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Österreich sei möglicherweise der 
nächste Staat, der durch die Krise 
gebeutelt werde wie bisher nur 

Island, prognostizierte Wirtschaftsno-
belpreisträger Paul Krugman. Der 
Grund sei der Zusammenbruch der 
osteuropäischen Ökonomien, in die 
sich die österreichschen Banken zu 
sehr verstrickt hätten. Vor allem die 
Raiffeisen-Zentralbank habe Öster-
reich in eine fatale Abhängigkeit vom 
kolonialisierten (dieser Begriff ist nicht 
krugmann-like) Osten gebracht. Aus 
Krugman spreche der reine Neid, kon-
terte der österreichische Politiker Pröll, 
der «wie ein Agent von Raiffeisen und 
nicht wie ein bankenunabhängiger Fi-
nanzminister agiert» (Copyright: Wer-
ner Kogler, Finanzsprecher der Grü-
nen). Der reine Neid der Amis auf die 
Erfolge der Austro-Banken im postso-
zialistischen Lager. 

Erich Frey vom «Standard» hat die-
se offen zur Schau gestellte Täterver-
teidigung eh gleich treffend kom-
mentiert: «Die massiven Angriffe von 
Finanzminister Josef Pröll und zahl-
reichen Spitzenvertretern der Repu-
blik auf Wirtschaftsnobelpreisträger 
Paul Krugman lassen zwei mögliche 

Schlüsse zu: Entweder hat Krugman 
Österreich auf eine Weise verleum-
det, die eine solch heftige Reaktion 
rechtfertigt – oder er hat eine Wahr-
heit ausgesprochen, die aus Gründen 
der Staatsräson nicht ans Licht kom-
men darf. Vieles – vor allem der gereiz-
te Tonfall in den Staatsattacken auf ei-
nen einzelnen Professor – spricht für 
die letztere Version.»

Osteuropa-Experte Hannes Hofbau-
er (Promedia-Verlag) ist schon Monate 
vor dieser Krugman-Pröll-Kontrover-
se zum selben Schluss wie der ameri-
kanische Wissenschaftler gekommen. 
Demnächst wird er im Augustin be-
richten, wie kolonialistisch sich öster-
reichsche Banken die Länder Osteuro-
pas «aufgeteilt» haben. Die Raiffeisen 
Zentralbank z. B. machte Mitte dieses 
Jahrzehnts 79 Prozent ihres Gesamt-
gewinns in Osteuropa.

Schon diese Ausgabe des Augustin 
steht ganz im Zeichen der Krise. Ein 
Eigenbeitrag befasst sich mit über-
raschenden Einsichten der «bürger-
lichen Medien» (Seite 6–7), deren 
MitarbeiterInnen – neben den ge-
wohnten Verschleierungen, Mystifi-
kationen, Beschwichtigungen  und 

Manipulationen – nun auch Positio-
nen äußern dürfen, die vor wenigen 
Jahren nur von kommunistischen 
Medien verbreitet wurden; der Autor 
Franz Schandl versucht uns klarzuma-
chen, dass die Frage nach einer Alter-
native zum Kapitalismus brandaktuell 
ist – und nicht ein Problem einer fer-
nen Zukunft. Er bietet uns ein Modell 
des Gebens und Nehmens an (Seite 
8–9). Fotos zu seinem Kinofilm «Let’s 
Make Money», der vielen Zuschau-
ern zu regelrechten Aha-Erkenntnis-
sen über die Machenschaften der Fi-
nanz- und Staatseliten verholfen hat, 
hat uns Erwin Wagenhofer zur Verfü-
gung gestellt (Seite 10–13). Und im-
mer wieder Frust über das AMS, das 
selbst in der Krise nicht zu einer Insti-
tution der Arbeitslosenhilfe wird, son-
dern, im Gegenteil, seine Rolle als Ar-
beitslosenkontrollinstanz verfestigt. 
«Hört endlich auf, Erwerbsarbeitslo-
se wie Idioten, die nicht fähig sind, ihr 
eigenes Leben zu organisieren, zu be-
handeln», diesen Appell richtet eine 
Betroffene an die AMS-Chefitäten (Sei-
te 34–35).

R.S.

  EDITORIAL

Die Präsentation der ersten CD ist den Be-
teiligten als eine Art Initiationsfeier in tie-
fer Erinnerung: Auf der Metropol-Bühne 
zelebrierten die Stimmgewitter-Augustin-

Bardinnen und -Barden ihren endgültigen Austritt 
aus der Gesangsvereinsgeselligkeit. Besonders der 
gemeinsame Auftritt mit Hansi Lang zählt zu den 
legendären Momenten der Crew um Namensvetter 
Mario Lang. Hansi Lang legte dem Stimmgewit-
ter nahe, seine beiden Titeln «Angst» und «Keine 
Angst» zu  e i n e m  langen Song zu synthetisieren. 
Die Kombination wurde in dieser Periode zum Hit 
Nr. 1 des Chors der Ex-Obdachlosen. Hansi Lang 
muss in seinem Bauch so etwas wie eine Seelen-
verwandtschaft mit dem Stimmgewitter gespürt 

haben: Immer wieder tauchte er bei seinen Gigs 
auf. Am 13. Jänner 2009 hätte Hansi Lang sei-
nen 54. Geburtstag gefeiert. Dazu kam es leider 
nicht mehr. Wickerl Adam (Hallucination Com-
pany) sorgte mit vielen anderen Weggefährten 
dafür, dass an diesem Tag in der Szene Wien ge-
meinsam Abschied von Hansi Lang genommen 
wurde. Ein großer Abend mit großer Musik. Der 
Reinerlös von 1500 Euro wurde dem Stimmge-
witter Augustin zur Verfügung gestellt. Die Rüh-
rung der Stimmgewitter-Gemeinde ist hoffentlich 
in der Erde des Hernalser Friedhofs als sanfte Vi-
bration zu spüren. Im Bild: Wickerl Adam (links) 
und Hansi Lang.

R.S.

Thanks an einen von uns
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Vorwärts zur Sippenhaftung?
Betrifft: Das Augustin-Manifest gegen 
das staatliche Strafen, Nr. 250

So sehr ich mit den Beschreibun-
gen der Sachverhalte der Paragrafen 
1 bis 4 einverstanden bin, so sehr fin-
de ich den Inhalt des Paragrafen 5 
und einige der Schlussfolgerungen 
bedenklich! Für mich ist nicht die In-
stitution Gefängnis das wirklich ver-
dammenswerte – vor allem die Ge-
setzgebung und die Auslegung der 
Gesetze ist menschenfeindlich bis 
barbarisch. Es ist wohl kein Zufall, 
dass die Gesetze bis auf wenige Aus-
wüchse (z. B. Rassenschande) sowohl 
in der ersten und zweiten Republik 
als auch im Nazireich ihre Geltung 
behalten haben!

Irgendeine Berufung auf Tradi-
tionen nicht-europäischer Kultu-
ren empfinde ich als völlig fehl am 
Platz. Ich habe eine solche Verhand-
lung zu einem Bagatelldelikt in Ma-
dagaskar mittelbar (im Nebenzim-
mer) erlebt: Dabei haben sich drei 
Leute drei Stunden lang beraten, um 
zu einer Lösung zu kommen, die für 
alle tragbar war. Wäre das in unserem 
Land ein gangbarer Weg? Oder gar 
die «Gemeinschaft, aus der der Täter 
kommt» verantwortlich zu machen – 
das hieß seinerzeit hierzulande «Sip-
penhaftung»; und ihre Abschaffung 
galt zu Recht als Fortschritt. Außer-
dem, welche «Gemeinschaft» könn-
te in unserer individualisierten Ge-
sellschaft Kriminalität verhindern. 
Was in dörflichen und nach Stäm-
men geordneten Gesellschaften noch 
irgendwie funktionierte, ist in Euro-
pa schon seit der Völkerwanderung 
kaum mehr möglich!

Die Geschichte Europas (und be-
stimmt nicht nur Europas) zeigt ein 
ganz anderes Gesicht: Das Schmach-
ten im Verlies, dem Vorgänger der 
Gefängnisse, war ein «Privileg» des 
Adels, wobei für gleiche oder gerin-
gere Vergehen anderen Untertanen 
Hände, Arme oder Köpfe abgehackt 
wurden, vom Rädern, Vierteilen oder 
Henken ganz zu schweigen. In weite-
rer Folge gab es auch Galeerensträf-
linge und (bis in jüngster Zeit) In-
sassen von Arbeitslagern und zur 
Strafe Verbannte. Dem gegenüber 
ist der Knast ein Fortschritt, der ab-
solut nicht der letzte Fortschritt sein 
darf! 

Aber hier und jetzt sollten wir, 
meiner Meinung nach, als Haupt-
zielrichtung weniger die Abschaf-
fung der Haftstrafen als vermehrt 
die (Zwangs-)Entkriminalisierung 
kleinerer Delikte anstreben. So 
könnten beispielsweise gewaltfreie 
Vergehen gegen das Eigentum un-
ter einem Wert von etwa 100 Euro 
zwar die Pflicht zur Restitution be-
dingen, aber niemals dem Straf-
recht unterliegen. Sozial Benachtei-
ligte kriminalisierende Regeln sind 
seit biblischen Zeiten bekannt («und 
lässt den Armen schuldig werden») 
und dennoch leichter mit Erfolg zu 
bekämpfen als das Gefängnis als 
Institution. 

Ich denke, besser Gefängnisse, 
welche Betroffene doch meistens 
überleben, als das, was in vielen Ge-
sellschaften vor und teilweise neben 
der Haftstrafe praktiziert wurde und 
wird!

Dora Schimanko,  
E-Mail

Unvollständige Liste der AMS-
Verfehlungen
Meiner mit mir in einer Wirtschafts-
gemeinschaft lebenden Bekannten 
wird der Notstand verweigert, da das 
AMS bzw. die – wer immer das auch 
ist – zuständigen Stellen uns eine Le-
bensgemeinschaft unterstellen. Trotz 
mehrmaligem Hinweis, dass weder 
das eine noch das andere einen ge-
setzlichen Unterhalt meinerseits er-
zwingt/erfordert, steigen die Hr. Bu-
chinger und Konsorten nicht von 
dieser Annahme herunter. Auf meine 
Bitte, mir zumindest eine Bestätigung 
für Finanzamt und BG auszustellen 
(um steuerliche Vorteile zu nutzen), 
weigern sich diese Herren, mir diese 
auszustellen. Und der Gipfel: Es wer-
den «Bescheide» ohne Rechtsmit-
telbelehrung verschickt, in norma-
ler Briefform, ohne Unterschrift usw. 
Kommentar von AMS- Buchinger: 
Es könne ja vorkommen, dass beim 
Einkuvertieren die eine oder ande-
re Seite verloren/vergessen wird … 
Ich/Wir vermuten eher Absicht da-
hinter. Keine Rechtsmittelbelehrung? 

Woher soll ein Betroffener dann 
wissen, dass er sich bzw. wie lan-
ge er Zeit sich zu wehren hat, oder 
Zeit, Berufung einzulegen? Nach 
dem Motto: Übersehen ist verspielt.  
Stellenangebote, die meine Bekann-
te bekommen hat und für die sie sich 
auch prompt beworben hat, gibt es 
scheinbar nicht real, da weder Ab-
sagen noch Einladungen zu Vorstel-
lungsgesprächen oder dergleichen ka-
men. Weiters wollte meine Bekannte 
eine Umschulung für Kinderbetreu-
ung machen, da ja immer wieder in 
den Medien verbreitet wird, es wür-
den zusätzliche Kräfte gesucht und 
aufgenommen, auch das wurde abge-
lehnt, und sie wurde in einen 13 Wo-
chen langen «Qualitätskurs» gesteckt, 
der offenbar nur dazu diente, die Ar-
beitslosenstatistik zu verschönen. 

Bernhard Gamsriegler, Neufurth 

OHNE ABLAUFDATUM

«Im Unglück lernt man sich selbst 
am besten kennen, weil man 
nicht mehr durch Freunde abge-
lenkt wird.»

Samuel Johnson (1709–1784)
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«Diejenigen, die in der Welt 
vorankommen, gehen hin 
und suchen sich die Ver-

hältnisse, die sie wollen, und wenn 
sie sie nicht finden können, dann 
schaffen sie sie selbst», rät uns Geor-
ge Bernhard Shaw. Dass die meisten 
Menschen hierzulande nicht in der 
Welt vorankommen wollen, spricht 
nicht gegen den irischen Schriftstel-
ler. Warum Shaws Ratschlag nur 
beschränkt brauchbar ist, liegt ers-
tens daran, dass sich die Vorankom-
menwollenden nicht einig werden, 
welche Verhältnisse anstelle der al-
ten gewünscht sind, zweitens dar-
an, dass Streit entsteht, mit welchen 
Methoden sie zum gewünschten Ziel 
finden.

Die Plattform sinnvoll tätig sein – 
Netzwerk für gemeinsame, selbstbe-
stimmte Arbeit – sie hat das George-
Bernhard-Shaw-Zitat als ihr Motto 
auf ihre Website gesetzt – arbeitet 
unspektakulär, ohne provozierenden 
oder irritierenden Aktionismus, mit 
herkömmlichen Mitteln der Aufklä-
rung (Internet und Diskussionsver-
anstaltungen). Aber das, worauf sie 
hinaus will, ist ein radikal geändertes 

Arbeitsverhältnis. «Schaffen wir Ar-
beit, egal welche, damit die Leute aus 
dem System der staatlichen Fürsor-
ge herauskommen und wieder für 
sich selbst sorgen können!» Diesen 
Satz würden vielleicht österreische 
GewerkschaftlerInnen unterschrei-
ben, unter keinen Umständen aber 
die Leute von sinnvoll tätig sein. Statt-
dessen sagen sie: Nicht die Arbeit 
um der Arbeit willen darf im Mit-
telpunkt stehen. Und sie fragen: Wie 
könnten neue Formen des koopera-
tiven Tätigseins aussehen, die von 
den Arbeitenden als sinnstiftend er-
fahren werden?

Und so schaut die Praxis der Grup-
pe sinnvoll tätig sein aus: Sie versteht 
sich als ein soziales Netzwerk und 
eine Plattform für alle Personen, die 
momentan nicht am Erwerbsleben 
teilhaben (können) oder einfach In-
teresse daran haben, ihre Ressource 
Zeit sinnvoll nutzen und aktiv ge-
stalten zu wollen. Das Projekt bie-
tet die Möglichkeit, die neue «freie» 
Zeit, die sich aus der Arbeitslosig-
keit ergibt, selbstbestimmt in sinn-
vollen Projekten einzusetzen. Die-
se können dadurch entstehen, dass 

KooperationspartnerInnen aus den 
Bereichen Soziales, Bildung, Kunst, 
Kultur, Medien und Umweltschutz 
als «reale» IdeenlieferantInnen fun-
gieren und einen konkreten Bedarf 
formulieren. Die soziale Organisa-
tion X sieht beispielsweise den Be-
darf eines Einkaufsdienstes für ältere 
Menschen, hat aber zu wenig Perso-
nal und finanzielle Ressourcen, die-
ses Projekt auf die Beine zu stellen. 
Findet sich nun über die Plattform 
sinnvoll tätig sein eine solche Gruppe, 
die gerne in diesem 
Bereich arbeiten 
möchte, so organi-
siert sinnvoll tätig 
sein Koordination, 
fachliches Coa-
ching, Rechtsbe-
ratung etc., um der 
Projekt-Initiative-
Gruppe zu helfen, 
ihre Projekt- und 
Unternehmensidee 
umzusetzen.

R. S.

Arbeit um der Arbeit willen? Sinnvoll-tätig-sein-InitiatorInnen sagen Njet

Was tun in der neuen «freien» Zeit?

Es geht um sozialen Ausgleich. Und 
es geht um Investitionen. Die Kon-
junkturprogramme sind in Euro-

pa im Vergleich zu Amerika verhältnis-
mäßig gering. USA 5,6 %, China 7,1%, 
EU 1,2%. Jeder Kontinent hat andere 
Herausforderungen, okay. Es müssen 
aufgrund der besseren Sozialsysteme 
auch nicht 5 % sein. Aber es gibt hier 
noch beträchtlichen Handlungsspiel-
raum. Besonders darin, konzertiert und 
mehr vom Richtigen zu tun, wie Inves-
titionen in die Zukunftssektoren sozi-
aler Dienstleistungen oder Bildung. 
In den österreichischen Konjunktur-
paketen kommen hingegen die blin-
den Flecken von John Maynard Keynes 
zum Tragen: Kein Blick für Armut und 
für den sozialen Dienstleistungssektor. 

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Amar-
tya Sen hat in einem interessanten Auf-
satz in der «New York Review» auf diese 
Schwachstellen des Alt-Keynesianismus 
hingewiesen. In den Konjunkturpaketen 
hierzulande werden die Einkommens-
schwächsten zu wenig berücksichtigt 
und die Möglichkeiten im Dienstleis-
tungssektor nicht wahrgenommen. So 
laufen zwei Drittel in die Steuerreform, 
und nur ein Drittel in Infrastruktur. Im 
deutschen, britischen und französischen 
Paket ist es umgekehrt.

Investitionen in soziale Dienstleistun-
gen zahlen sich aus. Gerade in der Kri-
se. Und es profitieren alle. Investitionen 
zahlen sich aus, weil es sich um einen 
beschäftigungsintensiven Sektor han-
delt, der zukunfts- und ausbaufähig ist. 

Österreich liegt mit seinen Sozialdienst-
leistungen unter dem EU-Durchschnitt. 
Sowohl bei der Pflege als auch bei der 
Kinderbetreuung. Mobile Dienste für 
Pflegebedürftige gibt es in Österreich 
im Verhältnis 1 zu 9, in Deutschland 1 
zu 5, in Dänemark 1 zu 2. Diese Diens-
te sind auch deshalb konjunkturell inte-
ressant, weil sie regional und in struktur-
schwachen Regionen wie im Waldviertel 
oder Südburgenland Jobs schaffen. Sie 
stützen die Kaufkraft und heben die 
Fraueneinkommen (auch wenn hier 
noch viel zu tun ist, was Bezahlung 
und Attraktivität der Jobs angeht). 
Grundsätzlich helfen Investitionen in 
Dienstleistungen, die im Alltag unter-
stützen, einer großen Bevölkerungs-
gruppe, insbesondere auch Ärmeren: 

von der Kinderbetreuung über aktive 
Arbeitsmarktpolitik, über sozial integra-
tive Schulen bis hin zu Pflegehilfen. Hier 
entstehen Win-win-Situationen zwi-
schen Fraueneinkommen, Arbeitsplät-
zen, Frühförderung von Kindern und 
Pflegeentlastung Angehöriger.

Es spricht sehr viel für ein drittes Kon-
junkturpaket zu Gunsten Ärmerer und 
der sozialen Zukunftssektoren. Das sagt 
die soziale Verantwortung und die so-
zioökonomische Vernunft. Denn: «Die 
Frage des Ratings, der Staatsbonität, 
wird immer mehr zum beschränken-
den Faktor der österreichischen Politik. 
Wir müssen das korrigieren», analysiert 
der Chef des Wirtschaftsforschungsins-
tituts WIFO, Karl Aiginger: «Angesichts 
der Breite und Tiefe der Rezession wer-
de Österreich um eine weitere Konjunk-
turspritze heuer nicht umhinkommen. 
Wichtig ist schnell zu reagieren und das 
Geld strategisch einzusetzen.»

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Drittes Konjunkturpaket

I N F O
Podiumsdiskussion
«Arbeit ist das beste Programm gegen 
Arbeit»
Neue Formen des selbstständigen Arbeitens, 
der Sozialpolitik und der Solidarität
5. Mai 2009
AK-Bibliothek Wien
Prinz-Eugen-Straße 20–22
1040 Wien
Beginn: 18 Uhr
Veranstaltet vom Verein sinnvoll tätig sein 
Es diskutieren: Sonja Ruß (REMA Print, 
Wien), Frauke Hehl (Ideenwerkstatt Work-
station, Berlin), Spartaco Greppi (Universität 
der italienischsprachigen Schweiz, Lugano), 
Christian Marazzi (Universität der italie-
nischsprachigen Schweiz, Lugano), Werner 
Titelbach (sinnvoll tätig sein, Wien). Diskus-
sionsleitung: Sophie Loidolt (Universität 
Wien)

www.sinnvolltaetigsein.at

Das sinnvoll tätig sein-Team
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Ein aktueller Bericht von amnesty in-
ternational durchleuchtet Polizei 
und Justiz in Österreich im Hinblick 

auf den Umgang mit Rassismus und ras-
sistischen Diskriminierungen – ein The-
ma, das gerade in den vergangenen Wo-
chen wieder an Aktualität gewonnen hat. 
Wie auch von ZARA wiederholt themati-
siert, sieht amnesty das größte Problem 
darin, dass von den Verantwortlichen das 
Vorhandensein und das Ausmaß von Dis-
kriminierung überhaupt einmal wahrge-
nommen wird. Als Beleg dafür führt am-
nesty etwa die mangelnde Datenlage an. 

Es ist ein Manko, das auch ZARA nicht 
nur innerhalb von Polizei und Justiz fest-
stellt. Denn außer dem ZARA-Rassismus 
Report gibt es in Österreich fast keine 
Daten über Struktur und Ausmaß von 
Rassismus. Nur bei einer entsprechen-
den Datenlage können Probleme iden-
tifiziert und Gegenmaßnahmen entwi-
ckelt werden. 

Wie die Gesellschaft insgesamt sind 
natürlich auch Polizei und Justiz nicht 
vor Rassismus gefeit. Es bedarf daher 
Maßnahmen zur Stärkung interkulturel-
ler Kompetenzen der MitarbeiterInnen 

in Polizei und Justiz sowie zur Sensibi-
lisierung für Rassismus. Diese sind auch 
essenziell, damit die Strafverfolgungs-
behörden ein waches Auge auf rassis-
tische Motive bei Straftaten haben und 
diese aufdecken können. Im Moment 
aber werden diese sehr oft nicht berück-
sichtigt. Um ein besseres Bewusstsein zu 
entwickeln sind Schulungen für Polizei 
und Justiz nötig. Außerdem sollten die 
Vorlagen von Einvernahmeprotokollen 
der Polizei, die bei Gewaltdelikten ver-
wendet werden, diesen Tatbestand be-
reits explizit anführen, damit er bei der 

Befragung Berücksichtigung findet. 
Aber auch innerhalb der Polizei ist 

eine kontinuierliche Beschäftigung mit 
Rassismus nötig. Es müssen Strukturen 
geschaffen werden, damit BeamtInnen 
in dem Fall Unterstützung erhalten, dass 
sie selbst Opfer von Rassismus werden. In 
diesem Zusammenhang sei an die Zivil-
courage der BeamtInnen appelliert, falls 
Sie ZeugInnen solcher Handlungen ge-
genüber einem/r ihrer KollegInnen wer-
den oder KollegInnen selbst rassistische 
Handlungen setzen. 

www.zara.or.at 

  GEHT’S MICH WAS AN?
Rassismus in Polizei und Justiz: Zu wenig Problembewusstsein

Frankreich glänzt zur Zeit nicht durch 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: 
Letztes Jahr sind über eine halbe Mil-

lion Franzosen vorübergehend festgenom-
men worden. «Garde à vue» werden die-
se vorläufigen Festnahmen genannt. Eine 
Polizeischikane, die noch aus napoleoni-
schen Zeiten stammt und die zurzeit wirk-
lich jedem französischen Bürger blühen 
kann. Der bloße Umstand, bei Rot über 
die Straße zu gehen oder auf die dumme 
Idee zu kommen, einem Polizisten zu wi-
dersprechen oder Fragen zu stellen, kann 
schon zu einer «GAV», wie es so schön im 
Amtsjargon heißt, führen. 

Seit 2001 sind diese vorläufigen Fest-
nahmen um 55 Prozent gestiegen. Men-
schenrechtsorganisationen wie die Ligue 
des Droits de l’homme oder Richterge-
werkschaften stellen ein zunehmend «au-
toritäres» Klima fest. Ist es ein Zufall, dass 
das derzeitige Staatsoberhaupt zuvor zwei-
mal Innenminister war? Und als solcher 
mit Bemerkungen geglänzt hatte, die in 
den Vorstädten im Herbst 2005 für Feu-
er und Flammen gesorgt hat-
ten? Sein Wort vom «Gesin-
del», das den Jugendlichen 
der so genannten sensiblen 
Viertel galt, kam dort nicht 
wirklich gut an. 

Doch nun scheint selbst 
der Polizei dieses repressi-
ve Klima zu viel zu werden. 
Eine Anhäufung von «gardes 
à vue» sorgte kürzlich in Bor-
deaux für einigen Unmut bei 
den Ordnungshütern, für die 

es zur Zeit gilt, «Verhaftungsquoten» vor-
zuweisen. Diese vorgeschriebene Quote 
bekam etwa eine unbescholtene Radfah-
rerin zu spüren, die leicht angeheitert um 
1.30 Uhr nachts auf ihrem Fahrrad von 
der Polizei aufgegriffen wurde. Der Al-
koholtest ging erwartungsgemäß positiv 
aus, und trotz ihrer Erklärungen, dass sie 
eben deswegen auf das Auto verzichtet 
habe, wurde sie aufs Kommissariat ge-
führt und vorläufig festgenommen. Ob-
wohl sie doch sofort geständig gewesen 
ist. Gemeinsam mit 10 anderen feucht-
fröhlichen Radfahrern gilt es dann, Lei-
besvisitationen und Verhöre über sich er-
gehen zu lassen. 

Selbst der Sekretär der örtlichen Po-
lizeigewerkschaft Philippe Rolland fand 
die Verhängung einer «garde à vue» in 
diesem Falle exzessiv. Er gab zu, dass man 
zur Zeit einen regelrechten Wettlauf um 
die Quote feststellen könnte.

Quelle: Internet-Magazin telepolis

Wettbewerb um Verhaftungs-Quoten in Frankreich

Das ganze Volk ein Gesindel
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900 Schadenersatzverfahren in Nordrhein-Westfalen

Knast-«Liste des Grauens»

Knäste aus dem 19. Jahrhundert, überbelegte Zellen, völ-
lig veraltete Sanitäranlagen: In Nordrhein-Westfalen for-
dern immer mehr Gefangene bessere Haftbedingungen. 
Schon heute laufen über 900 Verfahren auf Schadener-

satz. Selbst CDU-Landesjustizministerin Roswitha Müller-Pie-
penkötter warnte im Kabinett vor einer «beispiellosen Klage-
welle». Im Moment liegen Schadenersatzforderungen von 3,1 
Millionen Euro vor.

Zuvor hatte das Oberlandesgericht Hamm einem ehemaligen 
Gefangenen eine Entschädigung von zehn Euro pro Hafttag zu-
gesprochen. Der Mann war in Detmold zusammen mit drei wei-
teren Insassen 230 Tage in einer nur 18 Quadratmeter großen 
Zelle eingepfercht gewesen. Von einer «menschenwürdigen Un-
terbringung» könne keine Rede sein, wenn einzelnen Gefange-
nen weniger als fünf Quadratmeter zur Verfügung stünden, ur-
teilte das Gericht.

Wegen des Strafvollzugs unter Druck steht die NRW-Justizmi-
nisterin nicht zum ersten Mal: Ihr Rücktritt war schon nach dem 
Foltermord im Jugendgefängnis Siegburg erwartet worden – dort 
hatten drei Mitgefangene einen 20-Jährigen im November 2006 
geschlagen, sexuell missbraucht und anschließend gezwungen, 
sich zu erhängen. Und im Dezember 2008 wurde bekannt, dass 
auch im Gelsenkirchener Gefängnis Häftlinge über Wochen von 
Mitgefangenen gequält und erniedrigt worden waren.

Eine intern «Liste des Grauens» genannte Aufzählung des Jus-
tizministeriums listet für 2007 allein 53 «Verdachtsfälle von Ge-
waltübergriffen unter Gefangenen" auf, darunter immer wieder 
sexuelle Nötigungen, aber auch «tätliche Auseinandersetzungen» 
mit «Schnittwunden, Rippenfrakturen, Hirnblutungen». Für das 
Jahr 2008 zählt die Liste 41 Übergriffe auf.

Forderungen der Opposition: Die Unterbringung in Einzelzel-
len muss Standard werden und statt den zurzeit 130 Psycholo-
gInnen, die sich um über 18.000 Gefangene kümmern müssen, 
obwohl mehr als die Hälfte der Häftlinge harte Drogen konsu-
mieren und deshalb psychoseanfällig sind, bräuchten die Ge-
fängnisse doppelt so viele.

Quelle: taz
Ihn würde man in Paris nicht festnehmen. In Wien auch 

nicht – aber er könnte mit 200 Euro bestraft werden
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Zu erstaunlichen Einsichten 
gelangen in diesen Tagen der 
wachsenden Krise jene Zei-
tungen,  die von der Linken als 
«bürgerliche» Medien schubla-
disiert wurden. Tatsächlich die-
nen ihre JournalistInnen nach 
wie vor der «bürgerlichen» Elite 
der Konzern- und Finanzkapital-
haie, indem sie weltwirtschaftli-
che Zusammenhänge verschlei-
ern und – mildest ausgedrückt 
– nicht sehr initiativ sind in der 
Aufgabe, Alternativen zum ge-
genwärtigen Wirtschaftssystem 
zur Debatte zu stellen. Andrer-
seits werden in den liberaleren 
Blättern Meinungen veröffent-
licht, die vor fünf Jahren ledig-
lich das kommunistische Zentral-
organ veröffentlicht hätte, wenn 
dieses damals noch am Leben ge-
wesen wäre.

