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Lieber LeserInnen, liebe FreundInnen des
HARLEKINs!
Sie halten gerade die neue und aktuelle Ausgabe
der Kontaktladenzeitung HARLEKIN in Händen. Wie
immer freuen wir uns sehr, dass Sie ein wenig Ihrer
wertvollen Zeit und Ihrer Aufmerksamkeit den von
unserem Redaktionsteam in den letzten drei Monaten
zusammengetragenen Inhalten widmen!
Aufmerksame LeserInnen werden vielleicht schon
bemerkt haben, dass den HARLEKIN ein neues Logo
schmückt. Nach sechs Jahren und 22 Ausgaben
bringt unser langjähriger Besucher Tom - wie schon
des Öfteren - neuen Schwung mit seinem kreativen
Talent in den Kontaktladen und stellt uns dankenswerterweise das neue Logo, das Sie auf der Titelseite
finden, zur Verfügung.
Wie manche unter Ihnen vielleicht wissen, stand kürzlich ein Theaterprojekt, bei dem auch Besucher-Innen
unserer Einrichtung als SchauspielerInnen tatkräftig
mitwirkten, im Zentrum des öffentlichen und medialen Interesses. Unsere externe Redakteurin Marcela
Dvorakova machte sich entsprechend auf den Weg
zum Ort des Geschehens - der Pavillon des Grazer
Stadtparks – um selbst Eindrücke zum Schauspiel zu
sammeln, über die sie in dieser Ausgabe in gewohnt
kritischer Manier berichtet. Die Streetworkerin und

langerfahrene Mitarbeiterin der HARLEKIN-Redaktion
Gabriella Fassold beleuchtet nach der Rückkehr aus
ihrer Berufspause die Rolle von Suchtkranken im öffentlichen Raum in einem äußerst informativen Text,
den ich Ihnen an dieser Stelle wärmstens empfehlen
kann. Des Weiteren finden Sie auch wieder einen Text
vom deutschen Journalisten und Autor Jörg Böckem,
ein Interview mit einem erfahrenen Ermittlungsbeamten der Suchtgiftgruppe des Landeskriminalamtes
Steiermark und wie immer vieles, vieles mehr!
Ich wünsche Ihnen wie gewohnt viel Vergnügen mit
der neuesten Ausgabe des HARLEKINs! Wir freuen
uns im Übrigen immer über Anregungen, Kritik und
Rückmeldungen rund um unsere Kontaktladenzeitung, weshalb ich Sie herzlich einlade, mit mir bzw.
uns in Kontakt zu treten!
Harald Ploder

kontaktladen news
gabriella fassold | kl&stw

Neue Rechtsberatung im Kontaktladen
David Prabitz stellt sich seit Juli 2014 neuen Herausforderungen und setzt damit als Rechtsberater
im Kontaktladen für ein Jahr aus. Seine Aufgaben
übernimmt seit Juli August Hojas immer montags
von 12:30 bis 15:00 und donnerstags ebenfalls von
12:30 bis 15:00.
Ziviwechsel
Unser Zivildiener Paul Perchtaler hat mit Ende Juli
2014 seinen Zivildienst abgeleistet. Der neue Mann
hinter der Theke heißt Benjamin Schweighofer und hat
Anfang August seinen Zivildienst bei uns begonnen.
Eric Zettl wird noch bis Mitte September bei uns mitarbeiten.

Längere Spritzentauschzeiten im Kontaktladen
und häufigere Streetwork-Einsätze!
Wir haben unser Angebot für die BesucherInnen des
Kontaktladens erweitert! Seit Juli 2014 bieten wir zusätzliche Zeiten für Spritzentausch an. Diese lauten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 08:30-12:00 (ab
12:00 bis 15:00 kann wie bisher im Kontaktladencafé getauscht werden) und Freitag 08:30-10:00 (ab
10:00 bis 13:00 kann im Kontaktladencafé getauscht
werden).
Zusätzlich habt ihr nun an 4 Tagen der Woche Gelegenheit, uns bei unseren Streetworkeinätzen zu
begegnen. Seit Juli 2014 findet ihr uns für jeweils
mind. 3 Stunden immer dienstags, mittwochs, donnerstags und neuerdings auch freitags in der Grazer
Innenstadt!
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Hier unsere Angebotspalette im Überblick:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Spritzentausch
08:30-15:00
08:30-15:00
15:00-17:00
				 (nur Frauen),
				17:00-19:00

Donnerstag

Freitag

08:30-15:00

08:30-13:00

12:00-15:00

10:00-13:00

Beratungsdienst
Beratung

09:00-11:00			17:00-19:00

Kontaktladencafé
Spritzentausch, Beratung,
Essen, Waschen,
Duschen, Internet

12:00-15:00

12:00-15:00		

Medizinisches Angebot
Bluttests, allgemein med.
Beratung

12:00-15:00

12:15-14:15			

Rechtsberatung

12:30-15:00				

10:00-12:00

12:30-15:00

Frauencafé				
15:00-17:00
Spritzentausch, CaféBetrieb, Beratung,
Duschen, Waschen
(nur für Frauen!)
Streetworkeinsätze*		
Beratung, Safe-SetsAusgabe

vormittags		

mittags

nachmittags

* Streetworkeinsätze sind zeitlich flexibel, min. 3h pro Einsatz sind wir auf der Straße anzutreffen.

Freizeitaktionen Juni-August
Reiten
Ende Mai machten sich Klarissa und Stephanie auf
den Weg zum Pferdehof Römerweg. Mehrere KlientInnen waren mit dabei und konnten dort ein paar Stunden mit den Pferden verbringen. Neben der Möglichkeit vor Ort beim Putzen und Satteln zu unterstützen
stand natürlich vor allem eine Reiteinheit am Plan. Der
Pferdehof Römerweg ist nicht weit von Graz entfernt,
neben Reiten kann man dort auch ein wenig Zeit im
Grünen mit Ziegen, Ponys und vielen weiteren Tieren
genießen.
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vormittags

Bogenschießen am Trattnerhof in Semriach
Am 30.06.2014 starteten Sevi und Milena gemeinsam
mit vier Besuchern des Kontaktladens in die steiermarkweit einzige Indoor Pfeil- und Bogenschießhalle
in Semriach, was ihnen aufgrund der massiven Regenfälle sehr zu Gute kam. Unter den TeilnehmerInnen befanden sich drei erwartungsfreudige Bogenschießneulinge, sowie drei eingefleischte und bereits
routinierte Bogenschützen.
In der Halle des BSC-Semriach wurden wir, wie auch
im Vorjahr, herzlichst vom Vorstand des Clubs, Wolfgang Wieland, empfangen. Während die Anfänger in
Haltung und Technik durch ihn eingeschult wurden,
wurden auf der anderen Seite der Halle von den
routinierten Bogenschützen bereits fleißig (und mit
beeindruckender Präzision) Pfeile abgefeuert. Im
Laufe des Vormittags zeigte sich jedoch, dass schon
nach wenigen Übungspfeilen auch die Anfänger den
geschulten Schützen in punkto Treffsicherheit nahezu
das Wasser reichen konnten. Das Wichtigste für sämtliche TeilnehmerInnen war jedoch der Spaß am Bogenschießen und der kam für keinen von uns zu kurz.

Billard spielen
Auf Grund des schlechten Wetters mussten wir die
Freizeitaktion am 29.7.2014 zur Steinernen Wehr
absagen. Stattdessen gingen wir mit insgesamt 9 KlientInnen zum Billard spielen ins Brot uns Spiele. Wir
hatten die Möglichkeit einige Stunden gegeneinander
zu spielen und stellten fest, dass viele der Klienten
ausgezeichnete Billiard-Spieler sind. Die beiden MitarbeiterInnen, Johannes und Stephanie, konnten sich
auf jeden Fall noch etwas von den routinierten Spielern abschauen.

Nachtrag zur Ausgabe 22 vom Juni 2014
ELGA startet verzögert
Der Start des Elektronischen Gesundheitsakts (ELGA)
verzögert sich. Nicht wie ursprünglich geplant, und
wie in der Harlekin Ausgabe im Juni 2014 berichtet,
Anfang 2015, sondern erst Ende nächsten Jahres
werden die ersten öffentlichen Spitäler ihre Befunde
in das System stellen. Das hat die ELGA-Generalversammlung Ende Juni beschlossen.
Bund, Länder und Sozialversicherung haben sich in
dem Gremium darauf verständigt, dass die Krankenhäuser der Bundesländer Kärnten, Oberösterreich,
Steiermark, Tirol und Wien sowie die Spitäler der
AUVA schrittweise ab Ende 2015 mit ELGA arbeiten
sollen. Bis Mitte 2016 werden dann alle öffentlichen
Krankenhäuser ELGA nutzen. Ab diesem Zeitpunkt
können dann auch die PatientInnen ihre eigenen Befunde aus den Spitälern einsehen.
Quelle: news@ORF.at , http://orf.at/stories/2236093/2236091/
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m e d i e nü b e rs i ch t
martin ladenhauf | kl&stw

Im Mai erschien der Europäische Drogenbericht
2014, der von der Europäischen Beobachtungsstelle
für Drogen und Drogensucht (EBDD) regelmäßig veröffentlicht wird. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus:
„Die Autoren stellen fest, dass der Heroinkonsum in
Europa weiter rückläufig ist. Auch habe es weniger
Behandlungsfälle nach Heroinkonsum gegeben.
„Teilweise dürfte dies darauf zurückzuführen sein,
dass Heroin durch andere Substanzen abgelöst wird,
unter anderem durch synthetische Opioide und Stimulanzien“, heißt es im „Europäischen Drogenbericht
2014. Schätzungen zufolge haben im Jahr 2012 rund
1,3 Millionen Menschen Heroin und andere Opiate
konsumiert. Etwa 734.000 Menschen befänden sich
europaweit in einer Substitutionsbehandlung mit Methadon oder Buprenorphin“ (…)
Auch auf die immer steigende Zahl an synthetischen
Drogen wird im Bericht eingegangen: „Sorgen bereiten den Studienautoren und der Drogenbeauftragten
die Entwicklungen bei den synthetischen Drogen allen voran Methamphetamine wie Crystal Meth, die
sich von der Tschechischen Republik und der Slowakei aus in Europa ausbreiten. „Noch ist der Konsum
von Crystal Meth in Europa auf wenige Regionen
beschränkt, in Deutschland ist dies die Grenzregion
zu Tschechien“, so Marlene Mortler. „Wir müssen alles
tun, dass sich die Verbreitung nicht ausweitet.“ (Ärztezeitung Deutschland online, 28.05.2014)

ergab eine Umfrage unter österreichischen Jugendlichen, dass diese mehrheitlich für eine Cannabis
Freigabe sind. „Laut den Zahlen sprechen sich 52
Prozent der Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren
für eine regulierte Freigabe von Cannabis aus, ein
Prozent will völlig ungeregelten Zugang zu der Droge.
Hingegen sind 47 Prozent dafür, Cannabis weiterhin
zu verbieten.“ (Standard online, 27.06.2014).
Auch die politischen Parteien sind gespalten. So
verlangen etwa Teile der SPÖ eine Liberalisierung,
ebenso wie die Grünen. FPÖ und ÖVP sind jedoch
weiterhin strikt gegen eine Liberalisierung. Man wird
sehen wohin dieser Diskurs noch führt. Diese kontroverse Diskussion wird auch international geführt.
Etliche Staaten haben bereits regulierte Abgaben von
Cannabis eingeführt. Zuletzt etwa der US amerikanische Bundesstaat Colorado.
Literaturtipp zum Thema: „Modelle für einen regulierten Umgang“, von akzept e.V.

