
Geschichte?

Karl Weidinger

I N F O
Der Livemitschnitt des Comeback-Konzerts 
im Radiokulturhaus ist auf der 
Homepage des Künstlers www.maron.at 
<http://www.maron.at/> gratis 
downzuloaden.

Sigi Maron «fahrrad gegen mercedes», er-
schienen im Verlag Bibliothek der Provinz, 
mit 130 Seiten. Buch plus Live-CD aus dem 
Jahre 1983, erhältlich um 24 Euro

In der «Rolle» seines Lebens: Im Rock 
’n’ Rollstuhl (Eigendefinition) als unan-

gepasster und kratzbürstiger Lieder-
macher seit Jahrzehnten bestens be-

kannt und nun wieder zurück mit Buch, 
CD und Konzert
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Berggase Nr. 17 – die «kleine Restauration» neben der großen Adresse

Lass dich gehen, Doktor Freud
Es spricht nicht gerade für 
Wien,  dass im Sigmund-Freud-
Park vor der Votivkirche das 
dem Begründer der Psychoana-
lyse zugedachte Denkmal bis vor 
einigen Jahren ein falsch zitier-
ter Satz zierte. Unzulässig frag-
mentiert ist der Satz bis heute 
geblieben.

Dieser seltsame Umstand hat es 
sogar in die Philosophischen 
Grundbegriffe 2 von Rafael 
Ferber (München 2003) ge-

schafft. Zwar wäre nunmehr die erste 
Satzhälfte mit dem Ersetzen der «Ver-
nunft» durch den «Intellekt» berich-
tigt («Die Stimme des Intellekts ist lei-
se»), da aber die zweite immer noch 
abgängig ist (nachzulesen in Freuds 
Schrift Die Zukunft einer Illusion), 
wird der Sinn fast schon in sein Ge-
genteil verkehrt. Korrekt wäre: «Die 
Stimme des Intellekts ist leise, aber 
sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör ge-
schafft hat.» 2006 jedenfalls hat die 
Heimatstadt zwei ihrer großen Söh-
ne ausgiebig, wenn auch nicht gebüh-
rend gefeiert; erst seit jener Zeit be-
zeichnet in der Berggasse ein großes 
rotes Schild mit weißer Aufschrift das 
bedeutungsträchtige Gebäude, Nr. 19, 
als Freud-Museum (eröffnet 1971; um 
die berühmte Couch zu sehen, müsste 
man allerdings nach England – Lon-
don – reisen). Ein Haus weiter, die Nr. 
17, hängt schon lange ein Schild mit 
der Aufschrift: «Café Freud». Nomen 
est omen – in der eigentlichen wie 
symbolischen Bedeutung? 

Mit Betreten des Cafés findet sich 
der Besucher unvermittelt in einer an-
dern, wie längst schon versunkenen 
Welt wieder – die es i. Ü. vielleicht 
nie gegeben hat –, umgeben von einer 
seltsam sentimentalen Kulisse, surre-
al, stellenweise grotesk übersteigert. 
Altertümliches ist verwoben mit knal-
lig Buntem, Pop-Art-Elemente ver-
mengen sich mit Jugendstil und Art 
Déco. Und wie verwundert wird un-
ser Gast sein, festzustellen, dass sich 
doch eins ins andre fügt, das Ganze 
ein durchaus stimmiges Bild wider-
spiegelt, wie einem psychedelischen 

Kindheitstraum(a) entrissen. Da gibt 
es Wände rosa wie aus Zuckerlkandis, 
einen großen Strauß von rosafarbe-
nen Kunstblumen, durchzogen von 
silbernen Haaren als Lamettafäden, in 
einer himmelblauen Schale auf einem 
Tischchen in der Mitte des Raumes. 
Eine Stehlampe aus Muranoglas, ori-
ginal italienisch, eng von einer Wein-
ranke aus Kunststoff umschlungen; 
eine Uhr, die laut tickt, und eine an-
dere, die steht, weil ihr ein Zahn der 
Zeit die Zeiger und das Pendel abge-
nagt hat. 

An den Wänden hängen unzählige 
kleinere und größere Bilderrahmen 
mit im Laufschritt der verstaubten 

Jahre vergilbten Fotografien, worauf 
der Namenspatron in verschiede-
nen Lebensaltern abgelichtet ist. Am 
seltsamsten muten vielleicht die von 
Charles Salmy, Lehrer im Lycée, ver-
fertigten Knopfbilder an den Wänden 
an: Da hängen endlich die Jahresre-
genten des verblichenen, ominösen 
Jubiläumsgedenkjahrs traulich bei-
einander, Mozart und Freud; in der 
Mitte der anliegenden Wand hat sich 
Altmeister Beethoven eingefunden, 
eine große Glasmurmel als Mono-
kel, wobei er noch grimmiger als ge-
wöhnlich von seiner Hanghöhe he-
rabblickt (der Hintergrund ist grün 
und düster). Sigmund Freud, einmal 

mit hellblauer Fliege und gelbem 
Hemd, ein andres Mal das Gesicht in 
zwei Grüntönen schattiert und mit 
einem gelben Ohr (auch der ertaubte 
Tonsetzer verfügt über ein solches). 
Wenn jemand ein Bild für unser Un-
terbewusstes vorstellen wollte (und 
ihm dabei der lang ersehnte Knopf 
aufginge) – sollte dann ein Traum da-
von so ausschauen können?

Wiener Schmäh und Charme  
der Französin

Das «Freud» wurde vor 16 Jahren 
gegründet, seit 12 Jahren betreut 
die Inhaberin, Danielle Müller, das 
Café selbst. Über die Namensge-
bung herrschte von Beginn an kein 
Zweifel: Wie hätte man auch ein 
Kaffeehaus in solch illustrer Nach-
barschaft anders nennen können? 
Der Bau diente nach dem Krieg ei-
ner Modistin als Lager, davor war 
eine Bankfiliale darin untergebracht 
gewesen. In noch früherer Zeit ver-
liert sich die Spur, vielleicht habe 
sich in den Räumlichkeiten ein Im-
biss befunden, was man allerdings 
nicht genau wisse, so Frau Müller. 

Der sympathischen Französin, 
die nach Wien eingeheiratet hat, ist 
es ein Anliegen, Wiener Lokalkolo-
rit mit französischem Charme und 
Flair zu verbinden. «Meine Gäste 
sollen sich rundum wohlfühlen: so 
ist es mein Ziel, alles mit Liebe ein-
zurichten und eine möglichst hei-
melige Atmosphäre zu schaffen.» 
Die Preise seien erschwinglich – 
schließlich solle jedem offen ste-
hen, sich am Ambiente des Cafés 
zu erfreuen, so Frau Müller. Dass 
dieses als «kleine Restauration» ge-
dacht ist, scheint bei der Auswahl an 
Speisen schlichtweg eine charmante 
Untertreibung – werden doch neben 
Wiener Gerichten vor allem Crêpes 
in allen Variationen als besondere 
Spezialität des Hauses angeboten. 
Auch sonst ist man bemüht, seinen 
Gästen Einiges zu bieten. Alle zwei 
Monate findet ein Wienerlieder-
abend statt, zweimal im Monat gibt 
es Konversationsabende auf Fran-
zösisch und Italienisch (Mo. und 
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Der Namenspatron ist in dem Café im Nachbarhaus des Museums  
mehrmals präsent
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Do.), Lesungen und Kabarettvor-
stellungen werden organisiert (es 
herrscht freier Eintritt zu allen Ver-
anstaltungen). In einem Extrazim-
mer steht ein Billardtisch, den man 
mieten kann, als geräumiger Nicht-
raucherbereich fungiert ein abseits 
gelegener Salon mit Ameublement 
der Jahrhundertwende. Im Sommer 
lädt ein gemütlicher Schanigarten 
zum Blick auf die Doderer’sche Por-
zellangasse und das Servitenvier-
tel ein.

Das «Café Freud» – um an die-
ser Stelle die scharfzüngigen Kriti-
kergeister zu besänftigen – ist keine 
Touristenfalle, weder der herkömm-
lichen Art noch sonst einer. Es ist 
ein Kaffeehaus mit exquisiter Aus-
strahlung, die sich aus einer an-
sprechenden Mischung von Patina 
und Frische speist. Man könnte sa-
gen, es ist auch ein gutes altes Café 
der Wiener Art, wie es sie früher 
in großer Zahl gab und wie es sie, 
seitdem Renovierungswahn und 
Innovationstick zugeschlagen ha-
ben, immer seltener gibt. Freilich, 
es ist das alles und ist doch ein we-
nig wunderlich: Aber gerade hierin 
liegt denn auch sein eigener Reiz. 
Wunderlich auch manch einer sei-
ner Besucher: Der Herr im schwar-
zen Anzug, am übernächsten Tisch, 
mit seinem schwarzen Notizbuch, 
dem angestrengt konzentrierten 
Blick und dem charakteristischen 
Bartwuchs könnte durchaus als Dr. 
Freud durchgehen, wüsste man es 
nicht besser. 

Der Witz und seine Lust am  
Sichtbaren im Unsichtbaren

Zur Klientel gehören neben dem 
Wiener Stammpublikum natürlich 
auch Wienbesucher. Die Zahl der 
Gäste aus Japan und Übersee, vor 
allem auch jener aus Argentinien, 
welche früher ganz im Zeichen der 
psychoanalytischen Schule in Bu-
enos Aires zu den hiesigen «Ori-
ginalschauplätzen» pilgerten, ist 
allerdings in der letzten Zeit zurück-
gegangen. Saisonale Höhepunkte 

sind zwischen Weihnachten und 
Neujahr, zu Ostern und in den Som-
mermonaten zu verzeichnen. Frau 
Müller freut sich über relativ kons-
tante Gästezahlen, auch übers Jahr 
verteilt; das Leben bleibt hier nie 
außen vor.