«Erst versagen sie, jetzt steh-
len sie sich aus der Ver-
antwortung», schreibt He-

ribert Prantl in der «Süddeutschen 
Zeitung» (14. April) über die Akteure 
der Finanzwirtschaft. Dazu fällt ihm 
ein plastischer Vergleich ein: «Neh-
men wir einmal an, der ‹Holzklotz-
mörder› würde sich vor Gericht wie 
folgt verteidigen: Wohl habe er den 
Klotz von der Brücke auf die Au-
tobahn geworfen. Aber der eigent-
lich Schuldige sei nicht er, sondern 
der Staat. Der Staat hätte eben das 

Brückengeländer so hoch bauen müs-
sen, dass man von dort nichts hinun-
ter werfen kann … Im Übrigen hätte 
der Staat wegen seiner Verkehrssi-
cherheitspflicht auch dafür sorgen 
müssen, dass auf der Brücke keine 
Holzklötze herumliegen.» Genau so 
agierten heute die Banker, wenn sie 
dem Staat vorwerfen, der Staat habe 
den Markt nicht gut reguliert, und 
Regulierungsversagen sei ein Staats-
versagen und kein Marktversagen. 
Prantl geißelt in seinem Text die Aus-
sage, «wir alle» seien schuld oder mit 
schuld am Desaster (Finanzminister 
Pröll ist Österreichs prominentester 
Verbreiter dieser These).

Erstaunlich auch, wie respekt-
voll die «Qualitätsmedien» mit je-
nen Formen des Widerstands gegen 
die Krisenverantwortlichen umge-
hen, denen sie noch vor zwei Jahren 
den Stempel des Terrorismus aufge-
drückt hätten. «Französischer Volks-
sport: Bossnapping» ist der ansatz-
weise sympathisierende Titel über 
dem Beitrag des «Standard»-Korre-
spondenten Stefan Brändle (11. Ap-
ril) über die Serie der Geiselnahmen 
von Firmenmanagern. Sie stoßen «in 
Frankreichs Bevölkerung auf brei-
te Unterstützung», steht im «Stan-
dard». Selbst der konservative Figaro 
räume ein, dass diese Kidnappings, 
immerhin Freiheitsberaubungen, auf 
«keine lebhafte Ablehnung» stoßen. 
Und siehe da, der betreffende Bericht 
in der seriösen «Zeit» wird mit fol-
gendem Leadtext versehen: «Kampf 
gegen die herrschende Klasse: In 

der Krise setzen empörte Arbeiter 
ihre Chefs fest. Und manchmal hilft 
es sogar.» Unter anderem sind vier 
Manager des Caterpillar-Konzerns 
24 Stunden lang von protestieren-
den Arbeitern festgehalten worden. 
«Frankreich denkt in Klassenbegrif-
fen», kommentiert Gero von Ran-
dow für die «Zeit». Und diese Form 
des Klassenkampfs sei nicht unwirk-
sam: «Den Arbeitern von Caterpillar 
hat der Staatschef jedenfalls verspro-
chen, ihr Werk zu retten: wenn das 
kein Anreiz ist.»

Am weitesten wagte sich dieser 
Tage die britische Tageszeitung «The 
Guardian» vor (Augustin-Empfeh-
lung: Sie ist in jedem gut sortiertem 
Zeitungsladen zu erwerben). Jeremy 
Seabrook stellt seinem Essay «Sehn-
sucht nach Freiheit» ein Zitat aus 
«Die deutsche Ideologie» von Karl 
Marx und Friedrich Engels voran: 
Der Kommunismus ist für uns nicht 
ein Zustand, der hergestellt werden 
soll, ein Ideal, wonach die Wirklich-
keit sich zu richten haben [wird]. Wir 
nennen Kommunismus die wirkliche 
Bewegung, welche den jetzigen Zu-
stand aufhebt. Die Bedingungen die-
ser Bewegung ergeben sich aus der 
jetzt bestehenden Voraussetzung. 

«Stellt euch eine  
Gesellschaft vor …»

Anlässlich der Proteste gegen den 
jüngsten G20-Gipfel – auch in Wien 
demonstrierten bei dieser Gelegen-
heit zehntausend Menschen vom 

Westbahnhof bis zum Parlament – 
sprüht «The Guardian» vor rebelli-
schem Optimismus: «Die Demons-
trationen in London und anderswo 
waren nur ein Vorspiel einer stetig 
wachsenden politischen und öko-
nomischen Gefolgschaftsverweige-
rung. Wir stehen am Beginn einer 
neuen Befreiungsbewegung. Wie 
stets in der Geschichte, ist sie in ih-
ren Anfängen zerfahren und unein-
heitlich. Aber das kollektive Aufbe-
gehren hat ein gemeinsamen Gegner: 
die Tyrannei, die keinen Gesetzen 
folgende Willkürherrschaft der von 
uns Menschen hergestellten und 
ersonnenen Dinge über uns Men-
schen selbst, eine Willkürherrschaft, 
die den Menschen zum Mittel degra-
diert und nicht als Zweck setzt. Sie 
hat im Kapitalismus den Charakter 
eines religiösen Fetischs angenom-
men, dem zu dienen die Menschen 
bei Strafe des Untergangs gezwungen 
werden – ob als frei verfügbare Ar-
beitskräfte in den Sweatshops, Minen 
und Plantagen dieser Welt oder als 
menschliche Kollateralschäden ei-
nes Lebens im materiellen Überfluss, 
eines auf Mehrwertabschöpfung ba-
sierenden Elends, das in dieser Welt 
immer noch als Privileg betrachtet 
wird.»

Die Überlegungen, die der 
«Guardian»-Autor anschließend 
anstellt, kommen unwiderlegbar lo-
gisch daher. Sie seien durch die Kri-
se eines Systems neu aufgeworfen, 
welches neben der Verfügbarkeit ei-
nes immensen sinnlichen Reichtums 

Im Mai kommt die Krise – I

Banker und Holzklotzmörder
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gleichzeitig immer mehr eben-
so greifbare und reale Schlechtig-
keiten hervorgebracht habe: zum 
Beispiel Kriege um Grenzen und 
Drogen, folgert Londons «libera-
ler» und angesehener «Guardian» 
im Stil eines poetischen Flugis der 
Anarchoszene:

«Die Proteste von heute nehmen 
den Jubel und die Freude des Ta-
ges vorweg, an dem die bewusst-
seinsverändernden Substanzen – so-
wohl die verordneten als auch die 

verbotenen –, mit deren Hilfe die 
im materiellen Wohlstand lebenden 
Menschen sich ihr Leben im ‹golde-
nen Käfig› erträglich machen, auf 
die Scheiterhaufen gekippt werden, 
deren Flammen als Freudenfeuer 
in den Himmel steigt; die Freude, 
wenn die Alkoholbestände – die uns 
in unserem jetzigen Zustand so un-
verzichtbar scheinen wie das Ben-
zin, das unsere Mobilität gewährleis-
tet – in die Gosse gekippt werden.

Stellt Euch eine Gesellschaft vor, 
welche mit anderen Augen auf die 
willfährige Preisgabe ihrer Kinder 
an jene Kräfte blickt, welche sie 
vom ersten Augenaufschlag an mit 
den seidenen Netzen des Konsums 
umgarnen, sie in der Kunst der 
permanenten Erfahrung des Man-
gels und der versagten Befriedi-
gung unterweisen und sie die ät-
zende Lektion lehren, dass selbst 
der größte Reichtum nie genug 
sein wird, das Gefühl des Ungenü-
gens zu tilgen.

Stellt Euch eine Befreiung vor, 
welche die sexuelle Burka herun-
terreißt, den unsichtbaren, aber 
allgegenwärtigen Schleier, der eine 
rigide Hierarchie dessen fest-
schreibt, was begehrenswert und 
attraktiv ist, sodass die Schönheit 
der Weisen, Gütigen, Gnädigen 
und Ehrbaren doch noch einmal 
durch die fragwürdige Tugend der 
schönen Oberfläche dringen kann. 
Stellt Euch eine Gesellschaft vor, 
in der die Stimmen der Nüchter-
nen und Weisen über dem Gekrei-
sche und den Schreien der Predi-
ger des Marktes zu hören sein 
werden.» n

I N F O
IM MAI KoMMT DIE KRISE – als Thema des 
Monats, veranstaltet vom Aktionsradius 
Wien. 
Weil die wirklich einflussreichen Massenme-
dien vom Typ «Kronen Zeitung» in der Krise 
vorzugsweise ihre Jagd auf Sündenböcke in-
tensivieren, ist der Aufklärungs-Beitrag der 
FilmemacherInnen unverzichtbar. Zwei in-
formative Beispiele im Aktionsradius Wien 
(1020, Gaußplatz 11, jeweils ab 19.30 Uhr):
 
«DER GRoSSE AUSVERKAUF» von Florian 
opitz (Mo, 11. Mai) und «DER GEIST DES 
GELDES» von Yorick Niess (Di, 19. Mai).

«Die Demonstrationen in London und 
anderswo waren nur ein Vorspiel einer 

stetig wachsenden politischen und 
ökonomischen Gefolgschaftsverweige-
rung», schrieb die Londoner Tageszei-

tung «The Guardian»
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«Die Frage nach dem Jen-
seits des Kapitalismus ist 
eine brandaktuelle,  keine, 
die irgendwo in ferner Zukunft 
liegt, sondern eine, die jetzt, hier 
und heute gestellt werden muss, 
um geschichtsmächtig werden 
zu können. Sie garantiert nichts, 
aber ohne sie geht gar nichts, 
ohne sie regiert eine fahle Illusi-
onslosigkeit, die sich dann noch 
als Realismus abfeiert». FRANZ 
SchANDL, historiker und Jour-
nalist, versucht in der aktuellen 
Ausgabe der Zeitschrift «Streif-
züge» mit seinem Text «Vom 
Schöpfen» etwas zu tun, wovor 
die meisten Intellektuellen zu-
rückschrecken: Indem er seine 
Vision eines Lebens jenseits der 
Warenwelt und des Geldes zeich-
net und sie zur Debatte stellt, 
leistet er seinen Beitrag zur wohl 
notwendigen Aufgabe, «das Geld 
aus unseren Köpfen» zu bringen. 
hier Auszüge aus seinem Text.

Geben und Nehmen sind über-
historische Konstanten, quasi 
ontische Größen der mensch-
lichen Entwicklung. Da sie al-

lerdings heute primär als Tausch von 
realen oder vermeintlichen Äquiva-
lenten erscheinen, gelten das Tau-
schen und mit ihm das Kaufen und 
Verkaufen als unwiderrufliche Tat-
sachen. Doch dieser Schluss ist ein 
Trugschluss. Geben und Nehmen 
sind vielmehr vom vermeintlichen 
Nenner des Tauschens zu befreien. 
Der Tausch und noch deutlicher das 
Geschäft beschreiben lediglich ge-
schichtsmächtige Verknüpfungen, 
die sich in arroganter Weise als un-
hintergehbare Selbstverständlichkeit 
behaupten. Von Tausch sprechen wir 
hier, wenn Geben und Nehmen als 
äquivalenter Stoffwechsel fungie-
ren, wenn Reziprozität eingefordert 
wird. Wenn sie als feste Beziehung 
gleicher Werte in Erscheinung tre-
ten und ehern aneinander geknüpft 
sind. Nicht jede gegenseitige Trans-
aktion ist daher ein Tausch, son-
dern nur solche, wo beide Seiten als 

gleichwertige und gleichgültige auf-
einander treffen und den Platz wech-
seln. Im Akt des Tausches wird von 
seinen Inhalten abstrahiert und auf 
ein gemeinsames Quantum geronne-
ner Arbeit, also Wert geschlossen. 

Dass gegeben und genommen wer-
den muss, ist eine platte Bestimmung 
menschlichen Daseins und Fortkom-
mens. Es wird gegeben und genom-
men werden. Aber es soll nicht ge-
nommen werden, weil gegeben wird, 
und umgekehrt. Reziprozität ist zu 
überwinden. Geben und Nehmen 
sind aus ihrer gegenseitigen Anein-
anderkettung zu befreien. 

Eines der hartnäckigsten Vorur-
teile ist, dass Geld die Leute zu den 
Waren führt. Das Gegenteil ist wahr: 
Geld hindert am Zugriff. Die ge-
samte Geldwirtschaft ist schwerfäl-
lig, weil sie die Menschen von ihren 
Lebensmitteln trennt: «Der größte 
Teil der heute verrichteten gesell-
schaftlichen Arbeit hat keinen an-
deren Zweck als den abstrusen, allen 
Gesellschaftsmitgliedern den direk-
ten Zugang zum stofflichen Reich-
tum zu versperren», schreibt Gaston 
Valdiva. (Zeitverschwendung Markt-
wirtschaft, in: Dead Men Working) 
Der Kapitalismus setzt nicht auf  Zu-
wendung, sondern auf Verknappung. 
Diese kann bloß mit Geld durchbro-
chen werden. Allen Waren ist eine 
Geldsperre eingebaut, wo nur solche 
Zugang finden, die den entsprechen-
den Preis entrichten können. Aneig-
nung setzt Zahlung voraus.

Worum es in einer zukünftigen 
Gesellschaft geht, das ist die Aufhe-
bung der Zirkulation als eigenstän-
dige Sphäre, ihre Rücknahme in eine 
profane und sinnliche Distribution 
von Gütern. «Die tatsächliche Ab-
schaffung der Zirkulation müsste lo-
gischerweise identisch sein mit der 
Abschaffung des Geldes und der In-
stitutionen des Marktes überhaupt», 
schreibt Robert Kurz. (Der Kollaps 
der Modernisierung, Frankfurt am 
Main 1991)

Das Zeitalter bewusster Entschlüs-
se, das steht erst bevor. Was brauchen 
die Leute? Was möchten sie? Was 
könnte notwendig sein? Was sinn-
voll? Jedem und jeder nach seinen 

und ihren Bedürfnissen hieße dann, 
dass ich etwas bekomme, ohne un-
mittelbar etwas Äquivalentes dafür 
aufbieten zu müssen. Meine Eingabe 
wird nicht an meiner Herausnahme 
gemessen. Menschen werden als so-
ziale Wesen anerkannt, die von den 
anderen ihrer Gattung zu schützen 
und zu hegen sind, auf dass sie sich 
entfalten und so ebenfalls adäqua-
te und gesellige Beiträge einbringen 
können. Und wollen. 

«Nur der ist froh, der geben mag», 
singt der Bettler in Goethes Faust

Was ansteht, ist eine Entfetischisie-
rung des Stoffwechsels, was heißt: zu 
Gütern zu kommen, ohne sie kaufen 
zu müssen. Nicht Geld gilt es aufzu-
stellen, sondern einzig und allein 
die Produkte und Leistungen, Ge-
räte und Zusprüche zur Verfügung 
zu stellen, um ein Leben in Wohl-
versorgtheit führen zu können. 
Nichts hätte mehr rentabel oder ge-
schäftsfähig zu sein, alles stünde für 
sich. Man stelle sich nur vor: Nah-
rung um des Essens willen, Bücher 
um des Lesens willen, Bauten um 
des Wohnens willen. Kein Gedan-
ke würde mehr verschwendet wer-
den, ob ein Produkt oder eine Leis-
tung am Markt bestehen kann, das 
wäre kein Kriterium. Insbesondre 
hätten Menschen sich nicht mehr 
zu verdingen, um sich auf etwas zu 
beziehen.

Aufbauend auf einer kooperativen 
und solidarischen Grundstimmung, 
haben wir es sodann mit Menschen 
zu tun, die nicht als Konkurrenten 
gegeneinander antreten. Zuversicht, 
die auf sozialer Geborgenheit auf-
baut, lässt Versorgung wie Verant-
wortung nie abreißen. Sie besagt, 
dass es selbstverständlich ist, bei-
zutragen wie zu entnehmen. Ich bin 
abhängig, aber ich werde nie abge-
hängt. Erst hier und so kann wahre 
Souveränität entstehen. «Nur der ist 
froh, der geben mag», singt der Bett-
ler in Goethes «Faust». Geben kann 
freilich nur der, dem auch gegeben 
wird. Produziert wird für die kon-
krete Allgemeinheit, nicht für eine 
abstrakte des anonymen Geldes.

Geldverrichtung meint Zeitvernich-
tung. Der Unnötigkeiten sind viele: 
Zahlung, Rechnung, Kontrolle, Kon-
toführung, Buchhaltung, Besteue-
rung, Bezuschussung, Bewerbung – 
wir stecken im Geldverkehr, er ist 
der eigentliche Stoffwechsel, obwohl 
er diesem doch nur dienen soll. Die 
Zeit, in der wir Angebote vergleichen 
und selbst Angebote legen, nicht zu 
vergessen. Und Geld muss gehütet 
werden. Zu seiner Sicherheit benötigt 
es Wachpersonal, Tresore, Panzerwä-
gen, Überwachungskameras, Geld-
automaten, Alarmanlagen u. v. m. 
Nichts scheint schützenswürdiger.

Der Großteil der heutigen Arbei-
ten besteht aus Tätigkeiten, die un-
mittelbar mit dem Verrechnungswe-
sen zu tun haben und somit an einer 
von Kapital (Zahlung) und Staat (Be-
steuerung, Bezuschussung) geschaf-
fenen Notwendigkeit hängen. Die-
ser Teil dehnt sich nach wie vor aus, 
denken wir etwa an die rasante und 
voluminöse In-Preis-Setzung von 
Gesprächen durch Mobiltelefone. 
Während Kosten und Arbeitsveraus-
gabung zur Herstellung der Produk-
te sinken, steigen die Aufwendungen, 
sie zu bewerben, zu verkaufen, zu be-
steuern –  materiell wie finanziell! 
Nicht nur, dass eine Unzahl von Be-
rufen sich ausschließlich damit be-
schäftigt, auch alle anderen Kopf- 
und Handarbeiter sind permanent 
am Kalkulieren und Rechnen. Es 
ist uns obligat. Nicht nur beim Ein- 
und Verkaufen, die ganze «Lebens-
planung» veranstaltet sich als Kette 
von Kostenrechnungen. Immer wie-
der gilt es die bange Unfrage zu stel-
len: Können wir uns das leisten? 

Ganze Berufe und Sparten sind 
abzuschaffen

Viele Institutionen fungieren haupt-
sächlich oder zumindest partiell für 
den Geldfetisch: Banken und Ver-
sicherungen, Steuerberatungskanz-
leien und Mietervereinigungen, 
Gewerkschaften und Unterneh-
merverbände. Interessensvertretun-
gen geht es in erster Linie um das 
Geld ihrer Klientel. Auch die Mehr-
zahl der staatlichen und öffentlichen 

Im Mai kommt die Krise – II

Vom Schöpfen
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Verwaltungstätigkeiten dient direkt 
dem Geldverkehr. Bei den Bürokra-
tien handelt es sich um Geldum-
leitungsbehörden, geschuldet dem 
seltsamen Umstand, dass, ließe man 
den Markt alleine fuhrwerken, die 
unsichtbare Hand die Gesellschaft 
schon erschlagen hätte. Kurzum: 
Nicht nur die Produktion und Zir-
kulation, auch die Verwaltung ist zu 
demonetarisieren. Viele Sektoren des 
Sozial- und Rechtsstaats wären zu 
streichen. 

Schon Marx bemerkte, dass un-
ter der Herrschaft des Kapitals eine 
«Überzahl jetzt unentbehrlicher, 
aber an und für sich überflüssiger 
Funktionen» (MEW 23:552) gege-
ben ist. Alles, was mit sekundärem, 
also monetärem Rechnungswesen zu 
tun hat, d. h. mit geschäftlicher Tä-
tigkeit im engeren Sinn, wird fallen, 
ganze Berufe und Sparten sind abzu-
schaffen und man sollte diese auch 
beim Namen nennen: die Steuerbe-
rater, die Verkäufer, die Bankange-
stellten, die Versicherungsagenten, 
die Geldtransporteure, die Werbe-
fritzen, die Schuldeneintreiber, die 
Mahnverrechner. Etc., etc., etc.

Die Liste fulminanter Abschaffun-
gen und Reduzierungen wäre jeden-
falls eine lange. Das hätte weitrei-
chende Folgen: Exemplarisch würde 
der Energieverbrauch (Erdöl/Erd-
gas/Strom) sinken, ebenso der Kon-
sum an Pharmazeutika. Und wenn 
der Mobilitätszwang fiele, gingen die 
Verkehrsunfälle sukzessive zurück, 
das hieße wiederum weniger Chir-
urgen und weniger Rehabilitationen. 
Weniger Flugkilometer bedeuten we-
niger Lärm, weniger Abgase, weni-
ger Klimaerwärmung. Und so weiter 
und so fort. Selbst im Produktions-
bereich würde sich viel Arbeit ver-
flüchtigen. Man brauchte nicht nur 
kein Geld mehr zu drucken, auch 
das Reklamematerial (das einige 
Tage nach der Produktion im Pa-
piercontainer landet) wäre überflüs-
sig. Selbst die selige Autoindustrie 
würde in überschaubaren Koopera-
tiven einen Bruchteil der Fahrzeu-
ge ausstoßen, die aber zweifellos um 
vieles besser wären als die heutigen 
Gefährte.

Wir wollen also die Leute um ihre 
Jobs bringen? Genau das!! Durch ein 
Transformationsprogramm eminen-
ter Abschaffungen könnten in eini-
gen Durchgängen wahrscheinlich 
mehr als drei Viertel der Arbeiten 
einfach eingespart und entsorgt wer-
den, ohne dass wir etwas verlieren. 

Einerseits würde viel Kraft und Ener-
gie für die Individuen frei werden, 
andererseits würden die Belastun-
gen von Mensch und Umwelt abneh-
men. Der von diversen Schwachsin-
nigkeiten befreite Alltag wäre dann 
tatsächlich ein anderer. Es wäre ein 
Aufatmen, zweifelsfrei.

Das Herstellen, Weiterreichen und 
Bekommen von Gütern (materiellen 
wie immateriellen) ist in formloser 
Form zu bewerkstelligen. Das Hin 
und Her hat keine äußeren Zweck-
bestimmungen, schon gar nicht wel-
che in Wert und Tausch. Freiheit 
meint Freiheit vom Markt. «Wir ma-
chen keine Ware, wir machen nur 
Geschenke», sagte Bertolt Brecht 
(«Baal»). Das Geben und Nehmen 
ist von jeder fetischistischen Hallu-
zination äquivalenter Arbeitsquanta 
zu befreien. Vielmehr geht es um ein 
gemeinsames Schöpfen, ein Begriff 
der beides, Geben und Nehmen, in 
sich zusammenfasst. 

Schöpfen, ein Begriff der beides, 
Geben und Nehmen, in sich 

zusammenfasst

Bruch mit dem Fetischismus als do-
minierende Größe des Lebens heißt, 
dass kreative Individuen die Götzen-
diener (sei es für Gott oder Geld) als 
menschlichen Grundtypus ablösen. 
Schöpfung wird nicht länger ausge-
lagert, in ein Jenseits oder in einen 
Starkult projiziert. Sie wird reinge-
holt ins Leben. Der künstlerische Ak-
zent des Terminus ist hier durchaus 
mehr als eine aromatische Duftno-
te. Tatsächlich werden sich die krea-
tiven Aspekte der Tätigkeiten erhö-
hen. Auch die Produkte wären dann 
mehr individueller als serieller Na-
tur. Da der Zwang zum Geldverdie-
nen, zu Effizienz und Rationalisie-
rung Geschichte ist, wird der Druck 
auf die Menschen schwinden. 

Schöpfen wird verstanden als Kre-
ieren und Schaffen, als Weitergeben 
und Entnehmen, Gebrauchen und 
Verzehren. Diese Vieldeutigkeit soll 
festhalten, dass Schöpfen als Aktion 
und Transaktion, als Habe und Kon-
sumtion in einem zu verstehen ist. 
Geben und Nehmen wären in einem 
Gesamtprozess des Schöpfens aufge-
hoben. Schöpfen wäre somit ein un-
endlicher Prozess der Selbstschöp-
fung, die sich verändernd stets sich 
neu erschafft. Sie kennt individuel-
le wie kollektive Momente. Schöp-
fen funktioniert nicht auf der Ebene 
von Gleichungen und Messungen, 

sondern auf qualitativen Zueignun-
gen. Als große Schenkung …

Künftig soll daher gelten: Die, die 
den Mantel geschneidert und genäht 
haben, wollen, dass denen, die den 
Mantel tragen, warm ist, das Klei-
dungsstück gefällt, es bequem sitzt 
und ganz einfach Freude macht. 
Was sonst? Die, die einen Apfelbaum 
pflanzen, wollen, dass die geernte-
ten Früchte den anderen schmecken, 
dass sie gelobt werden für die Pflege. 
Was denn sonst? Der, der den Artikel 
schreibt, will, dass die Leser Genuss 
finden und Erkenntnisse gewinnen. 
Was denn sonst? Diese Aspekte kön-
nen sich erst ungebrochen entfalten, 
wenn kein Geschäft ansteht, das Pro-
dukt nicht als Ware beworben und 
verkauft werden muss und die Fra-
ge der Erzeugung keine der Kosten 
ist. Nicht das Geschäftskalkül ent-
scheidet über Herstellung und An-
schaffung eines Lebensmittels, son-
dern Güte und Begehren. Mit dieser 
Banalität kann die Komplexität der 
bürgerlichen Ökonomie nicht mit-
halten. Jene ist wahrlich banaler, als 
es der Hausverstand in seiner ver-
trackten Beschränktheit erlaubt. n

I N F O
IM MAI KoMMT DIE KRISE – als Thema des 
Monats, veranstaltet vom Aktionsradius 
Wien. 
FRANZ SCHANDL, der Autor dieses Textes, 
nimmt am Dienstag, dem 12. Mai an Maren 
Rahmanns partizipativem Musik-Theater-
Projekt «Marie übt die Anarchie» teil. 
Im Aktionsradius Wien (1020, Gaußplatz 11, 
19.30 Uhr). 
Eintritt: 7 Euro oder Lebensmittel.
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Im Mai kommt die Krise – III

Let’s Make Money – Gesichter 
zur Krise
«Man nannte sie Entwick-
lungsländer, die Armen, die 
Dritte Welt, den Süden etc.  
Dann hatte jemand die genia-
le Idee, sie ‹Emerging Markets› 
zu nennen, was nett klingt. Und 
Wachstum verspricht. Und das 
ist genau das, was passierte», be-
richtet Mark Mobius im Erwin 
Wagenhoferss Film «Let’s make 
Money». Die Vorgänge in den Ak-
tienmärkten der Schwellenlän-
der sind eines von vielen Themen 
des Films. Erwin Wagenhofer hat 
an allen Schauplätzen seines Do-
kumentationsfilms auch Fotos ge-
macht. Eine Auswahl davon hat 
er dem Augustin zur Verfügung 
gestellt.

Mobius ist Investor, Emer-
ging-Markets-Fondsmana-
ger und Präsident der Tem-
pleton Emerging Markets, 

die mit über 50 Milliarden Dollar den 
größten Emerging-Markets-Fonds der 
Welt verwaltet. Emerging Markets um-
fassen die Aktienmärkte Lateinameri-
kas, Osteuropas oder von Teilen Asi-
ens oder Afrikas. Oftmals gibt es auf 
diesen Schwellenmärkten deutlich hö-
here Wachstumsraten als auf den Ka-
pitalmärkten der Industrieländer. Sie 
sind aber meist weniger liquide, daher 
können hier größere Wertpapierkäu-
fe bzw. -verkäufe die Entwicklung der 
Kurse stärker beeinflussen. Mobius ist 

einer der aufregendsten Protagonisten 
in Wagenhofers Doku-Hit.

Beispiel Johannesburger Börse 
2005/2006: Den Zuflüssen von 1,1 
Billionen US-Dollar stehen Abflüsse 
von 890 Milliarden Dollar gegenüber, 
so dass 2006 ein Nettokapitalfluss von 
220 Milliarden Dollar bleibt. Das ist 
eine Verdreifachung gegenüber dem 
Jahr 2000. Doch sagt die Leistung der 
Johannesburger Börse nichts über die 
Verteilungswirkung – und damit über 
die Effekte auf die Armutsbekämpfung 
aus. Die Zahl der Armen war 2005 in 
Südafrika mit 4,2 Millionen doppelt 
so hoch wie 1996. Offenbar gehen die 
Profite der Finanzmärkte an weiten 
Teilen der Bevölkerung vorbei. 

«Ich glaube nicht, dass ein Investor 
verantwortlich ist für die Ethik, für die 
Verschmutzung oder das, was eine Fir-
ma verursacht, in die er investiert. Das 
ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe 
ist zu investieren und Geld für seine 
Klienten zu machen», sagt Mobius. 

Ein aktuelles Beispiel ist Simbabwe: 
Präsident Mugabe kämpft mit Gewalt 
um die Macht, die Bevölkerung mit 
Armut und Hyperinflation, doch die 
Börse boomt und die Aktienkurse stei-
gen schneller als die Preise. In den ver-
gangenen Jahren zählte die Börse des 
Landes zu den am stärksten wachsen-
den Börsen in Afrika und sämtlichen 
Schwellenländern. Mobius: «Es gibt ei-
nen berühmten Ausspruch: Am besten 
kauft man dann, wenn das Blut auf den 
Straßen klebt.» n

Spanien, Costa del Sol. Ramon Fernandez Duran ist Urbanist und Autor des Bu-
ches «Betonzunami». Im Film gibt er Auskunft über Immobilienspekulation und 

Zerstörung von Naturlandschaften

Indien, Chennai. Mirko Kovats, Industrieller aus Österreich, weiß, wie westliche 
Firmen in Schwellenländern durch Steuerfreiheit, Lohndumping und Subventi-

onen Superprofite erzielen können

Indien, Chennai. Werksarbeiter im Betrieb von Mirko Kovats

China, Provinz. Wanderarbeiter leben direkt am Arbeitsplatz
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 Fortsetzung auf Seite 12

Burkina Faso, Oua-
gadougou. Aufgelas-
sener Steinbruch in-
mitten der Hauptstadt 
als einzige Einkom-
mensquelle für die 
Ärmsten …

Burkina Faso. Systematisierte Verschuldung durch Weltbank 
und IWF-Kredite sowie korrupte Politiker machen ihre Zu-

kunft unsicher

Afrika, Burkina Faso. Der grüne Hunger ist ein Phänomen unserer Zeit. IWF und Weltbank zwangen 
Drittweltländer, so genannte Chash Crops anzubauen, um die Gesellschaften an unser westliches Wirt-

schaftssystem anzupassen. Allerdings können große Teile dieser Chash Crops (z. B. Baumwolle) nicht 
verkauft werden, weil die USA durch Subventionen den Markt zerstören.  Ergebnis: Die Bauern verdie-

nen kein Geld und können natürlich die Baumwolle nicht essen. Man nennt das den grünen Hunger!