Medial und politisch wurde im Juni über eine Liberalisierung im Umgang mit Cannabis diskutiert. So

Falls jemand von Euch Interesse an einem der vorab genannten Artikel bzw. Artikeln zu den Themen Armut,
Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialabeit, Streetwork hat, so kann ich ihm/
ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. Bitte wende Dich in diesem Fall an Martin bzw. einen/e Streetie.
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thema: substanzabhängigkeit im
licht der öffentlichkeit
Eine Bestandsaufnahme zur Rolle Suchterkrankter im
öffentlichen Raum
gabriella fassold | kl&stw

Caritas Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich begleitet opiat- und mehrfach abhängige
Menschen aufsuchend im öffentlichen Raum. Bei
durchschnittlich mehr als 16 Streetwork-Einsätzen
pro Monat verzeichnen wir im Schnitt 850 Kontakte
zu unserer, meist gemischt konsumierenden Klientel.
Unsere Erfahrung zeigt, dass es in der Gruppe, der
von uns betreuten Menschen, sowohl jene gibt, die
sich zurückziehen und aus unterschiedlichen Gründen buchstäblich von der Welt isolieren, aber auch
jene, die sich ihr Recht auf Raum in der Öffentlichkeit
nehmen und im Stadtbild präsent sind.
In den letzten Jahren sind öffentliche „Brennpunkte“,
wie sie genannt werden, immer wieder medial zum
Thema geworden. Auch der HARLEKIN berichtete
darüber. Brennpunkte sind dabei meist öffentliche
Orte, die von politischer Relevanz zu sein scheinen
und an denen unterschiedliche Nutzungsinteressen
konflikthaft aufeinanderprallen. Fremdheit, Vorurteile und Stigmatisierung gehen mit der Bezeichnung
„Brennpunkt“ einher, meist auch ein vermehrtes
Auftreten von medialem Druck und repressiven Maßnahmen. Der Ruf nach Sicherheit ist immer dort laut,
wo befremdende Begegnungen stattfinden. So ist es
nicht verwunderlich, dass der öffentliche Raum und
somit wir im öffentlichen Raum unter ständiger Beobachtung stehen. Einerseits durch Kameras und Exekutive, andererseits durch die (natürlichen) prüfenden
Blicke unserer Mitmenschen. Der Kulturanthropologe
Wolfgang Kaschuba spricht mittlerweile schon vom
„öffentlichen Fahndungsraum“ und einer Kultur des
Misstrauens.1 Das Harlekin-Team wollte wissen, wie
die Lage in Graz aussieht und welche Rolle der öffentliche Raum speziell für Suchtkranke spielt.

In der Öffentlichkeit sein - zum öffentlichen Thema
werden
Die ExpertInnen sind sich soweit einig, dass der
öffentliche Raum für freien Zugang und gleichberechtigte Mitwirkung aller BürgerInnen einer Stadt
mit gleicher Stimme steht2. Einig ist man sich auch
darüber, dass die Realität in Graz anders aussieht.
Ulf Zeder, der Suchtkoordinator der Stadt Graz, der
als Auftraggeber der aufsuchenden Suchtarbeit in
Graz einen besonderen Bezug zum Thema hat, sieht
die Gleichberechtigung im öffentlichen Grazer Raum
nicht gegeben. „Wenn man davon ausgeht, öffentlich
ist der öffentliche Raum dann, wenn Menschen so
sein können wie sie sind, dann ist er hier sicher nicht
für alle Menschen in gleichem Maße nutzbar.“, so Ulf
Zeder.
Für suchtkranke Menschen birgt der öffentliche Raum
das Potential am öffentlichen Leben Teil zu haben
und häufig auch dazu, Isolation zu vermeiden. Zu den
wichtigsten Funktionen zählt es, Freunde und Bekannte zu treffen, den Geschäften des Alltags nachzugehen und natürlich auch Zugang zu Suchtmitteln
zu haben. „Nicht jeder hat eine super Wohnung, kann
eine super Party schmeißen oder sonnt sich auf der
Copacabana oder sonst wo. Das heißt Suchtkranke
sind angewiesen auf den öffentlichen Raum […] und
ich halte es auch für wichtig, dass die Gesellschaft
nicht nur den/die normierte/n Staatsbürger/in sieht,
sondern alle Menschen, die das Recht haben am öffentlichen Geschehen teilzunehmen“, so Zeder.

Wir haben Dr. Ulf Zeder, den Suchtkoordinator der
Stadt Graz, Mag. Stefan Pree, als Streetworker unserer Caritas-Einrichtung Kontaktladen und Streetwork
im Drogenbereich und einen Besucher des Kontaktladens, der als Spritzensammler in der Innenstadt tätig
ist, zu diesem Thema interviewt. Unser Interesse galt
ihrer Einschätzung der Situation von suchtkranken
Menschen im öffentlichen Raum – welche Funktion
hat er für sie, welche Nutzungen finden statt und welche Schwierigkeiten sind mit dem Thema verbunden.

So wichtig für viele der Aufenthalt in der Öffentlichkeit
ist, mit ebenso vielen Hürden scheint dieser verbunden zu sein. Das Grazer Rathaus und viele Kaufhäuser haben Security-Angestellte, die Innenstadt ist
Alkoholverbotszone, an öffentlichen Toilettenanlagen
muss gezahlt werden und das innerstädtische Geschehen wird mit Kameras festgehalten. Schnelle
politische Maßnahmen im öffentlichen Raum führen
häufig zu sozialer Exklusion von bestimmten AkteurInnen und damit zu einem Verlust an sozialen und
politischen Teilhabechancen. Ulf Zeder schreibt denjenigen, die den Ausgrenzungstendenzen trotzen,
besondere Eigenschaften zu: „Ich glaube krank zu
sein und sich im öffentlichen Raum blicken zu lassen
erfordert Mut. Zumindest dann, wenn die Krankheit
nach außen sichtbar ist […] weil sie ja genau wissen,

1 vgl. Kaschuba, Wolfgang (2010): Offene Städte! (S.32) In: Nils
Grosch, Sabine Zinn-Thomas (Hg.), Fremdheit – Migration – Musik.
Kulturwissenschaftliche Essays für Max Matter. Münster.

2 vgl. Häußermann, Hartmut (2002): Stadt und Öffentlichkeit in
Ostmitteleuropa. Beiträge zur Entstehung moderner Urbanität.
Stuttgart.
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welche Vorurteile herrschen und welche Zuschreibungen da sind, sind sie eigentlich sehr mutig.“ Der
Suchtkoordinator sieht allgemein Tendenzen, dass
sich der öffentliche Raum verengt, im Speziellen für
exkludierte Gruppen wie Suchtkranke. „Der öffentliche
Raum reduziert sich, weil ich muss davon ausgehen
wenn ich arm bin oder nicht so wohl rieche, wie das
die Gesellschaft vorschreibt, völlig egal, also alle Attribute, die eine Exklusion, also ein Heraushalten von
meiner Person bedeuten, sich auch meine Raummöglichkeit mindert. Das heißt also, dann darf ich nicht
ins Gasthaus rein, in ein Geschäft darf ich nicht rein,
der Kaufhausdetektiv klebt mir an den Fersen und,
und, und. Es reduziert sich quasi auf die Räume, wo
ich meinesgleichen treffen kann. Die Exklusionstendenzen sind immer da und für Menschen mit Suchtproblematiken ist es natürlich ziemlich klar, dass sie
meistens nirgends gewollt sind. Und sie sind auf ihr
Recht, auf die paar wenigen Areale wo man sie noch
erduldet, angewiesen.“
Öffentlicher Raum als Einsatzort der Suchthilfe
Perspektivenwechsel. Die Stadt Graz beauftragt
Caritas Kontaktladen und Streetwork mit der aufsuchenden Arbeit im öffentlichen Raum – nicht aus einer
ordnungspolitischen Ambition heraus, sondern aus
gesundheitspräventivem Anlass und der Notwendigkeit sozialer Integration von abhängigen Menschen.
Kranken Menschen soll der Zugang zu Hilfeleistungen
so einfach wie möglich gemacht werden und gleichzeitig besteht der gesellschaftliche Auftrag die Infektionsrisiken innerhalb der Szene und im öffentlichen
Raum so gering wie möglich zu halten. Der öffentliche
Raum, der für die Einen ein wichtiger Teil ihrer privaten Lebenswelt ist, wird für die Anderen, nämlich
die ProfessionistInnen der aufsuchenden Arbeit, zum
dienstlichen Einsatzort.
Streetworker Stefan Pree berichtet aus seinem Arbeitsfeld: „Du erreichst bei der Arbeit auf der Straße
die Menschen dort wo sie aufhältig sind, du schaffst
es ihnen unsere Angebote näher zu bringen und ich
bin darüber hinaus der Meinung, dass der Raum
draußen einfach mehr Möglichkeiten bietet, von denen ich denke, dass man sie im Haus nicht hat. Im
Haus sind die Räumlichkeiten begrenzt. Paradoxerweise bietet der öffentliche Raum viele kleine, private
Räume. Das bedeutet für mich in einem Gespräch mit
dem Gesprächspartner vier Meter auf die Seite gehen
zu können und damit ein privates Sprechsetting
schaffen zu können. In diesem Rahmen werden ganz
andere Gespräche und Beratungen möglich, die in
anderen Settings nur schwer möglich wären. Und du
erreichst die Menschen auch dort wo sie gerade im
wahrsten Sinne des Wortes stehen.“
Die StreetworkerInnen sehen sich bei der aufsuchenden Arbeit als Gäste in der Lebenswelt ihrer KlientInnen. Die Menschen im öffentlichen Raum, also in
ihrem Umfeld zu erleben, bietet für die Suchtarbeit
einen wertvollen Einblick, der in der Einrichtung oder
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im klassischen Beratungssetting nicht gewährt werden würde. Die Erfahrung aus der Streetwork-Tätigkeit
zeigt, dass es für die suchtkranken KlientInnen einen
großen Verlust bedeutet, wenn man ihren Lebensraum, zu dem auch der öffentliche Raum gehört, einschränkt. Freilich bleibt auch die politische Botschaft,
an öffentlichen Plätzen nicht erwünscht zu sein, nicht
ohne Wirkung bei den Betroffenen.
Wo Sucht im öffentlichen Raum sichtbar wird
Ein Kontaktladenbesucher, der anonym bleiben
möchte, ist seit etwa einem Jahr für Kontaktladen
und Streetwork, beschäftigt über den Verein ErfA, als
Spritzensammler unterwegs. Einmal in der Woche
sucht er diverse Szeneorte in der Innenstadt auf, um
Konsumspuren fachgerecht zu beseitigen. Für ihn ist
es eine freiwillige Beschäftigungsmaßnahme, die ihn
davon abhält, den Tag zu Hause im Bett zu verbringen. „Es passt gut für mich. Man ist draußen an der
frischen Luft, so gesehen ist das keine blöde Sache.
Ich finde die Arbeit auch wichtig. Ich möchte nicht,
dass draußen Spritzen herum liegen.“ Die meisten
Spritzen findet er in den öffentlichen WC-Anlagen,
obwohl dort Spritzenentsorgungsboxen montiert sind.
„Die Boxen sind oft schon früh überfüllt. Da passt
dann nichts mehr hinein. Und dann musst du es außerhalb hinlegen, wenn du es nicht mitnehmen willst.
Obwohl ich das eigentlich eh nicht nachvollziehen
kann, weil ich nehme mein benutztes Besteck immer
mit und gehe es dann im Endeffekt im Kontaktladen
umtauschen gegen steriles. Ich würde ja somit auch
mein Geld wegschmeißen.“
Unser Interviewpartner ist sich sicher, dass DrogenkonsumentInnen nicht leichtfertig im öffentlichen
Raum konsumieren. „Es geht keiner gerne auf ein
öffentliches Klo konsumieren. Das macht sicherlich
niemand weil es lustig ist. Ich weiß ja nicht, wie es auf
den Frauenklos aussieht, aber bei den Männern ist oft
am Boden alles nass und schmutzig. Unhygienisch.
Da muss man erst einen Platz finden, wo man die
eigenen Sachen einigermaßen sauber ablegen kann.
Am öffentlichen Klo konsumieren macht man nur,
wenn man keine andere Möglichkeit hat, also nirgendwo anders hingehen kann z.B. weil man keine Wohnung hat. Ich gehe auch nur hin, wenn ich gerade
irgendwo unterwegs bin und aus irgendeinem Grund
gar nicht nach Hause kann. Oder es ist wirklich ein
Notfall, dann gehe ich auch aufs Klo.“
Wenn man ihn fragt, was er an der Situation zum
Thema Sucht im öffentlichen Raum ändern würde,
antwortet er: „Die Idee von einem Konsumraum, die
einmal vor einigen Jahren aufgekommen ist, finde ich
super. […] Die Vorteile davon sind, dass man eine
ärztliche Betreuung hat, es kann so gesehen nicht
mehr viel passieren wegen Überdosis oder sowas,
weil du bist eh im Sichtfeld von einem Arzt. […] Du
bekommst deine sterilen Sachen, es ist sauber alles.
Und sonst bringt´s auch keine Infektionsgefahr für
andere Leute. Es hätte auf jeden Fall Vorteile! Das