Über dem Durchgang zur Küche, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Knopfporträt Franz Kafkas, prangt 
groß ein den Meister der Psycho-
analyse zeigendes Vexierbild mit 
der Beschriftung «What’s on a Man’s 
Mind». Der Druck, in Athen gekauft 
(auch in Paris ist er im Postkarten-
klein- und Postergroßformat an al-
len Ecken und Enden zu erstehen), 
gab vor einigen Jahren Anlass zur 
Beunruhigung bis hin zum Är-
gernis: Eine sich ernsthaft (will in 

diesem Falle heißen: wissenschaft-
lich) mit der Lehre Freuds auseinan-
der setzende junge Dame empfand 
die so genannt frivole Darstellung 
als durchaus majestätsbeleidigend, 
zumal in nächster Nähe zur histori-
schen Stätte nebenan. So hätte sich 
jene emanzipierte, aufgeschlosse-
ne Wienerin – zum Leidwesen des 
g’standenen hiesigen Humors – den 
Dr. Freud zwar nicht grad knopfäu-
gig, aber vermutlich eben doch zu-
geknöpfter gewünscht. Ob da die 
Franzosen offenherziger sind? – Bei 
einer Studententheateraufführung 
von Der Besucher (Éric-Emmanu-
el Schmitt) warf dieser – wir wis-
sen immer noch nicht, ob es sich 
um den lieben Herrgott gehandelt 
haben mag – dem vernünftigen 

Intellektuellen wiederholt den Satz 
an den Kopf: «Lass dich gehen, Dok-
tor Freud.» 

Eines Sommers jedenfalls saß 
die Schreibende auf die Rechnung 
wartend in besagtem Café. Der zu 
entrichtende Betrag stand auf ei-
nem kleingerissenen Fragment der 
Freudschen Kippfigur – Sie werden’s 
nicht erraten – geradewegs an Stelle 
der Scham. Wer wollte darob nicht 
erröten? 

Vicki Neuhaus

I N F O
Café Freud
Berggasse 17
1090 Wien
Tel.: (01) 310 78 26
Mo.–So., 10.30–18 Uhr

Ende vergangenen Jahres fand 
unter dem Motto „Freiheit und 
Prekarität“ in Linz ein Vernet-

zungstreffen von Frauen in Kunst 
und Kultur statt. Nun sind die Bei-
träge dieses Treffens auf www.frau-
enkultur.at/linz2008 nachzulesen 
– darunter das Manifest «Freiheit 
& Prekarität», vorgetragen von der 
Dramaturgin und Sprecherin der 
IG Kultur Österreich, Marty Huber. 
Hier Auszüge aus dem Manifest:

Jede/r hat die Freiheit, ein/e 
KünstlerIn zu sein! 

Raus mit den verstaubten Vor-
stellungen von Genie und Elite. 
Ein Ende den Ausbildungsbewei-
sen, Anerkennungsritualen und 
trendigen Szenarien. Ein Ende den 
Kurien, die bestimmen, wer Künst-
lerIn ist. Endlich raus mit den Meis-
terklassen in unseren Köpfen (…) 
Ein Hoch auf die freien Radio- und 
sonstwie MedienmacherInnen, die 
sich gegen Frequenzenklau be-
haupten, als PiratInnen Monopole 

stürzen und schwarz auf weiß dru-
cken, was sonst niemand drucken 
will. (…)

Jede/r ist frei, sich überall nie-
derzulassen, zu kommen und zu 
gehen! 

Nieder mit den Niederlas-
sungsbewilligungen und Abschie-
bungsbescheiden. Ein Ende der 
Schleierfahndung, den Kopftuch-
EnthüllungskolonialistInnen. Ein 
Ende der strukturellen Gewalt ge-
gen Frauen und andere Minderbe-
heitete. Ein Ende der Aufbürdung 
der Traditionsbewahrung und der 
Innovationsmultitaskingleistungen. 
Bleibe reicht für alle, nur der Kopf 
ist so beschränkt, Papiere den ei-
nen zu verweigern und den ande-
ren aufzuzwingen. (…)

Geld allein ist das Ende der 
Utopie! 

Geld ist ein Tauschmittel, das ge-
wisse Zwecke erfüllt, es ist ein Mit-
tel zum Zweck, aber der Zweck des 

«In-Freiheit-tätig-sein-zu-Können» 
darf nicht aus den Augen verloren 
werden. Die Arbeit an einer gerech-
teren Welt lässt sich nicht am Brut-
toinlandsprodukt messen. 

(Reproduktive) Arbeit muss ge-
recht verteilt werden! 

Generationen von Streiterinnen 
vor uns haben diesen Kampf ge-
führt, und er wird weitergetragen, 
weil er immer noch notwendig ist. 
Weder ist die Verteilung der re-
produktiven Arbeiten wie Haus-
halt, Kindererziehung und Pflege 
unter den Geschlechtern zu einem 
geringsten Grade fortgeschritten, 
noch ist der Anteil von Frauen an 
bezahlter Arbeit maßgeblich gestie-
gen. (…)

Zirkulation von Macht und Lust! 
Niemand hat das Recht, immer-

zu zu herrschen, niemand hat das 
Recht, immerzu beherrscht zu wer-
den. Macht muss und Lust wird 
zirkulieren! 

Das Linzer Manifest der Frauen aus Kunst und Kultur

Macht muss zirkulieren
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L Das AMS auf dem Weg 
zum Größenwahn

Da ich im 16. Bezirk lebe und die Zweignie-
derlassung «Huttengasse» für mich zustän-
dig ist,  kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, 
ob solche Zustände auch andernorts herrschen. 
Doch begnügen wir uns doch einfach mit den ge-
gebenen Umständen, die in der Huttengasse herr-
schen und mir dort hart um mein raues Gemüt 
wehen.

Fangen wir einmal bei meiner Betreuerin (B) 
an. Seit nun fast zwei Jahren muss ich sie min-
destens einmal im Monat besuchen. Weil sie 
unfreundlich ist und ständig nur vor sich hin-

murrt, habe ich es aufgegeben, mit B 
eine vernünftige Konversation zu pfle-
gen. Die gute Frau hat es mittlerweile 
zu traurigem Ruhm gebracht – B wird 
von zarten Gemütern regelrecht ge-
fürchtet. Nicht nur einmal sah ich di-
verse Frauen schluchzend oder gar 
heulend aus ihren Herrschaftsbereich 
flüchten oder gestandene Männer wü-
tend davonstapfen.

Ich kam lange Zeit mit B gut aus, 
aber nur weil ich mein Maul hielt und 
mich von ihr lustlos abfertigen ließ. 
Ich fühlte mich bei ihr nie gut verstan-
den oder gar gut aufgehoben, sondern 
eher wie ein nutzloses Stück Fleisch, 
das von einer gelangweilten Fleisch-
hauerin hin und her jongliert wurde.

Diverse Verfehlungen des AMS 
zwangen mich öfters zu erscheinen, 
als mir eigentlich lieb war. So ver-
schwanden regelmäßig meine Papie-
re, die ich als Kopien dort abgegeben habe. Ursache: 
Computerfehler – was denn sonst!

Oder die Tatsache, dass ich beim Arzt, wo es bis zu 
einem Monat Wartezeit kommen konnte, abgewiesen 
wurde, weil ich ja nicht mehr versichert gewesen war, 
ließ mich wutentbrannt zum Telefon greifen. Die ver-
dutzte Stimme am anderen Ende der Leitung staunte 
über meine Behauptung, beim AMS gemeldet zu sein:

AMS-Stimme: … laut Computer arbeiten sie doch 
noch!?

A. R.: Ich habe mich bereits vor eineinhalb Monaten 
bei meiner Betreuerin zurückgemeldet!

AMS-Stimme: Na dann haben sie wohl nicht alle 
notwendigen Papiere abgegeben!

A. R.: Doch, habe ich. Ich habe alle notwendigen Pa-
piere abgegeben und sitze bereits in einem vom AMS 
bezahlten Kurs, versteckt vor der Arbeitslosenstatistik!

AMS-Stimme: Na bumm, dann schau ma mal, was 
ma tun können …

A. R.: Ja bitte, und hurtig! Und wenn sie schon dabei 
sind, möchte ich bitte mein Notstandshilfegeld auch 
endlich gerne überwiesen haben.

Dies war dann schlussendlich der Auslöser, der das Fass 
zum Überlaufen brachte. Von einem selbstzerstöreri-
schen Zwang getrieben, schrieb ich meine erste zynische 
E-Mail an die AMS-Zentrale:

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Während der EURO 08 packte ich die Gelegenheit 

am Schopfe, mich für wenige Wochen wieder selbst 
ernähren zu dürfen und den Staat damit zu entlas-

ten. Bereits Ende Juni meldete ich mich bei meiner Be-
treuerin, die übrigens nicht gerade die Netteste zu den 
Leuten ist, zurück und überreichte prompt alle not-
wendigen Papiere. 

Das bedeutet im Klartext, dass ich seit gut einein-
halb Monaten wieder nach eurer Pfeife tanze, bis heute 
aber keinen müden Cent vom AMS gesehen habe, und 
nun kommt das Beste: Mittlerweile bin ich auch nicht 
mehr krankenversichert. Wäre mir etwas zugestoßen, 
hätte ich wegen absoluter Unfähigkeit eines «Drit-
ten» büßen müssen. Nun habe ich bereits ein Medika-
ment kaufen müssen, das ich bar bezahlen durfte. Mei-
ne Hoffnung beruht nun darin, dass noch ein Wunder 
passiert und irgendwer seine Arbeit machen würde, 
für die er eigentlich auch bezahlt wird! Eine Woche 
ist noch Zeit, den Einsatz mit einem Rezept einzulö-
sen, nachher stünde ich vor eurer Türe und würde mir 
das Geld vom AMS abholen. Wenn das nicht fruchten 
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sollte, würde ich diese einmalige und 
absolut gut geführte Institution vor 
den Bürgeranwalt schleifen! 

Mit der Hochachtung, die diesem 
System gebührt  
Ruzovits Andreas 

Für die Beantwortung brauchte das 
AMS eine knappe Woche:

Sehr geehrter Herr Ruzovits!
Ich habe Ihr Schreiben erhalten, 

dieses aufmerksam gelesen und mei-
ne erste, spontane Reaktion war: Der 
Ton macht die Musik!