Burkina Faso. Arbeiter in Baumwollbetrieb. Er kann nie ei-
nen fairen Preis für seine Ware erzielen. Der Grund: Subven-

tion amerikanischer Baumwollproduzenten 

Burkina Faso. Kinderarbeiter auf Baumwollplantagen

Schweiz, am Luga-
nosee. Die ehema-
lige Credit Swiss 
Tochter Valcambi 
ist ein Gold verar-
beitender Betrieb. 
Hier werden die 
Rohbarren der 
Ahafo Goldmine 
der US-Firma New-
mont aus Ghana 
verarbeitet. 3 % 
des Wertes bleiben 
in Afrika, 97 % ge-
hören dem Westen
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I N F O
IM MAI KoMMT DIE KRISE – als Thema des 
Monats, veranstaltet vom Aktionsradius 
Wien. 
Am 5. Mai wird die Foto-Ausstellung zu 
«Let’s make Money» eröffnet. Friedrun Hue-
mer führt ein Gespräch mit dem Filmema-
cher Erwin Wagenhofer. Thema: Die Kunst 
des Herunterbrechens. 
ort: Aktionsradius Wien, 1200, Gaußplatz 
11. Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei.

Marc Mobius, Investor, Singapur. Emerging Markets Guru, investiert u. a. 
in den Bau von Offshore-Ölfördertechnologien

Washington, Obdachlosenasyl. Verlierer der Krise im «reichen» Amerika. 
Nun trifft es auch die Mittelschicht

Washington, Obdachlosenasyl «Creative Non_Violence»: Desaströses  
Sozialwesen für Menschen der unteren Einkommensklassen

Florida. John Perkins, ehemaliger «economic hitman» des US-Geheimdienstes, korrum-
pierte Regierungen von Ländern mit Rohstoffressourcen mit dem Ziel, diese zum Vorteil 

Amerikas auszubeuten. Bietet nun – vom Saulus zum Paulus «konvertiert» – Einblick in die 
Machenschaften der Weltmacht Amerika

China, Shanghai. Eine der reichsten Chinesinnen von Shanghai, aus der Baubranche. Ist 
durch den Bauboom reich geworden …

China, Stadtrand von Peking. Huang He, Direktor, kümmert sich um die Kinder von  
Wanderarbeitern, die nur in der Provinz, wo sie geboren sind, das Recht auf  

Schulausbildung haben
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China, Stadtrand von Peking. Wanderarbeiter sortieren Müll der Millionenstadt Peking. Und sie leben im Müll

China, Stadtrand von Peking. Kinder aus der «Tao 
Xingzhi Neue Bürgerinnen Schule», ihre Eltern sortieren 
Müll oder ziehen die Wolkenkratzer als Bauarbeiter 
hoch und leben in Slums ... 

Berlin, Reichstag.  Hermann Scheer ist Bundestags-
abgeordneter und alternativer Nobelpreisträger. Er 
bringt im Film die Ursachen der Krise auf den Punkt 

und prangert an …

China, Stadtrand von Peking. Leben in Slums …
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Der Künstler, Ausstellungs-
kurator, Kunst- und Me-
dientheoretiker Peter Wei-
bel  vertrat unlängst im 
Kulturjournal des ORF die Mei-
nung, dass die Mehrheit der 
Künstler und Künstlerinnen 
selbst «Komplizen des Marktes» 
seien. Zudem hätten die meisten 
gar keine adäquate Ausbildung, 
um die komplexen Zusammen-
hänge unseres Wirtschaftssys-
tems zu verstehen. 

Damit bestätigte er die von Sa-
bine Oppolzer vorgegebene 
These: Obwohl die Finanz-
krise fast täglich die Schlag-

zeilen fülle, meldeten sich Intellek-
tuelle überraschenderweise kaum 
dazu zu Wort. Und das, obwohl 
doch Künstler und Literaten immer 
gerne in Anspruch genommen hät-
ten, die Vordenker oder das mora-
lische Gewissen der Nation zu sein. 
Die Sendungsgestalterin erinner-
te an die so genannte «Wende» zur 
schwarz-blauen Koalition im Jahr 
2000: Da habe eine deutlich hörba-
re Entrüstung geherrscht.

Weibel zählt sich zu den Unge-
brochenen. Eine seiner aktuellen 
Installationen: der Glaube an das 
ewige Wachstum als oberster Glau-
benssatz des Kapitalismus. Er wird 
in einer Glasvitrine dargestellt, in 
der man ein Foto schwerelos schwe-
ben sieht: Es zeigt einige Broker mit 
Sektgläsern in der Hand, wie sie ju-
belnd den Aufstieg der Aktienkur-
se beobachten. Die Linie, die den 
Börsenindex zeigt, besteht aus Ko-
kain, daneben liegt ein eingeroll-
ter Hunderter, mit dem das Kokain 
in die Nase befördert werden kann. 
Denn das wahre Rauschgift sei das 
fiktive Geld, so Weibel. Dass der ka-
pitalistische Kulturbetrieb solcher-
lei Provokationen mittlerweile wie 
selbstverständlich schluckt, ist trau-
rig, aber wahr.

Zu einer weniger pessimismusför-
dernden Einsicht in das Verhältnis 
Kunst & Krise verhilft uns das Mai-
Programm des Aktionsradius Wien, 

das mit «prominenten» BeraterIn-
nen erstellt wurde: dem Filmema-
cher Erwin Wagenhofer und dem 
Schriftsteller Ilija Trojanow. Denk-
bar, dass diese bald jene Rolle spie-
len, die die isländischen KünstlerIn-
nen in der sozialen Bewegung ihres 
Landes spielten, die als Erste seit 
Ausbruch der Krise die Regierung 
stürzen konnte. Den Weibel kann 
man sich, mit Verlaub, in dieser Rol-
le schwer vorstellen. Denn die Kunst 
des Herunterbrechens ist nicht sein 
Metier, im Gegensatz zu Trojanow, 
vor allem aber zu Wagenhofer.

Diese Kunst des Herunterbrechens 
wird anlässlich der Eröffnung von 
Wagenhofers Fotoausstellung (siehe 
Seite 10) thematisiert. Gemeint ist 
damit die Übersetzung der wirklich-
keitsverschleiernden Sprache der 
Börse und Volkswirtschaftslehre in 
die MUNDART der Menschen «da 
unten». Modellhaft zeigt Wagenho-
fers Film «Let’s make Money» die 
Chancen auf, die im Herunterbre-
chen liegen. Eine nicht mehr durch 
akademische Verschleierungsbe-
grifflichkeit geschminkte Sprache 
der Krise, also eine zurückerober-
te Sprache, kann die Zusammen-
hänge der Krise für jeden und jede 
verständlich machen. Wirtscharts-
krieger haben sich auf die Sprache 
ihres Interviewers Wagenhofer ein-
gelassen und sind in die Falle sei-
ner Kunst der naiven Fragenstelle-
rei getappt. Friedrun Huemer wird 
den Filmemacher (5. 5.) um genau-
ere Auskünfte bitten.

Ein Experiment der unmittelbars-
ten Verknüpfung von dramati-
scher Kunst und politischer Theo-
rie und Publikumspartizipation ist 
Maren Rahmanns Musik-Theater-
Projekt «Marie übt die Anarchie» 
(12. 5.). Was als Theater beginnt, 
endet in einem Zukunfts-Work-
shop; die sympathisch aufmüpfi-
ge Supermarktkassiererin Marie 
ist der Link zwischen den beiden 
Welten. Sie ist es, die die unerhör-
ten Fragen stellt: Ist eine Welt ohne 
Geld vorstellbar? Was wäre, wenn 

es ohne Kapitalismus weiterginge? 
Wie könnte ein «gutes Leben» in 
Wien ausschauen?

Ilija Trojanow, der meistens in Wien 
lebende bulgarische Globetrotter 
und Buchautor, hat sieben Jahre in 
Simbabwe verbracht. Bei der Dis-
kussion über die Weltwirtschafts-
krise und ihre Auswirkungen auf 
Afrika (18. 5.) sollte ihn jemand 
nach seiner Interpretation des Phä-
nomens der Seeräuberei in den so-
malischen Gewässern befragen. Er 
wird eine nonkonformistische Er-
zählung zu hören bekommen, die 
trotz ihrer Plausibilität keinen Ein-
gang in die Massenmedien findet. 

Die Fischgründe vor der 3000 Kilo-
meter langen Küste zählten zu den 
reichsten in Ostafrika. Seit 1991 die 
letzte zentralstaatliche Autorität in 
Somalia zerfiel, wurden die ein-
heimischen Fische von einer über-
mächtigen Konkurrenz verdrängt. 
Industrielle Fangflotten aus Europa 
und Asien jagen in den ungeschütz-
ten Hoheitsgewässern den Thun-
fisch, dessen Bestände mittlerweile 
massiv bedroht sind. Den Fischern 
blieb nichts mehr übrig, als Seeräu-
ber zu werden. 

Das Afrikafest

«Der Neoliberalismus hat uns bei-
nahe um unsere Fantasie gebracht, 
Zusammensein zu denken, und hat 
uns eingeredet, es sei gut, dass wir 
nicht mehr zusammenhalten, das 
zeuge vom gewonnenen Grad an 
Autonomie. Kunst und Kultur sind 

gefordert: Vielleicht schaffen sie, was 
politische Opposition nicht mehr 
schafft. Vielleicht bringen sie Men-
schen zueinander, die sonst gegen-
einander leben würden», formuliert 
der Aktionsradius Wien den An-
spruch seines Mai-Veranstaltungs-
reigens. Und weil nun einmal Men-
schen am besten beim gemeinsamen 
Fest zusammenkommen, wird der 
Samstag, 9. 5., zum Tag des sinn-
lichen Intermezzos und der au-
genzwinkernden Verdrängung der 
Weltwirtschaftskrise erklärt. 

Das Afrika-Fest im Augarten und 
in der Bunkerei hat eine Vorge-
schichte: Zahlreiche in Wien leben-
de MusikerInnen konnten bereits 
in Simbabwe und anderen Ländern 
Afrikas aufspielen und musikalische 
Erfahrungen sammeln. Anlässlich 
des Besuchs der Tonga-MusikerIn-
nen aus Simbabwe und Sambia in 
Linz09 erwidern nun Otto Lechner, 
Karl Ritter, Slavko Ninić und Kolle-
gInnen die Gastfreundschaft. Zwi-
schen 14 und 22 Uhr im Augarten 
mit dabei die Tonga-MusikerInnen 
von Simonga-Maliko aus Simbabwe 
und Sambia mit ihren raumfüllen-
den Ngoma-Buntibe-Musikritua-
len; aus Burkina Faso die Balafo-
ne von Lege Lege Foli, aus Sansibar 
die zwei Zumari-Hornisten Siga & 
Sekembuke und aus Marokko die 
Gnawa-Trance-Musiker mit ihrem 
Master Abdeljalil Kodssi. Das Afri-
ka-Fest ist ein Kooperationsprojekt 
von Aktionsradius Wien, kulturen 
in bewegung/vidc, Windhundkul-
tur, Arge Zimbabwe Freundschaft 
und Bunkerei Augarten.

Das Motto des Themenmonats 
stammt von Bertolt Brecht: «Un-
sichtbar macht sich das Verbre-
chen, indem es große Ausmaße an-
nimmt.» So sehr sie Brecht lieben: 
Wagenhofer, Trojanow und Co. sor-
gen im Mai dafür, dass das große 
Verbrechen sichtbar wird. n

Alle Veranstaltungen: siehe www.aktionsradi-
us.at oder Tel. (01) 332 26 94

Im Mai kommt die Krise – IV

Ein paar naive Fragen stellen ...
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Tanja Odehnal  half die Zeit, 
um ihren Weg zu finden – als 
Mutter, PR-Profi & Yogalehrerin. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Drunten, auf der abgasreichen 
Gürtelstraße staut sich der 
unendliche Fluss der Auto-
fahrer vor einer rot leuchten-

den Ampel. Drüben, auf dem blan-
ken Engelmann-Dach drehen die 
Eisläufer in ihren signalfarbenen 
Anoraks ruhige, gedankenverlorene 
Runden. Und hier heroben, im neu 
eröffneten Atha-Yoga-Studio öffnet 
Tanja Odehnal ein neues Kapitel in 
ihrem an Stationen reichen Leben.

Ihre Geschichte erinnert an einen 
Entwicklungsroman, der schön lang-
sam die Richtung ändert. Der nichts 
zu tun hat mit den Mythen der Per-
sonalentwickler, die weiterhin von 
Menschen träumen, die zeitgleich 
jung und dynamisch und alt und er-
fahren sind.

Still ist es hier oben, im äußersten 
Winkel von Währing, der vom blei-
ernen Gürtel noch ein wenig Schwer-
mut und Schwermetall abbekommt. 
Freitagvormittag huscht und wischt 
nur die sympathische Putzfrau über 
den hellen Parkettboden des Studios. 
Eine willkommene Gelegenheit, um 
Tanja Odehnals Geschichte von An-
fang zu hören.

Heute ist sie stolze Mutter eines 
siebenjährigen Sohnes – und darüber 
hinaus eine in sich ruhende, selbst-
bewusste Mittdreißigerin. Sie hat ei-
nen interessanten Job in einem an 
Abwechslung reichen Sozialprojekt. 
Und sie schafft sich gerade mit ihrer 
Yoga-Ausbildung ein zweites beruf-
liches Standbein.

Doch der Weg bis zu diesem Status 
war nicht stromlinienförmig, auch 
nicht immer erbaulich. Er sollte je-
nen Mut machen, die nicht gleich 
in ein fertiges Korsett passen wol-
len, die nicht nur an den anderen, 
sondern beizeiten auch an sich selbst 
zweifeln.

«Mit 20 kam ich nach Wien», be-
ginnt die Erzählerin. Gleich nach der 
Matura in Salzburg und einem wenig 
inspirierenden Jugendaustausch-Jahr 
in Ghana. In Wien wurde sie nicht als 

jene Schauspielerin entdeckt, die sie 
damals gerne geworden wäre. Dafür 
als Sozialpädagogin ausgebildet. Der 
Job als Erzieherin, wie man diesen 
damals nannte, hat sie nicht glück-
lich gemacht. Sie hat ihn am Ende 
sogar verloren, allerdings mehr we-
gen der Engstirnigkeit der Bürokra-
ten als durch eigenes Zutun. Ehe sie 
es sich versah, steckte sie in einem 
deprimierenden AMS-Kurs, wo sie 
von unappetitlichen, dumpfen Män-
nern – Blondinenwitz, haha! – ge-
mobbt wurde. War plötzlich bald 30 
und für manchen Personalchef nicht 
mehr attraktiv genug.

Doch manchmal kommt es ja auch 
anders. «Diese Erfahrungen waren 
wichtig, um dort hinzukommen, wo 
ich heute bin», betont Odehnal. Die 
Geburt ihres Sohns sowie ein Prakti-
kum bei der «Synapse», einem sozial-
ökonomischen Betrieb für Menschen 
mit Behinderung, sollten für sie «die 
Wende zum Positiven» bringen.

Für die Synapse, die in einer wun-
derbar alten Villa in einem stillen 

Josefstädter Hinterhof angesiedelt 
ist, übernahm sie schrittweise Ar-
beit und Verantwortung. An dem 
dort sukzessive entwickelten Inte-
grationsprojekt Unik.at hat sie von 
Anfang an mitgearbeitet. Lächelnd 
sagt sie: «Unik.at ist genauso alt wie 
mein Sohn Jakob.»

Heute organisiert die Alleinerzie-
herin die Workshops: Im Zeitraum 
von jeweils einer Woche sollen die 
von ihr eingeladenen Künstler ge-
meinsam mit den behinderten Kurs-
teilnehmern echte Unikate schaffen, 
Kunstwerke, die dann bei Vernissa-
gen bzw. im Shop in der Josefstäd-
ter Straße zum Verkauf angeboten 
werden. «Der Reinerlös finanziert ei-
nen Teil der Projektkosten», erklärt 
Odehnal, die auch für den Ablauf 
der Vernissagen, die Werbung und 
die Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich ist.

Die Erfolge der scheinbar spiele-
risch leichten Initiative, die von ei-
nem kleinen Expertenteam gegrün-
det wurde, freut inzwischen auch 

das Arbeitsmarktservice: Neun von 
zehn Teilnehmern können im Rah-
men einer einjährigen Kursmaßnah-
me an einen regulären Job herange-
führt und vermittelt werden. Wer die 
Vorbehalte gegenüber behinderten 
Menschen kennt, weiß diese Quote 
richtig einzuschätzen.

«Es ist schön zu sehen, wie sich 
die Leute bei uns entwickeln kön-
nen», erzählt die Vereinsangestellte 
mit geschultem Auge für die Päda-
gogik und einem grundsätzlich guten 
Gefühl. Gleichzeitig hat sie in ihrer 
Arbeit regelmäßig mit Künstlern, Be-
hörden und Medienleuten zu tun.

Greifen die Entwicklungsräder 
einmal so richtig ineinander, geht 
manches wie von selbst. Ausgerech-
net auf dem Rapid-Platz kam Odeh-
nal mit der Mutter eines ebenso 
fußballbegeisterten Sohns ins Ge-
spräch: Mit der Yogalehrerin Isabella 
Welsch. Das war vor knapp zwei Jah-
ren. Schon darf die begeisterte Schü-
lerin im neuen Institut ihrer Lehre-
rin den ersten eigenen Kurs halten: 
«Ich kann mich noch genau an jenen 
Abend erinnern, an dem ich damals 
heimgegangen bin und an dem ich 
plötzlich gewusst habe, dass ich Yo-
galehrerin werden möchte.»

Die Putzfrau ist inzwischen nach 
Hause gegangen. Zeit, um noch ganz 
kurz auf das Bevorstehende zu bli-
cken. «Unterrichten und Wohlfüh-
len, das ist genau Meines», sagt Tanja 
Odehnal mit einem Strahlen, das kei-
ne Zweifel an ihrer Behauptung zu-
lässt. Kaum auszudenken, würde sie 
heute noch als unzufriedene Sozial-
pädagogin für einen nicht zu ihr pas-
senden Apparat arbeiten. Hätte sie 
nicht ihrer inneren Stimme vertraut 
– und nicht zugewartet, um dann im 
richtigen Moment die Richtung zu 
ändern. n

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

«Wo ich heute bin»

Tanja Odehnal haben die eigenen Zweifel gut getan

LOKAL-
MATADORIN

No 202
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Akustische Verhältnisse wie 
in einem traditionellen eng-
lischen Stadion:  Das bietet 
der WAF-Platz, der, ziemlich 
einmalig für Wien, mitten in  
einem Wohnviertel liegt, in Bri-
gittenau. Vier Klubs sind hier zu 
hause, unter anderem auch der 
Sc Wollers.

Die Anrainer leiden: Einen 
ruhigen Sonntag kennen sie 
nicht. Immer ist etwas auf 
dem Platz los, immer ist es 

laut. Und die Woche über haben sie 
es Abend für Abend in ihren Woh-
nungen recht hell, dafür sorgt die 
Flutlichtanlage. 

Die Anrainer können sich freuen: 
Ihnen wird nie langweilig. Sie brau-
chen nur aus dem Fenster zu schau-
en – unten wird ihnen immer etwas 
geboten. Entweder Training oder 
Spiel. Mal kicken die Kleinen, mal 
die Großen. Eine Pause gibt es jeden-
falls nicht, denn auf dem WAF-Platz 
in Wien-Brigittenau sind nicht weni-
ger als vier Mannschaften zu Hause: 
FK White Star Brigittenau, SV Vor-
wärts Brigittenau, Inter Zona und 
SC Wollers. 

Der WAF-Platz ist ein besonde-
rer Fußballplatz, denn er liegt mit-
ten in einem Wohnviertel. Hier kön-
nen die Spieler den Atem der in den 
Fenstern liegenden Anrainer im Na-
cken spüren. Der Beginn der Häu-
serzeile ist nur einen Einwurf von 

der Seitenauslinie des Fußballfeldes 
entfernt. Eine Kesselsituation wie in 
einem klassischen englischen Stadi-
on, die den Schall verstärkt. 

Ärger mit den Nachbarn? Nein, 
den gebe es nicht, sagt Peter Schrim-
pl, Obmann des FK White Star 

Brigittenau und mit 30 Jahren der 
jüngste in der Oberliga: «Wer hier 
wohnt, hat sich längst an das Spek-
takel gewöhnt, und wer hierher zieht, 
weiß, was ihn erwartet.»

Indes führt sich Helmut Ruprecht 
am Spielfeldrand wie das leibhaftige 

Wiens Fußballplätze (6): Der WAF-Platz

Den Atem der Anrainer im Nacken

   K ICK-T IPP
2. Klasse B: SV Vorwärts Brigittenau – New African Football 
Academy; Sonntag, 10. 5., 10.15 Uhr: Der Mai ist nicht 
bloß Wonne – im Wiener Unterhaus ist er der Monat 
der Wahrheit. So auch in der 2. Klasse B, wo neben 
dem FC Wollers die Vorwärts aus Brigittenau und die 
NAFA aussichtsreich im Titelrennen liegen. Gerade mal 
zwei Punkte trennen die Kontrahenten; bei Redakti-
onsschluss hatten die afrikanischen Jungs des rühri-
gen Trainer-Managers Emmanuel Ekeigwe die Nase 
vorn. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man 
bedenkt, dass die NAFA seit Jahr und Tag ums nackte 
finanzielle und organisatorische Überleben kämpft – 
wie man einem kürzlich im «Standard» erschienenen 
Bericht entnehmen konnte. Abgesehen von materieller 
Unterstützung hätten die NAFA-Boys wohl auch nichts 
gegen einen anständigen Auswärtssupport in der be-
rüchtigten White-Star-Gruam einzuwenden. 
 

White-Star-Gruabn 
Meldemannstraße 13
1200 Wien

3. Klasse A: SC Wacker Wien – SV Srbija 08; Sonntag, 3. 
5., 10.15 Uhr: «Tradition meets Newcomer» könnte 
das Motto dieses Schlagers in der untersten Spiel-
klasse lauten. Auf der einen Seite die altehrwürdi-
ge Wacker bzw. das, was buchstäblich vom Tage 
übrig blieb nach unzähligen Fusionen und Zusam-
menbrüchen im Lauf der über hundertjährigen Ver-
einsgeschichte. Mittlerweile hat man bei der Meid-
linger Viktoria, einem anderen Traditionsverein mit 
narbenreicher Clubgeschichte, Obdach gefunden 
und trifft dort auf eines der starken «Ethno»-Teams, 
den SV Srbija, der sein noch nicht allzu lange zurück-
liegendes Gründungsdatum stolz im Namen trägt. 
Siegen ist Pflicht für die Serben, wenn sie den über-
legenen FC Polska noch von der Tabellenspitze ver-
drängen wollen. 

 
Viktoria-Platz
oswaldgasse 34
1120 Wien

Benefizturnier für die Gruft: Samstag, 2. 5., ab 11 Uhr, Vikto-
ria-Platz: Dass die Wiener Viktoria ein etwas anderer Ver-
ein ist, dürfte regelmäßigen LeserInnen dieser Seite be-
kannt sein. Abseits der wichtigsten Nebensache der Welt 
kümmern sich die Mannen um Klubmanager Roman Zei-
sel um die wirklich wichtigen Dinge: Integrationsarbeit, 
Engagement für Menschenrechtsbelange und unpräten-
tiöse Hilfe für gesellschaftlich Marginalisierte. Wie im Vor-
jahr wird auch heuer der Mai-Auftakt genützt, um über 
den Fußball Menschen für das Soziale zu sensibilisieren: 
Nach dem vorjährigen Tibet-Event ereignet sich dies in 
Form eines Kleinfeldturniers zugunsten der Notschlaf-
stelle «Gruft» an der Mariahilfer Straße. Hingehen, spen-
den, schauen und die einzigartige viktorianische Atmo-
sphäre genießen!

 
Viktoria-Platz
oswaldgasse 34
1120 Wien

                                                                                                      hn

Selbst Kontemplation ist auf dem WAF-Platz möglich
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Rumpelstilzchen auf. Seine Mann-
schaft, der SC Wollers, hat gerade 
ein Tor geschossen. Er springt vol-
ler Freude in die Luft und dreht sich 
mehrmals um die eigene Achse. 
Kurz darauf stampft er voller Wut 
in den Boden, denn seine Kicker 
haben praktisch im Gegenzug einen 
Treffer erhalten. Nur gut, dass ein 
Netz hinter dem Tor gespannt ist. 
In das krallt er sich jedes Mal, wenn 
der Schiedsrichter wieder eine fal-
sche Entscheidung getroffen hat – 
und eigentlich trifft er permanent 
falsche Entscheidungen. Meint je-
denfalls Ruprecht. Gäbe es das Netz 
nicht, würde sein Griff wohl un-
weigerlich an den Hals des Schi-
ris gehen. 

Ruprecht lebt eben Fußball. Hal-
be Sachen kennt er nicht. Wenn 
er sich freut, dann wie ein kleines 
Kind. Wenn er sich ärgert, dann 
so, als würde die Welt untergehen. 
Solche Menschen leben ihre Ge-
fühle aus – sie brauchen keinen 
Psychotherapeuten, denn sie ha-
ben ja den Fußballplatz. Seit zehn 
Jahren ist Ruprecht Obmann vom 
SC Wollers, vorher war er Spieler 
des Klubs. 

SC Wollers: Der Name rührt 
von dem einstigen Sponsor her, 
dem «Herrn Wollers», wie er heu-
te noch von Vereinsmitgliedern re-
spektvoll genannt wird. Er war Be-
sitzer des Einkaufszentrums Komet 
in der Nähe der Meidlinger Haupt-
straße. Inzwischen ist Herr Wol-
lers gestorben, und auch das Ein-
kaufszentrum gibt es nicht mehr. 

Der Fußballklub ist heute ganz auf 
sich gestellt, muss selber für die nö-
tigen Einnahmen sorgen, und das 
macht er über die Ausrichtung von 
Festen und darüber, dass jeder Spie-
ler einen Mitgliedsbeitrag von 15 
Euro im Monat zahlen muss. «Die 
zahlen auch noch dafür, dass ich sie 
bei jedem Spiel schimpfe», sagt Ru-
precht und lacht.

Der SC Wollers spielt in der 2. 
Klasse. Wie die großen Klubs hat 
er eine eigene Vereinszeitung und 
auch einen Fanklub, der eine ver-
lässliche Stütze bei Heim- und Aus-
wärtsspielen ist. An diesem Sonntag 
siegt der SC Wollers. Nach Spielen-
de herzt Ruprecht jeden Spieler, und 
der Fanklub zieht singend und tan-
zend mit in die Spielerkabine. Ein 
Spiel dauert manchmal länger als 
90 Minuten, und manchmal bleibt 
es auch länger laut.

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Vier zu zwei

Das war schon ein feiner Frühlingsabend. 
6000 Zuschauer waren zum kleinen 
Wiener Derby nach Dornbach gekom-

men. Der zum Bersten gefüllte Sportclub-
Platz erinnerte in der Abendsonne an alte 
Zeiten in der obersten Spielklasse. Die Stim-
mung auf den Rängen war bestens, friedlich 
und doch festlich. Mitten drinnen saßen und 
standen auch die Fußballer von Schwarz-
Weiß Augustin.

Sie hatten nach ihrem Vorspiel eine Eh-
renrunde gedreht und dabei einiges vom Ap-
plaus abbekommen. Applaus, der ihnen gut 
tat. Applaus, der ihnen auch zustand.

Sie hatten das Vorspiel gegen ein Team 
der Grünen Wirtschaft mit 4:2 gewonnen, 
als klar bessere Mannschaft, nach einer sat-
ten 4:0-Halbzeitführung.

Bewährt hat sich dabei der Einsatz von 
insgesamt vier Gastspielern und einer Gast-
spielerin. Die Gäste, alle mit Augustin-Na-
hebeziehung, haben sich problemlos in un-
ser Team eingefügt, vor allem haben sie den 
Augustin-Verkäufern das Ballestern erleich-
tert. So war selbst unser selten zufriedener 
Stimmgewitter-Hömal am Ende erfreut. Er 
hatte erstmals als Kapitän den Rasen betre-
ten und war auch über weite Strecken des 
Spiels im Einsatz.

Naturgemäß war nicht alles aus einem 
Guss. Vor allem im Aufbau des Spiels und in 
der Spielverlagerung hatten wir phasenwei-
se unsere liebe Not. Dennoch konnte man 
auch ohne rosa Brille eine gewisse Ähnlich-
keit zu echtem Fußballspiel erkennen. Älte-
re Semester sahen die Augustiner sogar als 
«gut eingespieltes Team».