wäre eine gute Lösung. Nicht so wie das - ich weiß
nicht wer auf das gekommen ist - eine komplette Augenauswischerei beim Hauptplatz-WC unten. Da wurde blaues Licht installiert, damit wir Junkies unsere
Venen nicht mehr finden und dadurch nichts machen
können. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn.
Einfach lächerlich. Das dient wirklich nur dazu, dass
die Politik sagen kann: ‚wir haben etwas getan!‘.“
Versuch eines Resümees
Aus den ExpertInneninterviews geht hervor, dass der
öffentliche Raum einen wichtigen Teil der Lebenswelt
suchtkranker Menschen darstellt. Das Nutzungsrecht
muss für alle Menschen dasselbe sein, ist aber für
kranke Menschen in vielen öffentlichen Lebensbereichen eingeschränkt. Allerdings, so scheint es,
werden öffentlich zugängliche Bereiche, in denen
kein Konsumzwang herrscht, für alle BürgerInnen zunehmend eingeschränkt. Konflikte, die an öffentlichen
Plätzen durch unterschiedliche Interessen entstehen,
scheinen mit dem beidseitigen Gefühl von Fremdheit
gekoppelt zu sein. Es gilt also Berührungsangst abzubauen und damit Fremdheit zu überwinden. Dies
setzt allerdings die Offenheit und Toleranz einer Stadt
voraus. „Wenn wir die Welt aussperren und die Stadt
abriegeln, dann schließen wir uns im Gefängnis unserer Ängste ein.3“ Der Suchtkoordinator Ulf Zeder
plädiert dafür, dass öffentliche Räume zu pädagogischen Begegnungsräumen werden, in denen die verschiedenen AkteurInnen im öffentlichen Raum mehr
von einander erfahren können und gegenseitige Vorurteile im besten Fall abbauen können. Aktionen wie
die Montage von Schachtischen in Parks oder Ähnliches können solche Begegnungen unterschiedlicher
AkteurInnen ermöglichen. Zeder: „Wie bringt man die
Gesellschaft dazu, Sachen ein bisschen großzügiger
zu erdulden? Sie müssen nicht ihre Weltbilder verändern. Das Problem ist, wir gehen es umgekehrt an
und sagen‚ die passen nicht in unser Weltbild, deswegen exkludieren wir sie‘. Der umgekehrte Weg der
Erwachsenenpädagogik, wäre der, der Sinn machen
würde. Aber dazu braucht es natürlich die Medien,
die das auch gerne mittragen – inklusive PolitikerInnen und Sonstige.“
Weiters liegt die Annahme nahe, dass schnelle, (repressive) politische Maßnahmen ohne Einbeziehung
der Bedürfnisse aller Betroffenen ihre Wirkung verfehlen und stattdessen mehr politische und gesellschaftliche Energie in Beteiligtendialoge fließen könnte.
Verbote und Ausschluss von Nutzungsmöglichkeiten
für bestimmte Bevölkerungsgruppen wirken stigmatisierend und diskriminierend, und beschneiden, vor
allem was den öffentlichen Raum anbelangt, das
Menschenrecht auf die Teilhabe am kulturellen und
sozialen Leben von BürgerInnen. Auf die Bitte einer
Stellungnahme zu den gesetzten Maßnahmen, die
gegen den Aufenthalt von suchtkranken Menschen im

öffentlichen Grazer Stadtraum gesetzt werden, antwortet Ulf Zeder abschließend: „Kann man menschliche Existenzen und menschliche Bedürfnisse per
se verbieten und dadurch null und nichtig machen?
Das ist, glaube ich, grundsätzlich mit NEIN zu beantworten. Wenn man überall No-Go-Areas macht, wo
sind dann die Go-Areas? Und vor allem wo wollen wir
dann aufhören? Gilt das dann auch für arme Leute,
für quengelnde Kinder, für behinderte Menschen,
für Leute, die Zigaretten rauchen und was weiß ich?
Welchen normierten Bewusstseinszustand und welche normierte Erscheinungsform ist diejenige, die bis
zum Schluss dann noch als akzeptabel angesehen
wird? Vielleicht gilt dann „alt“ eines Tages als anstößig
– man denkt an den Tod wenn man alte Leute sieht
– ich überzeichne jetzt bewusst! Ich meine nur, jeder
Schritt hat, wenn er gesetzt wird, im Prinzip die Möglichkeit, einen Folgeschritt zu setzen und deswegen
bin ich dagegen, dass solche Schritte grundsätzlich
unreflektiert gesetzt werden.“
Im Einklang mit der Meinung unserer InterviewpartnerInnen und diverser renomierter SoziologInnen und
StadtforscherInnen lautet das Fazit dieser Bestandsaufnahme: eine lebenswerte Stadt ist eine offene
Stadt, die, nicht nur räumlich gesehen, Raum für alle
NutzerInnen bereithält.
Nützliche Adresse
Wenn du einer Diskriminierung ausgesetzt sein solltest, können dir die MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsstelle Steiermark behilflich sein:
Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Stigergasse 2, 8020 Graz
Tel: +43 (316) / 714 137
buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
http://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/
Öffnungszeiten: Mo 09:00-16:00, Di & Do 09:00-18:00,
Fr 09:00-14:00

		Wir haben für euch noch zwei besondere
Freizeittipps herausgesucht, die sich mit dem
Thema „offene Stadt“ befassen. Diese sind
nachzulesen in der Rubrik „Musik und Freizeit“.

3 Friedman, John (2002): Stadt und Angst oder offene Stadt? S. 282
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thema: interview mit einem
ermittlungsbeamten
„Wir vermitteln Süchtige oft zu Entzugseinrichtungen und Therapiestationen!“
harald ploder | kl&stw

Abhängige Menschen überschreiten manchmal aufgrund ihrer Suchterkrankung, der damit verbundenen
rechtlichen Bewertung, oft aber auch aufgrund unüberlegter Entscheidungen die Grenze zur Illegalität. Deswegen kommen viele unserer BesucherInnen immer wieder in Kontakt mit ErmittlerInnen der Polizei. Für uns
Grund genug, einen langjährigen Ermittlungsbeamten der Suchtgiftgruppe des Landeskriminalamtes, der hier
nicht namentlich genannt werden wollte, um ein Interview zu bitten.
Sie sind seit vielen Jahren Ermittlungsbeamter am
Landeskriminalamt in der Abteilung für Suchtgift.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Süchtigen?
Ganz unterschiedlich. Die meisten Verdächtigen freuen sich natürlich nicht, wenn sie mit uns in Kontakt
kommen. Wir stellen immer wieder fest, dass viele
der Tatverdächtigen eine falsche Vorstellung von den
Ermittlerinnen und Ermittlern haben, uns gewisse
Vorurteile entgegenbringen und schon gar nicht mit
uns kooperieren wollen. Aufgrund der bestehenden
Gesetzeslage ist es natürlich unsere Aufgabe, im
Falle von nachgewiesenen und bekanntgewordenen
Gesetzesübertretungen zu ermitteln und nach Möglichkeit die Wahrheit heraus zu finden, wobei eine Kooperation mit den Beamtinnen bzw. Beamten für die
Verdächtigen hilfreich wäre.
Was meinen Sie mit hilfreich?
Wie bereits gesagt ist es unser gesetzlicher Auftrag
bei Bekanntwerden eines Suchtmitteldeliktes tätig
zu werden. Ein Geständnis stellt einen der Hauptmilderungsgründe auf Grund der Gesetzeslage dar. In
diesem Zusammenhang sind die Beamtinnen und Beamten, welche Suchtmitteldelikte bearbeiten, in einer
Vermittlerrolle zum Gericht, wobei bei den Gerichten
ein umfangreiches Geständnis bei der Urteilsfindung
einen wesentlichen Einfluss auf die Strafhöhe im Falle
einer Verurteilung einnimmt. Dies geht so weit, dass
Tatverdächtige aufgrund eines umfangreichen und
nachvollziehbaren Geständnisses, nach Rücksprache
der Beamtinnen bzw. Beamten mit den zuständigen
Gerichten, nicht mehr über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert werden müssen.
Die Entscheidung darüber liegt jedoch im Kompetenzbereich des zuständigen Gerichtes.
Wie sehen Sie den Unterschied zwischen Dealerinnen und Dealern sowie Konsumentinnen und
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Konsumenten?
Viele Tatverdächtige glauben, dass der Besitz und der
damit verbundene Konsum von illegalen Suchtmitteln in Österreich straffrei sind bzw. man sogar kleine
Mengen an illegalen Substanzen mit sich führen darf.
Das ist natürlich nicht so. Dies deshalb, da nach dem
österreichischen Suchtmittelgesetz jeglicher Besitz
bzw. Konsum von illegalen Substanzen strafbar ist.
Deshalb müssen wir sowohl den Besitz, wie auch den
Konsum von illegalen Substanzen an die Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen.
Aufgrund dieser Anzeigen hat die Staatsanwaltschaft
in weiterer Folge zu entscheiden, ob die Anzeige
zurückgelegt oder ob Anklage erhoben wird. Darauf
haben wir als Ermittlerinnen bzw. Ermittler keinen
Einfluss. Eine Anzeige kann natürlich oft – speziell
für Jugendliche – präventiven Charakter haben. Wer
schon mal wegen einem Suchtgiftdelikt angezeigt
wurde, überlegt vielleicht, ob er weiter mit bestimmten
Substanzen experimentieren möchte. Viele Konsumentinnen und Konsumenten schaffen so auch wieder den Ausstieg aus bestimmten Szenen. Bei vielen
anderen merken wir, dass die erste Anzeige nichts
gebracht hat, sobald sie wieder bei uns sitzen. Eine
Trennung zwischen Dealerinnen und Dealern und
Konsumentinnen bzw. Konsumenten ist aus meiner
Sicht sehr schwierig, da viele Konsumentinnen und
Konsumenten irgendwann selbst zu Dealerinnen oder
Dealern werden, beispielsweise weil sie ihre Sucht
finanzieren müssen.
Wie gehen Sie vor, um Dealerinnen bzw. Dealer
dingfest zu machen?
Diese Frage in Kurzem zu beantworten stellt sich als
äußerst schwierig dar bzw. kann und darf ich über die
verschiedensten Möglichkeiten der Erhebungen und
kriminaltaktischen Maßnahmen natürlich keine näheren Ausführungen machen. Es ist jedoch sicherlich