Ich finde es schon befremdend, 
wenn jemand das Verhalten anderer kritisiert – 
in diesem Fall kritisieren Sie das Verhalten der 
Frau B –, selbst aber einer unbekannten Person 
mit unhöflichem Ton gegenübertritt. Oder wür-
den Sie Ihr Schreiben als «nett» bezeichnen?? 
Meinen Sie, dies sei der geeignete Ton und die 
geeignete Wortwahl, wenn man von anderer 
Stelle Hilfe erwartet?? So viel einmal als kleinen 
Gedankenanstoß! 

Zu Ihrer Aussage, dass Sie die EURO 08 als 
Chance sahen, sich endlich wieder aus redlicher 
Tätigkeit ernähren zu dürfen und nicht zu Las-
ten der Versicherungsgemeinschaft (bezeich-
nen Sie als Staat) und weiters, dass Sie nun wie-
der nach der «Pfeife» des AMS tanzten, möchte 
ich Sie einmal über einige gesetzliche Bestim-
mungen informieren, nach deren Einhaltung Sie 
überhaupt berechtigt sind, Leistungen zu emp-
fangen …

Im Übrigen sollten Sie das AMS als Ihren 
Partner sehen, der Sie dabei unterstützen möch-
te, Ihr Beschäftigungsproblem zu lösen. Ei-
nes muss Ihnen dabei klar sein: Wir können Sie 
nur unterstützen. Der Wille, wieder ein neu-
es Beschäftigungsverhältnis zu erlangen, und 
alle Bemühungen, um dieses Ziel ehest zu errei-
chen, müssen einzig von Ihnen aus gehen. Je-
der Mensch ist für sich, sein Handeln und Tun 
selbst verantwortlich! 

Auch möchten wir nicht, dass Sie «nach unse-
rer Pfeife tanzen», sondern Sie lediglich darüber 
informieren, dass Sie als Leistungsbezieher nicht 
nur Rechte, sondern auch Pflichten, wie vorher 
erwähnt, haben und auch das AMS einen ge-
setzlichen Auftrag zu erfüllen hat. 

Dies bedeutet, dass Sie in Kooperationsbereit-
schaft mit dem AMS zusammenarbeiten soll-
ten, um Ihr Ziel, wieder eine Beschäftigung auf-

nehmen zu können, auf kürzestem Wege zu 
erreichen. 

Wenn Sie die Zusammenarbeit mit dem AMS 
aber als Last oder, so wie Sie es formulierten, als 
«ein nach der Pfeife tanzen» empfinden, so kann 
ich Sie nur darüber informieren, dass man sich 
aus jeglicher Form von Partnerschaft befrei-
en kann, wenn man zu dieser nicht bereit sein 
sollte. In diesem Fall würde dies bedeuten, dass 
es Ihnen frei steht, sich von der Betreuung und 
vom Leistungsbezug des AMS abzumelden. So-
gar im Onlineverfahren können Sie dies tun un-
ter …

Nachdem ich Sie, hoffentlich für Sie verständ-
lich, über die gesetzlichen Bestimmungen und 
Ihre Möglichkeiten informiert habe, möchte ich 
nun zum Kernpunkt Ihrer Anfrage kommen. 
Unsere Recherchen haben Folgendes ergeben: 

Durch einen EDV-Fehler und ein Problem 
mit dem internen Postsystem (Man beachte den 
üblichen Computerfehler, Anm. d. A.) kam es 
einerseits zur Verzögerung in der Leistungs-
nachzahlung, andererseits wurde auch ein zu 
hoher Betrag überwiesen. Für diese Versehen 
möchten wir uns entschuldigen. Der von Ihnen 
angesprochene Wegfall des Versicherungsschut-
zes liegt somit nicht mehr vor!! 

Auch werden Sie in den nächsten Tagen eine 
Anweisung über € 1.443,26 erhalten. Aufgrund 
des Bescheides vom 02. 07. 2008 gebührt Ihnen 
für Juni 2008 keine Leistung. 

In der Nachzahlung der € 1.443,26 sind aber € 
709,80 für Juni 2008 enthalten, die Ihnen nicht 
gebühren!! Bitte beachten Sie, dass Sie diesen 
Betrag binnen 14 Tage nach Erhalt des Rück-
forderungsbescheides dem Arbeitsmarktser-
vice zurückerstatten müssen, weshalb wir Ih-
nen empfehlen, über diesen Betrag nicht zu 
verfügen!! 

Auch der entsprechende Rückforderungs-
bescheid wird in den nächsten Tagen bei Ih-
nen einlangen. 

Wir bedauern die entstandenen Unan-
nehmlichkeiten, hoffen aber, dass es uns mit 
diesem Schreiben gelungen ist, Information 
in jeder Hinsicht geboten zu haben. 

Wir wünschen Ihnen, dass es Ihnen schon 
bald gelingen möge, dauerhaft am Arbeits-
markt Fuß zu fassen und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen
XY

Diese wortgewandte, dennoch AMS-typische 
Bevormundung konnte ich natürlich nicht 
auf mir sitzen lassen und schickte wieder eine 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr XY!
Ich bedanke mich natürlich für ihre rasche 

Antwort, doch entschuldigen werde ich mich 
auf keinen Fall, denn der Ton war der Situati-
on entsprechend getroffen und dadurch auch 
begründet.

Zu Ihrer Belehrung kann ich nur entgeg-
nen: Diese ist zwar nett gemeint und Informativ, 
doch definitiv an die falsche Person gerichtet.

Ich kenne die Kernpunkte dieser Gesetzge-
bung selber und übe meine Pflichten als «Ver-
sicherter» (wenn ich versichert bin) auch ord-
nungsgemäß aus … demzufolge habe ich das 
AMS auch noch nie enttäuscht. (Diese Institu-
tion mich aber bereits des Öfteren). Ich suchte 
stets auf eigene Faust Arbeit, doch leider musste 
ich bis dato aus diversen Gründen immer wie-
der weitersuchen – solange, um irgendwann den 
Job zu finden, wo ich auch wirklich reinpasse!

Zu der von Ihnen extra hochgelobten Part-
nerschaft: Diese existiert seitens der AMS-Nie-
derlassung, die für mich zuständig ist, einfach 
nicht – das ist eine Tatsache und keine von mir 
weit hergeholte Vermutung. Arbeitslose zu Leih-
arbeiterfirmen zu verschieben, dies kann keine 
dauerhafte Lösung sein.  

Es gibt nahezu keinen konstruktiven Dialog 
zwischen mir und meiner Betreuerin. Bewer-
bungen seitens des AMS gab es bereits seit Mo-
naten nicht mehr, alles habe ich mir selber or-
ganisiert, sogar die Kostenvoranschläge für den 
Kurs besorgte ICH zuletzt.

 Fortsetzung auf Seite 40
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Ich kann abschließend nur hinzufügen: 
Wenn Sie sich persönlich angesprochen ge-
fühlt haben, bedauere ich dies zwar zutiefst, 
doch meine Beweggründe waren von ehrli-
cher Natur und berechtigt. Denn von mei-
ner Person wurde stets ein perfektes Tun und 
Handeln erwartet – ohne Ausnahme, und ich 
erwarte dies mittlerweile auch von all jenen, 
mit denen ich auf die eine oder andere Art in 
Verbindung stehe. 

Und zum Glück sind wir nicht in China, 
und die Meinungsfreiheit ist noch nicht ganz 
verboten!

Mit den freundlichsten Grüßen
Ein unangenehmer Zeitgenosse

Natürlich ließ eine Antwort nicht lange auf sich 
warten:

Sehr geehrter Herr Ruzovits! 
Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldung, zu 

der ich gerne kurz Stellung beziehen möchte. 
Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich 

nicht persönlich angesprochen fühlte, denn 
da wir einander ja nicht kennen, gäbe es für 
Sie ja keinen Grund, auf mich böse zu sein.  
Ich bin der Meinung, dass die wahre Größe 

und Intelligenz eines Menschen dadurch zum 
Ausdruck kommt, auch in unangenehmen Si-
tuationen nicht die Contenance zu verlieren. 

Im Leben begegnet man immer wieder 
Menschen, mit denen es nicht einfach ist, auf 
einen Nenner zu kommen, aber mit etwas 
Geduld und Mühe, vor allem aber mit gu-
tem Willen kann man auch hier tolle Erfolge 
verzeichnen. 

Ich würde Sie keinesfalls als «unangeneh-
men Zeitgenossen» bezeichnen, ich denke 
eher, dass Sie sehr kritisch, vermutlich auch 
zu sich selbst sind!? 

Kritisch zu sein, finde ich gut, aber nur so 
lange, als man auch bereit ist, Kritik anderer 
anzunehmen, um diese als Hilfsmittel für Än-
derungen zu verstehen. 

Ich finde es gut, dass Sie, wie Sie es formu-
lierten, «auf eigene Faust» versuchen, ein neu-
es Beschäftigungsverhältnis zu erlangen! Aber 
das ist auch Grundvoraussetzung, wenn sich 
jemand beim AMS Arbeit suchend meldet. 
Denn das AMS als große Institution, die Tau-
sende von Menschen betreut, kann eben nur 
unterstützen und Hilfe anbieten, wenn die-
se erforderlich ist. Der Wille, wieder etwas 
im Leben verändern bzw. erreichen zu wol-
len, muss stets vom Betroffenen selbst ausge-
hen, andernfalls wird die beste Unterstützung 
fruchtlos bleiben. Daher schrieb ich Ihnen ja 

auch, dass jeder Mensch für sich, sein Han-
deln und Tun selbst verantwortlich sei! 

Zu Ihrer Aussage, dass das AMS Arbeitslo-
se zu Leihfirmen verschiebe, möchte ich Sie 
gerne noch ein wenig informieren: Grund-
sätzlich kann das AMS nur Stellenvermittlun-
gen zu Unternehmen anbieten, die dem AMS 
auch einen Stellenauftrag erteilen. Die letz-
ten Jahre haben einen enormen Zuwachs an 
Personalbereitstellern gebracht, die auch dem 
AMS Aufträge zur Stellenvermittlung erteilen.  
Über einen Personalbereitsteller eine Arbeits-
aufnahme zu erreichen, ist jedenfalls bes-
ser, als keinen Job zu finden. Die Erfahrung 
hat auch gezeigt, dass Firmen, die über Perso-
nalbereitsteller Mitarbeiter aufnahmen, die-
se oftmals dauerhaft direkt anstellten, wenn 
Sie mit der Leistung des Mitarbeiters zufrie-
den waren. 