Schmankerl am Rande: Die Grünen spiel-
ten mit Hosen der Firma «kik», der man 
sonst schwere arbeits- und menschenrecht-
liche Verfehlungen nachsagt. In Wien kann 
das wohl nur heißen: Na wenn’s weiter nix 
is’ …

Unser Dank geht an die Verantwortlichen 
vom Wiener Sportklub, für die freundliche 
Einladung. Den Zeitungsverkäufern hat der 
Betriebsausflug nach Dornbach erneut viel 
Spaß gemacht. Dank gilt auch dem Kol-
legen Strawinsky, der im letzten Moment 
als Schiedsrichter einspringen musste und 
dessen ungeachtet engagiert seines Amtes 
waltete.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Nur einen Einwurf voneinander entfernt, das Fußballfeld und die Anrainer

Der 13. Mann – der 
Fanklub des SC Wollers

I N F O
WAF-Platz
Meldemannstraße 13
1200 Wien
Tel.: (01) 330 42 72
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Vor allem Frauen landen immer 
wieder beim Arzt, bei der Ärz-
tin, um ihren Eisenmangel aus-

zugleichen. Jetzt gibt es ja Theorien, 
die besagen, dass der Körper seinen 
Eisenbedarf – ebenso wie den Choles-
terinspiegel übrigens – sehr gut selbst 
steuern kann. Im Buch «Prost Mahl-
zeit!» behaupten Udo Pollmer und sein 
Team, dass vor allem Krankheitserre-
ger für ihr Wachstum Eisen benötigen. 
Daher sinkt der Eisenpegel im Blut bei 
Infekten sofort ab. 

Wenn Sie sich diesem überdenkens-
werten Ansatz nicht anschließen mö-
gen und auch auf übelkeitserregende 
Dragees oder unangenehme Injektio-
nen gerne verzichten, seien Ihnen hier 
einige Tipps ans Herz gelegt. 

Keinesfalls soll hier der Eindruck er-
weckt werden, dass die vorgestellten 
Tipps Allheilmittel darstellen. Es gibt 
Situationen, in denen auf die Pharma-
zie zurückgegriffen werden muss. Aber 
den größeren Teil der Mangelzustände 

können wir mit überlegter Ernährung 
beheben.

Woran können Sie selbst erkennen, 
dass Sie sich eisenmäßig was überle-
gen sollten? Hinweise sind, abgesehen 
von den netten Sternchen auf den La-
borbefunden, blasse Lippen und eine 
blasse Innenseite des Unterlids, Kurz-
atmigkeit (wenn nicht offensichtlich 
anders verursacht), erhöhter Puls (det-
to) und mitunter brüchige Nägel. 

Angeblich kann Eisen aus tierischen 
Nahrungsmitteln besser vom Körper 
verwertet werden als aus pflanzlichen. 
Und von erwachsenen Tieren besser 
als von jungen. Also lieber Rind als 
Kalb, lieber Schaf als Lamm. Am bes-
ten aus Innereien, natürlich, wenn Sie 
sich diesen nähern wollen; diesbezüg-
lich haben Sie von mir ja schon etliche 
Anleitungen bekommen. Auch Milch-
produkte und Eidotter sind eine gute 
Wahl.

Die Verwertung funktioniert al-
lerdings nur dann gut, wenn Sie 

gleichzeitig Vitamin C zu sich nehmen. 
Das würde wieder für die Pflanzen 
sprechen, denn in rotem und grünem 
Obst und Gemüse, auch in den ent-
sprechenden Säften, findet sich meist 
beides. Gute pflanzliche Lieferanten 
sind außerdem Sonnenblumenkerne, 
Getreide wie Hirse und Hafer, Sojapro-
dukte und Leinsamen, Hülsenfrüchte 
wie Erbsen oder Linsen, Trockenfrüch-
te und Schwammerl.

Andererseits gibt es so genannte 
«Eisenräuber», die die Verwertung des 
Eisens aus der Nahrung erschweren. 
Dazu zählen schwarzer Tee, Kaffee, ei-
nige Medikamente sowie angeblich 
manche Mineralwässer.

Auch das Kochgeschirr kann Sie 
bei der Eisenaufnahme unterstützen. 
Nicht Edelstahl oder Teflon, aber bei 
gusseisernen Pfannen und Töpfen 
gibt es immer wieder kleine oxidier-
te Stellen, die sich beim Kochen auflö-
sen und so das Eisen ins Essen schup-
fen. Gerade bei säurehaltigen Speisen 

sollten Sie damit allerdings nicht über-
treiben, da sonst der metallische Ge-
schmack überwiegt. Und Sie wollen 
vermutlich zwar gesund, aber trotz-
dem wohlschmeckend essen.

In diese Richtung geht auch ein 
Tipp, den ich von einer Hebamme er-
halten habe: Drücken Sie abends einen 
Eisennagel in einen Apfel, entfernen 
Sie am nächsten Morgen den Nagel 
wieder und verzwicken Sie den Apfel 
zum Frühstück. Ideale Kombination 
von Eisen und Vitamin C, und zur rich-
tigen Tageszeit auch noch dazu!

Christa Neubauer

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Eisenmangel ausgleichen

Mama, es tut mir Leid, dir den 
Brief nach meiner Istanbul-Reise 
nicht gleich geschickt zu haben. 
Inzwischen sind die Braunbären 
wieder in Österreich.

In der Steiermark hat ein aus 
Italien kommender EU-Bär vor 
den Jägern einen majestätischen 
Hirsch gerissen. Unter den Bauern 
und den Jägern sind Stimmen laut 
geworden, bevor es zu weiteren ge-
fährlichen Zwischenfällen kom-
me, solle man den so genannten 
Bären Moritz jagen (töten). (Vor 
Jahren hat man den Bären »Bru-
no” getötet.) Danach gab es sehr 
viele Poster vom Bruno. Mama, es 
ist verrückt, wie man hier mit Bä-
ren umgeht …

Mein sechster Tag in Istanbul. 
Für mich eine fremde Stadt. Sehr 
viele Menschen sind auf der Stra-
ße. Man hat das Gefühl, als wür-
de man in Wien auf einer De-
monstration wie zu Zeiten der 
schwarz-blauen Koalition sein. 
Der Unterschied: Jeder Tag auf der 
Hauptstraße İstiklal ist so. Links, 
rechts sehr viele Geschäfte, Res-
taurants, Musiklokale – überall 

sehr laut. Wenn man zu nahe der 
Masse ist, wird man so geschluckt, 
dass man kämpfen muss, um wie-
der rauszukommen. Es sind auch 
sehr viele Leute aus unserer kur-
dischen Gegend hier in Istan-
bul. Mein Zimmergenosse ist zu-
rück nach Wien gefahren, nun 
bin ich alleine unter Türken und 
Kurden. 

Ich ging auch in ein Musiklo-
kal, das den Namen Munzur trägt. 
Munzur ist der Name des Flusses 
in Ovacık/Tunceli. Der Fluss ist 
auch die heilige Quelle der Men-
schen aus der Stadt Tunceli (Der-
sim). Durch die Musik entstand 
zum Teil Heimatgefühl, und die 
eigene kulturelle Identität hat sie 
unterstrichen. Es waren drei Musi-
kerInnen. Eine Sängerin, ein Key-
boarder und ein Sazspieler. Sie 
spielten Musikstücke, die die Men-
schen zum Trinken animierten. 

Zwei Tage nach dem Besuch 
der Munzur-Bar schaute ich im 
Hotelzimmer ein TV-Programm 
an. Su gibi olsun: «Soll wie Was-
ser klar und unschuldig sein», 
heißt das Programm. Sehr viele 

Frauen saßen im TV-Studio. Eine 
der beiden ModeratorInnen war 
eine Frau, die wegen ihrer mit Bo-
tox aufgespritzten Lippen kaum 
den Mund bewegen konnte, lachen 
auch nicht. 

Es ist ein moderner Bazar, auf 
dem Männer den Frauen und um-
gekehrt feilgeboten werden. Sogar 
ein Gastarbeiter (Türke) aus Lon-
don war da, der angab, wie vie-
le Immobilien er nicht in Istan-
bul besitze – er wollte eine Türkin 
heiraten. Das Publikum, das zu 80 
Prozent aus Frauen besteht, ent-
scheidet mit oder beeinflusst, ob 
die auf der Bühne vor den Kame-
ras treffenden Personen zusam-
menpassen. Sie geben ihre Kom-
mentare ab. Manche weinen, wenn 
sich zwei getroffen haben und sich 
mögen. Die Kamera zoomte auf 
die Gesichter der vor Glück wei-
nenden Frauen im Publikum. Auf 
Fragen der ModeratorInnen, wa-
rum sie weinten, stellte sich dann 
sehr schnell heraus, dass diese 
Frauen bis jetzt nicht geheiratet 
haben. (Meistens sitzen geschie-
dene Frauen im Publikum.) 

Bald bin ich wieder in Wien. Ich 
freue mich trotz allem auf Wien. 
Zwar wird der Alltagsstress wie-
derkommen, aber im Gegensatz 
zu Istanbul wird Wien für mich 
der Himmel und Ruheplatz auf 
Erden sein. Ich werde wieder je-
den Tag unter der Woche aufste-
hen und wie die anderen arbeiten 
fahren. Nach der Arbeit werde ich 
mich auf meine Freizeit, die ich 
mit anderen Menschen verbringe, 
freuen. Inschallah ohne Herzin-
fakt – bis zu meiner Pensionierung 
werde ich es schaffen …

Mama, ich konnte dich dieses 
Mal nicht besuchen, aber der Som-
mer kommt bestimmt.

Dein Sohn Memo  

P. S.: Lasst eure Bären machen, 
was sie wollen!

  MEHMET EMIRS BRIEF AN DIE MAMA

Klares Wasser in Istanbul

Sohn
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Q U E L L E N
U. Pollmer et al.: Prost Mahlzeit! Krank 
durch gesunde Ernährung. KiWi 1994.
http://www.chefkoch.de/forum
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Einsendungen (müssen bis 29. 4. 09 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 250: 
KLOSTERBRUDER

Die Gewinnerin:
Vera BORTH
2391 
KALTENLEUTGEBEN

WAAGRECHT: 1. mit diesem Lied wurden die «Schmetterlinge» bekannt 13. ohne 
Bekenntnis 15. spritzt der Arzt bei Vergiftungen 16. eine andere Möglichkeit – gibt 
es (fast) immer  18. findet sich in der Karpatminze 19. wirklich sehr anziehend 20. be-
ginnende Elternschaft 21. das Pferdeessen besteht aus getrocknetem Gras 22. steht 
meist vor contra 23. …humanum est, auch hier irrtümlich fehlerhaft 24. Neunkirchen 
am Auto 25. Zuneigung öffnet Menschen und Herzen, sie öffnet Häuser und Räume 
(Ernst Ferstl) 27. eine Zigarettenmarke 28. ein jugendlicher Mensch 30. West, aber 
verbuxelt 31. österreichischer Schriftsteller: Wien Metropolis 33. als solcher ist der 
Lebemann ein Nichtsnutz sozusagen 34. stützt den Schiffsmasten 35. die Frage, ob 
das Glas so voll oder so leer ist, gibt über Optimismus oder Pessimismus Auskunft  
39. die Uhr stimmt so nicht 40. aus dem Französischem: verloren und weg 41. Obst 
wird darin von rechts nach links transportiert 42. bei diesem Flug kommt es zu ei-
nem Höhenverlust 44. die Plenarsitzung beginnt 46. drückt Vor- und auch Gleichzei-
tigkeit aus 47. dort verlässt das Geschoss die Waffe 49. rohes Rindsfaschiertes wird 
gewürzt zur Vorspeise gereicht 52. gängige Bezeichnung für die Hoden 53. Network 
Operating System, abg. 54. nur eins von 52 waagrecht 55. positive soziale Eigenschaft 
stellt das Wir in den Vordergrund 59. wölben sich hinten an den Füßen 60. die Wan-
derung wird zwecks Erholung unterbrochen 61. hängt in vielen Wiener Wohnungen 
für das warme Wasser 62. widmet ihr Leben Gott und den Menschen

SENKRECHT:  1. Spiel mit Figuren  2. der, der glaubt, die Entwicklung unserer östli-
chen Nachbarländer wird nicht von seinen BewohnerInnen, sondern von oben be-
stimmt 3. Halbaffe trägt langen Schwanz 4. Staat grenzt an Sudan und Äthiopien  
5. nicht sonderlich schmeichelhafte Bezeichnung für besonders affektierte Schwule  
6. kurzer Elfmeter 7. Fuß- und Feldweg in Manchester 8. weit weniger nobel klingen-
des Synonym für Seniorenresidenz 9. ein englisches Meer 10. russische Stadt liegt 
an der Transsibirischen Eisenbahn 11. steht für den Flughafen Los Angeles-Ontario 
12. mehr als naiv 13. solch Projektor zeigt sich bei Tageslicht 14. würdigende und an-
erkennende Auszeichnungen 17. der Fernseher 19. führen mehr oder weniger lang 
zum Arbeitsplatz 26. Stachel jener Blume, die – wenn sie rot sind – Liebende schen-
ken 29. wenn, engl. 32. Vögel stecken den Kopf in den Sand 36. griechische Göttin 
steht für die Anmut 37. Beginn von Beginn 38. die rote Gewerkschaftsfraktion 40. 
schlafen, sehr umgangssprachlich 43. in der Wiese 44. rein und unverfälscht 45. das 
beginnende Leben 48. Getränk aus Honig und Wasser, alkoholisch 50. mitten in der 
Latte 51. steht für wieder 56. der Klammeraffe 57. Initialen von Manfred Hauer 58. 
der da 59. ein halbe Foto

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

 X 15     X 16       17   

18      X 19         X 20 

 X 21         X  X  X 22  

23      X  X 24  X 25   26 X 27 

 X 28    29  X 30    X 31  32  

 X  X  X 33     X  X X 34   

35 36  37 X 38 X  X 39   X X 40    

41      X 42 43   X 44 45    X 

46   X X 47      48       

49   50 51 X X  X 52    X 53   X 

54  X 55  56 57  58    X 59     

60    X 61      X 62     X X

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

Augustinverkäufer sucht gratis 
gebrauchte funktionstüchtige Vi-
deokamera. Danke sagt Kusolits 
Wolfgang, Tel.: 0650 323 86 07

Student renoviert günstig Ihre 
Wohnung in Wien. Gabriel, Tel.: 
0676 731 66 28

Suche dringend für mich und 
meinen kleinen Sohn eine güns-
tige Genossenschaftswohnung, 
mind. 2 Zimmer. Wenn sie was 
hören oder wissen, rufen sie mich 
bitte an! Ramona, Tel.: 0699 111 
369 48. Danke!

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Preisen. 
Lang Peter, rila1@gmx.at oder 
Tel.: 0664 452 38 08

Singen nach Herzenslust! Je-
der kann es lernen, ganzheitliche 
Stimm- und Atemarbeit. www.
stimmich.com oder Tel.: 0650 
842 09 03

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

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

Lexmark Z42 – Color Jetprinter 
TM und Flachbettscanner Medi-
on (ungebraucht) billigst abzuge-
ben. Tel.: 01-912 35 60, 0676 936 
38 43

Grundstück! Wir suchen eines ab 
ca. 500 m², in und um Wien, um 
dort gemeinschaftlich und nach-
haltig in Bau- und Zirkuswägen 
zu leben. Andi, meiweg@gmx.at 
oder Tel.: 0680 214 96 84

Fabriksgebäude in Favoriten 
wird in einigen Jahren saniert 
und steht bis dahin leer. Für die-
sen Zeitraum suchen wir Interes-
senten für die Zwischennutzung 
zum Selbstkostenpreis. Bewerbun-
gen an: zwischennutzung@chello.
at oder Tel.: 0650 903 39 71

Ecksofa (Sitzplatz für 5 Perso-
nen), dunkelblauer Stoff, ohne 
Bettfunktion, guter Zustand, zu 
verschenken. Selbstabholung un-
ter Tel.: 0664 541 41 31

Vermiete meine gemütliche und 
helle Wohnung für Juli und Au-
gust (44 m²). Nähe U3 Johnstraße. 
Gute Einkaufsmöglichkeiten (Ho-
fer, Spar, Penny), Preis 450 Euro. 
Kein Lift, aber Abstellraum, Bade-
wanne, Garten vorhanden. Schön-
brunn zehn Gehminuten entfernt. 
Bei Interesse bitte melden unter 
a0404606@unet.univie.ac.at oder 
Tel.: 0699 815 640 82

Küchentisch zu verschenken, 
140 x 80 auf 220 x 80 verlänger-
bar, Kiefer, Natur, + 3 Holzsessel, 
Selbstabholung in 1090 Wien, Tel.: 
0650 848 48 28

Arbeitslosenmafia sucht Man-
nen, die es juckt, vor dem Bun-
des-AMS einen gepflegten Män-
nerstrip hinzulegen. www.
arbeitslosenmafia.at. Mail: ide-
en.als@liwest.at oder Tel.: 0676 
608 16 06

Vermiete einige Räume (ins-
gesamt ca 65 m²) meines Ateli-
ers für Ausstellungen, Vernissa-
gen oder andere Veranstaltungen! 
Außergewöhnliche Innenarchitek-
tur, günstige Konditionen! Auf 
Wunsch organisiere ich dir gan-
ze Veranstaltung! E-Mail: sigrid.
dreger@chello.at oder Tel.: 0676 
629 76 01

Augustinverkäufer sucht Rech-
ner (PC), Tastatur, Maus … (Bild-
schirm vorhanden) kostenlos. Tel.: 
0681 103 725 19

Philips TV-Gerät, 3 Jahre alt, 
graues Gehäuse, umständehalber 
abzugeben um 90 Euro. Tel. ab 
19.30 Uhr: 0680 213 12 39

Arbeitslose helfen beim: Räu-
men, Übersiedeln, Transportie-
ren und auch Wohnungserneuern! 
Sonntag + Feiertag! Bus vorhan-
den. Tel.: 0699 119 297 93

Verschenke Hochbett aus Kie-
fernvollholz gegen Selbstabho-
lung. Sehr guter Zustand, Tischler-
arbeit. Fotos unter richter@hayde.
at erhältlich. Gut geeignet für Alt-
bauwohnungen, ein Sofa passt da-
runter. Tel.: 0676 326 44 94

Augustinverkäufer(In) suchen 
dringend Wohnung. 2 Zimmer, 
Miete: 300-350 Euro. Kaution und 
Ablöse nicht möglich. Tel.: 0664 
166 71 70

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

Couchtisch, Eiche furniert, 120 x 
55x 55cm, an Selbstabholer zu ver-
schenken. Tel.: 0650 635 00 61

Tausche klassische Ganzkörper-
massage gegen Einschulung am 
PC. Guter Masseur und PC vor-
handen. Tel.: 0676 330 71 36

Augustinverkäuferin sucht Arbeit 
im Reinigungsbereich, Katzensit-
ten etc.  Tel.: 0681 103 725 19

Bücherflohmarkt + Schallplat-
ten – Pfarre Brunn/Geb. bei der 
Kirche, am Sa. 25.4. von 10-16 
Uhr sowie So. 26.4. von 8-12 Uhr. 
Große gutsortierte Auswahl!

Kleidung (Gr. 48-50) und Schu-
he (Gr. 43), teilweise neuwertig, 
an Augustinverkäufer oder Ar-
beitslosen zu verschenken. Mar-
kus, Tel.: 0680 215 77 43

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. November.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 250
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1. Mai – Tag der Arbeit und zugleich die letzte Mög-
lichkeit das Werksgelände der «Berndorf AG» 

zu besuchen. Berndorf steht für Besteck, weniger be-
kannt ist der Berndorf Bäderbau, noch unbekannter, 
aber historisch von großer Bedeutung ist die «Plan-
stadt Berndorf».

Hermann Krupp, ein Spross der deutschen Industri-
ellendynastie und somit Bruder des «Kanonenkönigs» 
Alfred Krupp (die Krupps waren u. a. schwer mit Waf-
fenherstellung beschäftigt und setzten bei braunen Zei-
ten auch Zwangsarbeiter ein) stieg Mitte des 19. Jahr-
hunderts auch im niederösterreichischen Berndorf ins 
Metallwaren-Geschäft ein. Mit Hermann Krupps Sohn 
Arthur, der im Jahre 1879 das Firmenruder übernahm, 
startete die Metallwarenfabrik und in ihrem Schlepptau 
der Ort Berndorf so richtig durch.

Arthur Krupp verfolgte die Idee, Berndorf in eine 
Gartenstadt für Arbeiter umzuwandeln. Er stattete «sein 
Berndorf» mit «für damalige Verhältnisse vorbildlichen 
und fortschrittlichen Kultur-, Freizeit-, Versorgungs- 
und Gesundheitseinrichtungen aus», heißt es auf der 
Website des Stadtmuseums Berndorf, das bis zum 26. 
Oktober die Sonderausstellung «Planstadt Berndorf» 
zeigt.  

Zurück zum Werksgelände: In einem zweijährigen 
Prozess widmete sich das Künstlerduo Zobl/Schneider 
der «Berndorf Bäderbau» und ihren MitarbeiterInnen. 
Zobl/Schneider führten mit der Belegschaft Gespräche, 

machten Fotos und drehten Videos zum Thema Praxis 
des Arbeitsalltags. Über das Werksgelände verteilt sind 
Stationen, die dieses Material des Kunstprojekts COM-
PANY zeigen – zum letzten Mal am 1. Mai.

reisch

ART.IST.INmagazinA U F G ’ L E S E N

»Hassan – to dream the impossible 
dream”
Autorin: A. C. Sansone
Rhätikonverlag, 2004
187 S., 9,90 Euro

30+ meint:
Der sechsjährige Patrick und der zwölf-
jährige Pierre irren durch Paris, sie wollen 
zu ihrer Tante Sophie. Leider können sie 
sich nicht genau an den Weg erinnern. Der 
Grund für die Reise: In den Fernsehnachrich-
ten haben die beiden einen Jungen gese-
hen, der durch eine Landmine ein Bein ver-
loren hat. In der Schule verfassen die Kinder 
gemeinsam einen Brief, der den zuständi-
gen Minister auffordert, sich gegen Land-
minen einzusetzen. Der Brief bleibt schein-
bar unbeantwortet, und Patrick beschließt, 
nach Paris zu fahren, um selbst beim Minis-
ter vorzusprechen. Pierre versteht Patricks 
Initiative nicht, bis er es ihm erklärt: «Ich hab 
mir immer wieder vorgestellt, dieser Hassan 
bist du. Oder Hassan bin ich, und du findest 
mich. So wie sein Bruder ihn gefunden hat. 
Was wäre dann? Dann ginge es uns etwas 
an. Was ist, wenn sie eines Tages auch bei 
uns solche Minen verbuddeln?» 
Bewertung*: 9 

10 meint in 3 Worten: spannend, lustig, 
aufregend

Lesbarkeit: mittelleicht, perfekte Schrift-
größe, wenige Fremdwörter

Meine Kritik:
Gut gefallen hat mir, dass Patrick mehr 
Selbstsicherheit hat als der große Bruder 
Pierre. Das Buch ist in zwei Geschichten ge-
teilt, die erste Geschichte erzählt von den 
zwei Buben, die durch Paris rennen und sich 
verirren. In der zweiten Geschichte sitzt Pi-
erre in einem Fernsehstudio und erzählt, 
wie und warum sie nach Paris gekommen 
sind und dass sie in den Kindernachrichten 
Hassan gesehen haben, der wegen einer 
Landmine ein Bein verloren hat. Mir hat al-
les an der Geschichte gefallen, aber am bes-
ten finde ich das Kapitel, in dem Patrick den 
Zug nach Paris nehmen will und daher den 
Mann an der Kassa reinlegt: Er geht zum 
Fahrkartenschalter. Der Mann fragt ihn nach 
seinen Eltern. Patrick zeigt irgendwo in die 
Menge und meint: «Da hinten stehen sie, 
und mein Papa hat gesagt, dass ich mir zu 
meinem 7. Geburtstag alleine eine Fahrkar-
te kaufen darf.» 
Bewertung*: 9
*1 Punkt = schlecht, 10 Punkte = sehr gut

 Lennard Schön: 10 
Gerda Kolb: 30+

«Hier ist die Mitte Europas», 
ist der ältere Herr über-
zeugt und zeigt auf einen 

Punkt auf seinem Rasen, gleich ne-
ben einem der vielen Gartenzwerge. 
Nicht mehr so sicher ist der Mann 
aus dem hessischen Cölbe, wenn es 
um die Ränder Europas geht, von 
denen aus das Zentrum zu bestim-
men ist. Und ist Europa die Euro-
päische Union oder etwa die Fest-
landmasse zwischen Nordkap und 
Gibraltar, zwischen Cap Carvoei-
ro und Uralgebirge? Der polnische 
Filmregisseur Stanislaw Mucha 
machte sich auf die Suche nach der 
Mitte des Kontinents und stellte fest, 
dass eine Unzahl von Orten bean-
spruchen, diese Mitte zu sein. Mehr 
als ein halbes Dutzend dieser Punk-
te suchten Mucha und sein Team auf 

einer Reise auf, die zusehends wei-
ter von dem wegführt, was allgemein 
als Mitteleuropa gilt. Liegt die Mit-
te des zweitkleinsten Erdteils in Hes-
sen oder in Essen oder viel weiter 
im Osten? Napoleon Bonaparte soll 
die Mitte Europas in der Nähe von 
Braunau am Inn deklariert haben – 
einen Gasthof «Mittelpunkt Europa» 
gibt es dort jedenfalls. Etwas nord-
östlicher rückt die Feuerwehr eines 
slowakischen Dorfes aus, um den 
Stein, der die Mitte kennzeichnet, zu 
reinigen. In Polen, in Litauen, in der 
Ukraine findet Mucha weitere Mar-
kierungen, die die Mitte Europas an 
gerade jenen Stellen bezeugen. 

Nach welchen Gesichtspunkten 
die Punkte berechnet wurden, ist 
oft zweifelhaft; sicher ist, dass sich 
die politischen Zentralen in jedem 

Fall weit weg von den geografischen 
Mitten befinden. Je weiter sich 
Mucha auf seiner «Expedition» nach 
Osten und Norden bewegt, desto 
länger verweilt das kleine Filmteam 
in den jeweiligen Gegenden. Die 
Kamera sieht den Menschen bei 
ihrem Tun oder auch Nichtstun zu, 
der Film schweift ab von seinem 
Thema, porträtiert Menschen und 
Gegenden. Mucha stellt den Leuten 
Fragen, will wissen, wie es ist, in 
der «Mitte» zu leben. Oft erfährt 
man Psychogramme, manchmal 
individuelle Lebensgeschichten, und 
Europa ist einmal Hoffnungsträgerin, 
einmal die Schuldige für das 
wirtschaftliche Elend. 

JL

Im Top Kino

Auf der Suche nach dem Mittelpunkt Europas

Der Rand ist das Zentrum

Fo
to

: Z
o

bL
-s

c
h

n
ei

d
er

Werkschau Berndorf

Mehr als Besteck

COMPANY – eine Ausstellung zum Arbeitsleben, auch 
wenn das Fotosujet etwas anderes vorgibt

I N F O
«CoMPANY»
Nur noch am 25. April (um 18 Uhr Diskussion zum Thema «Arbeiten in 
der Kunst») und 1. Mai (um 18.30 Uhr Diskussion zum Thema «Arbei-
ten in Europa – Arbeitsbilder heute und in Zukunft») zu sehen!
Eintritt frei!
Detailliertes Programm: www.zoblschneider.net
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FLORIAN KARGL
«Freischwimma!»
(LiMuPic)
www.myspace.com/floriankargl

Angefangen hat alles nicht so gut. Ein Jahr klas-
sische Kinder-Musikerziehung, sprich Block-
flöte. Später in der Pubertät, Erik Trauner statt 
Nirvana. So weit, so uncool. Frühmännliche 
Hormonbehandlung durch Gitarrespielen. Ers-
te Gastspiele im heimatlichen Waidhofen (a. d. 
Thaya). Dann: Wien, Sozialarbeit im Obdach-
losenheim, Musiktschechern in diversen ein-
schlägigen Lokalen, das erste Album. «Aus der 
Not heraus» ist nicht nur der Titel des Debüt-
Albums, sondern auch irgendwo Programm. 
Gegen den Strich bürsten und daraus die Kraft 
schöpfen und sich so frei schwimmen. Flori-
an Kargl macht noch immer keinen lauten Gi-
tarrenlärm, stattdessen ist er den Blues-Moti-
ven treu geblieben. Behandelt seine Schere 
im Kopf und die Widersprüchlichkeiten des 
Lebens in seinen Texten. Neudeutsch gesagt: 
Singer-Songwriter-Musik in Mundart vorgetra-
gen. Gutbürgerliche Hausmannskost. (Live: Flo-
rian Kargl & Fresch @ Cafe Carina) 

CLARA LUZIA
«The Ground Below»
(Asinella Rec./Hoanzl)
www.claraluzia.com

Einen Pop-Amadeus (2008) hat Clara Luzia 
schon in der Tasche. Der macht sich zwar gut 
in Biografien, zählt aber untertags Nüsse. Cla-
ra Luzia, eigentlich Clara Humpel, kann auch 
diese Tatsache reichlich wurscht sein. Nach 
«Railroad Tracks» (2006) und «The Long Memo-
ry» (2007) stellt sie ein weiteres Mal unter Be-
weis, dass sie nicht nur auf Grund der Singer/
Songwriter-Mania an die Oberfläche gespült 
wurde. Clara Luzia schreibt keine Lieder über 
Energiesparlampen, vielmehr kommen ihre 
Texte aus dem Unterbewussten oder sie lehnt 
sich gegen den viel beschworenen Grant der 
Wienerstadt. Lieder, die so fein gestrickt sind, 
dass sie sowohl im Ein-Frau-Format als auch 
im Bandkonstrukt wunderbar funktionieren. 
Womit der weit verbreitete Irrglaube – «Wer 
am lautesten schreit …» – diesmal den Kürze-
ren gezogen hat. Erschienen ist «The Ground 
Below» bei Asinella Records, einem der aufre-
gendsten Label der Stadt, dem ebenfalls Clara 
Luzia vorsteht. Leise, unaufgeregte Popmusik, 
die abhebt, ohne den Boden unter den Füßen 
zu verlieren. (lama)

Zum 14. Mal flimmerte von 2. bis 5. April das Fes-
tival der Filmakademie Wien über die Leinwand. 
Neben einem internationalen Wettbewerb, einer 

Werkschau und der «Trashnight» bot der Wettbewerb 
der Wiener Filmakademie Einblicke in das aktuelle, 
junge Filmschaffen in der Bundeshauptstadt. 