so, dass unter anderem ein Weg zu den Dealerinnen
bzw. Dealern sehr oft über die Konsumentinnen und
Konsumenten führt. Ein weiterer wichtiger Punkt bei
den Erhebungen sind die langjährigen Erfahrungen
der einzelnen Beamtinnen und Beamten, welche für
die kriminaltaktischen Überlegungen von großer Bedeutung sind.
Wie reagieren die Menschen, wenn sie verhaftet
werden?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Viele sind überrascht und können sich nicht erklären, wie sie erwischt werden konnten und streiten dann natürlich
alles ab. Andere erwarten uns nahezu schon in ihren
Wohnungen, weil ihnen klar ist, dass sie übertrieben
haben und ihr Kartenhaus irgendwann zusammen
fallen musste. Ich habe bei Verhaftungen auch schon
oft den Satz „Ich bin froh, dass ihr da seid, jetzt kann
ich endlich mit dem Zeug aufhören!“ gehört. Das liegt
vermutlich daran, dass manche Menschen wissen,
dass sie es, ohne inhaftiert zu werden oder eine Therapie zu machen, nicht mehr schaffen würden, den
Konsum von bestimmten Substanzen zu reduzieren
oder ganz aufzuhören.
Was bedeutet Erfolg in Ihrer Arbeit?
Erfolg bedeutet für mich, wenn die Konsumentinnen,
Konsumenten und auch Dealerinnen und Dealer nicht
wieder wegen eines neuerlichen Suchtmitteldeliktes
einvernommen und zur Anzeige gebracht werden
müssen, obwohl wir darauf natürlich nur wenig Einfluss haben. Leider läuft es in der Realität oft anders.
Viele der Personen, die von uns einvernommen werden, kennen wir schon von früheren Amtshandlungen.
Einige verschwinden manchmal für längere Zeit von
der Bildfläche, weil sie inhaftiert werden, kommen
aber nach ihrer Entlassung auch wegen eines neuerlichen Suchtmitteldeliktes wieder zu uns, auch wenn
sie vor ihrer Inhaftierung ganz tolle Besserungsabsichten hatten.
Welche Substanzen tauchen in Ihren Ermittlungen
am häufigsten auf?
Quer durch die Bank, alles was es gibt. Die Bandbreite geht von Haschisch oder Marihuana über Ecstasy,
Benzos, Substitutionspräparate, Research Chemicals
wie Mephedron und dergleichen. Hinzu kommen
auch Kokain und Heroin. Mir bzw. uns ist dabei aufgefallen, dass gerade Substitutionsmittel, sowie Reserch
Chemicals mittlerweile einen beträchtlichen Anteil des
Schwarzmarktes ausmachen. Natürlich halte ich Substitution für eine gute Sache, vorausgesetzt sie wird
so betrieben, wie sie gedacht ist. Wenn ich 13-jährige
treffe, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind, so
mache ich mir darüber schon meine Gedanken.

Was meinen Sie genau damit?
Mir scheint, dass bei einem Teil der noch jugendlichen Tatverdächtigen das normale Unrechtbewusstsein bei der Konsumation von illegalen Suchtmittel
nicht mehr vorhanden ist und zum Teil die Jugendlichen sehr leicht illegale Substanzen erwerben können
bzw. der Meinung sind, dass der Besitz von illegalen
Substanzen nicht verboten sei und sie, wenn sie
Suchtmittel konsumieren, keinerlei Strafe zu erwarten
haben.
Welche besonderen Aufgaben hat das Landeskriminalamt im Vergleich zur Stadtpolizei in Graz?
Das Landeskriminalamt ist einfach die übergeordnete Instanz und unsere Aufgabe neben der täglichen
Ermittlungstätigkeit ist, dass wir unter anderem für
die Planung und Koordination von Ermittlungen und
Einsätzen in der Steiermark zuständig sind. Zusätzlich
sind wir auch für die Bearbeitung von umfangreichen
Suchtmitteldelikten und überregionalen Akten zuständig.
Selbstverständlich bearbeiten auch die Kolleginnen
und Kollegen im städtischen Bereich mehr Suchtgiftakte als die Beamtinnen und Beamten in den
ländlichen Regionen. Wenn es notwendig ist, greifen
wir dabei auch unterstützend ein. Alles andere wäre
mit unserem Personalstand im LKA nicht zu schaffen. Viele Menschen glauben, bei uns gäbe es eine
riesige Abteilung mit sehr vielen Beamtinnen und Beamten, die solche Delikte bearbeiten. Dies entspricht
jedoch nicht den Tatsachen.
Gibt es im Hinblick auf Suchtgift auffällige Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Natürlich gibt es in Graz deutlich mehr Suchtgiftakte
zu bearbeiten als in kleineren Städten und im ländlichen Bereich. Dies ist sicherlich unter anderem auf
die Einwohnerzahl und die größere Anonymität in der
Stadt zurückzuführen. Man bekommt aber auch in
den ländlichen Regionen alle Substanzen, mit denen
auch in Graz gedealt wird. Bei der Bearbeitung der
Akte gibt es ansonsten keinerlei Unterschiede.
Anführen möchte ich, dass die Kolleginnen und Kollegen, welche Suchtmitteldelikte bearbeiten, neben
der Ermittlungstätigkeit sehr oft die Arbeit von Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiterinnen übernehmen und Süchtige oft zu Entzugseinrichtungen und
Therapiestationen vermitteln, auch wenn sich viele
Menschen von uns keine Unterstützung in dieser Beziehung erwarten würden.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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thema: die im dunkeln sichtbar machen
Resümee über das Theaterprojekt „Du&Ich - Eine
Liebe im Stadtpark“
marcela dvorakova | externe redakteurin

Der Pavillon im Grazer Stadtpark verwandelte sich
von 4. Juli 2014 – 13. Juli 2014 in eine Theaterbühne.
Lichteffekte, Live-Musik und Bühnenrequisiten, unter
anderem in Form von hängenden Puppen, ließen die
bekannte Örtlichkeit in neuem Glanz erstrahlen. Die
Darsteller sind keine gewöhnlichen Schauspieler,
sondern die Menschen, die der Pavillon unmittelbar
betrifft. Anstatt gegen die einquartierten Menschen,
die sich tagtäglich rund um den Pavillon des Grazer
Stadtparks tummeln und diese Lokalität als ihren
Lebensraum ansehen, zu arbeiten, startete der Regisseur Peter Ulrich ein Theaterprojekt namens „Du&Ich
– Eine Liebe im Stadtpark“, gemeinsam mit Menschen
aus der marginalisierten Gruppe. Angelehnt an die
bereits seit 1597 aufgeführte Tragödie „Romeo und
Julia“ von William Shakespeare, soll das Stück genau
diese, an den Rand gedrängten Gruppen, in den
Mittelpunkt stellen. Mit der Kunstform des Körpertheaters und insgesamt dreizehn Akteuren, wurde in
monatelanger Arbeit, mit Unterstützung des Theaterpädagogen Christian Ruck, auf die Auftritte im Grazer
Stadtpark hingearbeitet.
Alles wirkt professionell und durchstrukturiert, jeder
weiß, was er/sie zu tun hat. Ein mystisches und zugleich tragisches Bühnenbild kleidet den Pavillon ein.
Erst durch die Dämmerung, und erst recht durch die
Dunkelheit, kommt das Bühnenbild so richtig zur Geltung. Das Spiel mit Körper, Licht, Musik und Bewegung vermittelt die Handlungen und Geschehnisse.
Man hat gar keine andere Wahl, als dem Schauspiel
zu folgen. Das Theaterstück zieht einen sofort in
seinen Bann. Dramatisch ist die Todesszene, in der
die Silhouetten der Hauptprotagonisten den Akt des
Selbstmordes mittels einer Drogenüberdosis illustrieren. Eigentlich makaber, bedenkt man, wie viele
Menschen der Drogenszene in Wahrheit bereits an
Drogen gestorben sind. Provokativ und schön zugleich, eine Aussage, die die Herzen berührt und zum
Staunen einlädt.
Wie wir alle wissen, hat der Pavillon und seine BesucherInnen nicht den besten Ruf. So schrieb die
Kleine Zeitung einen Tag vor der Uraufführung „Drogenkranke stellen sich auf die Bühne und spielen
Theater.“ 1 Und auch der Titel stigmatisiert: „Stadtpark: Süchtige spielen Shakespeare“. Es herrschte
ein reger Tumult unter den Betroffenen und die Gemüter blieben teilweise von dieser Herabsetzung nicht
unberührt, so schildert ein/e Mitwirkende/r: „Ich fand
es schade, dass die Zeitungen die Sucht an erster
Stelle gestellt haben und nicht die Kunst an sich. Außerdem ging es eigentlich um eine Aufwertung des
1 Winter-Pölsler, Gerald: Stadtpark: Süchtige spielen Shakespare.
In: Die Kleine Zeitung. Aufrufbar unter: http://www.kleinezeitung.at/
steiermark/graz/graz/3676421/stadtpark-suechtige-spielen-shakespeare.story (Zugriff am 30.7.2014).
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Stadtparks, doch das Gegenteil ist geschehen, jetzt
gibt es die Abstempelung eines Drogenbiotops im
Stadtpark wie die Kleine Zeitung schrieb.“
Es ist offensichtlich ungewohnt, dass sich ein Theatermacher für die Menschen im Grazer StadtparkPavillon interessiert und dass von den Medien nicht
die Kunst an sich in den Vordergrund gestellt wird,
sondern deren Lebensumstände und somit Vorurteile
reproduziert werden. Es haben wohl wenige Leute
damit gerechnet, dass die Aufführung so gut werden
wird. Selbst die Darsteller sind von sich und ihrer
Leistung überrascht. Und nicht nur das: Durch das
Theaterprojekt erfuhren sie eine Art von Sinnhaftigkeit
und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, sogar Motivation! Motivation neuen Lebensmut
zu schöpfen und neue Perspektiven zu bekommen,
nicht nur einmal auf der Bühne zu stehen, sondern
auch sich selbst neu kennen zu lernen. Es kann wohl
davon ausgegangen werden, dass dies eine tiefgreifende Erfahrung für so manch eine/n Mitbeteiligte/n
des Theaterprojektes war und ist. Und von dem interessierten Publikum gab es großen Applaus, viel Lob
und positive Resonanz einzuholen.
Jetzt ist das Bühnenlicht erloschen und der Alltag
ist im Grazer Stadtpark-Pavillon wieder eingekehrt.
Es wird gemunkelt, dass die Arbeit im September
fortgesetzt werden soll. Die Zusammenarbeit war
für beide Seiten bestimmt nicht immer leicht und mit
dem ein oder anderen Konflikt verbunden, auf der
Bühne war von alldem nichts zu spüren und auch
die Kleine Zeitung schrieb am 12.7.2014 einen neutralen Abschlussbericht über das Theaterprojekt und
dessen Umsetzung mit den Worten „Und genau das
[Theaterspielen und Verantwortung übernehmen]
tun sie eindrucksvoll und realistisch“2. „Die Dunklen
sichtbar machen“3, das ist wohl eine treffende Aussage des Regisseurs. Denn genau das wurde erreicht.
Auch wenn eine anfängliche Skepsis gegenüber dem
Projekt und seinen Mitwirkenden zu spüren war, ist
diese, spätestens nach der Uraufführung, verflogen.
Die erbrachte Leistung ist durchwegs mit Respekt zu
betrachten. Die sonst an keine festen Strukturen oder
gar Verpflichtungen gebundenen Akteure, die selten
zulassen, dass ihnen jemand sagt, was sie tun oder
lassen sollen, und der Regisseur - mit einem guten
Nervenkostüm und Geduld ausgestattet - haben
es geschafft, ein Theaterstück zu präsentieren, das
hoffentlich nicht so schnell in Vergessenheit geraten
wird. Ich glaube man kann von einem kleinen Stück
Stadtparkgeschichte sprechen,
2 ohne Autor: Auf realem Boden: Romeo und Julia im StadtparkPavillon. Sozio-kulturelles Theater im Stadtpark. In: Die Kleine Zeitung. Aufrufbar unter: http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/
graz/3683979/realem-boden.story (Zugriff am 30.7.2014).
3 Ulrich, Peter: In: Sendung „Steiermark heute“, vom 4.7.2014

das in den ersten Juli-Wochen 2014 geschrieben
wurde. Die Menschen, die normalerweise lieber ignoriert und weggeschoben werden, diese in den
Mittelpunkt zu stellen, ist eine Idee, die als etwas Besonderes angesehen werden kann und ich würde mir
wünschen, dass das Gefühl, die Motivation, welche

die Akteure erlebt haben, noch ein kleines bisschen
erhalten bleibt und den Leuten vom Grazer Stadtpark
etwas mehr (menschliche) Anerkennung zuteilwird.
Es fragt selten jemand nach der Liebe zum Stadtpark
und wenn es jemand wagt, kann dies durchaus Positives mit sich bringen.
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jörg böckem schreibt
jörg böckem | journalist und autor

JÖRG BÖCKEM
war selbst jahrelang abhängig.
Heute ist er clean.
Er arbeitet als Journalist und Autor.
Jörg Böckem hat dem HARLEKIN einen
Textauszug von seinem Werk „Lass mich die
Nacht überleben“ zur Verfügung gestellt.