…
Wenn Sie es wünschen, kann ich gerne re-

gelmäßig für Sie die beim AMS gemeldeten 
Stellen sichten und Ihnen verbindliche Stel-
lenvorschläge übermitteln.  
Wenn Sie mir auch noch berufliche Alterna-
tiven nennen möchten, über die wir die Stel-
lensuche ausweiten könnten, bin ich auch 
gerne bereit, in diesen Bereichen für Sie zu 
suchen.  
Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Ihr Vorha-
ben, schon bald wieder dauerhaft am Arbeits-
markt integriert zu werden, in Erfüllung ge-
hen möge und bin davon überzeugt, dass Sie 
dieses Ziel auch erreichen, wenn es Ihr ernst-
haftes Ziel ist! In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen alles Gute und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen

XY

Nach dieser E-Mail begann ich den Knaben 
ganz ehrlich zu mögen und dachte mir, hätte 
meine Betreuerin nur halb so viel Ehrgeiz, ihre 
Arbeit ordentlich zu erledigen, hätte ich schon 
längst ein besseres Leben!

Tatsache ist, dass ich meine Jobbewerbungen 
seit da an eingeschrieben mittels RSB-Brief 
erhielt und schlussendlich mehr Probleme 
habe als vorhin, da ich jetzt auf der Abschuss-
liste zu stehen scheine.

Ich wurde einige Tage später von Frau B 
mürrisch abgefertigt. Mein psychologisches 
Attest über ein schweres Burnout war ihr völ-
lig egal. Bei der Frage, was denn mit der Ein-
stellungsbetätigung meines kommenden Ar-
beitgebers passiert sei, behauptete sie, diese 
von mir noch gar nicht bekommen zu haben. 
Nach eingehender Betrachtung fügte sie hin-
zu, dass diese Nachricht ja gar nicht von Be-
deutung sei. Ich habe mich gefälligst auf Be-
fehl des AMS weiterhin zu bewerben. Da ich 
das in diesem Fall nicht getan habe, muss ich 
nun mit Konsequenzen rechnen. Punkt um.

Andreas Ruzovits

Vorschläge erwünscht!
Die Leserbriefseite befindet sich zwar 
im vorderen Teil des Augustin,  doch 
aus thematischen Gründen ist jener eines 
AMS-Beraters, der ein Pseudonym verwen-
det hat, an dieser Stelle bei den AMS-kriti-
schen Beiträgen von unzufriedenen «AMS-
KundInnen» abgedruckt.

Als regelmäßiger Käufer und Leser 
des Augustin, der im AMS beschäf-
tigt ist, bedrückt es mich doch jedes 

Mal, wenn kritische Artikel zur AMS-Betreu-
ung und zu den «AMS-Zwangskursen» veröf-
fentlicht werden, in denen die AutorInnen kei-
nen Vorschlag für eine andere Vorgangsweise 
machen: 

Entwerfen Sie doch bitte ein alternatives 
Konzept – seien Sie auch nicht zu feig zu sch-
reiben: «Ich möchte überhaupt keine Termine 
mehr beim AMS», oder: «Ich habe keine Zeit 
für AMS-Kurse, weil ich jeden Tag folgende 
Dinge zu erledigen habe …», oder: «Ich bezie-
he zwar eine Geldleistung, die Notstandshil-
fe heißt, aber so groß ist meine Not nun auch 
wieder nicht, dass ich einmal im Jahr gemein-
sam mit TrainerInnen (mögen diese nun gut 
sein oder schlecht) in einem Kurs meine Si-

tuation überdenke und in einem veränderten 
Arbeitsmarkt nach einer Lösung suche».

Es gab früher einmal eine Zeit beim AMS 
(damals Arbeitsamt), bei dem ältere Personen 
von der Kontrollmeldepflicht befreit wurden 
(also nur einmal im Jahr den Notstandshil-
fe-Antrag stellten und sonst keinerlei Termi-
ne und Verpflichtungen hatten). Von diesen 
Personen kam jedoch immer wieder die trau-
rige Ansage: «Hat mich denn das Arbeitsamt 
aufgegeben? Bin ich wirklich ein hoffnungslo-
ser Fall?»

Auch ich selbst war einmal über ein Jahr 
arbeitslos, und es ging mir nicht gut dabei. 
Wenn mich das AMS damals nicht mit einem 
Kursvorschlag (damals noch keine Pflicht) aus 
meiner Lethargie geholt hätte – ich weiß nicht, 
wer es sonst tun hätte können.

Beziehen Sie doch auch Stellung zu der Fra-
ge: Wenn das AMS keinerlei Betreuungsschrit-
te mehr setzen soll, wer kümmert sich dann 
um die Arbeitslosen? Verfügen alle über ein so 
hohes Selbsthilfepotenzial, dass sie «alles rich-
tig machen» bei den Bewerbungen, und sind 
sie psychisch so stabil, dass sie eine längere 
Zeit ohne eine berufliche Aufgabe ertragen?

Auf einen regen Erfahrungsaustausch freut 
sich Gustav gAMS

 Fortsetzung von Seite 39
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Ein Zimmer im Arbeitsmarktservice, 
vormals Arbeitsamt, irgendwo zu 
Wien.

Berater: Und?
Heinrich: Hat nicht geklappt …
B: Warum nicht?
H: Was weiß ich? «Wir halten Sie in Evi-

denz», hieß es. Das Übliche.
B: Die Firma hat bei mir angerufen. Sie 

hätten sich geweigert, Überstunden zu ma-
chen …

H: Ich wollte bloß wissen, wie viele. Da 
hieß es gleich: «Wir halten Sie in Evidenz.»

B: Wenn Sie gefragt werden, ob Sie bereit 
seien, Überstunden zu machen, haben Sie 
mit «Ja» zu antworten. Und nicht mit «Wie 
viele?»

H: Wo steht das?
B: Hören Sie! Langsam verlier’ ich die Ge-

duld mit Ihnen! Sie haben keinen Beruf er-
lernt, und …

H: … und deshalb soll ich den Buckel 
krumm machen und Scheiße fressen! Mich 
von Scheiß Personalverleihern von einem 
Scheiß Job in den anderen jagen lassen!

B: Leiharbeit ist jetzt groß im Kommen. 
Und sie ist legal.

H: Scheiß Legalität!
B: Das reicht jetzt! So redet niemand mit 

mir, dem gestern noch der Rotz aus der Nase 
gelaufen ist! Ich hab’ hier eine offene Stel-
le. Wenn Sie in einer Woche wiederkommen, 
haben Sie sie angenommen. Ohne Wenn und 
Aber. Oder Sie fliegen aus dem Bezug! Ist das 
klar?

H: Muss es wohl …
Heinrich steht auf und geht grußlos aus 

dem Raum. Wie ein Staffelläufer übergibt 
er die Klinke dem nächsten Arbeitslosen. 
Dessen Hand zittert, dann fällt die Tür ins 
Schloss.

Hoffentlich gewinnt Rapid, denkt Heinrich.

*

Mutter: Und? (Sie blickt fragend)
Heinrich: Nichts …
M: Mach dir nichts draus …

Vater: Sollte er aber! Mit seiner Einstellung 
wird er nie zu einer Arbeit kommen!

H: Was hab’ ich denn für eine Einstellung?
V: Du lässt dir nichts sagen, ordnest dich 

nicht unter, bist aufsässig! Und arbeitsscheu!
H: Arbeitsscheu …
V: Ja! Wärst du’s nicht, hättest du schon 

längst eine Arbeit! Wer wirklich arbeiten will, 
der findet sich eine! Und er behält sie auch! 
Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren bei mei-
ner Firma!

H: «Meine Firma, meine Firma!», wenn ich 
das schon höre! Es ist die Firma dieses Gon-
zigs! Und wenn du nicht mehr schnell genug 
die Leiter hochkommst, wird er dich abser-
vieren, einfach so!

V: Hörst du das, Martha? Dafür hab’ ich 
ihn in die Welt gesetzt! Um mir so etwas sa-
gen lassen zu müssen!

H: Und dafür bin ich dir auch dankbar, Va-
ter! Dafür, dass du mich in diese Scheiß Welt 
gesetzt hast!

V: Gib nicht dauernd der Welt die Schuld! 
Wärst du in der Schule nicht so faul und so 
…

H: So was? Dumm? Sag’s ruhig, Vater! Wo 
du Recht hast, hast du Recht! Ich bin dumm! 
Dumm, dumm, dumm! Und weil ich dumm 
bin, muss ich arm sein! Arm, arm, arm! Die 
Schlauen werden reich, und die Dummen 
bleiben arm! So ist das!

Heinrich stürmt aus dem Haus. Der Vater 
schreit ihm irgendetwas nach, aber es küm-
mert ihn nicht. Hoffentlich gewinnt Rapid, 
denkt er.

                        *

Er hat sich durchgerungen.
Er wird die Stelle annehmen.
Er wird sich schlachten lassen auf dem Al-

tar der Effizienz und Rentabilität.
Rund um die Uhr, sonn- und feiertags, Be-

zahlung nach Kollektivvertrag.

«Nehmen Sie Platz.»
Die Plastikhand, die er soeben gedrückt 

hat, weist auf einen Stuhl.

«Wir pressen hier Spanplatten», sagt der 
Plastikmensch. «In 21 Schichten. In der Be-
schichtungsabteilung ist kürzlich ein Mitar-
beiter ausgeschieden.»

«Warum?»
Im Plastikgesicht zeigt sich Unmut.
«Aus gesundheitlichen Gründen. Wollen 

Sie den Job?»
«Ja …»
«Bezahlung nach Kollektivvertrag. Mit Ge-

fahren- und Schmutzzulage kommen Sie auf 
1300 netto.»

«Gefahrenzulage?»
«Wir arbeiten hier mit großen Maschinen, 

Chemikalien …»
«Formaldehyd?»
«Wollen Sie den Job?»
«Ja …»
«Ich geb’ Ihnen bis Mitte der Woche 

Bescheid.»

*

Das Zimmer im Arbeitsmarktservice, vor-
mals Arbeitsamt, irgendwo zu Wien.