In fünf Programmblöcken warben 29 Dokumen-
tar-, Spiel-, Animations- und Experimentalfilme um 
die Gunst der Jury. Beeindruckend war die profes-
sionelle Umsetzung der Ideen. Die hohe technische 
Qualität von Kameraführung, Ton und Schnitt lässt 
auf gute Produktionsbedingungen für Akademiestu-
dierende schließen. Die Möglichkeit von zwölf Dreh-
tagen, wie beispielsweise beim 33-minütigen Spiel-
film «Elefantenhaut», der mit Preisen für Drehbuch, 
Produktion und Schauspielerin ausgezeichnet wur-
de, lässt nicht geförderte FilmemacherInnen verza-
gen – oder hoffen.

Dass sich der Aufwand auszahlt, zeigen neben «Ele-
fantenhaut» auch Werke wie «Bordeauxrot», das ex-
perimentelle «Parental GuiDance», mit dem Preis für 
den besten Schnitt ausgezeichnet, oder die poetischen 
Beiträge von Leni Lauritsch. In «Von Oben» und «So-
fisten» erweckt Lauritsch Marionetten und Plastilin, 
Letzteres gemeinsam mit Markus Kircher, zum Leben 

und zeigt eine Fülle von Ideen und Feingefühl, die auf 
den heimischen Kinoleinwänden, abseits des Festival-
betriebs, maximal in ausländischen Filmen auszuma-
chen sind. In «Bordeauxrot» porträtiert Felix Striegel 
den blinden Marco, der sich selbst als visuellen Men-
schen beschreibt, und zeigt, wie er mit dem Fahrrad 
durch die Straßen saust.  

Sollte auch die heimische Filmförderung zu einer 
Veränderung bereit sein, vor allem was die Höhe der 
Fördertöpfe betrifft – in Wien sind es zehn Millionen 
Euro für 2009 – steht einer interessanten Filmzukunft 
nichts im Wege. Förderungswürdige FilmemacherIn-
nen gäbe es genug.  

geko

www.filmfestivalwien.com

Die «Sofisten» von der Filmakademie

Filme mit guter Aussicht

Wer meint, Popsongs wären doof, ist reif für IZK-Vorlesungen

I am from Austria, und ob!

Pop, Popmusik im Speziellen, hat 
eine Heimat und darüber hin-
aus kaum eine andere. Nämlich 

Österreich. Der sich Ö3-sprachlich 
eingebürgerte Begriff Austropop ist 
demnach eine Tautologie. Das Aus-
tro kann man sich ersparen, wenn 
jeder Pop Austropop ist. Frankreich 
zum Beispiel ist – Näheres dazu auf 
einer anderen Seite dieses Blattes 
– ein Land, in dem 80 Prozent der 
Leute Bravo schreien, wenn protes-
tierende ProletarierInnen Konzern-
bosse in Geiselhaft nehmen, bis sie 
versprechen, die Krise nicht als Vor-
wand zu nehmen, den Betrieb zu 
sperren. In diesem Land, in dem das 
Brave wenig gilt und die böse Sub-
version populär ist, kann Popmusik 
nicht existieren, denn sie ist eine Er-
scheinungsform der Bravheit, wel-
che mehrheitlich nur in Österreich 
mit Bravour gemeistert wird.

Wenn wir Charlie Bader, den Vor-
sitzenden des Instituts für Zeitge-
nössische Kulturgeschichte (IZK), 
und den Chefdozenten desselben, 
Martin Moped, richtig verstanden 
haben, sind demnächst wissen-
schaftliche Bestätigungen dieser 
These zu erwarten. Die Vorlesungen 
des IZK, die in der Regel zweimal 
jährlich an verschiedenen akade-
mischen und pseudoakademischen 
Plätzen, nicht immer in Wien, statt-
finden, haben demnach logischer-
weise vor allem Lieder österreichi-
scher InterpretInnen zum Thema, 
sofern die Analyse von Popsong-
texten Gegenstand der Vorlesun-
gen sind – die Spezialität des IZK. 
«Wir haben aber einen weiteren 
Popbegriff», erklären die beiden. 
«Wenn 40.000 Menschen in Leon-
ding, Oberösterreich, zusammen-
kommen, um die Sprengung eines 

Hochhauses mitzuerleben, ist das 
genauso ein Pop-Phänomen wie der 
österreichische Spitzenfußball.»

In den Vorlesungen (die oft durch 
einschlägige Livemusik ergänzt 
wird; im Mai 2008 war z. B. die 
kurdische Gruppe Berfin zu Gast, 
die den Pophit «Schifoan» in die 
kurdische Sprache übersetzte und 
dafür erstmals das kurdische Wort 
für Schifahren festlegen musste) 
wird den vermeintlich sinnloses-
ten Schlagertexten die latente philo-
sophische Bedeutung entlockt. 

  R. S.

I N F O
Nächste IZK-Vorlesung:
Musikgast Stefan Sterzinger
Donnerstag, 30. April, 20 Uhr
Bunkerei, obere Augartenstraße 1a

Dreifach ausgezeichnet: Elefantenhaut
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Als Laokoongruppe macht 
der Wahl-Wiener Karl 
Schwamberger Musik.  Mit 
«Walzerkönig» hat er ein sensati-
onelles Album gemacht.

Wenn ich mich jetzt noch oft 
so begeistern muss, krieg i 
an Herzkasperl. Wie zum 
Beispiel im Kino beim 

vielgelobten «Knochenmann». Will 
ich jetzt gar nicht davon reden, wie 
gut die Dialoge sind, die Figuren, wie 
deren Sprache stimmt, das Tempo, 
der Witz und – ist ja ein österreichi-
scher Film – wie nah der ganz exis-
tenzielle Abgrund bei alldem ist. Im 
österreichischen Fernsehen (ein Ab-
grund für sich) scheint das alles strikt 
verboten, siehe «Tschuschen:Power» 
(oder wie sich der Schwachsinn sch-
reiben lassen wollte). Wie geht’s ei-
gentlich unseren jungen Brüdern 
und Schwestern mit Migrationshin-
tergrund, wenn sie sich so darstellen 
lassen müssen? Wär das mein Fern-
seher gewesen, hätt’ ich ihn aus dem 
Fenster geschmissen. 

Doch zurück zum Knochenmann: 
Was da mit so enthusiasmierte, war 
der souveräne Umgang mit Musik. 
Da ist jetzt nicht die Rede von der ex-
trem funktionalen (das ist ein Kom-
pliment!) Filmmusik der Sofa Sur-
fers, sondern von der Sequenz beim 
Faschingsfest im Film. Drei Songs 
funktionieren wie ein Chor im grie-
chischen Drama: «Love Hurts», 
«Skandal im Sperrbezirk» und «Live 
Is Life». Brillant. Für sich ein Film-
Essay über das, was Pop kann/ist, 
featuring Metaebenen galore. 

Weil wir schon im Schwung sind: 
Auf die beste Musik, die hierzulande 
gemacht wurde (seit der CD «Ster-
zinger»), müssen wir noch ein bisserl 
warten. Die Herren Molden, Rese-
tarits, Soyka und Wirth (der Stir-
ner spielt glaub ich auch mit) haben 
was aufgenommen, das ist schlicht  
s.e.n.s.a.t.i.o.n.e.l.l.!  Die besten Lie-
der in den besten Interpretationen. 
Lindernder Seelenbalsam, anregen-
de Herzmassage, wenn das Lachen, 
das Weinen und das Welt-(Nicht-)-
Verstehen in jedem Takt zusammen-
klingen. Sie werden hören!

Die Laokoongruppe sollten Sie al-
lerdings schon gehört haben. Drin-
gend! Wenn Gustav der Adam einer 
lässigen neuen hiesigen Pop-Mu-
sik ist, ist die Laokoongruppe deren 
Eva. Die dämliche Apfelgeschichte 
entfällt allerdings, weil Soap & Skin 
besagte Frucht annektiert hat und 
jetzt Songs über den Verfaulungspro-
zess dieses Obstes schreibt, auf ihre 
Art wunderschön. Über die Vertrei-
bung aus dem Paradies reden wir, 
wenn die Republik Österreich ban-
krott ist. Verzeihung, ich reiß mich 
eh scho zsamm!  

Ich sing ein Lied für Euch

Sachlich bleiben: Karl Schwamberger 
ist vor Ewigkeiten aus dem oberös-
terreichischen Enns nach Wien über-
siedelt, im Brotberuf unterrichtet er 
Deutsch und Englisch. Die lebens-
wichtige Input/Output-Gleichung 
(Input: Karl nennt Pop, Elektronik, 
Jazz und Hüsker Dü) bringt er für 
sich mit der Laokoongruppe ins Lot. 
Sprich: Der begeisterte Musikhörer 
findet mit Versatzstücken aus einem 
weiten Horchuniversum eine eige-
ne Stimme/Musik und betextet de-
ren eigenwillig wunderbaren Klän-
ge ebenso wunderbar. «Reimgeleitet» 
wie er sagt, höchst assoziativ – und 

«dann muss ich über den Ausdrucks-
tanz drübergehen». Was so entsteht, 
ist eine Wonne: «Komm und tanz mit 
mir/und ich schenke dir/eine Na-
tion von angewandten Künstlern». 
(«Komm und tanz mit mir»). Oder: 
«Doch verstehen und verändern/das 
sind zwei Paar Schuhe/eins alt und 
verschlissen/eins von Adidas» («Ist 
das bloß ein Lied Hey»).

Die 10 Songs, die «Walzerkönig» 
ausmachen, begleiten ihn seit Jah-
ren. Im Alleingang – «Ich wollte kei-
ne Gruppendynamik» – schraubte er 
daran. Erst jetzt fand sich mit Kon-
kord ein Label, dass die Courage und 
den klaren Blick hatte, diese Musik 
endlich einer hoffentlich möglichst 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Zur nachpolierten End-
fassung trugen als Gäste Eva Jani-
tsch (Gustav), Oliver Welter (Naked 
Lunch) und Oliver Stotz (Gustav) 
bei (mit Stotz und Gerö betrieb Karl 
Schwamberger die Splittergruppe, 
momentan außer Betrieb). Die Kate-
gorisierung seiner Lieder darf gerne 
scheitern. So erzählt Karl Schwam-
berger zu Gast in der Sendung von 
Musikarbeiter-Lichtbildner Mario 
Lang auf Radio Orange, dass ein 
deutscher Download-Anbieter sei-
ne «Walzerkönig»-Stücke als Schla-
ger führt. Neben Vicky Leandros und 

Freddy Quinn. Nicht die schlechtes-
te Nachbarschaft, um diese Lieder 
ihre erhellende Wirkung als Aust-
ro-Diskurs-Disko-Schlager entfalten 
zu lassen. Wo Albert-Ayler-Samp-
les wie Volksmusik klingen und das 
österreichische Welttheater den bil-
derreichen, quer gedachten und ge-
sungenen Stoff für Texte liefert, bei 
denen die «fette rote Mama», die der 
Ich-Sänger zurück haben will, na-
türlich Bruno Kreisky ist. Oder das 
konstruktive Missverständnis eines 
Tv-On-The Radio-Songs? Das ist al-
les so super, dass ich Ihnen die Auf-
lösung der Namensfrage schuldig 
bleibe. Das Musikarbeiter-Popquiz 
oder Gehirntraining beim Laoko-
ongruppe-Hören. Macht glücklich, 
klug und pfiffig! «Dann gehen wir 
aus dem Haus/und surfen auf der 
Politik/den Berg hinab/in die Stadt/
der Musik//wir kaufen uns ein Met-
ronom/und stellen es auf 110» («Wir 
haben Euch lieb»).

Rainer Krispel

I N F O
Laokoongruppe «Walzerkönig» (Konkord/
Hoanzl)
Live: 20. 5., 23 Uhr (!), Badeschiff
http://tutticlean.antville.org
www.myspace.com/laokoongruppe

Musikarbeiter unterwegs … mit Laokoongruppe in lichte Kunst-Pop-höhen!

Heilige Klang-Scheiße!

Mehr Äther! Laokoongruppe & Musikarbeiter im Radio
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Postjugoslawische Synthese: Jelena Popržan und Rina Kaçinari 

Was dagegen ist unsereins?

Gitarre spielen und dabei 
singen, das ist banal.  Tau-
sendmal gesehen und gehört.  
Jedoch streichen oder singen – 
beides zusammen geht kaum, 
meint der Laie. Tatsächlich sieht 
man selten eine Geigerin, die 
streichend singt. Jelena Popržan 
macht das mühelos. Sie bratscht 
und wechselt parallel, wenn es 
sich ergibt, von der Opern- zur 
Pop-Stimme. Rina Kaçinari hät-
te ihre Partnerin nie kennen ge-
lernt, wenn es damals in Prish-
tina einen cello-Lehrer für sie 
gegeben hätte.

Wenn man sich bei Gele-
genheit als weißer, ka-
tholisch geprägter Abo-
rigine wahrnimmt, von 

einem österreichischen Dorf nach 
(im männlichen Fall) Absolvierung 
der obligatorischen Ministranten-
zeit in die Hauptstadt Wien gezogen, 
im k. u. k. Dalmatien oder fernsten-
falls unter österreichischen Urlau-
bern in Kreta urlaubend, ostösterrei-
chische Einheitsmundart sprechend 
und ohne zu einem einzigen serbo-
kroatischen Satz fähig zu sein, in ei-
ner kleinen Welt, in der diese Spra-
che die zweitverbreitetste ist, wenn 
man also so ganz und gar nichts Mes-
tizisches, Hybrides, Synkretistisches, 
Globales, Kosmopolitisches, Trans-
kulturelles, Interspezifisches an sich 
findet, kommt man sich unterkom-
plex und ziemlich einfach gestrickt 
vor, wenn man mit Identitätsnoma-
dInnen wie Jelena Popržan und Rina 
Kaçinari kommuniziert. 

Als sesshafter Diaspora-Muffel, 
noch dazu mit einer «-er»-Endung 
im Familiennamen, fühlt man sich 
plötzlich unbeweglich wie die tau-
sendjährigen Eichen der «Heimat», 
an denen die Millionen Beweglichen 
ihr Wasser gelassen haben. Erstaunt 
bis zerknirscht merkt man, dass den 
nirgends fix Zugehörigen ein weiter 
Erfahrungshorizont eigen ist. Wer 
außer diesem Bonus des Grenzgän-
gertums auch noch die universale 

Sprache der Musik beherrscht, wie 
das Jelena Popržan und Rina Kaçi-
nari tun, und noch dazu zwischen 
Klassik, traditionellem Volkslied und 
zeitgenössischen weltmusikalischen 
Crossovers mäandrieren kann, so-
gar Tango spielt (Kaçinari), den kön-
nen auch marktrelevante Schubla-
disierungsversuche – Stichwort 
«Balkan», Stichwort «Weltmusik» – 
wenig einengen. 

Man kann sich nur freuen, dass 
Wien voll von solchen Globalistas 
ist – weil hundert Prozent unsereins 
sind wirklich nicht weltstadtgenerie-
rend. Man kann aber auch darüber 
trauern, dass Streicherinnen wie Je-
lena Popržan und Rina Kaçinari ihre 
Karrieren, die Graz bzw. Wien er-
möglichen, unmöglich dort realisie-
ren könnten, woher sie stammen. 

Jelena Popržan, die Bratschistin, 
ist Serbin und kommt aus Zrenja-
nin (Vojvodina). Immerhin hat sie 
eben eine gemeinsame «Auslands-
tournee» organisiert, die das Duo in 
Jelenas Heimatstadt und in die Vo-
jvodina-Metropole Novi Sad brach-
te. In der traditionell multikulturel-
len Vojvodina spielte die Herkunft 
der musikalischen Partnerin keine 
Rolle. Rina Kaçinari, die Cellistin, ist 
nämlich eine Albanerin und wuchs 
in der Kosovo-Hauptstadt Pristhina 
auf. Ob dieselbe Tournee auch im 
Kosovo vorstellbar sei? Rina ringt 
um eine Antwort: «Vielleicht wä-
ren Auftritte in intellektuellen Ni-
schen realisierbar. Ein Konzert in 
größerem Rahmen, eine Koopera-
tion einer Albanerin mit einer Ser-
bin in einer Stadt, in der die Serben 
nur mehr abgeschottet und bewacht 
in einem Getto leben können, wäre 
nur dann vorstelbar, wenn die koso-
varische Regierung darauf aus wäre, 
der westlichen Öfentlichkeit eine Li-
beralität vorzugaukeln. Wie wären 
dann also ein Alibi-Projekt.»

Die beiden Streicherinnen, die 
sich in Graz kennen gelernt hatten, 
teilen neben ihrer postjugoslawi-
schen Herkunft und der Ausbildung 
in Klassik auch ihr Interesse an allen 
Grenzregionen der jeweiligen Gen-
res, wie Projekte von Rina Kaçinari 

mit der slowenischen Band Terrafolk, 
dem Jazzpianisten Wolfgang Seligo, 
der Sängerin Nataša Mirković De Ro 
und den Tangoensembles Tanguan-
go und Mala Junta bezeugen. Gleich-
falls ist Jelena Popržan neben ihren 
Engagements im Klassikbereich des 
Öfteren mit witzigen Gesangs- und 
Stringeinlagen bei Projekten des Vi-
enna Art Orchestras aufgefallen.

Gemeinsam bilden sie das Duo 
Catch-Pop String-Strong & The First 
Ethnic Circus Orchestra, bei dem sie 
durch eigenwilligen Gebrauch von 
Stimme und acht Saiten Béla Bartók, 
Brecht-Songs, schottische Galgenlie-
der, slawischen Pop, Punk, Cabaret, 
Schlager und serbischen, albanischen 

und bulgarischen Folk zu einem dy-
namischen Konzept verschmel-
zen. Dass Rina Kaçinari und Jele-
na Popržan angeblich verfeindeten 
Völkern angehören, mag ihnen En-
gagements bei NGO-Feiern, Multi-
Kulti-Festen und Balkankonferenzen 
einbringen, ihnen selbst ist dies wie 
der gesamte Nationalismus-Wahn-
sinn selbst jedoch herzlich egal. Und 
wie sie sich in den Selbstmoderatio-
nen ihrer Programme mit dieser ih-
rer Wurschtigkeit spielen, macht mit 
das Flair des Duos aus.

R. S.
Am Freitag, 1. Mai, sind die beiden im Rahmen 
des Balkan-Fever-Festivals 2009 im Porgy & Bess 
zu hören. Beginn 20 Uhr

Der größte Idiotismus ist der Patriotismus. Jelena (links) und Rina würden  
das sofort unterschreiben

Der unumstrittene Höhepunkt 
des heurigen Festivals Bal-
kan Fever ist der gemeinsa-

me Auftritt von vier der letzten 
lebenden GroßmeisterInnen der 
großen bosnischen Sevdalinka-
Tradition: Emina Zečaj, Sejo Pitić, 
Nedžad Salković und Zehra Deović, 
KünstlerInnen, von denen viele gar 
nicht mehr wussten, dass sie über-
haupt noch auftreten. Sevdalinke 
(Einzahl: Sevdalinka oder kurz: Se-
vdah) sind meist Liebeslieder, in 
deren kunstvoller Melismatik stär-
ker das osmanische Erbe weiter-
lebt als in anderen Liedtraditionen 
des Balkans. 

Bosna Vista Social club
Ein Fest des bosnischen Liebeslieds

Mi., 6. Mai 2009
20 Uhr
Konzert + bosnisches Büffet (Restaurant Sarajevo)
PoDIUM IM THEATER AKZENT
Theresianumgasse 18
1040 Wien
Tel.: (01) 501 65/33 06
www.akzent.at
Eintritt: € 20,–

Weitere Balkan-Fever-Tipps:
Sa., 25. April: Karandila junior + Erhan Mamudoski 
Band im ost Klub
Fr., 1. Mai: Jelena Popržan & Rina Kaçinari (siehe Arti-
kel) im Porgy & Bess
Do., 7. Mai: Lajko Felix Duo in der Sargfabrik
Sa., 9. Mai: Toni Kitanovski & Cherkezi im ost Klub
www.balkanfever.at
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Adriana czernins zarte Werke

Die Frau im Ornament

Ausschließlich mit Blei-
stift und Buntstift arbeitet 
Adriana Czernin.  Ein Bild 
entsteht in wochenlanger, ak-
ribischer Arbeit. Die in Sofia ge-
borene Künstlerin fühlt sich in 
Wien heimisch, weil es so «orien-
talisch» ist.

Im Rahmen der Ausstellung «Die 
Macht des Ornaments» im Unte-
ren Belvedere entdecke ich ihre 
Bilder. Es sind zarte Zeichnun-

gen, mit Bleistift und Buntstift aus-
geführt. Über die gesamte Bildfläche 
zieht sich ein fein strukturiertes Or-
nament. Perfekte Harmonie in Farbe 
und Form, ist mein erster Eindruck. 
Erst am Rückweg entdecke ich hinter 
diesen zarten, feinen Ornamenten 
die Konturen eines Körpers, kann 
Arme und Hände, Beine, dann auch 
ein Gesicht wahrnehmen. 

Durch diese fragilen ornamenta-
len Gewebe werden allmählich die 
Umrisse einer weiblichen Gestalt 
sichtbar. Sie scheint auf allen Bil-
dern dieselbe zu sein. Das Gesicht 
ist schön, aber ausdruckslos. Hände 
und Arme sind bemüht, das sie um-
gebende ornamentale Gespinst zu 
öffnen, es aufzureißen. Und plötzlich 
bekommen diese Bilder eine andere 
Dimension, verlieren etwas von ihrer 
vordergründigen, verführerischen 
Schönheit und werden mehrdeutig, 
bedrückend, fast bedrohlich.

Diese Art der Malerei ist mir gänz-
lich neu. Es sind die Bilder von Ad-
riana Czernin, 39 Jahre und schon 
mehrmals vertreten auf renommier-
ten internationalen Ausstellungen 
und Kunstmessen.

Geboren und aufgewachsen in So-
fia, Bulgarien, besucht sie dort ein 
Kunstgymnasium, erhält eine pro-
funde handwerklich-künstlerische 
Ausbildung, die ideale Basis für ein 
klassisch orientiertes Kunststudium. 
Die Informationen über die großen 
Strömungen in der europäischen 
Kunstgeschichte enden aber leider 
– aufgrund politischer Einflussnah-
me – Mitte des 19. Jahrhunderts. 
«Wir haben 150 Jahre Entwicklung 

in der Kunst verpasst. Nur auf dem 
Gebiet der Literatur erfuhren wir ei-
niges davon, was in der übrigen Welt 
vor sich ging. Da gab es Übersetzun-
gen aus dem Englischen, Französi-
schen und Amerikanischen. Auch 
was das Kino betraf, waren wir nicht 
gänzlich ausgesperrt. Im Filmmuse-
um sahen wir die Werke von Buñu-
el, Godard und Fassbinder. Oft fünf 
Mal am Tag.»

Adriana Czernin meint, dass die-
se Bereiche von offizieller Seite be-
wusst freier gehandhabt wurden, 
als eine Art Ventil für die aufgestau-
te Frustration der Intellektuellen je-
ner Zeit.

Aber wie sollte die Zukunft Adria-
na Czernins als Künstlerin aussehen? 
Trotz der exzellenten klassischen 
Ausbildung an der Kunstschule? Ar-
beiten im Rahmen der Ideologie des 
«realen Sozialismus»? Nein!

«Die kommunistische Erziehung 
hat bei mir total versagt. Ich litt un-
ter der Engstirnigkeit des Systems, 
hatte Erstickungsgefühle und eine 
unbändige Sehnsucht nach Freiheit. 
Der Widerspruch zwischen der ver-
ordneten Ideologie und der beharr-
lichen Nichteinsicht in die alltägli-
che Realität war mir unerträglich 
geworden.»

Sie wählt Wien als künftigen 
Wohnort. Warum? «In Wien fühlt 
man sich heimisch, weil es orienta-
lisch ist», ist ihre Antwort. Schnell 
lernt sie Deutsch. Der Studienbe-
ginn an der Angewandten löst in 
ihr den ersten Kulturschock aus. 
Offene Klassen, Begegnung mit Vi-
deo- und Fotokunst, Installationen, 
freie Grafik. Sie fühlt sich zunächst 
gänzlich verloren, beginnt vorsich-
tig mit Bleistiftzeichnungen in klei-
nem Format.

«Ich habe erst hier gelernt, abs-
trakt zu denken, im Gespräch mit 
Assistenten, Professoren und Kolle-
gen zu reflektieren. Ich habe vieles 
ausprobiert und versucht, die unter-
schiedlichen Entwicklungen in der 
Kunst zu verstehen, sie für mich zu 
verinnerlichen.»

Und Adriana Czernin findet einen 
recht eigenständigen Weg in ihren 
künstlerischen Arbeiten. Sie nimmt 

vorgefundene Ornamente auf Stof-
fen, Tapeten, Geschenkpapieren, die 
zur «Verhübschung der Welt» die-
nen sollen, als Ausgangsmaterialien, 
schafft mit ihnen neue Strukturen, 
macht daraus Collagen. All das ge-
rät zu «schönen Bildern». Das wird 
aber dann nur der Ausgangspunkt 
für etwas anderes: «Diese Schönheit 
kann zu einer Falle werden, in der 
der Mensch gefangen wird, in der 
er zu verschwinden droht.»

Sieben Jahre währt die Beschäf-
tigung mit diesem Thema, mit der 
weiblichen Figur im Ornament. Aus-
schließlich mit Bleistift und Bunt-
stift fertigt Adriana Czernin in wo-
chenlanger, akribischer Arbeit diese 
ungemein zart wirkenden, nur dem 
ersten Ansehen nach schön und 
harmonisch erscheinenden Wer-
ke, die vom Betrachter einiges an 

Zeit und Aufmerksamkeit abverlan-
gen, um dahinter das Bedrohliche zu 
erkennen.

Seit dem 17. März stellt die Ga-
lerie Martin Janda in der Eschen-
bachgasse 11 im 1. Bezirk die neuen 
Arbeiten von Adriana Czernin aus. 
Gegenständliches und dessen Schat-
ten ist das Thema dieser Bilder, die 
zwischen Realismus und Abstrakti-
on changieren.

Und ihre Werke im Rahmen der 
Ausstellung «Die Macht des Orna-
ments» sind bis Mitte Mai im Unte-
ren Belvedere zu sehen.

Barbara huemer
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Nur noch bis 3. Mai!

Kulturpass willkommen

Museumsplatz 1 im , A-1070 Wien  |  Tägl 10–19, Do 10–22 Uhr
Infoline +43-1-521 89-33  |  www.kunsthallewien.at

Fahrstuhl
zum
Schafott
Banks Violette & Miles Davis, 
Dashiell Hammett,  
John Huston, Weegee
Do, 30.04., 19 Uhr:  
Kuratorinnenführung mit Synne Genzmer

inserat augustin 10.4.09.indd   1 10.04.2009   13:38:22 Uhr
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1749 Unterschriften, eine 
Parade durch die Boku, ein 
offener Brief, Buttons, Fly-
er, die Übergabe eines Hau-
ses und der Versuch eines 
Gesprächs mit dem Rekto-
rat  – der Kampf des TÜWI-
Kollektivs um seine Räum-
lichkeiten und das «haus der 
Studierenden» ist wieder einmal 
in einer heißen Phase. Nach-
hilfeunterricht in Bewegungs-
lehre: Das TÜWI ist ein Beisl, 
ein Kommunikationszentrum, 
ein Kulturverein und heißt so, 
weil es im so genannten Türken-
wirtshaus neben der Universität 
für Bodenkultur liegt.

Eigentlich ist es höchste Zeit, 
das 15. Geburtstagsfest des 
TÜWI zu organisieren. Am 
20. Mai soll schließlich ein 

buntes, fröhliches, kritisches Fest 
im Türkenschanzpark und im 
TÜWI-Garten stattfinden. Denn 
Feste, die verschiedenste Leute 
zusammenführen und zum Aus-
tausch anregen, sind eine Speziali-
tät des Kulturvereins TÜWI. Und 
der Beisl-Betrieb, der Hofladen 
und die Diskussionsveranstaltun-
gen laufen auch nicht von selber, 
sondern durch das Engagement 
von vielen AkTÜWIstInnen. Doch 

anstatt sich voll seinen eigentlichen 
Aufgaben widmen zu können, muss 
das TÜWI wieder einmal um sei-
ne Räumlichkeiten kämpfen. Die 
Zukunft des Türkenwirtgebäudes 
an der Boku (Universität für Bo-
denkultur), dessen Erdgeschoß das 
TÜWI nutzt, ist ungewiss.

Das «Haus der Studierenden» 

Eigentlich sah es schon fast so aus, 
als würde alles gut werden. Im ver-
gangenen Jahr entwickelten Studie-
rende der BOKU, das TÜWI-Kol-
lektiv und die ÖH (Österreichische 
HochschülerInnenschaft) gemein-
sam mit Rektorin Bruner ein Nut-
zungskonzept für das Türkenwirt-
Gebäude, und zwar unter dem Titel 
"Haus der Studierenden". In das Ge-
bäude sollten zusätzlich zu TÜWI 
und ÖH noch der AbsolventInnen-
verband, die Kindergruppe/Krab-
belstube, verschiedenste Lernräu-
me für Studierende, Räume für 
studentische Initiativen etc. ein-
ziehen. Zuvor sollte das Gebäude 
generalsaniert werden. Ein «Haus 
der Studierenden» im renovier-
ten Türkenwirtgebäude würde die 
Lern- und Lebensbedingungen 
der Studierenden wesentlich ver-
bessern, studentische Freiräume 
stärken und den TÜWI-Standort 
sichern. Das «Haus der Studieren-
den» ist ein einzigartiges Projekt, 

das aber Modellcharakter für an-
dere Unis haben könnte. So weit – 
so gut. Doch mit dem Abgang von 
Rektorin Bruner im Jänner 2009 ge-
riet auch das «Haus der Studieren-
den im Türkenwirtgebäude» wieder 
ins Wanken.