Die Anstalt
„Kommst du klar?“ fragte Peter. Ich zuckte mit den
Achseln. „Keine Ahnung. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, oder?“ Wir saßen nebeneinander auf dem
Klettergerüst eines Spielplatzes, ungefähr zwei Meter
über dem Boden, und starrten in den Nachthimmel.
Selten zuvor war mir das Licht der Sterne so kalt erschienen. Ungefähr eine Stunde hatte ich alleine dort
oben gesessen, regungslos, und zugesehen, wie die
Welt nach und nach ebenso in Dunkelheit versank wie
meine Stimmung. Irgendwann hatte ich meine Scham
und meine Hilflosigkeit in die Nacht hinaus geschrien.
Noch immer liefen Tränen über mein Gesicht. Peter
legte wortlos seine Hand auf meine Schulter.
Peter und ich teilten uns ein Zimmer in der
Fachklinik Hahnenholz, einer Drogentherapie im hessischen Reddighausen, einem Dorf an den Ausläufern
des Rothaargebirges. Peter war Anfang dreißig, vor
einigen Jahren hatte er seiner Freundin versehentlich
eine tödliche Überdosis Heroin gespritzt. Seit dieser
Zeit fraß ihn sein Selbsthass schier auf. Kein sehr
umgänglicher Mensch; Peter hatte ein aufbrausendes
Temperament, wurde oft sarkastisch und behandelte
alle anderen meist mit der gleichen Gnadenlosigkeit,
mit der er sich selbst verurteilte. Trotzdem, ich schätzte seine scharfen Verstand, seine Aufrichtigkeit, Loyalität und Konsequenz. Außerdem verband uns die
Begeisterung für den britischen Punk der späten 70er
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Jahre und dessen Epigonen. Nach kurzer Zeit waren
wir enge Freunde geworden. Und im Moment konnte
ich einen Freund gut brauchen. Dieser Tag war der
fürchterlichste meiner bisherigen Therapie. Nach dem
Abendessen hatte ich einen Brief von Corinna ausgehändigt bekommen.
An einem Dienstag im Mai war ich in der stationären
Therapie aufgenommen worden. Ich war freiwillig hier.
Aber das hätte auch anders laufen können, seit Ende
des vergangenen Jahres lag der Staatsanwaltschaft
ein Haftbefehl gegen mich vor, der nur nicht vollstreckt worden war, weil die Drogenfahndung lange
Zeit nicht gewußt hatte, wo ich mich aufhielt. Von diesem Haftbefehl erfuhr ich erst Monate später, als ich
schon in der Therapie angekommen war und damit
relativ sicher vor dem Strafvollzug.
Der Tagesablauf war streng strukturiert und
reglementiert. Vor allem waren Sex und Beziehungen
verboten, nur, wer als Paar aufgenommen wurde bekam ein gemeinsames Zimmer zugeteilt. Für alle anderen konnten schon heimliche Küsse zur Entlassung
führen. Drogensucht, wurde uns beigebracht, sei
eben auch der Ausdruck einer schweren Beziehungsstörung, und bevor wir in der Lage wären, uns auf
eine Partnerschaft einzulassen, müßten wir lernen, mit
uns und unserem Leben zu Recht zu kommen. Außerdem galt Verlieben als Therapieflucht, wer verliebt
war, so hieß es, schotte sich in der Beziehung von

der Außenwelt ab und sei für den Therapeuten nicht
mehr zu erreichen. Ein Paar, das sich in der Therapie
verliebt, erklärten uns die Therapeuten, sei wie zwei
Invalide, die sich aneinander klammern, um stehen
zu können. So aber würden sie nie gehen lernen und
lediglich irgendwann gemeinsam fallen. Ein Gedanke,
der uns allen einleuchtete. Abgesehen von denen, die
sich verliebt hatten.
Über alles, was wir taten oder nicht taten, mußten
wir in der Gruppe, vor den Therapeuten oder, im
schlimmsten Fall, in der Großgruppe Rechenschaft
ablegen. Auch meine eigene Geschichte erschien
hier in einem anderem Licht. So erzählte ich in einer
Therapiestunde beiläufig davon, dass ich einige Monate lang ein Mädchen, dass ich kannte, jeden Abend
mit meinem Wagen über die Grenze nach Holland
gefahren hatte. Dort war sie auf dem Straßenstrich
anschaffen gegangen, während ich die Autonummern
der Freier notierte, zu denen sie in den Wagen stieg.
Anschließend kauften wir von dem Geld, das sie verdient hatte, Heroin und teilten es untereinander auf.
Dieser Episode hatte ich nie besondere Beachtung
geschenkt, für mich waren solche Dienstleistungsgeschäfte unter Junkies nichts Ungewöhnliches - wer
ein Auto besaß, wurde eben dafür entlohnt, dass er
denjenigen, der keines hatte, chauffierte. Doch meine
Therapeutin gab nicht eher Ruhe, bis ich widerwillig
zugab, dass ich mich wie ein Zuhälter verhalten hatte.
Auch die Unreife und Rücksichtslosigkeit, mit denen
ich meine Liebesbeziehungen inszeniert hatte, war
immer wieder Thema; meine Furcht vor Nähe und die
Tatsache, das ich vor dem Erwachsenwerden und
meiner Angst vor dem Versagen in den Heroinrausch
geflohen war.
Nach ungefähr vier Monaten, als ich von
den unter der Hand kursierenden Porno-Magazinen,
die verschiedene Patienten ins Haus geschmuggelt
hatten, gelangweilt war, bat ich Helmut, mir auf dem
offiziellen Postweg Nachschub zu schicken. Als das
Paket im Haus eintraf, wurde ich umgehend zu einem
Gespräch mit meiner Therapeutin gebeten, der ich
erklären mußte, wozu ich die Pornos brauchte und
aus welchem Grund sie mir diese Magazine aushändigen sollte. Ich war gezwungen, ihr zu erklären, dass
nach all den Jahren, in denen die Droge jedes Interesse am Sex, jedes körperliche Bedürfnis fast völlig
unterdrückt hatte, sich der Sexualtrieb jetzt mit umso
stärkerer Intensität bemerkbar machte und das es mit
der Zeit schlicht öde wurde, wenn ich bei der Selbstbefriedigung nur auf meine Fantasie angewiesen war
oder auf die ewig gleichen Hefte zurückgreifen mußte.
Nach diesem Gespräch verstand ich, warum ich der
einzige Patient in den vergangenen fünf Jahren war,
der sich seine Pornos nicht heimlich besorgt hatte
Im Spätsommer lud ich meine Eltern in die Klinik