Berater: Also wieder nichts! Was war los?
Heinrich: «Ich geb’ Ihnen bis Mitte der Wo-

che Bescheid», hieß es.
B: Und?
H: Nichts.
B: Haben Sie nachgefragt?
H: Nein.
B: Aber ich! «Nicht wirklich motiviert», 

musste ich hören. Was sagen Sie dazu?
H: Nichts.
B: Nichts?
H: Nichts.
B: Okay, das war’s dann! Ich mach’ jetzt ein 

Protokoll, und Sie unterschreiben es.
H: Und wenn nicht?
B: Sind Sie genauso draußen.
H: Scheiß System!
B: Sagen Sie nichts gegen das System! 

Hoffentlich gewinnt Rapid, denkt Heinrich.

Karl-Heinz Pieler

Hoffentlich gewinnt Rapid …
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Ein Schultag aus dem Leben einer 
17-jährigen Berufsschülerin  nach 
dem Motto «Man lernt nicht für die Schu-
le, sondern für das Leben». Schlagfer-
tigkeit und Gelassenheit können probate 
Mittel sein, um in restriktiven Berei-
chen wie Schule oder Arbeitswelt  nicht 
unterzugehen.

 
 

Es ist Montag sechs Uhr morgens. 
Ich hasse, früh aufstehen zu müs-
sen, und am meisten hasse ich es an 
einem Montag, wenn Berufsschu-

le ist. Schule ist so ziemlich die langweiligs-
te Zeit, die man normalerweise zwölf Jah-
re überstehen muss, da ist die Berufsschule 
miteinberechnet.

Eigentlich müsste ich erst in einer hal-
ben Stunde aufstehen, aber ich bin ein Mäd-
chen. Einem Mädchen reicht es nicht, sich 
zu waschen, die Zähne zu putzen und sich 
anzuziehen.

Ich stehe also auf, bin total böse, weil mich 
meine Katze mit einem vorwurfsvollen Blick 
ansieht, da sie noch kein Frühstück bekom-
men hat. Sie hört auch solange nicht auf zu 
miauen, bis sie ihr Futter bekommt. Vollkom-
men genervt schlürfe ich dann mit noch halb 
geschlossenen Augen ins Badezimmer, sofort 
werde ich hellwach, weil mich mein eigenes 
Spiegelbild erschreckt. Mit kaltem Wasser wa-
sche ich mich, dann putz ich mir mal schön 
gemütlich 15 Minuten lang die Zähne, dann 
muss ich mich noch schminken und meine 
Haare glätten. Jetzt erst beginnt der schwieri-
ge Teil: Was soll ich anziehen?

Wenn ich mich dann endlich für etwas 
entschieden habe (nachdem ich mich drei-
mal umgezogen habe), muss ich auch schon 
weg. Zuhause frühstücken kann ich nicht, da-
für habe ich keine Zeit, aber die nehme ich 
mir noch, da das Frühstück bekanntlich die 
wichtigste Mahlzeit ist, und wenn es so wich-
tig sein soll, darf es natürlich nicht fehlen. 
Draußen auf dem Weg zur Bushaltestelle rau-

che ich meine erste Ziga-
rette, dann schalte ich mei-
nen MP3-Player ein, denn 
ohne Musik geht bei mir 
gar nichts. Ich brauche mei-
ne Musik genauso dringend 
wie die Luft zum Atmen.

Wenn ich bei der Bushal-
testelle bin, finde ich es total 
lustig, dass, egal um welche 
Zeit ich auch dort bin, ich 
immer dieselben Leute tref-
fe. Im Bus ist es ziemlich ge-
mütlich, ich setze mich im-
mer auf ein und denselben 
Platz – ganz hinten auf den 
höchsten Sitz, der ist bei den 
meisten Jugendlichen der 
beliebteste Platz, weil nur 
die ganz Coolen (also ich) 
dort sitzen. Wenn ich dann 
vom Bus in die U-Bahn um-
steigen muss, sieht die Lage 
ein bisschen anders aus. Ich 
sehe mir immer das glei-
che Spiel an, die Leute lau-
fen hastig zur Bahn, damit 
sie diese nicht verpassen. 
Ich verstehe natürlich über-
haupt nicht, warum die das 
machen.

Bin ich dann im Zug, fin-
de ich meine Sprache wieder 
(wenn ich aufstehe, rede ich 
kein Wort und auf meinem 

Shirt steht «Ansprechen auf eigene Gefahr»), 
weil ich meine Freundin anrufe und sie fra-
ge, ob sie in die Schule komme oder lieber 
was anderes machen möchte. Sie geht natür-
lich total brav in die Schule während ich ab 
und zu mal (ich habe eine seltene Krankheit 
namens Schulallergie) wichtigere Dinge zu 
erledigen habe. Wenn ich mal nicht «krank» 
bin, treffen wir uns auf halber Strecke und ge-
hen den Rest des Weges gemeinsam. Kurz vor 
acht in der Schule, beginnt mir der Tag doch 
so richtig Spaß zu machen. Warum? Weil ich 
herausgefunden habe, wie lustig Schule sein 
kann. Dazu gehört aber auch ein bisschen 
Mut und Gleichgültigkeit. Das ist also nichts 
für Streber, Arschkriecher und dergleichen.

Am tollsten ist es, wenn man zur Klassen-
sprecherin gewählt wird. Das dürfte in je-
der Schule gleich sein – die oder der mit der 
größten Klappe gewinnt. Hab ich schon er-
wähnt, dass es toll ist, Klassensprecherin zu 
sein, dann hat man nämlich Macht, weil die 
anderen tun müssen, was man ihnen sagt, 
und man hat als einzige das Recht, mit ei-
nem Lehrer zu diskutieren. Aber zurück in 
die Schule.

Zuerst muss ich warten, bis unser etwas 
verwirrter Klassenvorstand kommt. Wenn er 
dann endlich mal meinen Namen aufgerufen 
hat und ich mich vor ihn stelle, damit er auch 
ganz sicher weiß, dass ich anwesend bin, teile 
ich ihm mit, ganz dringend aufs Klo zu müs-
sen, und verschwinde zum Schulbuffet. Habe 
ich, was ich brauche, geht’s wieder zurück in 
die Klasse.

Ich habe keine Eile

Der Weg nach oben ist nicht ganz so ein-
fach, immerhin sind es drei Stockwerke, die 
bei meiner etwas problematischen Figur lang-
samer zu bewältigen sind. Aber die drei Stö-
cke sind schnell vergessen, wenn ich ihn sehe: 
Einen attraktiven, dunkelhaarigen Mann 
mit blauen Augen und muskelbepackten Ar-
men. Nein, er ist weder Lehrer noch Schü-
ler, es ist unser Schulwart. Ich habe leider kei-
ne Ahnung, wie er heißt. Wenn ich nach einer 
Ewigkeit wieder in meinen Klassenraum zu-
rückgefunden habe (die anderen wollten 
schon eine Vermisstenanzeige bei der Poli-
zei aufgeben), setze ich mich gemütlich hin, 
nehme mir eine Zeitung und frühstücke, und 
weil der Unterricht, in dem wir Kreise aus-
malen müssen (das hab ich im Kindergarten 
schon gekonnt), zwei Stunden dauert, habe 
ich ja keine Eile.

Dann geht’s weiter in den Deutschunter-
richt, wobei ich mich immer wieder aufs 

Nichts für Streber oder Arschkriecher

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Neue wundere, weil ich besser rechtschrei-
ben kann als meine Lehrerin. Ob man mir das 
jetzt glaubt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt 
ziemlich egal, obwohl es schon ziemlich un-
glaubwürdig klingt, aber ich bin ja dort, das 
heißt, ich muss es ja wissen. An diesem Schul-
tag wollte sie uns doch tatsächlich verklickern, 
dass der erste Eindruck, den man von einem 
Menschen hat, nie täuscht. Okay, mein erster 
Eindruck von ihr war, dass sie eine Schraube 
locker hat, was sich noch als richtig erweisen 
sollte, aber trotzdem kann der erste Eindruck 
oft täuschen. Sie sagte mir doch glatt, dass sie 
über mich Bescheid wüsste. Total interessiert 
fragte ich, was sie über mich denke. Dann kam 
der Hammer: Sie meinte doch tatsächlich, dass 
ich ein sehr ruhiger und schüchterner Mensch 
sei, der sich nicht traue, seine eigene Mei-
nung zu vertreten, bei allem Ja und Amen sage 
und immer ganz kleinlaut beigebe. Ich konn-
te nicht anders, mit dieser Aussage hat sie 
mein Ego angegriffen, ich habe ihr alle Illusio-
nen geraubt, indem ich ihr mitteilte, was Sache 
sei: «So, das glauben Sie also, dann will ich Ih-
nen mal was sagen. Erstens bin ich weder ver-
schüchtert noch kleinlaut, denn wenn man so 
drauf ist, hat man in der heutigen Gesellschaft 
nämlich überhaupt keine Überlebenschance; 
zweitens, nur weil ich nicht auf den Putz haue, 
bin ich nicht ruhig, sondern höflich, denn zu 
sagen gäbe es in diesem Unterricht mehr als 
genug, und drittens habe ich sehr wohl eine ei-
gene Meinung und diese vertrete ich mit Stolz, 
sonst hätte ich an dieser Stelle meine Klap-
pe gehalten.» Das hat sie anscheinend aus ih-
ren rosa Ringelsöckchen gehoben, denn sie 
wusste absolut nicht, was sie mir darauf noch 
antworten sollte. Tja, wie man sieht, kann ich 
auch ganz anders (das war nicht fies, ich habe 
ihr nur die Realität ein Stückchen näher ge-
bracht – sprich ich habe ihr geholfen, ins Le-
ben zurückzufinden).

Jetzt kommt das schlimmste Fach, Mathe. 
Es gibt kein Fach, das ich lieber abschaffen 
würde, man lernt doch in einer Berufsschu-
le überhaupt nichts mehr dazu. Ich bin nach 
dem Unterricht genauso klug wie vorher. Das 
Thema lautete: «Alles, was man über Kredi-
te wissen muss.» Ganz ehrlich, ich habe kei-
ne Ahnung von Krediten, ich will aber weder 
in einer Bank arbeiten noch ein Haus kau-
fen oder sonst etwas. Zur Information: Ich be-
finde mich in einer Berufsschule für Frisö-
re, das Einzige, was ich wissen muss, ist, wie 
man richtig mit Haaren umgeht und wie man 
sie gerade abschneidet. Ich will auch keinen 

eigenen Salon bauen, warum also sollte mich 
so ein Scheiß-Kredit interessieren.