Der derzeitige Rektor Gerzabek 
und andere Entscheidungsträge-
rInnen der Boku haben die Sanie-
rung des Türkenwirt-Gebäudes 
und seine Nutzung als «Haus der 
Studierenden» nicht in den neuen 
«Entwicklungsplan» der Boku auf-
genommen. Auf Basis dieses Strate-
giepapiers wird jedoch das Budget 
der Boku verhandelt – und wenn 
es kein Geld für das Gebäude gibt, 
dann wird's eng! 

Aktivismus für studentische 
Freiräume

Aus aktuellem Anlass wurde also 
die «Initiative Haus der Studieren-
den» gegründet. Sie fordert eine Sa-
nierung des Türkenwirt-Gebäudes 
und die Nutzung als Haus der Stu-
dierenden. Die Initiative trat gleich 
in Aktion:

Am 19. März ging das TÜWI ins 
Exil. Symbolisch wurde das TÜWI-
Gelände gesperrt und stattdessen 
wurden Infostände in verschiede-
nen Boku-Gebäuden aufgebaut. Bei 
Tee, Kaffee und Essen aus der Volx-
küche konnten sich die Studieren-
den über das Projekt «Haus der Stu-
dierenden» informieren und auch 
gleich die Petition dafür unterschrei-
ben. Höhepunkt des Infotages war 
eine bunte, lustige, laute Parade um 
und durch die ganze Uni.

Zwei Wochen später wurden dem 
Rektorat 1749 Unterschriften für das 
«Haus der Studierenden» übergeben 
– ein klares Signal für die Notwen-
digkeit des Projekts. Außerdem er-
hielt der Rektor als Gedankenstütze 
ein Papiermodell des zukünftigen 
«Haus der Studierenden im Tür-
kenwirt-Gebäude». Die Einladung 
zu einer konstruktiven Diskussi-
on über die Nutzung des Gebäudes 
lehnte der Rektor – aus angeblich 
zeitlichen Gründen – ab. Trotz al-
ler Bemühungen der Studierenden 

wurde das Projekt «Haus der Stu-
dierenden im Türkenwirtgebäude» 
bisher nicht in den Budgetplan der 
Boku aufgenommen. 

Jetzt geht der Kampf in die nächs-
te Runde: Der Unirat (der «Auf-
sichtsrat» der Uni) wird Anfang Juli 
über den «Entwicklungsplan» der 
Boku abstimmen. Bis dahin hat das 
TÜWI und die «Initiative Haus der 
Studierenden» noch viel Überzeu-
gungsarbeit bei den Entscheidungs-
trägerInnen zu leisten!

Weder Einzelfall noch Zufall

Dass das TÜWI so um seine Räum-
lichkeiten kämpfen muss ist weder 
ein Zufall noch ein Einzelfall. Auch 
andere Freiräume in Wien sind im-
mer wieder vom Rausschmiss be-
droht. An den Universitäten wird, 
genau wie in anderen gesellschaft-
lichen Bereichen, rationalisiert und 
hauptsächlich auf finanzielle Effizi-
enz geachtet. Daher sollen die Stu-
dierenden ihr Studium vor allem 
schnell absolvieren – was und wie 
sie dabei lernen, ist nicht wichtig. In 
einem solchen System sind Freiräu-
me wie das TÜWI unbequem. Denn 
hier wird angeregt zur echten Dis-
kussion, zum fachlichen und nicht-
fachlichen Austausch und vor allem 
zum Umsetzen von Theorie in die 
Praxis. Nachhaltigkeit und Femi-
nismus sind hier nicht nur Schlag-
wörter, sondern Teil des alltägli-
chen Betriebes – manchmal gelingt 
das besser, manchmal schlechter –, 
aber auf jeden Fall kann mensch 
hier viel lernen. 

Die Universitäten brauchen drin-
gend solche Lernräume, und die 
Stadt braucht dringend Freiräu-
me. Daher bemühen sich die Ak-
TÜWIstInnen darum, dass die 
Räumlichkeiten des TÜWI endlich 
dauerhaft gesichert werden und das 
«Haus der Studierenden» realisiert 
wird. Unterstützung jeglicher Art 
ist dabei gern gesehen. Die Devi-
se lautet: «15 Jahre Kampf sind ge-
nug! TÜWI bleibt und ‹Haus der 
Studierenden im Türkenwirtgebäu-
de› kommt!»

Das TÜWI-Kollektiv

Wiener Freiräume: Kampf ums TÜWI und um das «haus der Studierenden»

Geburtstag im Gewitter

Rektor Gerzabek hält das Türkenwirt-Gebäude in seinen Händen
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Kann ein Museum über-
haupt gegen Kolonisation 
auftreten?  Oder ist die Ausstel-
lung von Georges Adeagbo im 
MAK, die den Prozess der Ko-
lonialisierung thematisiert bzw. 
eine seiner spezifischen Erschei-
nungen, die Anreicherung der 
Museen der reichen Länder mit 
Beutekunst, nicht ein Wider-
spruch per se? Auf welchem Weg 
kamen z. B. die wertvollen Tep-
piche in den Besitz des MAK? 

Eine männliche Holzskulptur 
mit dunkelrotem und grünem 
Tuch um den Leib hat eine zer-
knüllte schmutzige weiße So-

cke auf dem Kopf liegen, auf der die 
Marke «Puma» steht. In ihrem Ge-
sicht leuchtet ein einzelner weißer 
Zahn. Georges Adeagbo stellt in der 
Ausstellung «Die Kolonisation und 
die Geschichte der Kolonisierten» 
seine Figuren mit Zähnen, Haaren 
und Stoffen aus, und nicht von allen 
Spuren des Zerfalls und des Lebens 
gereinigt, wie das am europäischen 
Markt normalerweise der Fall ist. Die 
Europäer bevorzugen ewigen Stein 
oder glattes Holz, sie ekeln sich vor 
an Menschen erinnernde Überreste, 
die Kunst muss komplett tot sein und 
darf nicht noch später zerfallen. Im 
MAK am Stubenring ist dieser Um-
stand an all den glatten, teuren Mö-
belstücken hinter Glas schön zu se-
hen. Mitten in der Stadt ist es ganz 
ruhig, es gibt keine Menschen, keine 
Musik, die farbigen Gläser leuchten 
in den hängenden Glaskästen.

Georges Adeagbo konfrontiert den 
Tod im Museum und dessen Ästhe-
tik aber vor allem auf eine andere 
Weise: Er prangert die Eroberungs-
feldzüge der Kaiser und Könige, die 
Methode der Beutekunst der Skla-
venhändler an, indem er z. B. mit-
ten in einen riesigen Saal mit Mar-
morboden kleine gebeugte Figuren 
stellt, die geraubt und zurückerwor-
ben wurden. Der Künstler versucht 
mit seinen Installationen gegen die 
Museumssammlungen anzuhal-
ten. Doch eine der laut Schautafel 

«schönsten, wertvollsten und be-
rühmtesten Teppichsammlungen der 
Welt» mit Teppichen aus der Türkei, 
Syrien, Ägypten und Zentral-, Ost- 
und Südpersien kommt leicht gegen 
die kleinen, von Kolonialisten ge-
raubten Gegenstände an. 

Auf welchem Wege gelangten aber 
die Teppiche selbst ins Museum? Bis 
heute ist nicht bekannt, wie die sei-
denen Mamluken-Teppiche in den 
Besitz des österreichischen Kaiser-
hauses gelangten, aus dem sie im Ers-
ten Weltkrieg in den Besitz des MAK 
wanderten. «Das teilweise sehr große 
Format zeigt, dass man sie nur in Pa-
lästen verwenden konnte», steht auf 
der Schautafel. Eine andere Quelle 
war das k. k. Orientalische bzw. Han-
delsmuseum, dessen Teppiche 1907 
nach seiner Auflösung ins MAK ge-
bracht wurden. 

Das Buch «Meine Erinnerungen 
an Ostafrika» von General Lettow-
Vorbeck weckt leise Erinnerungen 
an Kriege und die nicht verarbeite-
te Geschichte der Kolonisation. An 
der Wand hängen handbeschrie-
bene Habsburger-Karten, auf einer 
steht «Weltgeheimnis», davor steht 
eine Uniform ohne Kopf. Ein hand-
geschriebener Zettel informiert den 
Besucher: «Erst wenn man schmie-
den lernt, wird man zum Schmied» 
und spielt wohl auf die den Koloni-
satoren nachfolgenden, oft gewalttä-
tigen Regierungen an. Andere Kolo-
nisatoren wie die katholische Kirche 
oder Zusammenhänge mit dem Er-
ziehungssystem bearbeitet Adeag-
bo ebenfalls: Das wäre z. B. in der 
Abteilung «Barock» ein Kabinett-
schrank mit Christus am Kreuz an 
der Spitze, der Kaiser Karl VI. gehör-
te. «Im Innern sind an den Türen die 
vier Erdteile sowie die vier Weltherr-
schaften dargestellt», steht auf der 
Schautafel. Möbel symbolisieren den 
Herrschaftsanspruch über alle Kon-
tinente. Adeagbos Kreuz in einem 
benachbarten Glaskasten hat hin-
gegen einen Totenkopf am Fuße, Je-
sus Christus liegt verletzlich daneben 
am Boden. Auf der anderen Seite des 
Raumes hängt ein Zettel mit bitterem 
Inhalt: «Der Ausgebildete akzeptiert 
die Kolonisation und entwickelt sich. 

Entwickelt sich aber derjenige, der 
Kolonisation und Ausbildung nicht 
akzeptiert?» oder «Die Schule, die 
auch die Kolonisation sein kann, die 
uns Lesen, Schreiben und Sprechen 
beigebracht hat …!»

«Anschlag auf die  
Selbstherrlichkeit des Museums»

Kann ein Museum überhaupt ge-
gen Kolonialismus auftreten, bedeu-
ten dieser Anspruch und diese Rol-
le nicht einen Widerspruch per se? 
Adeagbos Installationen seien «ein 
Anschlag auf die Selbstherrlichkeit 
des Museums», behauptete Direktor 
Peter Noever bei der Eröffnung, auf 
einer roten Kiste stehend, auf der das 
Wort «Fragile» steht. Adeagbo würde 
die MAK-Schausammlung auf kolo-
niale Implikationen überprüfen. Er-
staunlich, was der Künstler aus dem 
Benin, der den nicht besonders gro-
ßen Raum im Keller und noch drei 
andere Räume mit kleinen Interven-
tionen bespielen darf, noch alles leis-
ten soll. Es gibt auch keinen Katalog 
zur Schau. Georges Adeagbo ver-
folgte jahrelang seine Sammelinter-
essen, bis ihn ein französischer Kura-
tor «entdeckte» und seine Kreationen 
zur «internationalen Kunst» erklärte. 
Eine schwierige und äußerst kritisch 
zu betrachtende Angelegenheit: Denn 

schon die Künstlerin Tanja Ostojić 
kritisierte die Art und Weise, wie der 
internationale Kurator Harald Szee-
man mit dementsprechenden finan-
ziellen Hintergrund im «Balkan» be-
stimmte Künstler als für international 
würdig erklärte und so Existenzen 
begründete oder eben vernichtete. 
Schon Le Corbusier wollte über den 
Eingang von Museen die Worte hän-
gen: «Hier drinnen findet man die 
parteiischste und am wenigsten über-
zeugende Dokumentation der ver-
gangenen Zeiten; denk daran und sei 
auf der Hut!»

«Afrikanische Kunst wird in Euro-
pa internationalisiert, publizierende 
Kritiker leben großteils in Europa», 
analysiert der Bildhauer Tapfuma 
Gutsa, der auch schon auf der Bien-
nale Venedig ausstellte. «Schau, die-
se imperialen Säulen», lacht er in der 
riesigen Eingangshalle. Das Muse-
um steht fest und sicher. Gutsa gefällt 
die Ausstellung von Anish Kapoor, 
«Shooting in the Corner», besser, 
ein Künstler, der seine Katapult-Ma-
schine dem MAK schenkte. Mit der 
Zeit werden wohl erste Risse im Bau 
entstehen. 

Kerstin Kellermann

Georges Adeagbo: «Die Kolonisation und die  
Geschichte der Kolonisierten»,  
MAK-Galerie bis 13. 9.

Georges Adeagbo aus Benin in einer «selbstherrlichen» Institution

Tod im Museum

Erstaunlich, was der Künstler aus Benin alles leisten soll ...
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Im Visier von Politik, Medi-
en und Polizei  sind seit Mona-
ten die Menschen aus der Slowa-
kei, Rumänien, Bulgarien oder 
anderen südosteuropäischen 
Ländern, die es – von unvorstell-
barer Armut angetrieben – nach 
Wien zieht, um hier die Lebens-
grundlage ihrer Familie zu erbet-
teln. Da sie in der Regel nicht auf 
Dauer in Österreich bleiben wol-
len, sondern je nach herkunfts-
land im Wochenrhythmus oder 
für einige Monate hierher kom-
men, werden sie als Pendlerbett-
lerInnen bezeichnet. Der Au-
gustin befragte vier Frauen mit 
unterschiedlichem, aber einschlä-
gigem Zugang zu diesem Phäno-
men, das mit dem Zusammen-
bruch der Ost-Ökonomien in der 
aktuellen Krise vollends unüber-
sichtlich wird.

Ulli Gladik ist Filmemacherin. 
Ihr aktueller Film «Natasha» 
ist das einfühlsame Portrait 
über eine bulgarische Bett-

lerin (Nähere Informationen siehe 
Kasten auf Seite 29). Zwei Jahre lang 
begleitete U. G. Natasha bei ihrem 

Bettleralltag in Graz und ihrem Fa-
milienleben in Bulgarien. Nach den 
Beweggründen befragt, meint U. G.: 
Bettlerinnen seien die Unberührba-
ren unserer Gesellschaft. Man will 
sie nicht sehen, weicht aus und hat 
alle möglichen Vorurteile. Mit dem 
Film wollte sie einen Menschen aus 
dieser Anonymität herausholen, also 
quasi dessen Berührbarkeit vermit-
teln. Versteht man den sozialen und 
ökonomischen Hintergrund und 
lernt jemanden persönlich kennen, 
kann, so die Filmemacherin, Rassis-
mus oder Diskriminierung gar nicht 
mehr funktionieren.

U. G.’s Botschaft ist essenziell: Bet-
teln im Westen ist eine Überlebens-
frage. Natasha ist es gelungen, mittels 
ihrer Arbeit als Bettlerin die ganze 
Familie vor der Obdachlosigkeit zu 
bewahren und ihr ein gewisses nor-
males Leben zu garantieren. Mit der 
Obdachlosigkeit, meint die Filmema-
cherin, fangen die wirklichen Prob-
leme nämlich erst an. Dann müsste 
die Familie in Abbruchwohnhäuser 
ziehen, wie viele Roma in Osteuro-
pa, in Baracken oder Zelte. Das habe 
sie während ihres einjährigen Stu-
dienaufenthaltes in Bulgarien alles 
gesehen. Dann könnten die Kinder 
nicht mehr in die Schule gehen, und 
es gäbe auch nicht mehr die Mög-

lichkeit, vorüberge-
hend Arbeit zu finden. 
Die Folge sei ein mas-
siver Abstieg. «Wenn 
die Leute einmal in so 
einer schlechter Lage 
sind, dann greifen 
auch Förderprogram-
me nicht mehr.»

Der Film «Natasha» 
setzt ein klares Zei-
chen für soziale Soli-
darität und die Frei-
heit zu betteln. Gerade 
diese Signale vermisst 
die Filmemacherin 
von Seiten der Politik. 
In der «Wiener Haus-
ordnung» Bürgermeis-
ter Häupls findet ihres 
Erachtens eine gene-
relle Kriminalisierung 
bettelnder Menschen 
statt. «Bürger und 

Bürgerinnen werden aufgefordert, 
BettlerInnen zu denunzieren.» Für 
U. G. ein altbekanntes Muster, um 
von den wahren Problemen etwa der 
weltweiten Finanzkrise und den ho-
hen Arbeitslosenzahlen abzulenken. 
Jene, die an der untersten Stufe der 
Gesellschaft stehen, werden zu Sün-
denböcken stilisiert. Da viele der bet-
telnden Menschen der Volksgruppe 
der Roma angehören, eine nicht nur 
absurde, sondern auch äußert ge-
fährliche Wiener Stadtpolitik, da sie 
einem aufkommenden europaweiten 
Antiziganismus Vorschub leiste. 

Die Gleichschaltung der 
JournalistInnen

Die generelle Kriminalisierung bet-
telnder Menschen durch Polizei und 
Politik ist auch der Journalistin Eva 
Maria Bachinger bei der Recherche 
zu ihrem Artikel «Unter Bettlern» 
aufgefallen. Der Artikel erschien in 
der Zeitschrift «Moment – Gazet-
te für Menschenrechte» und wur-
de mit dem nationalen Roma-Son-
derpreis 2008 der EU-Kommission 
ausgezeichnet.

Die Schuld der Medien sei dabei 
nicht zu unterschätzen, da fast alle 
JournalistInnen beim Thema Bet-
teln gleichgeschaltet seien. Für sie 
war das der Ausgangspunkt, sich 
mit der Thematik genauer zu be-
fassen und die Betroffenen selbst 
zu interviewen, genau das habe sie 
nämlich bei den gegenwärtigen Me-
dienberichten vermisst. E. M. B. hat 
ambivalente Gefühle dieser Thema-
tik gegenüber. Sie könne sich Aus-
beutung in Einzelfällen vorstellen, 
in ihren Recherchen sei sie aber 
nicht darauf gestoßen. Außerdem 
würde die Polizei sowieso die Fal-
schen treffen. «Ich hab mir halt im-
mer gedacht, es wird auch ein Teil 
der Realität sein, es wird natürlich 
unter diesen Bettlern Leute geben, 
die das Geld wo abliefern müssen. 
Aber ich hab mich dann immer ge-
fragt, warum werden die krimina-
lisiert und nicht die Hintermän-
ner. Warum so ein negatives Urteil 
über diese Leute, die auf der Stra-
ße sitzen und das Geld so schwie-
rig erbetteln?»

E. M. B. hat zu Bettlerfamilien aus 
einem kleinen Dorf in der Nähe von 
Pitesi/Rumänien Kontakt aufgenom-
men und diese in ihrer Wohnung be-
sucht. Es ist eine andere Welt, mitten 
im reichen Wien, schildert die Jour-
nalisten, wenn man das abbruchrei-
fe Bassenahaus und die Substandard-
wohnung im Erdgeschoss betritt. In 
dem Haus scheint es sonst keine an-
deren Mieter mehr zu geben. Auf 
45 Quadratmetern leben zehn Er-
wachsene und drei Kinder. Während 
BettlerInnen aus der Slowakei, die in 
der Regel nur für wenige Tage nach 
Wien pendeln, oft in Abbruchhäu-
sern oder einfach im Freien über-
nachten, mieten Bettlerfamilien aus 
Rumänien oder Bulgarien Schlaf-
plätze an. 150 Euro für eine Matrat-
ze, Kinder zahlen nichts. Meldezettel 
werden im Schnitt um 50 Euro verge-
ben. Wo Armut herrscht, gibt es auch 
Ausbeutung. Das Betteln betrach-
ten die Frauen als ihre, ganz selbst-
verständliche, Arbeit. Die mitgereis-
ten Männer versuchen Schwarzarbeit 
zu finden, gerade am Bau nicht ganz 
aussichtslos. Wenn sie keine Arbeit 
finden, schauen die Männer bei ihren 
bettelnden weiblichen Verwandten 
immer wieder vorbei und nehmen 
das erbettelte Geld in Verwahrung, 
denn die Polizei glaubt das Recht zu 
haben, dieses zu konfiszieren. Der 
Mythos, dass die Frauen ihr Geld an 
Hintermänner abliefern müssten, 
lasse sich ganz einfach durch Befra-
gung der Betroffenen falsifizieren.

Ein Punkt, den sie als frühere So-
zialarbeiterin im Umgang mit Bettle-
rInnen besonders kritisiert, ist, dass 
sich eigentlich niemand um diese 
kümmert. Die einzigen, meint sie, 
mit denen diese Menschen hier in 
Österreich in Kontakt kommen, sind 
die Passanten, die Polizisten und die 
Leute vom Jugendamt. Es gibt eigent-
lich kein Streetwork, also Sozialar-
beiter, die durch die Straßen ziehen 
und versuchen, mit den Menschen 
zu kommunizieren und sie vielleicht 
zu fragen, was sie bräuchten, wie 
man ihnen helfen könne. Selbst auf 
der letzten Armutskonferenz 2008 
musste man sich eingestehen, nicht 
viel über BettlerInnen aus Südost-
europa zu wissen. Die Gründung 

Vier Statements zur Arbeitssituation von PendlerbettlerInnen in Wien

«Bitte, danke, alles Gute!»
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der BettelLobby Wien sei ein erster 
Schritt in die richtige Richtung.

Was «aufdringlich» ist, bestimmt 
der Herr Inspektor

Marion Thuswald ist Mitarbeiterin 
der BettelLobby Wien. Die Sozialpä-
dagogin und Bildungswissenschaft-
lerin beschäftigte sich in ihrer Dip-
lomarbeit mit dem Arbeitsalltag von 
Bettlerinnen in Wien und führte In-
terviews mit Dutzenden der Frau-
en («Betteln als Beruf? Wissensan-
eignung und Kompetenzerwerb von 
Bettlerinnen in Wien.» Universität 
Wien 2008). 

Die Bettlerinnenszene meint M. 
T. sei eine sehr dynamische. Die 

Rahmenbedingungen wechseln 
schnell, und ein Ändern der Taktik 
von Seiten der Bettlerinnen sei häu-
fig notwendig. Ein Beispiel sei das 
seit Juni 2008 bestehende Verbot des 
Bettelns mit Kindern bzw. das Bettel-
verbot für Kinder. Nahmen die Frau-
en bis dahin ihre Kinder zur Arbeit 
mit, so müssen sie seitdem andere 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
finden. M. T. verweist auch auf die 
zunehmende Praxis der Polizei, die 
«organisiertes» (dazu reicht Augen-
kontakt zwischen Bettlerinnen) und 
«aufdringliches» (mit ausgestreckten 
Händen sitzen und «Bitte» sagen) 
Betteln mittlerweile so weit fasst, 
dass eigentlich jede Form des Bet-
telns bestraft werden könne. 

Die Bildungswissenschaftlerin 
kritisiert, dass die Strategien von 
Polizei, herrschender Politik und 
der dominanten Medien die Frauen 
genau an ihren Stärken angreifen. 
Sie kriminalisieren deren soziale Be-
ziehungen und Kontakte («organi-
sierte Bettelei») und sprechen ihnen 
die moralische Legitimität («Miss-
brauch der Kinder») ab. Die Argu-
mentationen seien zum Teil skurril, 
die Maßnahmen unverhätlnismä-
ßig hart und teilweise rechtswidrig. 
Die Eintragung «Bettlerin» im Rei-
sepass oder «§ 2 WLSG» (steht für 
Wiener Landessicherheitsgesetz) ist 
eindeutig rechtswidrig. Der derzei-
tige Umgang mit BettlerInnen folge 
dem Konzept der «sauberen Stadt». 

Der öffentliche Raum, so M. T., ge-
höre aber allen, und urbanes Le-
ben sei nur möglich als bewusst 
aufrecht erhaltene Spannung zwi-
schen physischer Nähe und sozia-
ler Distanz.

Botschafterin – und Beobachterin 
– ihres Volks

Kveta Schubert gibt in ihren Foto-
ausstellungen, Filmen und Work-
shops, vor allem mit Kindern und 
Jugendlichen Einblick in die Kultur 
der Roma. Ihr jüngstes Projekt heißt 
«Straßenkunst – Kunst zum Über-
leben», in dem die Themen Stra-
ßenmusizieren und Betteln ange-
sprochen werden. Betteln habe für 
sie eine ganz große Tradition, und 
das weltweit. 

Das Anliegen der Künstlerin ist es 
aufzuzeigen, zu sensibilisieren und 
zu vermitteln. Wichtig ist ihr bei 
der Aufarbeitung das In-die-Tie-
fe-Gehen, das Brechen von Tabus 
und das Verändern von Sichtwei-
sen, aber ohne Hass oder Aggressio-
nen auszulösen. Und wer könnte das 
besser als sie. «Ich bin eine Romni, 
meine Kultur ist die Romakultur», 
sagt sie stolz. Die Geschichte ihres 
Volkes sei viele Jahrhunderte alt, 
aber die politische Geschichte habe 
erst in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts. eingesetzt, als sich Ethno-
logen und Sprachwissenschafter mit 
den Roma und Sinti zu beschäfti-
gen begannen. Das Wissen um die 
Geschichte ihres Volkes sei not-
wendig, um die Menschen, die hier 
in Wien betteln, zu verstehen. Die 
Vergangenheit, meint sie, habe den 
Roma oft keine Chancen gegeben, 
die meisten seien ungebildet. Des-
wegen bekämen sie schlechte oder 
überhaupt keine Arbeit und müss-
ten betteln gehen. Erst wer eine Ro-
masiedlung gesehen hat, wisse, wa-
rum es viele aus der Siedlung nach 
Wien treibt. 

Für K. Sch. stellt das Näherbrin-
gen der Romakultur nur den Beginn 
eines gegenseitigen Kennenlernens 
und Respektierens unterschiedli-
cher Kulturen dar. Sie, die einem 
Volk angehört, dass Jahrhunderte 
lang Diskriminierungen und Pog-
rome erfahren hat, strahlt eine fas-
zinierende, warmherzige Offenheit 
aus. «Ich akzeptiere jede Kultur, jede 
Religion und jede Tradition.» Da-
von könnten sich viele eine extra-
dicke Scheibe abschneiden.

Barbara Karahan

Das ist Natasha. Sie lebt in einer kleinen Stadt in der 
Nähe von Sofia, Bulgarien. Um ihre Familie zu er-
nähren, fährt sie seit drei Jahren mehrmals jähr-

lich nach Österreich, um zu betteln. Ulli Gladik, Ka-
merafrau und Regisseurin in Personalunion, begleitete 
Natasha und ihre Familie im Zeitraum von fast zwei 
Jahren. Der Film zeigt Natashas Alltag als Bettlerin in 
Österreich und die Lebensumstände in ihrer Heimat. 

Ulli Gladik studierte Fotografie an der Akademie 
der bildenden Künste Wien. Während ihres einjähri-
gen Studienaufenthaltes in Sofia lernte sie in «Fakulte-
ta», dem größten Romaviertel von Sofia, Familien und 
deren tristen Lebensalltag kennen. «Es hat damals 
schon viele einschlägige Medienberichte gegeben, 

nämlich dass Bettler und Bettlerinnen aus Osteuropa 
zu einer großen organisierten Bande gehören. Umso 
wichtiger war es für mich, diesen Film zu machen, um 
eben die andere oder richtige Seite zu zeigen.» 

1. 5., 19.30 Uhr Stadtkino, Wienpremiere!
4. 5., 18 Uhr Stadtkino, Wien
7. 5., 19.30 Uhr Stadtkino, Wien
84 min, Bulgarisch mit deutschen Untertiteln

Danach geht der Film auf Österreichtournee:  
www.natasha-der-film.at
Spendenkonto für die Protagonistin Natasha:  
BA-CA 12000, 50156 041 137

«Natasha» – der Film im Kino
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Für spanische Kolonialherren auf dem heu-
tigen Kuba waren Sklavenhandel und Ka-
tholizismus, ohne mit der Wimper zu zu-
cken, vereinbar.  Ihre Auffassung von christlicher 
Nächstenliebe beinhaltete, Menschen aus Westafri-
ka zu versklaven und diesen so nebenbei noch den 
Katholizismus einzubläuen. Doch die vielen Skla-
ven und Sklavinnen vermischten die Religion der 
Yoruba mit dem Katholizismus. herausgekom-
men ist dabei die Santeria, eine im heutigen Kuba 
staatlich anerkannte Religion.

Ich lerne sie auf der Überfahrt vom Hafen Altha-
vanna nach dem kleinen schäbigen Örtchen Reg-
la kennen. Drei Pesos kostet die zehnminütige 
Schiffsreise. Sie fällt mir sofort auf: blaues Kopf-

tuch, ärmliches Kleid und in den Armen ein Gebinde 
prächtiger Blumen. Während der Fahrt zupft sie Blü-
tenblätter vom Strauß und wirft diese durch die sch-
male Fensterluke ins Meer. Gleich nach der Ankunft 
in Regla geht sie zum Ufer, füllt mit dem brackigen 
Meerwasser eine Plastikflasche, benetzt Gesicht und 
Arme. Wir kommen schnell ins Gespräch, und sie lädt 
mich ein, mit ihr gemeinsam die Kirche von Regla zu 
besuchen. Gleich gegenüber dem hohen Eingangstor 

– es ist weit offen – steht der Altar. Der Altar der Vir-
gen de la Regla, Schutzpatronin des Hafens von Ha-
vanna, Heilige der Seeleute und Fischer, eingehüllt in 
einen blauen, mit Silber besetzten Mantel, ein Boot 
zu ihren Füßen. Ihr Gesicht ist tiefschwarz, denn sie 
ist nicht nur eine katholische Heilige, sondern Yema-
ya, die Meeresgöttin der weit verbreiteten afro-kubani-
schen Religion in Kuba, der Santeria. Und diese Gott-
heit ist es, die sie heute besucht. Mit einer brennenden 
Kerze kniet sie vor ihr nieder und verharrt lange Zeit 
im Gebet. Danach wird sie draußen vor der Kirche 
ihre ganz private Zeremonie abhalten, sich nicht von 
den bunt gekleideten Frauen am Mäuerchen ablenken 
lassen, die gegen Geld die Zukunft vorhersagen, Amu-
lette, Perlenketten, Heiligenfiguren und Kräuter für ri-
tuelle Verrichtungen verkaufen. Nein, sie wird zuerst 
ihren Eleggua aus Eisen hervorholen und ihm zu essen 
geben. Er muss bei jeder rituellen Handlung als Ers-
ter begrüßt werden, denn er ist die Santeria-Gottheit, 
die die menschlichen Wege öffnet und schließt. Er hat 
Augen aus Kaurimuscheln, die alles sehen, und einen 
Kaurimuschelmund, der alles weitersagt. Die heuti-
ge Zeremonie wird einen halben Tag dauern. Ich las-
se sie allein und gehe zu dem mächtigen Baum nahe 
dem Eingangstor der Kirche. Es ist eine Ceiba, der hei-
lige Baum der afro-kubanischen Religion, in dessen 
Krone die Götter wohnen. Am Fuß seines Stammes 
sehe ich unterschiedliche Gegenstände ritueller Ver-
richtungen, Opfergaben: eine tote Taube, Früchte, lee-
re Rumflaschen.