ein. Es war Teil des Therapiekonzeptes, Gespräche
mit den Angehörigen zu suchen. Sucht, so hieß, sei
immer auch ein Hinweis auf eine Störung in der Familie. Die Therapeuten gingen davon aus, dass das
Umfeld eines Drogenabhängigen meist unbewußt und
unbeabsichtigt dazu beitrug, ihn in seiner Sucht fest
zu halten. Die Therapie würde nur dann erfolgreich
sein können, wenn diese Co-Abhängigen ebenfalls
erkannten, wie Sucht funktionierte und ihr Verhalten
veränderten.
An diesem Tag führte ich zum ersten mal in
meinem erwachsenen Leben ein wirkliches Gespräch
mit meinem Vater. Erzählte ihm, wie wütend ich in
meiner Kindheit auf ihn gewesen war, weil ich ihn
vermißt hatte, wenn er für Wochen auf weit entfernten
Baustellen arbeitete und nur an einem Wochenende
im Monat nach Hause kam. Erzählte ihm von meiner
Enttäuschung und Unsicherheit; davon, wie mir in der
Pubertät und den Jahren danach sein männliches
Vorbild gefehlt hatte, als es darum ging, heraus zu
finden, was Mann sein für mich bedeutet.
Er erklärte mir, dass es ihm im Laufe der Jahre immer schwerer gefallen war, eine Beziehung zu
mir zu finden. Dass ich ihm von Jahr zu Jahr mehr
zu verstehen gegeben hatte, wie wenig er und sein
Leben mich interessierten und wie sehr er darunter
gelitten hatte. Von seinem Bedauern darüber, dass
ich seine Leidenschaft für Fußball nie geteilt hatte. Am
Ende umarmten wir uns vorsichtig, das erste Mal seit
15 Jahren.
Meine Mutter und ich hatten es noch schwerer. Schließlich war sie immer diejenige gewesen,
mit der ich all meine Kämpfe um Selbstbestimmung
und Identität ausgetragen hatte. In den vergangenen
zehn, zwölf Jahren hatten wir uns in einem Geflecht
von Schuld, Enttäuschung, Wut, Scham und Angst
verstrickt, das wir kaum aufzulösen vermochten. Obwohl ich ihr für ihre Hilfe und Unterstützung in den
letzten Jahren dankbar war - viel mehr als eine Art
wohlwollender Waffenstillstand war für uns beide noch
nicht drin.
Neben meinen Eltern gab es jedoch noch
eine andere Familie in meinem Leben. Im September
besuchte mich Corinna in der Klinik. Dieser Besuch
hatte mir seit Wochen Angst gemacht, aber ich wußte,
dass ich ihn nicht aufschieben konnte. In den letzten
Monaten war ich in den Therapiegesprächen zu der
Überzeugung gelangt, dass es mir nur dann gelingen
würde, drogenfrei zu leben, wenn ich ganz neu anfing, weit weg vom Rheinland, wo mich jede Straßenecke, jedes bekannte Gesicht an die Droge und mein
Junkiedasein erinnerte. Weit weg von den Erwartungen und Ängsten meiner Eltern, mit denen ich nicht
umzugehen wußte. Und, wenn ich ehrlich war, auch
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weg von Corinna und Kiara, von einer Vaterrolle, der
ich einfach noch nicht gewachsen war. Doch diese
Gedanken behielt ich zunächst für mich, sie machten
mich beinahe verrückt. Kiara war das Einzige in diesen elenden letzten Jahren gewesen, was mir gut und
richtig erschienen war. Und das sollte ich jetzt aufgeben müssen? Und mit ihr den Traum vom idyllischen
Familienleben?
Meine Schuldgefühle zerrissen mich. Corinna
war immer für mich da gewesen, als es mir dreckig
ging. Als ich ihr nichts zu geben hatte, nicht einmal
Sex oder Zärtlichkeit. Ich wußte, dass sie mich immer
noch liebte und auf eine Beziehung mit mir hoffte. Wie
konnte ich sie dann jetzt, wo es mir wieder besser
ging, verlassen? Allein bei dem Gedanken fühlte ich
mich wie ein verräterisches Schwein. Und ohne Kiara
hätte ich die letzten anderthalb Jahre möglicherweise
nicht einmal überlebt. Wenn ich einem Menschen auf
diesem Planeten etwas schuldete, dann ihr. Wie konnte ich dem kleinen Mädchen ihren Vater vorenthalten,
wo ich doch selbst meinen Vater in der Kindheit oft
schmerzlich vermißt hatte? Ich klammerte mich an die
Hoffnung, gemeinsam mit Corinna einen Weg aus diesem Durcheinander zu finden.
Nach einem kurzen Gespräch mit Corinna
und meiner Therapeutin bekam ich den Tag frei.
Zusammen mit Corinna durfte ich das Klinikgelände verlassen. Wir gingen Hand in Hand spazieren,
inmitten von Wiesen und Wäldern, ein warmer Spätsommertag, die Sonne wärmte unsere Haut. Stundenlang lagen wir im Gras einer Waldlichtung, redeten, streichelten und küßten uns. Ihre Berührungen
prickelten auf meiner Haut, als hätte ich zum ersten
Mal ein Mädchen im Arm. Trotzdem, in dem Moment,
in dem ich sie in die Arme nahm, wußte ich, das wir
keine Chance auf eine gemeinsame Zukunft hatten.
Ich liebte sie nicht. Das spürte ich genau, trotz all
der Zärtlichkeit und Geborgenheit, die ich empfand.
Dankbarkeit, Vertrautheit, dass ja, aber keine Leidenschaft. Doch ich brachte es nicht fertig, ihr das zu sagen. Auch nicht, als sie am Abend nach Hause fuhr,
erfüllt von Hoffnung und Vorfreude auf das, was vor
uns lag.
Es dauerte beinahe zwei Wochen, bis ich den
Mut aufbrachte, Corinna klar zu machen, dass ich
nicht ins Rheinland zurück kommen würde. Ich hatte
nicht die Nerven, es ihr am Telefon zu sagen, also
schrieb ich einen langen Brief. Ausführlich erklärte ich
ihr die Gründe für meine Entscheidung, erklärte ihr,
dass ich mir nichts so sehr wünschen würde, wie ein
harmonisches Familienleben mit ihr und Kiara. Wie
sehr die Erkenntnis, damit überfordert zu sein, mich
quälte. Die größten Probleme aber bereitete es mir, ihr
zu erklären, dass ich sie nicht liebte. Und dass es daher keine andere Entscheidung für mich geben durfte
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als eine Zukunft ohne sie zu planen. Dann entschuldigte ich mich und bat sie um Verzeihung.
Der schwierigste Brief meinen Lebens, viele
Male fing ich von neuem an und zerriß das Ergebnis
anschließend wieder. Noch nie hatte eine Entscheidung mich so viel Kraft gekostet, mich innerlich so
entzwei gerissen. Ich stand kurz davor, meinen Kopf
gegen die Wand zu schlagen.
Meinen siebten Brief steckte ich schließlich
in einen Umschlag und gab ihn in die Post. Corinnas Antwort kam nur wenige Tage später. Nach dem
Abendessen verteilte die Nachtwache die Post. Mit
schweißnassen Fingern und galoppierendem Puls riß
ich den Umschlag auf. Corinna hatte mir meinen Brief
zurück geschickt, mit schwarzem Edding hatte sie
darunter geschmiert „Es hat mich gefreut, sie kennen
gelernt zu haben.“ Dieser Satz traf mich wie ein Tritt
in den Unterleib. Der Schmerz trieb mir die Tränen in
die Augen. Peter saß neben mir. „Was ist denn mit dir
los?“, fragte er. Ich zeigte ihm den Brief, wortlos, es
gab nichts mehr zu sagen. Schon wieder hatte ich
alles kaput gemacht, hatte den Menschen weh getan,
die mir am meisten bedeuteten. Wie zur Hölle sollte
ich mit dieser Entscheidung leben können? Ich verließ
den Aufenthaltsraum. Mußte raus, an die Luft, weg
von den anderen, ich fühlte mich so nackt in meiner
Verzweiflung, dass ich niemanden in meiner Nähe ertragen konnte. Doch eigentlich wollte ich weg von mir,
am wenigsten konnte ich mich selbst ertragen.
Als Peter sich eine Stunde später zu mir auf
das Klettergerüst setzte, fühlte ich mich wie ausgehöhlt. „Gib ihr Zeit“, sagte Peter. „Sie ist eben verletzt
und hat jedes Recht der Welt, wütend auf dich zu
sein. Aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Solltest du zurück gehen, würde ich dir kein halbes Jahr geben, bis du wieder drauf bist. Die beiden
haben mehr von dir, wenn du weit weg bist und es
dir gut geht. Irgendwann wird Corinna das auch so
sehen.“ Ich sah ihn dankbar an. Natürlich hatte er
Recht. Aber es sollte noch Monate dauern, bis ich
selbst davon überzeugt war. Als am zweiten Weihnachtstag meine Eltern zu Besuch kamen und Kiara
mit brachten, die mir sofort entgegen stürmte und um
den Hals fiel, als sei nichts geschehen, konnte ich
endlich an eine Art Zukunft für uns beide glauben.

safer use

Neue Hepatitis-C Therapiemöglichkeit

milena simonitsch| kl&stw

In Österreich sind insgesamt 40.000 – 80.000 Menschen mit dem Hepatitis C-Virus infiziert. Es wird
davon ausgegangen, dass der Virus nur bei einem
Drittel aller Betroffenen diagnostiziert wurde. Vor allem
intravenös konsumierende DrogengebraucherInnen
haben ein hohes Risiko mit dem Virus in Kontakt zu
kommen (vor allem durch das Teilen von Konsumutensilien wie Spritzen, Filter, Löffel aber auch durch
andere Gebrauchsgegenstände, die mit Blut in Berührung kommen können – wie beispielsweise Zahnbürsten, Rasierer, Tätowierungswerkzeug usw.).
Im Allgemeinen handelt es sich bei Hepatitis-C um
eine Entzündung der Leber, die - wenn der Virus
nicht behandelt wird - zu einer irreversiblen Schädigung der Leber (genannt Leberzirrhose) und in weiterer Folge zu einem Leberzellkarzinom führen kann.
Die Erkrankung bleibt oft lange unbemerkt, da die
Symptome zu Beginn in vielen Fällen nur geringe Auswirkungen zeigen, oder ihre Ursache nicht eindeutig
auf eine Viruserkrankung zurückzuführen ist. Nur
ein Bluttest kann Klarheit verschaffen; darum ist es
wichtig, sich regelmäßig testen zu lassen! Kostenlose
Testungsmöglichkeiten bietet das ÄrztInnen-Team im
Kontaktladen jeweils montags, dienstags und freitags.
Zusätzlich gibt es etwa alle fünf Wochen eine spezialisierte Hepatitis-Beratung, in der sich Betroffene von
Primar Dr. Bernd Bauer und seinem Team aus dem
LKH Hörgas-Enzenbach Informationen und Aufklärung über Therapiemöglichkeiten einholen können.
Die Termine dazu finden sich auf unserer Homepage,
sowie als Aushang im Kontaktladen. Diese HepatitisBeratungen dienen vor allem auch als Erstgespräche
für weiterführende Behandlungen des Hepatitis-Virus
im LKH Hörgas-Enzenbach. Zusätzlich steht den
Betroffenen alle zwei Wochen ein kostenfreies ShuttleService vom Kontaktladen aus nach Hörgas zur Verfügung. Im LKH Hörgas wird vorerst der Genotyp des
Virus bestimmt, sowie die Leber mittels Fibroscan auf

den Grad der Leberzirrhose untersucht. Wird gemeinsam mit den behandelnden ÄrztInnen entschieden,
dass ein Therapiebeginn notwendig ist, gibt es neben
der Virusbekämpfung mit Interferon seit Jänner 2014
auch die Möglichkeit, eine interferonfreie Therapie
bewilligt zu bekommen.
Die Entscheidung der Kostenübernahme dieser Therapieform obliegt der Gebietskrankenkasse und wird
nur in einzelnen Fällen gewährt, da es sich um eine
sehr kostspielige Behandlungsart handelt. Dennoch
weist diese Therapieform vielerlei Vorteile auf, da der
neue Wirkstoff „Sofosbuvir“ den Virus bereits nach
wenigen Wochen bekämpft und so die Behandlung
häufig schon nach 12-24 Wochen abgeschlossen
werden kann. Neben der deutlich verkürzten Behandlungsdauer führt dieser Wirkstoff (unter dem Handelsnamen Sovaldi® erhältlich) im Vergleich mit Interferon
zu weit weniger körperlichen Nebenwirkungen für die
Betroffenen. Sovaldi® wird in Kombination mit Ribavirin eingenommen, kann je nach Genotyp und Viruslast
aber auch in Dreifachkombination mit Interferon verschrieben werden (vor allem bei PatientInnen mit den
Genotypen 1 und 4)!
Auch wenn sich die Heilungschancen von Hepatitis-C durch neue Medikamente vervielfachen, handelt
es sich bei jeglicher Therapieform um eine intensive
und schwerwiegende körperliche Behandlung. Typische Nebenwirkungen wie Übelkeit, Fieberzustände,
Appetitlosigkeit und Depressionen können durch den
neuen Wirkstoff zwar eingedämmt werden, treten in
Einzelfällen (und vor allem zu Beginn der Therapie)
dennoch auf! Darum ist es von größter Bedeutung bei
jedem Konsumvorgang eigene, sterile Konsumutensilien zu verwenden, um Infektionsrisiken generell zu
vermeiden! Bei Fragen oder weiteren Anliegen steht
das Team der StreetworkerInnen des Kontaktladens
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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gender und sucht
Warum soll man(n) sich mit Gender befassen?
Sebastian Schmidt, B.A., M.A.

Sebastian Schmidt, Kultur- und Genderwissenschaftler, hat sich für unsere September-Ausgabe mit dem Thema Gender auseinandergesetzt. Was das bedeutet und wie er darüber denkt, könnt ihr auf den nächsten zwei
Seiten lesen.