Es ist deine Entscheidung

Nach dem Matheunterricht gibt’s die lang er-
sehnte Raucherpause. Für alle Schüler, die kei-
ne offizielle Rauchpause haben, ein kleiner Tipp: 
Am letzten Klo einfach das Fenster öffnen und 
hinausrauchen, ist kein Fenster vorhanden, dann 
nennt man das Pech. Entweder du bist mutig 
und bläst den Rauch am Boden oder du bist feige 
und lässt es bleiben. Das ist deine Entscheidung.

Dann geht’s weiter mit Englisch. Das Thema 
lautet: «Eine Preisliste auf Deutsch und Englisch 
zu schreiben.» Jetzt sollte man wissen, was ver-
nünftige Preise sind, aber da dies zu einem The-
ma gehört, das mir egal ist, schreibe ich einfach 
irgendetwas hin, damit es nicht ganz so doof 
aussieht, ich will ja nicht, dass man über mich 
denkt, ich hätte nur eine große Klappe und sonst 
nichts; nein, ich möchte auch beweisen, dass hin-
ter meinem Gerede doch mehr steckt, als alle 
vermuten.

Kommen wir zum nächsten Fach Wellness – 
hört sich toll an, ist aber in Wirklichkeit genau so 
öde wie der Rest. Anfangs dachte ich noch, man 
lernt, wie man sich entspannt oder nach einem 
stressigen Tag abschalten kann. Tja denkste, da 
lernt man nur, was man tun muss, damit andere 
sich wohl fühlen, aber ich will mich selber wohl 
fühlen. Hätte ich gewollt, dass sich andere wohl 
fühlen, dann hätte ich eine Ausbildung als Mas-
seurin oder Ähnliches gemacht. Thema «Wie 
verhalte ich mich einem schwierigen Kunden ge-
genüber?» Das ist für mich schnell geklärt, im-
mer freundlich bleiben und Stress vermeiden, so 
schwer wird’s schon nicht werden.

Wenn unsere nicht entspannende Wellness-
Stunde vorbei ist, freuen wir uns am meisten, 
denn dann gibt’s eine volle Stunde Mittagspau-
se. Wie die abläuft, ist jede Woche anders. Meis-
tens sitzen wir aber in einer Pizzeria, doch hän-
gen mir Pizza und Nudeln schon beim Hals raus; 
und weil ich das Wort Pizza nicht mal mehr hö-
ren kann, setze ich mich wieder ins Schulbuffet. 
Es ist unglaublich, was man dort zu sehen be-
kommt. Da wird einer doch glatt vorgehalten, 
wie wichtig eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung sei, und dann sitzt die Lehrerin, die mir 
das gesagt hat, mit einem Teller Linsen (igitt) 
und einem Glas Cola vor mir. Ich dachte, ich 
sehe nicht richtig!  

Zuletzt habe ich noch eine Stunde Politik und 
ohne Pause eine weitere Stunde Wirtschafts-
kunde. Beides zum Sterben langweilig und 

beides mit ein und derselben Lehrerin, die mei-
ner Meinung nach nicht ganz richtig im Kopf 
ist, aber wer ist das schon? Thema «Rechte» – 
das ist echt ermüdend, diese Lehrerin labert 
und labert ohne Punkt und Komma. Wenn die 
so weitermacht, wird sie während einem Vor-
trag mal ersticken, denn sie vergisst ständig, 
Luft zu holen. Ich musste mich zusammenrei-
ßen, um nicht vor Müdigkeit vom Sessel zu fal-
len und auf der Stelle einzuschlafen. Ich weiß 
eben, was ich tun darf und was nicht.

Schulrekord!

Na ja, egal, mal sehen, ob meine Freundin noch 
etwas vorhat heute. Handy-Guthaben 0,00 
Euro, okay dann höre ich eben Musik und lass 
mich zu einem neuen Text inspirieren. Jetzt 
wird’s aber kritisch, der Akku ist leer. Ich muss 
ganz schnell überlegen, wie ich das jetzt durch-
stehe, sonst pack ich das nicht für lang. Was 
macht man also, wenn das Guthaben aufge-
braucht ist und der Akku vom MP3-Player leer 
ist? Ganz einfach, selber singen und die ande-
ren motivieren mitzumachen.

Am besten funktioniert das mit einem Lied, 
das jeder kennt, und bei dem überdrehten ab-
normalen Haufen, der sich Berufsschulklasse 
nennt und in dem ich mir sowieso wie in einem 
Kindergarten vorkomme, stimmt man am bes-
ten ein Kinderlied an: «Hörst du die Regenwür-
mer husten, wenn sie sich in die Erde drehen, 
wie sie sich winden, um zu verschwinden auf 
nimmer, nimmer wiedersehen. Und wo sie wa-
ren, da ist ein Loch, und wenn sie wieder kom-
men, ist es immer noch.» Ich hätte nie gedacht, 
dass man einer Lehrerin damit Angst einjagen 
könnte. Ich habe daraufhin eine Verwarnung 
wegen Stören im Unterricht bekommen und so-
mit den Schulrekord gebrochen, weil ich die 
erste war, die an einem Tag zwei Verwarnungen 
bekommen hat.

Am Ende des Unterrichtstages war mei-
ne Lehrerin emotional fertig; ich glaube, sie 
ist froh, wenn sie uns nicht mehr unterrich-
ten muss. Ich war total mit mir zufrieden, ich 
konnte mich einsingen, habe eine Lehrerin fast 
zum Weinen gebracht und freue mich total auf 
nächste Woche, weil sich der ganze Spaß fort-
setzen wird. Von meinen Mitschülern bewun-
dert und von meinen Lehrern gehasst, mache 
ich mich auf den Heimweg. 

So sieht bei mir ein ganz normaler, stinklang-
weiliger Montag aus.

Monika Maier
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Wir waren im Stadtki-
no. «Gangster Girls» 
ist ein Film, der in 
Österreichs einzigem 

Frauengefängnis gedreht worden 
ist. Ein Blick auf die Website www.
gangstergirls.at lohnt sich. Ein Be-
such einer der Vorstellungen noch 
wesentlich mehr. Auf der Schreib-
werkstättenseite darf an Stelle eines 
Berichts oder einer Rezension auch 
ein lyrischer Versuch stehen, zumal 
wir uns die Lyrik für eine ganze 
Weile als Schwerpunktthema vor-
genommen haben. 

Gangstergirls – ein Film aus dem 
Gefängnis

hinter der maske 
beginnt ein gesicht
hinter der coverstory
eine story
hinter dem cover 
ein undercovergirl
das leben will
hinter dem cover
hinter dem cover
aus farbe und créme
hauchdünn unser schutz 

voreinander

vor dem auge
einer maschine
spielst du deine begegnung
mit dir selber von innen
mit dir selber von außen
leben spielen bringt dinge
ins rollen steinchen und erdrutsch
hinter dem gesicht hinter der 

maske
wohnt lustfurcht vor nähe
lustfurcht vor entdeckung

leben spielen
vier vor zwei zurück
zwei vor vier zurück
wer pech hat setzt aus
manchmal für immer
im leben im spiel ist es besser
da spielt man noch mal und 

wieder
bis alles sitzt wie ein kleid

schminke rauf schminke runter
die maske muss sitzen
die wanderaugen im kino
streichen kreuzquer darüber
eine sitzreihe breit

einen kinosaal hoch
eine breithohe maske
kann einfach nicht lügen
weiß der besucher
zufrieden mit sich
und seinem Verständnis.

Theorie und Praxis

Unsere Leserin Doris Puhm ist un-
serer Schreibanregung in Heft 248 
gefolgt:

Lieber Bruder

Du bist mir in lieber Erinnerung,
gestern noch warst du da.
Du erlebst nicht meine 
Verzweiflung,
gestern doch, warst du mir nah.
Du rufst mich nicht an –
gestern , so unendlich weit!
Aber ich denke oft daran.
Wird es wieder so sein zu zweit?

Doris Puhm

Danke, Doris Puhm! Rhythmus 
und Inhalt sind einander sehr 
schön zugeordnet. Das macht uns 
Mut, wieder ein Häppchen Theorie 
anzubringen. Lyrik unterscheidet 
sich von Prosa durch Musikalität 
und Dichte. Rhythmus ist ein musi-
kalisches Element. Doris Puhm er-
reicht ihn durch Wiederholungen, 
und zwar nicht nur der Zeilenan-
fänge, sondern auch der Inhaltse-
lemente wegen – dreimal wird die 
Trennung beklagt, bis der Text in 
eine logische Wunschfrage mündet.

Unsere Übungsvorschläge zum 
Rhythmus: 

1) Verwenden Sie «ich, du, … ihr, 
sie» als Zeilenanfänge und erfinden 
Sie eine passende Schlusszeile.

2) Beginnen Sie die Zeilen mit «1 
…, 2 …, 3 …, …» und enden Sie 
mit «kein(e,es,er) …»

3) Beginnen Sie jede Zeile mit 
einer Ortsangabe und schließen Sie 
mit einem Fragesatz. Also z. B.: «in 
Wien …, in Wien …, in Wien …, 
… was soll …» Oder «nördlich …, 
südlich …, östlich …, westlich …, 
wozu gibt es …»

Und noch eine Schreibanregung: 
Sehen Sie sich einen Film an und 

schreiben Sie anschließend einen 
lyrischen Text.

Im Augustin 249 hatten wir ge-
fragt, warum wir den Text von 
Rudolf Kraus ein Gedicht nen-
nen, unseren aber nicht. Ant-
wort: Ein Gedicht im engeren Sinn 
muss dicht und hintergründig 
sein, den Leser auf mehr als ein-
er Ebene nach Zusammenhängen 
suchen lassen. Es muss nicht über 
besonders viele Formeigenschaften 
verfügen. Im weiteren und um-
gangssprachlichen Sinn kann man 
auch unseren Versuch vom «dich-
tofanten» als Gedicht bezeichnen. 
Für die Praxis werden wir dies-
en Unterschied gar nicht machen. 
Denken soll man immer erst nach 
dem Schreiben, Schreiben soll man 
zuerst immer aus dem Bauch her-
aus. Texte in eine Form zu brin-
gen oder auch nicht ist Sache der 
Nachbearbeitung.