Solide philosophische Struktur

Zwischen dem 18. und den letzten Dekaden des 19. 
Jahrhunderts kamen die Sklaven vor allem aus dem 
Südwesten Nigerias, hauptsächlich aus der Region, in 
der das Volk der Yoruba lebt. Die Yoruba waren intel-
ligent und tüchtig. Ihre Kultur fußte auf einer Religi-
on mit einer soliden philosophischen Struktur und ei-
ner Vielfalt an Techniken der Magie, des Zaubers und 
der Prophezeiungen. Der große Reichtum an Mythen, 
Legenden und Fabeln, ihre Musik, die Intonation, die 
Harmonien ihrer Gesänge, ihre Gebete, die diffizile 
Art, die Bata-Trommeln zu schlagen (sie werden nur 
bei religiösen Zeremonien verwendet), die große Va-
rietät an Rhythmen, all das macht bis heute einen we-
sentlichen Teil der kubanisch-karibischen Kultur aus 
und ist somit das große kulturelle Erbe, das die Skla-
ven aus Afrika auf die Insel brachten. Die Auswirkun-
gen der Yoruba-Kultur auf die heutige kubanische So-
zietät, auf Tanz, Theater, Literatur und Malerei kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Und ihre Religion, die Santeria?
Sie ist ein hochkomplexes theologisches System mit 

einer Vielzahl an Gottheiten, die über persönliche 

     Santeria

Blumen für den Altar
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Erfahrungen, über Magie, Orakel, Trance stark 
das Alltagsleben ihrer Gläubigen bestimmen. 
Als die Sklaven auf die Insel verschifft wur-
den, mussten sie – als Arbeitstiere auf den Zu-
ckerrohrplantagen der Kolonialherren, der spa-
nisch-katholischen Großgrundbesitzer – deren 
Glauben annehmen. Darunter, versteckt und 
geheim, behielten sie ihre alten afrikanischen 
Gottheiten, Riten und Feste bei. Dieser Synkre-
tismus existiert bis heute. Somit entsprechen 
den wichtigsten Yoruba-Gottheiten katholische 
Heilige. Die Santeria-Götter sind keine weit ent-
fernten, sondern sehr persönliche Wesen mit 
positiven und auch negativen Eigenschaften, die 
– im Unterschied zu den christlichen Heiligen 
– ein lustbetontes Leben führen. Ihnen werden 
bestimmte Attribute, Farben, Gewänder und 
Minerale zugeordnet, und sie verlangen unter-
schiedliche Opfergaben.

Obatala, dem Schöpfergott, Gott der Rein-
heit und Intelligenz – seine Attribute sind Son-
ne und Mond – entspricht im christlichen Glau-
ben die Virgen de las Mercedes. Seine Gattin ist 
Yemaya, Göttin des Meeres, der Geburt und des 
Todes. Halbmond und Muscheln sind ihr meist 
beigegeben, Blau und Weiß ihre Farben. Als ka-
tholische Heilige ist sie die Virgen de la Regla. 
Chango, Gott des Krieges, der Kraft und Männ-
lichkeit, Gebieter über Blitz und Donner, Herr-
scher über die Bata-Trommeln und religiösen 
Feste, trägt die Farben Rot und Weiß. Sein ka-
tholisches Alter Ego ist die hl. Barbara. Seine 
Geliebte, Ochun, gebietet über die Flüsse und 
Wasserfälle. Als Göttin der Liebe und Frucht-
barkeit, der Sinnlichkeit und Sexualität kleidet 
sie sich in Amber, Korall und Gelb und ist als 
Virgen de la Caridad del Cobre die Schutzhei-
lige Kubas. Eleggua, der Gott, der die Wege öff-
net und schließt, des Menschen Schicksal be-
stimmt, bevorzugt als Opfergaben Kokosnüsse, 
Tabak und Früchte. Als katholischer Heiliger ist 
ihm Antonius von Padua zugeordnet.

Die Yoruba-Gottheiten sind überall präsent. 
In privaten Wohnungen stehen Altärchen, die 
alle Requisiten beherbergen, die zu kultischen 
Handlungen benötigt werden: Fetische, Werk-
zeuge, Musikinstrumente, Muscheln, Ketten, 
Steine, Federn, auch Spielzeugpistolen und klei-
ne Armbrüste als Miniaturwaffen zum Schutz 
des Hauses und seiner Bewohner. Hier berät 
man sich auch mit den Verstorbenen und feiert 
deren Festtage. Aber auch draußen in den Stra-
ßen Havannas sind die Yoruba-Gottheiten allge-
genwärtig. Ein Santero, ein Eingeweihter, kann 
überall Spuren ritueller Handlungen erkennen, 

ein differenziertes Zeichen- und Symbolsystem 
verweist ihn auf ihre Präsenz, auf mögliche Ge-
fahren, die es abzuwehren gilt. Am Fuß man-
cher Bäume – selbst in Parkanlagen des ehema-
ligen Villenviertels Vedado – finde ich kleine 
Bündel, in denen, so erzählt mir mein Begleiter, 
sich Opfergaben befinden würden: Knochen, 
Muscheln, Münzen, Federn, ein Püppchen. 
Manchmal liegt daneben eine tote Taube, ein to-
ter Hahn, Amulette, verschiedenfärbige Hals-
ketten und Armreifen sollen den eigenen Kör-
per schützen. Ich habe schon einen geschärften 
Blick für die jeweiligen Farben der Glasperlen-
ketten entwickelt. Sie entsprechen der jeweili-
gen Gottheit, die dem Anhänger der Santeria-
Religion während der Initiationsriten zugeteilt 
wird. 

Mehr als 60 Prozent der Einwohner Havan-
nas sind Santeria-Gläubige, die in bestimmten 
Lebenskrisen, vor wichtigen Entscheidungen, 
bei Krankheiten, Liebeskummer oder Geldsor-
gen einen Santero oder eine Santera aufsuchen. 
Denn diese wissen genau Bescheid, welche Ze-
remonien und Gebete erforderlich sind, damit 
die Götter helfen, wie das Muschel- oder Ko-
kosnussschalenorakel zu deuten ist. Sie sind – 
vor allem die Santeras, die Frauen – oft auch 
Wahrsagerinnen und Kartenleserinnen, Heile-
rinnen und die weisen Frauen des Barrio, des 
Viertels. Sie sind auch dabei, wenn ein Santeria-

Anwärter seinen «santo» macht, das sie-
bentägige Initiationsritual, beim Schlach-
ten und Opfern von Hühnern und Ziegen, 
beim Schlagen der Bata-Trommeln, den 
Gesängen und Tänzen, die manchmal bis 
zur Ekstase, zur Trance führen. Während 
dieser sieben Tage erfährt der Iyabo, der 
Novize, durch einen Babalawo, den höchs-
ten Priester, über ein Orakel die Gebote 
und Verbote, die ein Leben lang einzuhal-
ten sind. Erst dann geht der Eingeweih-
te, ganz in Weiß gekleidet und geschmückt 
mit den gesegneten, in das Blut der Op-
fertiere getauchten und danach gereinig-
ten Ketten seiner Götter in die Kirche. Von 
nun an gehören diese Götter zu ihm. Die 
christlichen Heiligen auch. 

Die Santeria und das  
realsozialistische Kuba

Da zu Diktator Batistas Zeiten die katholische 
Kirche vor allem Fürsprecherin der Reichen, 
der amerikanischen Großgrundbesitzer und des 
Geldadels war, knebelte Fidel Castro nach 1959 
diese bislang dominierende Religionsgemein-
schaft. Während der engen politisch-wirtschaft-
lichen Beziehungen Kubas zur Sowjetunion galt 
die afro-kubanische Religion als subversiv, er-
fuhr aber nach dem Zusammenbruch des Kom-
munismus eine deutliche Liberalisierung, vor 
allem in den krisengeschüttelten 90er-Jahren, 
der «periodo especial», wohl auch deshalb, weil 
der afrikanische Glaube die Religion der Ar-
men ist, viel Frustration und Unzufriedenheit 
auffängt und die Gläubigen bei ihren Göttern 
Trost finden können, selbst wenn nichts am Tel-
ler liegt.

Santeria hat – das konnte ich mehrmals bei 
Zeremonien, zu denen ich eingeladen wurde, 
bei Gesprächen mit Santeras, bei aufmerksa-
men Spaziergängen durch die ärmeren Viertel 
Havannas beobachten – eine identitätsstiften-
de Funktion, ist stark verankert im Alltagsleben 
der Mehrheit der Bewohner der Stadt, hat ihren 
festen Platz in wesentlichen Sparten der Kunst 
und Kultur des Landes und bestimmt viele Mo-
mente im Bereich des politischen und sozialen 
Handelns des heutigen Kuba.

Text und Fotos: Barbara huemer

Doppelfunktion: Katholische Heilige (Virgen de 
la Rela) und Meeresgöttin (Yemaya) der weit ver-
breiteten afro-kubanischen Religion in Kuba, der 
Santeria
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Eine Persiflage auf Graz als Kultur-
hauptstadt im Jahr 2003  war der Aus-
gangspunkt einer Serie von kurzen Texten  
einer Steirerin, die nun in Wien lebt. Als  
Anspielung auf das Kunst- und Gastrono-
mieprojekt «Les Vipères» im Kunsthaus Graz 
und auf die «so populären Ich-AGs» wähl-
te die Autorin das Pseudonym «Erste Grazer 
Kunstschlangen AG» – AG sind obendrein 
auch ihre Initialen. Mit anderen Worten  
bissige Kurzprosa mit der Kunstschlangenfi-
gur «S» als Protagonistin. Eine Kunstschlan-
ge widmet sich ihrer Natur gemäß dem  
Thema Styling:

Braucht Wien das 37. Möbelhaus?

Rhetorische Frage, natürlich nicht. Braucht ein 
Haushalt zwei Sofas, braucht ein Mensch zwei 
Betten? Na ja, wer’s mag.

Ich kaufte in meinem Wahnsinn drei Stoff-
rollos, um festzustellen, dass sie mir das Fens-
ter so abdecken, wie ich es eigentlich gar nicht 
möchte. Plötzlich kein freier Blick mehr, das 
halt ich nicht aus, also Rollo zurück in die 
Originalverpackung.

Der Keller von S geht über mit Doppelt- und 
Dreifachausstattungen, Vorhängen, Accessoires. 
Versuche, diese irgendwo anzubringen, schei-
terten an der Kapriziertheit ihrer Bekannten 
– «nein, das kommt mir nicht in meine Woh-
nung» – bzw. es wird sehr rasch zweckentfrem-
det und landet wieder im Keller. Wieder ist die 
Illusion vom harmonischen Zusammenleben 
ein wenig mehr zerstört.

Möbel hin oder her, sie sind doch eigentlich 
eine Belastung für eine so flexible Schlange, die 
noch dazu allein lebt und deren Schubkräfte be-
grenzt sind.

Aber Wien scheint diese Möbelhäuser zu 
brauchen, Leiner, Kika, Lutz, Ikea, Mömax und 
weitere. So kann man aus einer Biedermeier-
wohnung eine Leiner-Wohnung machen und 
aus einer Junggesellenbude ein CD-Gestell. Ein-
baumöbel vom Tischler wären sicher platz-
sparender, aber wer hat das Geld dazu? Also 
wird lieber gestoppelt, Gutverdienerhaushalte 
ausgenommen.

Nicht immer haben die Stücke aus dem Ka-
talog in den eh nicht mehr freien Ecken Platz, 
und es kann schon vorkommen, dass man oder 
S wegen eines Bildes das gesamte Zimmer um-
räumt, nur damit Ersteres zur Geltung kommt. 
Ganz abgesehen von Kinderzeichnungen, 

Bastelarbeiten und Lieblingsgegenständen un-
serer Kinder, die sich im Laufe von Kindergar-
ten, Schule und Ausbildung ansammeln.

Der nächste angeschaffte Kasten ist auch 
schon voll – und was dann? Ab auf die Insel! 

Bleibt nur ein allerletztes kleines Problem üb-
rig: «Wohin mit den Dokumenten?»

S und das G’wand

Als die euch bekannte S noch ziemlich jung und 
taufrisch war, schwärmte ihre Seele für Beschei-
denheit. Um sich den täglichen Ärger vor dem 
Kasten zu ersparen, wäre ihr ein Kartoffelsack 
am liebsten gewesen, so ganz im Sinne des Hl. 
Franziskus. Da sie aber keinen solchen besaß 
und dieses Stück im Gymnasium sicherlich auf-
fällig gewesen wäre, begnügte sie sich mit Fal-
tenrock und Stutzen, wie zu ihrer Zeit üblich. 
Andere Mitschülerinnen aus betuchteren El-
ternhäusern allerdings tauchten jeden Tag mit 
neuer Bekleidung – perfekt durchgestylte Kom-
plettmontur – auf, was sie einigermaßen be-
wunderte: «Die haben’s leicht!», dachte sie zu-
nächst, «bin eben nicht ich!», schlussfolgerte S 
(wer sie eigentlich war, wusste sie noch nicht so 
genau).

Erst um die 25 begann sie sich – hie und da 
– ein für sie tragbares und erschwingliches Teil 
zuzulegen, um im Studentinnentrend zu liegen, 
einen legeren Blazer oder so.

Mit zunehmendem Alter, 34 Jahre aufwärts, 
kam sie auf den Geschmack von bequemer 
Kleidung, die sogar recht günstig war, Nickiho-
sen mit Gummizug, bügelfreie Leibchen und Ja-
cken aus Baumwolle, in denen man beim Arbei-
ten nicht allzusehr transpiriert (S wurde rasch 
heiß).

Ab 40 liebte sie dann besonders glänzende 
Sachen, Röcke, Kleider … also Understatement-
Mondänität für den täglichen Gebrauch. Nun 
in voller Blüte könne sie auch entsprechend zur 
Geltung kommen, das war ihre Meinung. Wenn 
S ins Theater ging, unterschied sich ihr Äuße-
res nicht wesentlich von manchem Alltagsout-
fit, was sie als endlich gefundenen, eigenen Stil 
interpretierte.

Insgeheim gefielen ihr geschlungene Saris 
und indische Tücher am allerbesten, aber da-
mit lag sie im Prinzip voll im Trend, was wiede-
rum beweist: Aus einer grauen Maus kann ein-
mal eine Dame werden, manchmal wunderte 
sie sich selbst darüber. 

Ein Dirndlkleid, sei es auch noch so teu-
er und ansehnlich, würde sie niemals anziehen, 
es passt nicht zu ihrem Typ. Außer es handelt 
sich um eine moderne Kreation von Mothwurf, 
da würde sie unter Umständen eine Ausnahme 
machen.

Luxusbewusstsein kann sich, wie man sieht, 
auch stetig entwickeln, und das ist in Ordnung. 
Mit schönen Dingen kann man schließlich 
nicht nur seine Wohnung schmücken, sondern 
auch sich selber.

Erste Grazer Kunstschlangen AG

       TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

Eine Kunstschlange meldet sich zu Wort (4)

Stylingfragen
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Intern wird er von den Bewohnern «KP» ge-
nannt, der Karlsplatz. Er ist ein Durchgangs-
ort. Wie ein Tunnel, der viele Öffnungen zu 
verschiedenen Orten hat. Er ist voller Le-

ben. Vor allem, wenn wieder eine U-Bahn in 
die Station gefahren ist und die herausströmen-
de Menschenmasse sich wie fleißige Ameisen in 
alle Richtungen verteilen, um ihrem Ziel zu fol-
gen. Das geschieht etwa alle fünf Minuten. Und 
kaum jemand hält sich länger als nötig im Un-
tergrund auf.

Schön wäre es, wenn das auf jeden zutreffen 
würde. Leider ist dieser Tunnelbau für einige 
nicht nur Durchgangsort, sondern ihr Zuhau-
se. Vor allem im Winter dient er als schützen-
des Dach vor Kälte und Eis. 

«Was sind das für Leute, die da wohnen?», 
werden sich viele fragen. Nun, die Antwort ist 
nicht leicht. Besonders bei denen, die gerade 
einmal achtzehn Jahre oder jünger sind. Ein 
trauriger Anblick, wie sie haltlos in der Ge-
gend stehen. Zum Beispiel das Mädchen mit 
den blonden kurzen Haaren schaut sehr mit-
genommen aus. Jeder Augenaufschlag eine 

Herausforderung. Und der Blick? Leer. Die 
leblosen Augen sind ein Merkmal für die am 
Karlsplatz verweilenden jungen Menschen.

Auch der bei ihr stehende, dunkelhaarige 
Bursch mit der zerrissenen Jeans und dem viel 
zu kleinen Sweatshirt weist sie auf. Ab und zu 
schlendern die zwei Jugendlichen mit ihren 
kraftlosen Körpern und der leicht geöffneten 
Hand in die Menschenmasse, um etwas Klein-
geld zu ergattern. Jeder kann sehen, wofür das 
Geld benötigt wird. Aber kann man auch se-
hen, warum es dafür benötigt wird? Wahr-
scheinlich nicht. Denn darauf deuten die Re-
aktionen von den empörten Passanten hin. 
Einige werden sogar wütend und rempeln die 
jungen Bettler an.

Nach wenigen Versuchen ziehen sich die 
zwei verlorenen Seelen an ihren Ursprungs-
ort zurück, einer kleinen Ecke zwischen einer 
Imbisstube und einer Trafik. Verlorene See-
len deshalb, weil sie sich im Laufe ihres jungen 
Lebens verloren haben. Sie haben keine Zie-
le, keine Zukunft und führen ein aussichtslo-
ses Leben. 

Sie müssen viel durchgemacht haben, denn 
ohne Grund verliert man sich nicht. Gewalt, 
Missbrauch und Diskriminierung gehörten 
zur Vergangenheit. Sie sind in ihrem kurzen 
Leben oft gebrochen worden. Aber man könn-
te ja trotzdem auf irgendwelche Weise damit 
fertig werden, wenn man es nicht alleine tun 
müsste.

Gerade in dem Alter, wo man anfängt sich 
zu entwickeln und es einem an der inneren 
Stärke fehlt, wäre eine lenkende und schützen-
de Hand etwas Unerlässliches. 

Und damit ist das schlimmste Vergehen der 
Mitmenschen evident, die Gleichgültigkeit den 
Problemen gegenüber. Das wirft wieder Fra-
gen auf: «Wo sind die Eltern von den beiden, 
warum hilft man ihnen nicht? Warum sucht 
sie keiner? Braucht sie niemand oder haben sie 
keinen?» Die Fragen bleiben offen.

Die Einzigen, die sie haben, sind ihresglei-
chen. Und hier am KP dürften sie sich finden. 

Milena

Treffpunkt der verlorenen Seelen

Transkription eines Gespräches zwischen zwei 
Männern in fremden Rollen in einem Vorstadt-
Café.

 
Gott (Summe aller Gottheiten): «Wie geht´s?»
Menschheit (Summe aller menschlichen 

Weisheit): «Es rumort und zwickt überall.»
Gott: «Warum?»
Menschheit: «Klimawandel, Finanzkrise, 

Hunger, Armut, Terrorismus, Kriege, Folter, 
Mord, Selbstmord, Todesstrafe, strahlende En-
gel, klagende Bettler …»

Gott: «Ich weiß, ich weiß. Ich bin derzeit in 
Südamerika im Hochland. Ich kann aber nach 
Europa schreiben (via Internet) und komme in 
die Niederungen zu euch, wenn ihr brav seid.»

Menschheit: «Wie ist man brav?»

Gott: «Man darf die Türkei, den Iran und Pa-
kistan auf keinen Fall in die EU hereinlassen.»

Menschheit: «Okay. Aber wer entscheidet 
das?»

Gott: «Tja, es ist alles sehr kompliziert. Das 
entscheiden eure selbstgewählten Entschei-
dungsträger, die Politik, die Wirtschaft und die 
Frauen.»

Menschheit: «Da hätten wir eine Frage an 
dich.»

Gott: «Geht schon, ich bin online.»
Menschheit: «Kann eine Frau wissen, wie ein 

Mann denkt? Und: Kann ein Mann wissen, wie 
eine Frau denkt?»

Gott: «Egal. Perfektionismus ist schlecht. Be-
ziehungen sind für euch ein wichtiges Thema, 
aber überbewertet. Ich habe euch schon einmal 

verboten, vom Baum der Erkenntnis zu es-
sen. Alles andere könnt ihr genießen. Es muss 
keinen Hunger (nach Sex) geben. Es ist genug 
für alle da, wenn ihr die Ressourcen gerecht 
verteilt.»

Menschheit: «Weißt du, was unser wirkliches 
Problem ist?»

Gott: «Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie 
viel Wissen ich ansammeln muss, um zeitlich 
dosiert etwas davon an euch weiterzugeben.»

Menschheit: «Okay. Aber: wann, wo, wie und 
wohin?»

Gott (abschließend): «Kämpft mit Worten 
für Gerechtigkeit, Liebe und das Ewige Leben. 
Amen.»

Andi Kleinhansl als Gott
Olaf Lingenhöle als Menschheit

Dialog zwischen Gott und der Menschheit
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Antwort auf gAMS.  In der letzten Aus-
gabe des Augustin forderte ein AMS-Be-
rater, unter dem Pseudonym «Gustav 
gAMS», auf, alternative Konzepte zu den 
oft als «AMS-Zwangskurse» bezeichneten 
Schulungen zu entwerfen. Darüber hinaus 
freue er sich auf einen regen Erfahrungs-
austausch, ließ er die Augustin-LeserInnen 
wissen. Prompt erhielt die Augustin-Re-
daktion eine ausführliche und facettenrei-
che Replik einer Leserin:

Hallo Gustav gAMS!
Es wurde nach Gegenvorschlägen gefragt, 

dazu dann etwas später, weil vorab der Ist-Zu-
stand noch kurz angerissen wird, aus meiner 
Sicht als Ex-«Kundin».

1. Der vorherrschende Ton seitens des 
AMS-Personals ist gelinde gesagt entwürdi-
gend, entmündigend und demütigend. Mit 
dieser Maßnahme sollen die «Kunden» zu 
Kuschern gemacht werden. Außerdem wer-
den die «Kunden» auch noch wegen jeder 
Kleinigkeit auf das Unflätigste bedroht und 
erpresst! Beispielsweise mit dem Entzug der 
Notstandshilfe – wie der Name schon sagt, 
erhält mensch dieses Geld, wenn mensch in 
NOT gerät. Und was ist es anderes, einem 
Menschen in NOT etwas wegzunehmen, als 
Bedrohung und Erpressung? Wobei angeb-
lich nicht gebrachte, zur Erlangung der Not-
standshilfe notwendige Unterlagen zumeist 
als Grund für außerordentlich rüden Ton und 
Nachfristsetzung mit Hinweis auf «widrigen-
falls Streichung der Bezüge» herhielten.

2. Gegenüber den derzeit knapp über 
300.000 Erwerbsarbeitslosen stehen seit Mitte 

der 1990er-Jahre beinahe un-
verändert etwa 20.000 freie, 
zu besetzende Arbeitsplätze. 
Gretchenfrage: Wie wollt ihr 
ALLE diese Erwerbsarbeitslo-
sen auf die Menge freier Ar-
beitsplätze unterbringen? Eine 
Antwort würde mich bren-
nend interessieren!

3. «Aktion come back»: Als 
in den frühen 1990er-Jah-
ren diese an sich nicht unver-
nünftige Maßnahme für über 
50-Jährige eingeführt wurde, 
galt sie für zwei Jahre, und das 
Arbeitsamt finanzierte Arbeit-
geber- und -nehmeranteil zu 
100 Prozent.

Unternehmen, die die-
se Maßnahme für sich in An-
spruch nahmen, behielten al-
lerdings keine Sekunde länger 
die auf diese Art erhaltenen 
Gratisarbeitskräfte.

Auch seitens des Arbeits-
amtes, und später des AMS, 
wurde nie auch eine Sekun-
de länger eine Behaltefrist 
von den Unternehmen ge-
fordert. In Folge wurde die 
Maßnahme auf ein Jahr ge-
kürzt, auch für jüngere Er-
werbsarbeitslose eingeführt, 
und der Anteil der vom AMS 
getragenen Kosten auch et-

was «gestutzt». Ebenfalls ohne 
Mindestbehaltefrist.

4. «Schulungen» welcher Art auch immer: 
Coaching-, Bewerbungs- und Lebenslauf-
Schreibkurse: Persönlich hatte ich das dubiose 
Vergnügen, zwei solcher Maßnahmen zu be-
suchen. Wohlgemerkt: zwangsweise. Ansons-
ten hätte ich die Notstandshilfe verloren.

Die erste Maßnahme dauerte von 10. Mai 
bis 5. August 2000. An den ersten beiden Ta-
gen standen uns noch zwei echte Profis zur 
Verfügung, die in dem, was sie uns «beibrin-
gen» sollten, wirklich gut waren. Ganz davon 
abgesehen, dass wir (25 bis 30 Personen) die 
letzen zwölf Tage jeweils einmal pro Woche 
«instruiert» wurden, ist allerdings wesentlich 
wichtiger, von wem wir instruiert wurden. 
Nämlich: einem zehn Jahre erwerbsarbeits-
losen Friseurmeister, dessen Gattin all die-
se Jahre ein eigenes Geschäft unterhielt, so-
wie einer frisch geschiedenen, etwa 30 Jahre 
alten ebenfalls Friseurmeisterin aus Wr. Neu-
stadt, die ihre beiden unter 10-jährigen Kin-
der unbeaufsichtigt daheim lassen musste und 
mit den Öffis nach Wien fuhr und wieder re-
tour. Diese Frau war ein einziges Wrack, ein 
Nerverl, weil zur Existenzangst auch noch 
die Angst um ihre Kinder dazukam sowie 
die Konsequenzen daraus, weil was passiert, 
wenn etwas passiert und sie ihre Aufsichts-
pflicht nicht wahrgenommen hat …

Ach ja, was uns dieser «Kurs» hätte vermit-
teln sollen, blieb auch nach dessen Beendi-
gung nicht nur mir ein Rätsel …

So, der zweite «Kurs» im Jahre 2001. Wie-
derum war das auch so eine Maßnahme, mit 
der mensch lediglich entmündigt wurde und 
die «Segnungen» der Fremdbestimmung so 
richtig auskosten konnte. Quintessenz dieser 
Maßnahme war am Montag die Frage, ob wir 
– an die 30 Personen – auch die Wochenend-
Zeitungen wie irr nach individuell geeigneten 
Inseraten durchgeackert hätten, und des Frei-
tags die «Hausaufgabe», genau dies übers Wo-
chenende zu tun. Bei einem Durchschnitts-
alter von 40 plus Jahren hätte keiner von uns 
diese Maßnahme gebraucht, zumal wir durch 
die Bank der Generation angehörten, die so-
wieso aus eigenem Interesse auf ernsthafter 
Arbeitssuche war.

Seit etwa 1996 litt ich endgültig am Burn-
out, was aber vom AMS völlig ignoriert wur-
de. Vielmehr wurde ich vollkommen allein 
gelassen mit meinen Problemen, dafür al-
lerdings sehr oft bedroht! Schlussendlich 
habe ich selbst herausgefunden, wie das mit 

Erfahrungen und Vorschläge  
einer Ex-AMS-Kundin

Es gibt keine Gerechtigkeit!
Das wissen viele Menschen. Aber auch um die 
Demokratie in Österreich ist es schlecht bestellt.
Ist es denn demokratisch, wenn eine EU-Abge-
ordnete/ein EU-Abgeordneter gleich viel zählt, 
wie 2.600 Bürger und Bürgerinnen?
Dagegen brauchen kleine Parteien, wie die 
KPÖ, 2.600 beglaubigte Unterschriften um 
kandidieren zu können. Demokratisch?
Mit der Unterzeichnung einer Unterstützungs-
erklärung treffen Sie noch keine Wahlentschei-
dung. Sie unterschreiben für die Vielfalt am 
Stimmzettel.
Helfen Sie uns – unterschreiben Sie eine 
Unterstützungserklärung. Damit die Wählerin-
nen und Wähler am 7. Juni aus mehr als dem 
Einheitsbrei von SPÖVPFPÖBZÖ auswählen 
können.

Infos finden Sie auf unserer Website

www.kpoe.at
oder  01/503 65 80  oder  bundesvorstand@kpoe.at
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Gesprächstherapien auf Krankenkassenkosten 
funktioniert, Musik- und Bachblütentherapie 
auf eigene Kosten gemacht und auch sonst ei-
niges unternommen, weil durch meinen «Zu-
stand» meine sozialen Kontakte ausblieben 
und ich der – fast vollkommenen – Vereinsa-
mung anheimfiel. Danke AMS-«Berater»!

Am 1. Februar 2005 erhielt ich von meinem 
damaligen «Berater» das Formular für den 
Pensionsantrag wegen Berufsunfähigkeit mit 
den Worten: «Sowas wia Ihna kemma do net 
brauch’n.»