Bevor ich angefangen habe diesen Artikel zu schreiben, habe ich mich gefragt, wie ich es schaffe könnte,
mich mit dem Thema Gender auseinanderzusetzen,
ohne dabei in eine zu theoretische Darstellung zu verfallen und einen belehrenden Aufsatz zu verfassen,
der irgendeine Beurteilung darüber ausdrücken soll,
wie mit der Kategorie Gender umgegangen werden
soll bzw. welche die „richtige“ oder „falsche“ Handhabung mit dieser ist. Die Hauptfrage dieses Artikels
beinhaltet zwar in irgendeiner Weise eine gewisse
Aufforderung der Beschäftigung mit Gender, allerdings möchte ich damit eher darauf hinweisen, dass
diese Gegebenheit, auch wenn es manchmal nicht so
scheint, eine starke Präsenz und Auswirkungen auf
uns als Personen hat und ein Auseinandersetzen mit
Gender für uns persönlich eher zum Vorteil sein kann.
Zuvor möchte ich aber darauf eingehen, was konkret
für mich das Interessante bei der Auseinandersetzung mit dieser Kategorie ist und warum ich mich
überhaupt damit als „Mann“ beschäftigt habe bzw.
beschäftige.
Natürlich ist die Frage, warum ich mich als „Mann“
damit befasse, eher überspitzt gemeint. Trotzdem
hängt dies mit der Tatsache zusammen, dass mir
oft die Frage gestellt wurde, ob ich es ernst meine,
dass ich „Gender Studies“ studiere. Auch Aussagen
darüber (und hier sind sowohl Männer als auch Frauen gemeint!), dass es untypisch für einen „Mann“
sei, sich damit zu beschäftigen, haben mich ständig
begleitet und tun dies immer noch. Ich muss auch
zugeben, dass mich dieses häufige Infrage stellen
meiner Studienwahl des Öfteren in eine unangenehme Rechtfertigungsposition gedrängt hat, die ich nie
ganz nachvollziehen konnte, da sich für mich der
Aspekt Gender auf kein bestimmtes Geschlecht begrenzen lässt und ebenso wenig mit Frauenförderung
oder „Frauenthemen“ gleichzusetzen ist. Ergänzend
dazu ist bei der Definition von Gender nie die Rede
von nur einem weiblichen Geschlecht bzw. davon,
dass Gender nur ein Geschlecht betrifft. Tendenziell
wird von nicht angeborenen Geschlechteridentitäten
und Geschlechterrollen gesprochen, die durch kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zugeschrieben werden. Die Auseinandersetzung mit der
Kategorie Gender bezieht sich auf die unterschiedlichen Bereiche der gesellschaftlichen Verhältnisse,
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ermöglicht einen Einblick auf soziale Strukturen und
Zusammenhänge von gesellschaftlich konstruierten
Gesetzmäßigkeiten in ihren unterschiedlichsten Formen und stößt dabei auf die Erkenntnis, dass jedes
Individuum, also auch die eigene Person, diesen Regeln unterliegt, sowie zu einem nicht unwesentlichen
Teil stützt und mitgestaltet.
Dieser Punkt, der entscheidende Einfluss von Gender
auf jede Person, hat mich persönlich dazu gebracht,
mich mit dieser Thematik zu befassen. Hinzu kommt
im Zusammenhang mit dieser sozialen Kategorie,
dass im Vergleich zu anderen sozialen Kategorien,
wie Alter, sexuelle Orientierung, Ethnizität, Herkunft,
usw., der Faktor Gender uns immer betrifft, unabhängig davon, in welcher Lebenslage oder Situation wir
uns befinden. Was zudem mein Interesse erweitert
hat, ist die Tatsache, dass sobald es öffentlich zu
einer Diskussion über Gender kommt, diese nahezu
immer einen unglaublich kontrovers und emotional
geladenen Verlauf nimmt.
Doch was heißt: sie betrifft uns immer? Unser persönliches Leben umfasst unglaublich viele Lebenssituationen in denen wir bewertet, zugeordnet, bevormundet, verurteilt, gelobt, geliebt usw. werden und diese
stehen in einem sehr starken Zusammenhang mit
unserem Geschlecht und unserer sexuellen Orientierung.
Egal ob in der Berufsausbildung oder bereits im Berufsleben, ob in zwischenmenschlichen Beziehungen,
wie Pflege- und Betreuungsaufgaben, Liebesbeziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, Elternschaft oder familiären Verhältnissen, ob im Sport oder
bei anderen Freizeitaktivitäten, es wird immer eine
geschlechtlich bewertete Unterscheidung gemacht
und es werden uns aufgrund dieser Geschlechterzugehörigkeit bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten
unterstellt und zugeordnet. Dabei werden Frauen und
Mädchen tendenziell als gefühlsvoller, emotionaler,
kommunikativer und sozialer abgebildet und Männer eher als rationaler, stärker, technisch orientierter
und logischer denkend. Auch im öffentlichen Raum
bekommen wir immer ein konkretes Bild vermittelt,
was als Ideale für Weiblichkeit und Männlichkeit verstanden werden soll. In der Werbung, sei es über
Plakate, im Internet oder im Fernsehen, oder auch

durch filmische Darstellungen wird uns dabei nahezu
immer eine sich wiederholende und bestimmte Darbietung präsentiert, wie ein „richtiger“ Mann bzw. eine
„richtige“ Frau zu sein hat. Ebenso sind Institutionen,
Gesetze, Einrichtungen oder allgemeine Bezeichnungen (EU-Bürger, Konsumentenschutz, Arbeiterkammer, Ärztevereinigung, Partnervermittlung, usw.) geschlechtlich benannt und es tragen viele Straßen oder
Denkmäler Namen von Männern oder Frauen.
Aber nicht nur durch äußere Einflüsse und Zuschreibungen wird unsere Geschlechterzugehörigkeit
entworfen, sondern auch wir als Personen selbst versuchen uns durch unsere Verhaltensweisen bewusst
oder unbewusst an diese Ideale zu halten und gestalten damit dieses Geschlechter-Bild mit. Wir suchen
nach Hobbies, Kleidungen, Berufen oder Interessen,
die in dieses Schema passen. Entsprechen diese
nicht den gesellschaftlichen Erwartungen, so kann
dies zu unangenehmen Situationen, bis hin zu Abwertungen und Ausgrenzung von Personen führen. Sehr
problematisch wird es für Menschen, die sich mit
diesem Bild nicht identifizieren können oder wollen
und bestimmte Verhaltensweisen vorspielen und die
eigene Identität verfälschen, auch wenn diese Rolle
ihnen wiederstrebt.
Man(n) sollte sich deshalb mit der Kategorie Gender
befassen, da sie nicht nur allgegenwärtig ist, sondern
ganz konkret einen wesentlicher Teil unserer Identität
darstellt. Sie beinhaltet zudem eine (Geschlechter-)
Rolle, in die wir hineingewachsen sind und der wir
zugeschrieben wurden und werden. Sie beeinflusst
unsere Verhaltensweisen und unsere Vorstellung über

uns selbst. Ein Befassen mit Gender kann uns helfen,
diese Aspekte besser zu verstehen und viele unserer
gesellschaftlichen Regeln und Normen kritischer zu
betrachten.
Meiner persönlichen Ansicht nach bringt eine geschlechterspezifische Zuordnung für alle Geschlechter Vor- und Nachteile mit sich, auch wenn in der
Vergangenheit insbesondere für das weibliche die
Nachteile überwogen, je nachdem welche Form
des Lebens jede einzelne Person für sich wählt. Ich
selber habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht
dem Idealbild „Mann“ entspreche, genauso wie wahrscheinlich viele vor und nach mir auch, und glaube,
dass dies auch nicht möglich ist, da wir alle für uns
einzigartig sind. Allerdings ist es für eine annähernde
Gleichberechtigung aller Personen unbedingt notwendig, dass sowohl Frauen, als auch Männer, sowie
alle weiteren geschlechtlich definierten Individuen,
an diesem Prozess teilnehmen und mit einbezogen
werden.
Abschließend möchte ich hinzufügen, dass ich zudem bewusst in diesem Artikel auf keine anschaulichen Exempel für die Wiedergabe von Geschlecht
bzw. Gender in unserem Alltag eingegangen bin, da
ich auf plakative Geschlechterbeispiele verzichten
wollte, die irgendeine vorgegebene Sichtweise auf
dieser Thematik beinhalten. Die Kategorie Gender
wirkt sich auf jede Person völlig unterschiedlich aus,
wodurch sich eine allgemeingültige Bewertung für
mich ausschließt.
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deine seiten
Diese Rubrik gehört nur euch - den BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich,
sowie weiteren drogenabhängigen Personen, die gerne für den HARLEKIN schreiben möchten.
Du kannst deine Texte und Bilder während der Öffnungszeiten bei Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich abgeben (drücke sie einem/einer StreetworkerIn in die Hand oder wirf sie anonym in den
grauen HARLEKIN-Briefkasten gegenüber des Tauschkammerls) oder sende sie per Mail an h.ploder@
caritas-steiermark.at.
Wenn du nichts schreiben möchtest, aber trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an einen/eine
StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen.

Der Schmerz
Verwelkt ist die Schönheit, zerbrochen der Traum,
verloren und vergessen, in den Weiten der Traurigkeit.
Stumme Schreie begleiten den Wind, der die Umgebung infiziert
und in tiefe Abgründe mit sich reißt.
Das eindringliche Flüstern eines Nekromanten
klimmt lautmalerisch empor,
doch des Geistes Nabelschnur zur Welt ist gekappt
und das Herz, der Schwindsucht anheimgefallen,
stakt lose im Sumpfe der Apathie.
Um der Perversion Willen wetteifern
bizarre Charaktere, das Schicksal vermaledeiend
und Gerüche der Verwesung ringen um des Ekels Gunst.
Allein die Stase keimt im Frost, der letzte Trieb ist erfroren
und der Spiegel krönt die kalte Schulter.
Die blassblauen Augen starren welk vor sich hin,
erloschen ist die Glut, versiegt sind die Tränen.

von Nicole Eder
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deine seiten II
Das Leben mit Gift und Substitol!
Nach der Geburt meiner Tochter, mit 21 Jahren, hatte
ich Probleme mit meiner Mutter – sie nahm sie mir
weg! Ich habe dann keinen Halt und keine Aufgabe
mehr für mein Leben gehabt und darum mit 25 angefangen Heroin (Braunes) zu sniefen (ziehen).

bevor ich nach Hause durfte, kam der Arzt zu mir und
erklärte mir, mein Körper hält den Entzug nicht aus
wie ich es mir wünschte. Scheiße! Ich hatte nach dem
ganzen Entzug, dieser 5 Wochen Schmerzen, nur
mehr 45kg, also musste ich wieder Substi nehmen.

Von Silvester bis zu meinem 25. Geburtstag also 14
Tage habe ich mir eine Straße (line) nach der anderen
rein gezogen; als ich dann aufhören wollte, war es bereits zu spät! ICH WAR ABHÄNGIG!! SCHEISSE! Ich
hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Also war
es jetzt täglich mein Lebensinhalt Geld und Braunes
zu besorgen. Dieses Leben habe ich bis 2003 geführt; ich wurde aber nie kriminell, sondern verkaufte
mich für die nächste Line. Bis 2007!

Nein, das darf nicht sein! Dieser Scheiß begleitet
mich den Rest meines Lebens und das ist vom Staat
zugelassen. Warum habe ich das nicht vor dem Programm gewusst? Dann hätte ich mich vom Brauen
runtergeholt (Entzug gemacht) und hätte jetzt vielleicht ein anderes Leben. Denn da es nichts anderes
gegeben hätte, wäre mir nichts anderes übrig geblieben. 14 Tage krachen und dann sauber (clean) sein.

Als ich im Drogenersatzprogramm war und Substitol
bekam, dachte ich super geil, eine Sorge weniger.
Ich ging jeden Tag zur Apotheke und schluckte mein
Substi. Bis mein Freund einmal im Gefängnis (Häfen)
war und ich bei einem Bekannten sah, wie er es sich
spritzte (junkte). Er meinte, dass ist total geil und
wirkt gleich; beim Schlucken dauert es nämlich 30-45
Minuten. Darum setzte er mir meinen ersten Schuss
(spritzen konnte ich es mir selber nicht – ich hatte
Angst davor). Ich fand es geil, nicht zu warten und
dieses Gefühl – alles und überall juckte es am Körper
und dir war auf einmal alles egal, als wäre ein Nebel
im Kopf.
Weil ich nicht mehr warten wollte, lernte ich mir es
selber zu junken, aber nach drei mal war das junken und egal sein weg, dafür hatte ich Schmerzen
wenn ich zu lange brauchte. Ich hatte einen Entzug
(Kracher), meine Muskeln zogen, ich musste in einer
Tour niesen, hatte Bauchkrämpfe und glaubte mein
Darm würde mir durchgerissen, ich hatte Durchfall,
Schweißausbrüche und Schüttelfrost und konnte mich
nur schwer auf den Beinen halten. Also schnell in
die Apotheke (Apo) und gleich einen Schuss setzen.
Gleich ist wieder alles ok gewesen. Ich habe nicht
gewusst, dass die Retard-Wirkung beim Junken weg
war.