Die Prominentenspende

stammt wieder von Rudolf Kraus, 
der uns abermals ein kurzes, hin-
tergründiges Gedicht zur Verfü-
gung gestellt hat, dem wieder ein 
dadurch angeregter Text aus der 
Schreibwerkstatt zur Seite gestellt 
wird.

instinkt

schwarz in mir
wär’ gern bei dir
will raus aus mir
gedanken machen krank
schlafen tötet sanft
ich bin mein treuer killer

© Rudolf Kraus. Originalbeitrag 
(alle Rechte beim Autor).

Unser Versuch ist zweisprachig, da 
nicht alle LeserInnen des Ottakrin-
gerischen mächtig sein müssen.

med aana schwoadtsn duchad
kumd de nochd und wüü me 
faunga
und da r iiwadsuug
is schau luggkad
und si wüü ma r eiredn
des san hoed de schdean

und kaane weissn lecha
und es dadad a näd wää
wau ma wegbüsld

gää wegga
gää wegga med dein 
schdeanluggadn
dodschwoadsn fedsn
i wüü nau näd schlofn
i wüü nau de sun sägn

und daun wia r e mundta
und siich i ho´mme wiida
faunga lossn med den 
luggadn dodschwoadsn bedtseig

Mit einer schwarzen Tuchent
kommt die Nacht, mich zu fangen
und der Überzug
ist schon löchrig
und sie will mir weis machen
das seien die Sterne
und keine weißen Löcher
und es täte auch nicht weh
wenn man einschläft

geh weg
geh weg mit deinem sternlöchrigen
todschwarzen Fetzen
ich will noch nicht schlafen
ich will noch die Sonne sehen

und dann wache ich auf
und sehe ich habe mich wieder
fangen lassen mit diesem
löchrigen todschwarzen Bettzeug

Wir wollen, wie gesagt, in Zuku-
nft keinen Unterschied zwischen 
Gedicht im engeren und weiteren 
Sinn machen. Deshalb bezeich-
nen wir auch unseren Mundarttext 
als Gedicht. Er enthält rhythmis-
che Wiederholungen (gää wegga … 
gää wegga, i wüü nau näd … i wüü 
nau) und Metaphern (Übersetzung 
von mulmiger Stimmung in das 
Bild der schwoadtsn duuchad und 
die Deutung der Sterne als weiße 
Löcher).

Bis zum nächsten Mal also viel 
Spaß beim Schreiben, und nur Mut, 
wir freuen uns auf Eure/Ihre Bei-
träge. n

Aus der Schreibwerkstatt



Eine Persiflage auf Graz als Kultur-
hauptstadt im Jahr 2003 war der 
Ausgangspunkt einer Serie von kur-
zen Texten einer Steirerin, die nun 
in Wien lebt. Als Anspielung auf das 
Kunst- und Gastronomieprojekt «Les 
Vipères» im Kunsthaus Graz und auf die 
«so populären Ich-AGs» wählte die Auto-
rin das Pseudonym «Erste Grazer Kunst-
schlangen AG» – AG sind obendrein 
auch ihre Initialen. Mit anderen Wor-
ten bissige Kurzprosa mit der Kunst-
schlangenfigur «S» als Protagonistin. Für 
diese Ausgabe schrieb «S» ihre Erfah-
rung in Sachen Arbeitssuche in kompak-
ter Form nieder – doch zuvor noch eine 
Stellenausschreibung.

 

Haben Sie ein politisches Problem?
Wenden Sie sich an uns!
 
Sind Sie arbeitslos?

Wenden Sie sich an mich!
 
Wir haben genügend Tätigkeiten für Sie!
 
Sind Sie depressiv oder sonstwie lustlos?
Kein Problem … unser Fußtritt hilft 

immer!
 
Nie wieder wird Ihnen fad, wenn SIE
sich in UNSERE DIENSTE stellen!
 
Speziell auf Sie ausgerichtet wird ein Pro-

fil erstellt,
das Ihre Handgriffe coacht und einteilt!
 
Fühlen Sie sich nicht gleich überfordert,
a na … der Einsatz in unserer Firma lohnt 

sich:
 
Sie werden überschüttet mit Sympathie-

Bekundungen
und können dadurch viel besser schlafen.
 
Den Rest der Zeit verbringen Sie mit uns

in der Ersten Grazer Kunstschlangen AG – 
wir sind für Sie da!!!
(und Sie für uns)

S stellt sich des Öfteren an einem Arbeits-
platz vor. Dabei zieht sie was einigermaßen 
Gewohntes an – frau soll sich ja zeigen, wie 
sie ist, und nicht verstellen – und kommt 
dann meist schon überpünktlich, um die 
Umgebung zu inspizieren. «Hier soll ich also 
arbeiten und acht Stunden meiner wertvol-
len Tage verbringen!», stellt sie sich vor. Ein 
einziges Mal wollte sie tatsächlich davonren-
nen, wegen der äußerst unansprechenden 
Atmosphäre.

Beim Gespräch wurde sie gefragt, ob ihr 
die Arbeit möglich wäre, zumeist antworte-
te sie mit «Ja», nur bei speziellen Dingen wie 
Programmierkenntnissen, Buchhaltung, Da-
tenbankbetreuung und hundertprozentigen 
Übersetzungen musste sie passen. Ein Beruf 
scheint heute zu wenig zu sein, man sollte 
vier bis fünf haben und den gesamten Laden 
alleine schupfen (und niemals krank sein), 
damit der Chef seelenruhig mit Kunden 

Kaffee trinken kann. Die Frage, wo denn die 
Team-Arbeit sei und wen man konsultie-
ren könne bei eventuell auftauchenden Pro-
blemen, wurde mehr oder weniger überhört. 
Auf ein Team legt man offensichtlich nicht so 
viel wert, nicht mal in der eigenen Firma.

S ist daher selbstständig, sie bildet sich 
weiter, wo sie kann, ihr Hirn platzt bald, so 
gescheit ist sie schon. Dadurch wird die Kluft 
zum normalen Dienstboten immer größer, 
was auch den Arbeitgebern nicht behagt. Sie 
fühlen sich leicht durchschaut, und die ge-
genseitige Prüfung, ob ja oder nein, fällt 
dann meist zugunsten einer Dame mit mehr 
Berufserfahrung aus und mit mehr Ambitio-
nen, sich brav unterzuordnen, keine unnöti-
gen Fragen zu stellen …

S weiß nicht, was sie noch als normal an-
sehen soll, kann und darf, sie fürchtet nur ei-
nes: Dass das menschliche Maß angesichts 
der Gewinne von Großkonzernen verlo-
ren gegangen ist und dass der MOLOCH 
alle verschlingen möchte, die nicht sehr 
aufpassen.

 Erste Grazer Kunstschlangen AG

Eine Kunstschlange meldet sich zu Wort (3)

S und die Arbeitgeber
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Der Dozent und Groll hatten sich 
den holprigen Weg ein gutes 
Stück weiter hinaufgekämpft. In 
einem Lössgraben wurde die Stra-

ße so steil, dass sie zu einer Zickzack-Tak-
tik übergingen, die die Straßenbreite voll 
ausnützte. Bald sahen sie sich aber gezwun-
gen, die Taktik wieder aufzugeben, da alle 
paar Minuten verwegene Mountainbiker in 
einem Affentempo an ihnen vorbei zu Tal 
rauschten. Längst hatten die beiden aufge-
hört, miteinander zu reden. Die Luft ihrer 
Lungen war für den Berg bestimmt. Bei je-
dem Schritt traf der heiße Atem des Do-
zenten auf Grolls Nacken; Groll versuch-
te seinerseits, mit seinen Armstößen im 
Rhythmus des Dozenten zu bleiben. So klet-
terten die beiden Meter für Meter höher. 
Endlich erreichten sie ein kleines, von Robi-
nien bewaldetes Plateau unterhalb des Leo-
poldsbergs. Erleichtert hielten sie inne und 
schüttelten Arme und Beine aus. 

«Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die 
größte Sprungschanze Wiens mitnichten in 
Ober St. Veit stand, sondern nicht weit von 
hier entfernt, in Hadersdorf-Weidlingau» 
nahm Groll das Gespräch, welches sie in 
Nußdorf aufgenommen hatten, fort. «Nach 
einem Umbau im Jahr 1940 war es keine 

Seltenheit, dass die Sportler Sätze bis zur 
70-Meter-Marke vorlegten.» 

Er finde es aufschlussreich, dass schon die 
Nazis den Sprungsport in Wien förderten, 
erwiderte der Dozent. Es habe wohl ihrem 
«Brot und Spiele»-Verständnis entsprochen. 
Vor diesem Hintergrund wachse Michael 
Häupls Vorstoß für den Neubau einer Groß-
schanze in Wien eine bedenkliche Dimensi-
on zu. 

In diesem Fall müsse er den Bürgermeister 
in Schutz nehmen, entgegnete Groll scharf. 
Dass die Nazis die Binnenschifffahrt aus im-
perialistischen Gründen förderten und die 
EU heutzutage im Rahmen der transeuro-
päischen Netze dasselbe tue, bedeute nicht, 
dass die EU in braunen Fußstapfen unter-
wegs sei. Zur Absicherung seines Arguments 
erwähnte Groll, dass in den dreißiger Jahren 
eine weitere Schanze, und zwar auf dem Co-
benzl, existierte. Neben den drei größeren 
Bakken habe es noch weitere kleine Schan-
zen in Pötzleinsdorf, Neuwaldegg und auf 
der Schmelz gegeben. Die Cobenzl-Schanze 
sei 1931 eingeweiht worden, 20.000 Zuseher 
hätten damals einem hochklassigen interna-
tionalen Wettbewerb beigewohnt. 