5. Die Summen, die als Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe ausbezahlt werden, ha-
ben Generationen von unselbständig Er-
werbstätigen und auch teilweise die Betroffe-
nen selbst jahrelang in den Gemeinschaftstopf 
eingezahlt. Dass ein Großteil dieser Rückla-
gen schlussendlich dem FLAF (Familienlas-
tenausgleichsfonds, Anm. d. Red.) überant-
wortet wurde, ist eine vollidiotische politische 
Entscheidung gewesen, wofür keine/r der Be-
troffenen etwas kann. Aber die alle «dürfen» es 
ausbaden und sich gefallen lassen, wie Bettler 
behandelt zu werden!

Gegenvorschläge:

1. Hört endlich auf, Erwerbsarbeitslose wie 
Idioten, die nicht fähig sind, ihr eigenes Leben 
zu organisieren, zu behandeln!

Hört endlich damit auf, Erwerbsarbeitslose 
durch «Berater» zu schikanieren, die selbst am 
Burn-out leiden, Existenzängste haben, aber 
auch Ängste, wenn sie nicht «spuren», selbst 
in die Mühlen und Räder des Brötchengebers 
zu gelangen.

Sollte Gustav gAMS nicht zu diesem Perso-
nenkreis gehören, kann er sich außerordent-
lich glücklich schätzen, um nicht zu sagen, 
«vom Schicksal sehr wohlwollend behandelt» 
worden zu sein.

2. «Gib dem Menschen das Lebensnotwen-
digste, und du machst ihn zum Tier.» Also, 
Notstandshilfe bei 55 Prozent des letzten Ge-
haltes – oder noch weniger wie der Sozial-
hilfesatz! – kann wirklich nicht als allzu üp-
pig bezeichnet werden. Mitunter: zum Leben 
zu wenig, zum Sterben zu viel … Deshalb: her 
mit der sofortigen, bedingungslosen Grund-
sicherung! Anhebung des Arbeitslosengeldes 
und erst recht der Notstandshilfe auf ein le-
benswürdiges und ausreichendes Niveau!

3. Es gibt auch zweifelsohne 
«hoffnungslose Fälle», wie ich 
einer war! Aber bitte hört end-
lich damit auf, diesen Men-
schen ihr marginales Selbst-
wertgefühl auch noch zu 
vernichten! Im neuntreichsten 
Land der Erde wird es doch 
kein Problem sein, auf Men-
schen, die nicht mehr arbei-
ten können – oder auch wol-
len! – getrost zu verzichten. 
Dazu Werner Schneyder: «Ös-
terreich kann auch sie sich 
leisten!»

Von einer Vollbeschäftigung 
wie zu Kreiskys Zeiten, die 
es auch damals nicht so gab, 
wie man sie heute noch ger-
ne schönredet, zu träumen, ist 
schlichtweg Utopie und jen-
seits aller Realität!

4. Umdenken: 
– Wer eine Weile aus dem 

Berufsleben aussteigen will, 
etwas anderes lernen, wo-
anders leben, neue Kultu-
ren kennen lernen, soll diese 
Möglichkeit erhalten!

– Das AMS, das das «S» so 
gerne für «Service» benutzt, 
allerdings nur ein Verwal-
ter der Erwerbsarbeitslosen 
ist, sollte sich in erster Linie darum kümmern 
und seine besten (gibt es die?) Köpfe darauf 
einschwören, für eine generelle, markante Ar-
beitszeitverkürzung zu kämpfen, damit zu-
mindest einige aus dem derzeitigen Arbeitslo-
senheer einen Arbeitsplatz finden.

5. Weiterbildung: aber bitte nicht auf dem Ni-
veau des 16 Wochen dauernden, kolportierte 
4600 Euro kostenden Durchpeitsch-Kurs für 
Lohnverrechnung und Buchhaltung, bei dem 
die SAP-Praxis von einem SAP-Programmie-
rer durchgeführt wurde, der von der prakti-
schen Anwendung nicht den leisesten Schim-
mer hatte. 

So, und jetzt reicht’s mir! Warum soll ich 
euch alles sagen, wenn es eh logisch ist! Denkt 
doch mal nach, verlasst endlich eingetretene 
Trampelpfade, habt Mut für neue Ideen!

Redet endlich mit den Betroffenen über ihre 
Bedürfnisse, ihre Ängste; die wenigsten kön-
nen etwas dafür, arbeitslos zu sein, wenn hoch 
dotierten Managementberatern nichts anderes 
zur Sanierung pseudomaroder Unternehmen 
einfällt als Massenentlassungen! Und nehmt 
endlich hoch dotierte Firmenherunterwirt-
schafter und Managementberater einmal in 
die Pflicht! Schreit auf, wenn Multikonzernen 
Steuererleichterungen in den Hintern gescho-
ben werden und unselbständig Erwerbstätige 
das Nachsehen haben!

Ich hoffe für den Anfang, dass Sie dieses et-
was zum Nachdenken bringt und dass dabei 
auch was rauskommt. Und Sie in einer Positi-
on sind, die wirklich etwas bewegen kann …

Mit freundlichen Grüßen
M. h. 

(Name der Redaktion bekannt)

  TON IS  B I LDERLEBEN



36 Nr. 251, 22. 4. – 5. 5. 09 DICHTER INNENTEIL

Noch einmal «Gangster Girls» – dies-
mal als Zündstoff für das Thema «ge-
fängnisfreie Gesellschaft» – und wie-
der reagieren wir literarisch, wie es 

sich für tapfere Schreiberleins gehört. Daher 
ohne Kommentar die in solidarischer Kürze ge-
haltenen Textrülpser zum Abend im Stadtkino, 
zum Film, zur Diskussion und zum Thema.

Bitches on stage / VerEnthüllung auf der Bühne

Scharf bis verschwommen – trotzdem alles echt.
Zum Trotz oder süchtig, Gang-stars reuelos.
Erwischt, Selbstanzeige und bei manchen 
«Pech».
Umschlungen – verletzt: Sexfragebogen bloß.

Hinter Gittern und hinter den Kulissen,
auf der Bühne mit Hindernissen,
bis auf die Masken alles schwarz? Au!
Vermischt sich Grün mit Weiß und Blau.

Ellena

«Der ewige Kreis»

Aufgewachsen in Tristess’
schnupf ich Drogen und vergess’.
Ohne Hoffnung fix’ ich, und ich saufe,
weiß nicht, wie ich das nächste Briefchen kaufe.
Die Sozi lässt die Therapie nicht zu,
so überleg’ ich einen lukrativen Coup.
Meine Kinder sind schon dürr und krank,
also mache ich die Hypobank.
Plötzlich Alarm, ich höre die Sirenen – scheiße!
15 Polizisten prügeln, ich weiß nicht mehr, wie 
ich heiße.
So liege ich im Gefängnis, immer noch 
benommen,
zum Geld abheben bin ich gar nicht mehr 
gekommen.
Laut Richter soll ich lernen, hier und mich 
genieren,
zwei Jahre habe ich die Möglichkeit zum 
Resozialisieren.
Ich war immer friedfertig, die Familie war mein 
Halt,
jetzt erhalte ich Erziehung in der Strafanstalt.
Wegen guter Führung lässt man mich auch Ar-
beit leben,
ich darf im U-Betrieb Etiketten auf Pakete 
kleben.
Diese Maßnahme scheinbar mir meinen Wert 
in der Gesellschaft nennt,
für meine Arbeiten erhalte ich pro Stunde im-
merhin ganze 70 Cent!
Damit das Leben draußen in Zukunft ist nicht 
mehr hart,
wird die Hälfte davon für mich angespart.

So nehme ich bei meiner Entlassung ein Vermö-
gen in Empfang 
und lebe mit meiner Familie davon zwei Wo-
chen lang.
Mit der Vorstrafe einen Job zu finden ist ein 
Fluch,
darum mach’ ich, was bleibt mir übrig, den 
nächsten Bruch.
Als Wiederholungstäter, meint der Richter mit 
hämischen Zügen,
werden zwei Jahre zur Resozialisierung diesmal 
nicht genügen!

Rudi Lehner

splitter 1 – fesselinstitut

missglückte fußfesselung
und geglückte herzfesselung
prägen dieselbe medaille

 fb

sechs uhr morgens 
wecken 
zellen offen nur für oben 
waschen 
schlüsselklirrengitterkreischen

offen die zellen nur 
für oben
schlüsselklirrengitterkreischen
 
bin doch oben 
schon 
schlüsselklirrengitterkreischen
 
öffnet sich 
wird 
sich 
wird geöffnet 
schlüsselklirrengitterkreischen 

die zellentür. Stahlaufstahllaut.
waschen. nein. erst gehen. 
waschen. 
schminken reden klirren nein nicht reden 
waschen 
küche schneiden die 
nein nur die brote. später 
essen reden umziehen theater spielen reden ler-
nen hofgang 
schreiben 
an den freund 
schreiben theaterspielenredenmitdenanderen-
denganzentagund… 
lachen und weinen und reden und jetzt ist es 
zwei nach sechs

unten 
das wird wieder ein langer tag 
heute morgen zehn jahre lang
schlüsselklirrengitterkreischenstahlaufstahl
 
der tag um drei nach sechs

michi s. 

Wozu brauchen wir Gefängnisse?
Um Straffälliggewordene zu resozialisieren?
Nein, denn viele beginnen ihre «Karierre» erst, 
nachdem sie wegen eines geringfügigen De-
likts eine kurze Haftstrafe abgesessen haben, wo 
sie von Mitgefangenen wertvolle Tipps erhiel-
ten, wie sie es beim nächsten Mal besser ma-
chen können.
Oder um Gewaltbereitschaft einzudämmen?
Falsch, auch diese wird im «Häfen» noch 
erhöht. 
Vielleicht den Drogen für immer 
abzuschwören?
Im Gegenteil, denn ein richtiger Junkie weiß 
auch an diesem Ort, wie und wo er seinen Stoff  
erhält, oder lernt es dort erst perfekt.
Werden psychisch Kranke therapiert?
Keinesfalls, sie werden niedergespritzt und mit 
Psychopharmaka ruhig gestellt.
Wozu sind also Gefängnisse dann gut?
Um Gerichtsmedizinern, Richtern, Staatsanwäl-
ten und Winkeladvokaten ein sorgenfreies Le-
ben zu ermöglichen.
Aus diesem Grund sage ich: Schafft endlich die-
se inhumanen Anstalten ab!

Traude

splitter 2 – no I’ll be not

I’ll be not a homecoming queen
in prison they make me a bitch
a hopeless case brutal and mean
worn out and as pretty as Herrmann Nitsch
fuck you!!!    a l l   o f   y o u !!! 
that’s what will come out!!!     

fb

splitter 3 – samoa

auf samoanischen inseln
kennt man weder gefängnis
noch psychiatrie
seit mehrtausend Jahren
ist versöhnung
brutto pro kopf
der reichtum des landes
versöhnung stets aller mit jedem   

 fb

Aus der Schreibwerkstatt

Wir waren diskutieren im Kino
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Bereits Ende Jänner begann die, haupt-
sächlich von der Gratisbelästigung 
«Heute» ausgehende, Medienhetze ge-
gen den «bösen Selbstdarsteller» Hub-

si Kramar, als sein Stück «Pension F.» für Feb-
ruar am Spielplan stand. Zu dieser Zeit weilten 
Hubsi Kramar und seine Lebensgefährtin noch 
unerreichbar und nichts Böses ahnend auf Ur-
laub. Das angekündigte Stück stand zwar bereits 
auf dem Programm, von einer Art «Drehbuch» 
fehlte aber noch jegliche Spur. Trotzdem wur-
de Kramar verdammt; man schob ihm unter, die 
Opfer zu verhöhnen …

Mit solchem (Insider-)Wissen belastet, tat 
mir diese unberechtigte Künstlerhatz besonders 
weh. Ich – selbst Macht- und Missbrauchsopfer 
– beschloss an seiner Seite entschieden gegen 
diese unwürdige mediale Aufhetzung aufzutre-
ten. Denn hätte nicht zuallererst ein Opfer das 
Anrecht, ein Opfer zu spielen? Außerdem war 
ich mir absolut sicher, dass keiner sensibler und 
menschlicher mit diesem Tabuthema umgehen 
würde als eben jener verteufelte Hubsi Kramar.

Nicht dass ich Schauspielerin wäre oder 
auch nur irgendwelche Theatererfahrung ge-
habt hätte … Genau diesem «Unmensch» Hub-
si Kramar war dies absolut kein Hindernis, 
denn ich hatte etwas Authentisches zum The-
ma zu sagen.

Nach einer ersten gemeinsamen Besprechung 
war bereits der Grundstein zum Stück gelegt: 
Jeder Darsteller und jede Darstellerin (das ge-
samte Ensemble umfasste knapp 40 Mitarbei-
terInnen) solle über «seine/ihre (persönliche!) 
Rolle» nachdenken und bei Bedarf einen Text 
dafür schreiben.

So entsprang über Nacht, inmitten meiner 
frisch aufgewühlten Emotionen, ein authenti-
scher Text, in Versen verfasst, damit fühlte ich 
mich irgendwie sicherer.

Bei der nächsten Probe, ganz zuletzt, beinah 
am Gehen, trug ich ihn (noch sehr unsicher) 
vor. Und die Episode wurde schon zum Stück 
adaptiert!

Ganz gewiss, diese «Arbeit» war nicht ohne – 
nicht ohne Erinnerung, nicht ohne Schmerzen, 

nicht ohne tiefste Emotionen –, aber sie wirkte 
auch mindestens ebenso befreiend!

Für mich war es auch enorm wichtig, in die-
sem – doch schon erfahrenen – Ensemble so fa-
miliär, ja direkt schon zärtlich, aufgenommen 
worden zu sein. Trotz aller Unerfahrenheit fühlte 
ich mich geborgen und sicher aufgehoben, dass 
ich mich ohne weiteres auf den einströmenden 
Gefühlsschwall einlassen konnte. Selbst wenn 
mich das (Wieder-)Erlebte und Hochgekomme-
ne enorm zurückwerfen würde, wusste ich, dass 
mich verstehende und liebende Menschen auf-
fangen würden.

Was soll ich sagen? Es war ein befreiender, bei-
nah schon rächender Effekt für ein Opfer: End-
lich hört mich jemand, endlich kommt dieses 
Thema zur Sprache – es war schon höchste Zeit!!

Auch als 50-Jährige habe ich das Erlebte wahr-
scheinlich immer noch nicht zur Gänze verarbei-
tet, aber diese Bühnenarbeit hat mehr für mich 
gebracht als jegliche medizinische oder pharma-
kologische Therapie!!

Renate «Funky» Danninger

Ein «theatralischer» Erlebnisbericht:

Ich war Teil von «Pension F.»

Ein Prolet ist ein Außenseiter (Marke: 
Erfolgloser). Er wird nicht gerade mit 
Sozialkompetenz in Verbindung ge-
setzt. Da wir in einer Gesellschaft le-

ben, in der die Eliten die Werte prägen, ergibt 
sich, dass sie die Besitzer der Weisheit sind. 
Und obendrein quasi esoterisches Herrschafts-
wissen haben. 

Der Prolet ist nach bürgerlichen Normen 
der Proletarier, also der Mensch aus dem ein-
fachen Volk. Dieses ist weder besonders ge-
bildet, gescheit noch weise. Daher ist die Mei-
nung des Volkes «an sich» schon minderwertig 
(relativ wertlos). Was bleibt, ist der «gesunde 
Menschenverstand», also die Fähigkeit, die für 
den täglichen Broterwerb erforderlich ist.

Aus diesen Gründen ist der proletarische 
Mensch eigentlich nicht mehr als ein Teil, ein 
Arterhalter. Aristoteles, Nietzsche und andere 

sehen in Proleten die Masse –«den Mann ohne 
Eigenschaften, ohne höhere Fähigkeiten» – 
und teilen ihm daher eine gesellschaftliche 
Rolle zu, die exakt seinen Fähigkeiten, Neigun-
gen und Bestimmungen (Schicksal) entspricht. 

Wenn nun der gewöhnliche Prolet ein We-
sen ist, das weder weise, intellektuell, erfolg-
reich usw. ist, so ist der Rat dieses Menschen 
nicht viel (nichts) wert. Denn dieser beruht 
weder auf Wissen noch auf Bildung noch auf 
besondere Fähigkeiten.Daraus erfolgt Verach-
tung, Spott, oft Hohn und die Rolle der Nar-
ren, wenn der Prolet unterhaltend ist. 

Sokrates war ein Prolet, der auf den Stra-
ßen von Athen agierte, damals war der «Markt» 
der Treffpunkt der Intellektuellen. Interessant. 
Heute sind es die Kneipen, Pubs und Beisln.  

Ton.

Der Prolet gilt nichts im eigenen Beisl
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Groll und der Dozent hatten sich 
in Nußdorf den Berg hinaufge-
kämpft. Auf einem Höhenrücken 
machten sie Rast, Groll packte die 

Jause aus. Er reichte dem Dozent Schmalz-
brot und Apfel. Erfreut nahm der Dozent 
an und machte einen herzhaften Biss in den 
Apfel. Beim Brot war er schon vorsichti-
ger. Er kaute ein wenig am ersten Bissen he-
rum und schluckte ihn dann rasch hinun-
ter. Ob es sein könne, dass er dabei sei, ein 
Schmalzbrot zu verzehren, wollte er von 
Groll wissen. Der wartete eine Weile, bevor 
er antwortete. Es handle sich um selbst aus-
gelassenes Schmalz seines Freundes Wen-
zel Schebesta, bestätigte er. Schebesta sei ein 
weithin bekannter Platzwart des FC Wien 
Nord in Groß-Jedlersdorf und fungiere bei 
ihm, Groll, auch als Ernährungsberater. Sein 
Bioschmalz aktiviere ungeahnte Kräfte und 
könne mit Fug und Recht als legales Doping 
bezeichnet werden. 

«Wenn Sie jeden Tag drei Schmalzbrote 
essen, steigt die Sauerstoffaufnahmefähigkeit 
Ihrer roten Blutkörperchen um das Dreifa-
che und Ihre disponible Muskelmasse wird 
sich mindestens verdoppeln. Wenn Sie die 
Schmalzbrote in Regionen des ewigen Eises 
verzehren, wie wir es hier in Nußdorf gerade 
tun, vervielfachen sich diese Effekte.»

Es sei nicht sein Ziel, seine Muskelmasse 
zu verdoppeln, erwiderte der Dozent sach-
lich, er sei mit seinen Muskeln durchaus zu-
frieden. Und was die Sauerstoffleitfähigkeit 
seines Blutes anlange, so sei er auch damit 
zufrieden und wünsche recht eigentlich kei-
ne Änderung dieses Zustandes einzuleiten, 
noch dazu wo sein Hausarzt und Ernäh-
rungsberater – er nannte den Namen eines 
aus Funk und Fernsehen, Kronen- und Kir-
chenzeitung bekannten Society-Arztes – den 
Dozenten jedes Mal vor einem zu hohen 
Cholesterinspiegel warne. Seine Blutwer-
te seien diesbezüglich grenzwertig, sagte der 
Dozent. Insofern sei das Schmalzbrot, wel-
ches er in Händen halte und welches zuge-
gebenermaßen hervorragend schmecke, eine 
schwere Ernährungssünde, die ihn mögli-
cherweise fünfzehn Minuten seines Lebens 
kosten könne, und da niemand wisse, ob 
die letzten fünfzehn Minuten im Leben ei-
nes Menschen nicht die besten seien, bedeu-
te dies einen tragischen Verlust.

Groll mochte es gar nicht leiden, wenn 
der Dozent auf dem Gebiete der Ironie wil-
derte; zum einen zeige er dafür wenig Ta-
lent, was ursächlich mit seiner Sozialisation 
in Hietzing zusammenhänge. Reiche Leu-
te haben keinen Witz, sondern Geld, pflegte 
Schebesta zu sagen. Und zum anderen halte 

er, Groll, das Copyright auf Witz und Iro-
nie. Die Rolle des Dozenten sei mit der eines 
farbegebenden Edelchargen in einer Dop-
pelconference exakt umschrieben. Groll hü-
tete sich, den Dozenten in diese Gedan-
ken einzuweihen, sondern konfrontierte ihn 
mit einem kühnen Plan. Er werde hier, am 
Fuße des Leopoldsbergs und im Angesicht 
der großartigen Donau die erste Weltcup-
Sprungschanze für Rollstuhlschispringer er-
bauen. Hervorragende Pläne von Studen-
ten der TU lägen vor, Lage und Terrain des 
kommenden Sprungstadions seien bestens 
geeignet und die nahe Großstadt verspreche 
Zuschauermassen. Hohe Einschaltquoten 
seien garantiert. 

«Lassen Sie mich mit Ihren Flausen in 
Ruhe», sagte der Dozent und nahm noch ei-
nen Bissen vom Schmalzbrot, «ich kenne 
Ihre Auffassung vom Rollstuhlschispringen, 
und Sie kennen meine Verurteilung dieses 
pietätlosen und sensationslüsternen Sports.» 

«Weil Sie es nicht ertragen können, dass 
behinderte Menschen nicht nur lieb drein-
schauen, wenn der Mitleidsmotor von ‚Licht 
ins Dunkel’ ins Stottern gerät, sondern auch 
imstande sind, körperliche Höchstleistungen 
zu erbringen.»

«Hören Sie auf», rief der Dozent. «Ein 
Sprungwettbewerb, bei dem nicht die er-
zielte Weite, sondern die Einschlagtiefe des 
Rollstuhlathleten gemessen wird, ist pervers. 
Und wenn ich dann noch an ihre Tiefen-
messer denke, Männer in langen Mänteln, 
die mit Stangen die Einschlagstiefe des Roll-
stuhlsportlers messen, wird mir schlecht.» 

Auch beim Rollstuhlschispringen gebe 
es Haltungsnoten und, gegebenenfalls, eine 
Verkürzung des Anlaufs, unterbrach Groll. 
Wer ausreichend trainiert und ernährungs-
physiologisch gut versorgt sei, habe bei dem 
neuen Event-Sport nichts zu befürchten. Er 
deutete auf das blaue Band der Donau. Ein 
Schubverband passierte bergwärts fahrend 
die Nordbrücke. 

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Was geschah, als Ludwig 
van Beethoven im Sommer 1815 mit Pater Jo-
achim Haspinger die Donau in einem Fähr-
boot überquerte.

Groll hat einen kühnen Plan

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 119

Richtige Ernährung – der Schlüssel zum sportlichen Erfolg! 
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26. 3.

Dass führende Politiker nicht unbedingt Ah-
nung von ihrem Ressort haben müssen, ist ja 
hinlänglich bekannt. Aber dass sie jetzt, viel-
leicht unbewusst, unverblümt die Wahrheit sa-
gen, das ist mir neu. Der durch unglückli-
che Umstände in das Amt des Sozialministers 
hochgespülte Herr Hundstorfer hat in einem 
Interview Folgendes von sich gegeben. Es ging 
um die Thematik der immer niedriger wer-
denden Bildung. Und da meinte der Herr Mi-
nister, man müsse «die Bildungsdefizite auffri-
schen»??? Meint er das ernst?! Dann wäre er 
der erste hohe Politiker, der freimütig zugibt, 
dass ein dümmeres Volk leichter zu regieren ist. 
Es könnte aber auch daran liegen, dass er mit 
den vielen verschiedenen Wörtern und Phra-
sen schlicht und ergreifend überfordert war. 
Und überhaupt, wo bleibt die bedarfsorientierte 
Grundsicherung?!

28. 3.
Am Viktor-Adler-Markt im 10. Bezirk kann 
man durchaus so einiges erleben. Freundli-
che ausländischstämmige Standler und im Beisl 
immer mehr rassistische Österreicher. Es geht 
bei den Diskussionen sehr häufig um «Aus-
länder im Gemeindebau». Das wird ganz si-
cher ein großes Thema bei der Wiener Wahl im 
nächsten Jahr. Warum mache ich mir dann aber 
schon heuer so große Sorgen? Ja, weil ich kei-
nen Bürgermeister haben will, dessen Vorna-
me H. C. (= ehrenhalber) und sein Nachname 
Strache lautet. Denn es würde unter seiner Füh-
rung auch für das rassistisch gesinnte Volk sehr 
wahrscheinlich schlechter. Man denke nur an 
die ordentliche Beschäftigungspolitik. 

29. 3.
Schon wieder informiert mich im TV ein Mann 
der FPÖ über böse Ausländer und was die al-
les anstellen, Gesindel, Wegelagerer und über-
haupt. Der seltsame Mann heißt Harald Vilims-
ky und spielt, wenn ich mich nicht irre, den 
Generalsekretär der FPÖ – was auch immer 
das für ein Job sein soll. Aber egal, mir fiel nur 
plötzlich auf, dass der Name Vilimsky sich auch 
verdächtig ausländisch anhört. Vielleicht sollte 
er dem Beispiel des Herrn Peter Hojac folgen, 
der sich nun Westenthaler nennt. 

31. 3.
Die Oberflächlichkeit wird zur neuen Religi-
on erhoben. Diese Creme und jener Lippen-
stift sind ein «must have», und gewisse ande-
re Dinge sind «nogos». Jetzt bin ich denn doch 
erstaunt. «Nogos» sind nämlich Dinge, die so 
gar nicht gehen. Ich jedoch habe sie immer für 
einen afrikanischen Volksstamm gehalten. So 
kann man sich irren. Noch eine Bemerkung 

zu diesen ganzen kosmetischen Amokläufen. 
Liebe Damen und Herren! Versetzt euch ein-
mal in die Lage eines Empfängers von 600 Euro 
Notstandshilfe. Was ist dann wirklich wichtig? 
Das Zubetonieren des Gesichtes oder etwas zu 
essen? 

1. 4.
Ich weiß gar nicht, ob es die alte Tradition noch 
gibt, bei der Leute mittels eines Scherzes in den 
April geschickt werden. Meine Wenigkeit ver-
zichtet aus Gründen der allgemeinen Wirt-
schaftskrise auf derartige Vergnügungen. 

3. 4.
Es wird ja gerne gejammert, dass der Mittel-
europäer im Allgemeinen und die Kinder im 
Speziellen immer dicker werden. Woran mag 
das liegen? Ich weiß noch, dass die Generati-
on nach dem Zweiten Weltkrieg beinahe zum 
Essen gezwungen wurde. Weil man ja früher 
nichts hatte, musste man jetzt eben möglichst 
viel in sich hineinschaufeln. Wie ich von einem 
Kollegen aus Ex-Jugoslawien erfahren konn-
te, sind auch Familienfeiern ein gefährliches 
Terrain. Was will ich nun eigentlich erzählen? 
Ach ja, seit ewigen Zeiten werden in normalen 
Schulen Turnstunden vernachlässigt. Das Bun-
desheer schlägt Alarm, weil der körperliche Zu-
stand der 18-Jährigen fast schon bedrohlich 
schlecht sei. Ich weiß auch nicht wirklich, wor-
an das liegt, aber mir scheint, dass es schon ein-
mal einfacher war, Kind zu sein. Vor dem Com-
puterzeitalter war die Jugend mehr unterwegs 

und betrieb auch weit 
mehr Sport. Wenn sich 
da nicht bald etwas än-
dert, dann züchten wir 
uns unzählige kranke 
Menschen heran, die 
vielleicht gar nicht in 
der Lage sind, für sich 
selbst zu sorgen. Denn 
jeder Chef will ja nur 
dynamische, schlanke 
und aktive Mitarbeite-
rInnen. Und das wird teuer für den Staat. 

5. 4.
Wie wir alle wissen, ist es egal, was man gelernt 
hat, wenn man die richtigen Leute kennt, dann 
wird man eben Ministerin. In einem wahren 
Polittsunami fuhrwerkt nun eine gewisse Frau 
Claudia Schmied im Bildungsressort. Wissen 
sie, wo die Frau herkommt? Aus dem Bankwe-
sen. Das ist der Bereich, dem wir zum großen 
Teil die derzeitige weltweite Krise verdanken. 
Liebe Lehrerschaft, lasst euch von so einer Di-
lettantin nichts gefallen!

7. 4.
Mir fällt gerade ein, dass ich Leute kenne, die 
aus Gründen der Gewichtsabnahme zu rauchen 
begonnen haben, weil der Weg zum nächsten 
Fumarium ja immer länger wird. Gesundheit-
lich betrachtet erscheint mir diese Maßnahme 
allerdings ein wenig suboptimal.

Gottfried

Ein langer Weg zum Fumarium

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

  DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art



AFRIKA
FEST

GASTFREUNDSCHAFT IM AUGARTEN 
oder: Aufreundschaften im Gastgarten
Samstag, 9. Mai 2009, Eintritt frei! 
AUGARTEN | BUNKEREI (open air)
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Infos AFRIKA FEST und Themenmonat KUNST+KRISE:
www.aktionsradius.at | www.kultureninbewegung.org

Wir danken unseren Förderern: 

afrika augustin 195x135.indd   1 15.04.2009   15:32:18 Uhr

Gestalten wir unsere Zukunft gemeinsam!

Willst du nicht endlich um Deine Rechte kämpfen? 

Dann WÄHL Dir Dein Recht!

Wir fordern:

Ein uneingeschränktes Bleiberecht!

Ein wirksames Anti-Diskriminierungsgesetz!

Allgemeinen Zugang zu Gemeindewohnungen!

Freien Zugang zum Arbeitsmarkt!

Ein existenzsicherndes Grundeinkommen!

Unbeschränktes Recht auf Familienleben!

Schadenersatz für die Opfer von Rassismus!

Für ein buntes, zukunftsfähiges Österreich!

MigrantInnen vertreten sich am besten selbst!

Darum beteiligt euch an den Wiener AK-Wahlen vom 5. bis 18. Mai 2009!

BUNTE DEMOKRATIE FÜR ALLE

BUNTE DEMOKRATIE FÜR ALLE    www.bdfa.at BDFA Liste 8
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