Immer wieder seien ambitionierte Pläne 
ausgearbeitet worden, Wien den Status einer 

Skisprungstadt zurückzugeben, fuhr Groll 
fort. «Eines der interessantesten Projekte 
stammte aus der Feder des Architekten Adolf 
Hoch. Er wollte am Cobenzl eine 60-Meter-
Schanze bauen. Von einem Atrium aus soll-
ten bis zu 25.000 Zuseher das Geschehen be-
obachten können. Und im Sommer sollten 
auf der Anlage Boxkämpfe und Theatervor-
stellungen stattfinden. Beachten Sie bitte die 
Reihenfolge!», fügte Groll hinzu. «Im Jahr 
1948 gewann Adolf Hoch bei den Olympi-
schen Spielen in London mit dem Projekt die 
Goldmedaille in der Disziplin ‹Kunst/Archi-
tektur›. Realisieren konnte er das Vorhaben 
leider nie.» 

Ob das wieder einer der schlechten Groll-
Scherze sei, fragte der Dozent. Architektur 
bei den Olympischen Spielen? Groll verzich-
tete darauf, den Dozenten mit einer Antwort 
zu bedenken. Durch das Fernglas suchte er 
am gegenüberliegenden Ufer das Sommer-
schloss der Gräfin Erdödy. Wenn er es gefun-
den haben würde, könnte er dem Dozenten 
von der Liebesgeschichte des jungen Beet-
hoven mit der ungarischen Aristokratin er-
zählen. Noch aber war er mit der Geschich-
te der Wiener Sprungschanzen nicht fertig. 
1986 sei das Thema Schanzenbau unter dem 
damaligen Sportstadtrat Mrkwicka wieder 
aufgetaucht, erzählte er, der Stadtrat habe 
vorgeschlagen, am Cobenzl ein Springerzen-
trum mit einer Mattenanlage für den Som-
mer- und Winterbetrieb zu errichten. Auch 
dieses Vorhaben sei aber Konzept geblieben. 
Der letzte Plan zur Wiederbelebung der Ski-
sprung-Szene, dieses Mal am Himmelhof, sei 
2002 von Studenten der Technischen Uni-
versität vorgelegt worden. «Sie konzipierten 
eine 90-Meter-Schanze, die den FIS-Regeln 
entsprochen hätte. Sie wollten ein ‹Wahr-
zeichen für die Westeinfahrt› schaffen. Aber 
auch diese Schanze wurde nie gebaut, ob-
wohl die Studenten einen Preis für ihr Pro-
jekt erhielten.» 

Mit diesen Worten reichte Groll dem Do-
zenten das Fernglas.

Erwin Riess

(In der nächsten Ausgabe: Dopingsünder als 
Tiefenrichter und Beethovens große Liebe an 
der Donau)Sprungrichterinnen beraten über die Verkürzung des Anlaufs

Nußdorf.  
Weite Sprünge, große Pläne

WIENER  
AUSFAHRTEN
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Normalerweise erscheint an die-
ser Stelle möglichst regelmäßig das 
«Tagebuch eines Augustin-Verkäu-
fers».  In dieser Ausgabe geht es aber in-
tensiv um eine Institution namens AMS. 
Besser bekannt unter dem Namen Ar-
beitsmarktservice. Diese Bezeichnung 
stimmt allerdings überhaupt nicht mehr. 
Richtig wäre der Ausdruck «ALV» = 
Arbeitslosenverwaltung.

Ich war zirka zehn Jahre ohne festen 
Wohnsitz, da erlebt man schon so eini-
ges mit diversen Institutionen. Seit der 
unsäglichen Regierung des «großen» Dr. 

Schüssel müssen Arbeitslose ja verstärkt in 
so genannte Qualifizierungsmaßnahmen ge-
zwungen werden. Wie sehen solche Maßnah-
men konkret aus? Immer wieder gerne ver-
ordnet werden «Jobcoaching-Kurse». Dort 
lernt man, wie man einen Lebenslauf ver-
fasst, wie man sich richtig bewirbt, welche 
Kleidung man dabei trägt und dass man kein 
Alteisen im Gesicht tragen sollte. Man er-
fährt aber nicht, woher man die schöne Klei-
dung zaubern kann. Witzig ist sicher auch, 
wenn in einem Lebenslauf steht, dass man 
zehn Jahre lang nirgends gewohnt hat und 
außerdem keinen richtigen Beruf erlernt hat. 
Gut, in diesem Fall könnte man zwar immer 
noch Politiker werden, aber ich fühle mich 
für dieses verlogene Geschäft einfach nicht 
geeignet. Titel habe ich auch keinen, den ich 
gewinnbringend vor mir hertragen könnte.   

Aber nun wieder zurück zu den seltsamen 
Praktiken des AMS. Was viele Menschen 
vielleicht nicht glauben werden, ist die Tatsa-
che, dass man real obdachlose Menschen in 
Kurse zwingt. Mir ist das selbst passiert. Jetzt 
einmal Klartext. Wie soll ein Obdachloser 
das organisieren? Wie soll er sich pflegen? 
Was soll er essen? Vor allem, wenn er sich an 
die komischen Kurszeiten halten muss. Da 
gibt es zum Beispiel vier Stunden Kurs von 8 
bis 12 Uhr, dann vielleicht irgendwann nach-
mittags zwei Stunden Einzelcoaching und 
zweimal in der Woche zwei Stunden EDV. 
Wenn sie jetzt verwirrt sind, dann geht es ih-
nen wie mir. Es dürfen übrigens keine Tie-
re in den Kurs mitgebracht werden. Ein mir 
bekannter Wohnungsloser ging mit seinem 
Hund in so einen Kurs, woraufhin ihn die 
Leiterin aufforderte, das Tier doch zuhause 
zu lassen. Da konnte sie sich aber etwas an-
hören von meinem Kollegen. Ob sie nicht le-
sen könne? Auf ihrem Informationsblatt ste-
he doch, dass er obdachlos sei. Woraufhin er 
den Kurs nicht mehr besuchen musste. Aber 

dieser Fall gab mir nun doch mehr zu den-
ken, als mir eigentlich lieb war. Was ist das 
eigentlich für eine menschenverachtende Po-
litik, die sich nicht darum kümmert, dass 
Menschen zuallererst Wohnraum brauchen, 
um sich dann erst in unsinnigen Kursen quä-
len zu lassen. 

Eine beliebte Praxis ist auch das bewuss-
te Überbuchen von Kursen. Statt etwa zwölf 
Personen sitzt dann etwa die doppelte An-
zahl im Kursraum. Folglich wird darüber ge-
stritten, wer vormittags und wer nachmittags 
erscheinen soll. Vormittags kommen natür-
lich gerne Menschen mit Betreuungspflich-
ten, ich für meinen Teil bestand aber trotz 
meinem Status als Alleinstehender auf Vor-
mittag, und zwar mit der Begründung, dass 
man so das frühe Aufstehen wieder erlernen 
könne. 

Aber nun zu etwas ganz anderem. Oder 
doch nicht? Psychisch labile Menschen wer-
den in diesen «Kursmaßnahmen» eher tiefer 
in ihre Krankheit getrieben. Stellen wir uns 
einmal vor, dass 14 Menschen in so einem 
Kursraum sitzen. 13 von ihnen haben zu-
mindest einen Lehrabschluss oder einen aka-
demischen Titel. Ich bin auch dabei – ein un-
gelernter Fachidiot. Zu allem fähig, aber zu 
nichts zu gebrauchen. Ist es da nicht eine lo-
gische Konsequenz, dass die Depression sich 
noch verstärkt? 

Über die Kursleiter könnte man ja auch 
trefflich diskutieren, aber ich möchte auf 
keinen Fall etwas Schlechtes sagen, obwohl 
man vom Hörensagen viel mitbekommt, 

aber darauf verlasse ich 
mich lieber nicht. Darum 
ein persönliches Erlebnis 
in der Schönbrunner Stra-
ße. Dort wurden die ers-
ten Schritte am Computer 
erklärt, und eine allein er-
ziehende Mutter eines Bu-
ben stellte sich nicht so ge-
schickt an. Man muss dazu 
sagen, dass sie zuhause kei-
nen PC hatte. Sie tat sich 
schwer mit der Tastatur. Es fiel eine Mel-
dung, die mich fast auszucken ließ. Der Trai-
ner meinte nämlich, dass sie zu blöd sei, um 
die Buchstaben auf der Tastatur zu finden. 
Am Ende der Stunde gab es zwar eine Ent-
schuldigung, aber wer hat so einen Idioten 
von Trainer überhaupt eingestellt?

Ein weiterer Aspekt ist auch die vermehrte 
Ausgabe von Geld, wenn man solche Kurse 
besucht. Man bekommt zwar 1,02 Euro täg-
liches Fahrgeld, das reicht aber bekanntlich 
für keinen Fahrschein. Man wird auch gerne 
an das andere Ende von Wien geschickt und 
kann in einer eventuellen Mittagspause nicht 
daheim futtern. Ergo braucht man wieder 
Kohle oder darbt dezent vor sich hin. 

Aber egal, früher gingen ja nur Leute zum 
AMS, die nicht fleißig waren. Wird behaup-
tet. Heute ist es egal, ob man fleißig ist. Es 
gibt sowieso keine Arbeit. Schon gar nicht 
vom AMS.

Gottfried

Arbeitslosenverwaltung

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art
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NACHMITTAG NOIR 
Samstag, 18. April 09  Gerald Matt führt durch einen Nachmittag noir in der Kunsthalle Wien

 16 Uhr Gespräch Cool Noir. Licht und Schatten in der Musik. 
   Franz Koglmann (Jazzmusiker) im Gespräch mit Thomas Mießgang

 17.30 Uhr Lesung Ich war einfach zu feige, ein Gangster zu werden. 
   Franz Schuh liest aus seinen Besprechungen von Kriminalromanen.

 19 Uhr Vortrag Zwischen Versuchung und Aufbegehren – Schwarze Ästhetik 
   und Populärkultur. Von Norbert Schmitz (Kunst- und Medienwissenschafter)

 20.30 Uhr Film Scorpio Rising (Kenneth Anger, USA, 1964, 30’)
   This Gun for Hire (Frank Tuttle, USA, 1942, 80’)

Am 15. April mit dem Augustin 

unterm Arm gratis in die 

Ausstellungen Fahrstuhl zum 

Schafott und The Porn Identity!
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