Dafür ist jeder Substi-Patient durch seine Medikamente, die vom Staat zugelassen sind, nicht mehr in
der Lage ein normales Leben zu führen, man ist total
abgestumpft, hat kein Gefühlsleben mehr. Ich kann
keine Freude, Trauer, Lust empfinden – das alles geht
verloren. Und leider hat man auch keine Freunde
mehr, nur mehr die Süchtigen (Giftler) und die nur
mehr wenn man Geld oder Drogen hat. Die Familie ist
auch weg, denn sie sagt: „hör einfach auf damit“. Das
ist aber sehr schwer oder fast ausgeschlossen ohne
Arzt, Psychiater und echte Hilfe. Die gibt es aber leider nur sehr selten oder fast gar nicht.
Man kann einem Außenstehenden sehr schwer erklären, wie man sich fühlt oder wie es einem geht. Aber
ich hoffe, es hat etwas geholfen!
Anonymer Beitrag

Jetzt ist mein Tagesablauf um 8h in die Apotheke gehen um 8h20 den ersten Schuss setzen und dann ist
alles ok. Im Jahr 2009 wollte ich damit aufhören, aber
ohne ärztliche Hilfe geht das nicht. Ich war 5 Wochen
in der Entzugsklinik und hatte es 3 Tage ohne etwas
zu brauchen, geschafft. Die Schmerzen waren der
totale Scheiß, dafür habe ich aber wieder gefühlt –
getrauert, aber mich auch freuen können über die
Sonne und viele andere Kleinigkeiten. Aber zwei Tage
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deine fragen unsere antworten
Ich mache mir Sorgen wegen meiner Gedächtnisleistung. Ich vergesse im
Alltag dauernd Dinge und habe den Eindruck, dass ich Informationen nur
sehr langsam im Gehirn verarbeite. Wenn mich jemand etwas fragt, kann
ich nicht sofort antworten, sondern ich merke richtig, dass es ungewöhnlich lange dauert, bis ich antworten kann. Man macht sich deswegen auch
schon lustig über mich. Kann das bei mir etwas mit dem jahrelangen
Benzokonsum zu tun haben?
karin fuchs | kl&stw

Wie bei den meisten Psychopharmaka ist der Wirkmechanismus nicht vollständig bekannt, aber vermutlich
verstärken Benzodiazepine die hemmende Wirkung
bestimmter Überträgerstoffe und sie wirken dämpfend
im Bereich des Thalamus der für die Weiterleitung von
Umweltreizen an höhere Hirnregionen zuständig ist.
Sie dämpfen das limbische System das Gefühls- und
Triebverhalten regelt. Diese Wirkweise bringt folgenschwere Probleme: Real vorhandene psychische
Schwierigkeiten bzw. familiäre Probleme erscheinen
nichtig und unbedeutend – daher hat man das Gefühl
diese nicht lösen zu müssen.
Und auch das dauernde Verdrängen von Problemen
führt zu Vergesslichkeit – genau so wie zu viel Stress
zu Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen führt.
Benzodiazepine erleichtern das rasche Verdrängen
und Vergessen – ohne die Probleme zu lösen.
Die Lösung von Angst kann als Konsequenz Wurstigkeit, Gleichgültigkeit und Einschränkung der Kritikfähigkeit beinhalten. Die gesamte Persönlichkeit kann
eingeengt werden und die geistige Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt werden.
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Durch den Dauergebrauch muss mit psychischen
und intellektuellen Veränderungen gerechnet werden
– siehe oben. Auch ein Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit und Kritiklosigkeit ist damit verbunden.
Diese Veränderungen beginnen sehr langsam und
schleichend und werden anfangs oft weder von den
Betroffenen noch vom Umfeld bemerkt. Die Wirkungen von Benzos werden bekanntermaßen durch die
gleichzeitige Benutzung von Alkohol oder Opiaten
vervielfacht.
Davon unabhängig erzeugen manche kurzwirksame
Benzodiazepine (z.B. Halcion®) eine sogenannte
retrograde Amnesie. Das heißt, Dinge die kurz vor
der Einnahme passiert sind ganz werden vergessen,
genau so, wie alles was zu Beginn der Wirkzeit geschieht.

Quelle: Zehentbauer, Josef (2004): Chemie für die Seele. Psyche,
Psychopharmaka und alternative Heilmethoden.

deine fragen unsere antworten
Hepatitis-Testung: Welche Vorgehensweise wird
empfohlen?
karin fuchs | kl&stw

a) Ich habe mich noch nie testen lassen und habe
keine Ahnung über meinen Status

c)

Wenn sich jemand noch nie hat testen lassen, ist es
immer gut und wichtig, dies möglichst schnell in Angriff zu nehmen. Die meisten Menschen stecken sich
in der Anfangszeit ihres Drogenkonsums mit Hepatitis an. Wer schon länger konsumiert, weiß oft schon
sehr gut, worauf man achten muss, um sich nicht mit
ansteckbaren Krankheiten zu infizieren (Tausch von
Spritzen, Nadeln und Löffeln, immer sauberes Besteck etc.).

… negativ – keine Virenlast und keine Antikörper
Bitte auf safer use achten! Wer erst kurz drauf ist sollte sich 2x im Jahr testen lassen. Wer schon lange mit
der Droge lebt und weiß, worauf er/sie achten muss,
für den/die reicht der Test 1x im Jahr, beziehungsweise nach einem Anlassfall (z.B. Haft - nicht sicher wie
sauber das Besteck war, regelmäßiger Sexualkontakt
mit einem Hepatitis C positiven Partner).

Für alle, die erst seit kürzerer Zeit Drogen konsumieren, ist eine Frequenz von 2 Tests pro Jahr sicher gut
– außer wir ÄrztInnen raten im Einzelfall etwas anderes, weil es einen unklaren Befund gibt. Nach einem
Gefängnisaufenthalt (auch wenn der letzte Test noch
nicht lange her ist) ist ein Test jedenfalls ratsam!
b)

Ich habe mich schon testen lassen und das
Ergebnis war positiv, eine Hepatitis C Virenlast ist vorhanden

Wer schon länger eine Hepatitis C hat und nicht
vorhat, eine Therapie zu machen, für den reicht es
sicher, sich 1x im Jahr testen zu lassen. Auch wenn
viele KlientInnen immer wieder wissen wollen, wie
hoch die Viruslast aktuell ist – da ist es ausreichend,
ca. 2x im Jahr nur die Leberwerte anzuschauen.

Ich habe mich schon testen lassen und das
Ergebnis war …

… negativ zwar keine Virenlast, aber im Blut Antikörper nachweisbar
Das heißt, es hat Hepatitis C im Körper gegeben,
die aber ausgeheilt ist. Wer eine Therapie gemacht
hat, für den/die gilt die gleiche Testfrequenz, wie für
Menschen die noch nie Kontakt mit dem Virus hatten
(siehe oben) bzw. muss 3 Monate und 6 Monate nach
Therapieende ohnehin ein Test durchgeführt werden,
um sicher zu wissen ob die Therapie gewirkt hat.
Aber Achtung! Verschiedene Genotypen sind verschiedene Viren, wer einen bestimmten Genotyp hatte
und gesund geworden ist, kann sich trotzdem noch
mit allen anderen Genotypen anstecken! Einmal geheilt zu sein, bedeutet keine Immunität!

Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten
im Kontaktladen (neben der Pinnwand).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.
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musik und freizeit
martin ladenhauf & stephanie grasser | kl&stw

News
Pink Floyd werden im Oktober nach 20 Jahren
wieder ein neues Studioalbum veröffentlichen. Das
Album trägt den Namen „Endless River“. Man darf
gespannt sein.
Mit Tamás Erdélyi vulgo Tommy Ramone ist das letzte Gründungsmitglied der wichtigsten US-Punkband
„The Ramones“ gestorben. Er hatte deren Konzept
der Schlichtheit geprägt.
CD Reviews

Joe Bonamassa/Beth Hart, Live in Amsterdam:
Neues Live Album des großartigen Bluesgitarristen
Bonamassa. Gemeinsam mit Sängerin Beth Hart ist
er hier in Amsterdam zu hören. „Nach zwei famosen
Studioalben präsentierten sie sich mit „Live in Amsterdam“ hautnah am Publikum. Gemeinsam sorgen sie
mit intensiven Versionen von Klassikern wie „Strange
Fruit“ und „Chocolate Jesus“ für angenehme Gefühlsschauer. Selbst Gassenhauern wie „Nutbush City
Limits“ verlangen sie neuen Drall ab.“ (Die Presse
online)

Jack White, Lazaretto: „Jack White blickt zurzeit
von allen Altherrenmagazinen des Rock ‚n‘ Roll. Der
Grund ist sein zweites Soloalbum im Leben nach den
White Stripes. White schöpft darauf aus dem Vollen
der Rock-, Blues- und Folk-Geschichte, ohne Country
zu vergessen. Doch dem Ergebnis fehlt das Gefühl.
Lazaretto wirkt, als würde White dozieren. Herzloser
Frontalunterricht eines Zuchtmeisters“ (Standard online)
Sonic Youth, The Eternal: „Seit 28 Jahren gibt es
diese Band nun schon, und dennoch klingt „The
Eternal“ unfassbar frisch und neugierig. Es ist ein
Independent-Album, das erste seit dem vor 21 Jahren
veröffentlichten Klassiker „Daydream Nation“, dessen
Cover die berühmte „Kerze“ von Gerhard Richter
ziert. Auch „The Eternal“ ist durchdrungen vom Habitus zeitgenössischer Kunst, rockt, ohne dass deshalb
gleich Authentizität behauptet würde.“ (Rolling Stone
online)
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IN MEMORIAM
Ein ganz Großer der internationalen Blues Bühne hat ebendiese für immer verlassen. Zeit für
eine Huldigung von Mr. John Dawson Winter III, besser bekannt unter dem Namen Johnny
Winter (1944-2014).

Johnny Winter wurde 1944 in Beaumont, Texas, als
John Dawson Winter geboren. Gemeinsam mit seinem um zwei Jahre jüngeren, ebenfalls mit Albinismus
zur Welt gekommenen Bruder, dem Keyboarder und
Saxofonisten Edgar Winter, begann er schon als Kind
mit Ukulele öffentlich aufzutreten. Bereits als Teenager
hatte er seine erste Bluesband. Und trotz gelegentlicher Ausflüge in den Rock blieb Blues als Grundeinstellung immer das beherrschende Element seines
Lebens. In einem seiner letzten Interviews meinte er
im heurigen Juni: „Schon als ich 12 war, wusste ich,
dass ich Musiker werden wollte. Der Blues war so
voller Emotionen und hatte so viel Feeling; wenn man
das nicht in sich hat, wird man nicht gut in diesem
Genre werden.“
Johnny Winter studierte bei den Größten des elektrischen Blues wie Muddy Waters, B. B. King oder dem
bis heute unterschätzten Bobby Bland. Mit seinem
schneidenden und singenden, brutalen und gefühligen Gitarrenton aus seiner jahrelang bevorzugten
Gibson Firebird machte er sich bald außerhalb der
lokalen texanischen Bluesszene einen Namen. Vor
allem auch als Slide-Gitarrist. Ende der 1960er-Jahre,
nach Auftritten mit den bereits etablierten weißen
Bluesstars Al Kooper und Mike Bloomfield, die zuvor
geholfen hatten, Bob Dylan elektrisch zu machen,
gastierte Johnny Winter auch in Woodstock. Dort
nahm nicht nur eine toxisch gut aufgestellte, längere
Beziehung mit Janis Joplin ihren Anfang, die Winter
später in jahrelange Heroinabhängigkeit führen sollte.
Für die damalige Rekordsumme von 600.000 Dollar

Vorschuss unterschrieb Johnny Winter auch einen
Plattenvertrag. Er veröffentlichte mit Bruder Edgar sowie altehrwürdigen Gästen wie Chicago-Blues-Großmeister Willie Dixon am Bass oder Walter Horton an
der Mundharmonika erfolgreiche, nicht immer originell
betitelte Alben wie Johnny Winter, Second Winter,
Johnny Winter And oder John Dawson Winter III.
1977 holte Winter sein Idol Muddy Waters aus der
Versenkung. Die dabei in Folge mit ihm als Gitarristen
und Produzenten entstandenen Alben Hard Again,
I’m Ready oder King Bee zählen zu den Höhepunkten
des Genres.
Trotz anhaltender gesundheitlicher Probleme und
wechselnder musikalischer Moden veröffentlichte
Johnny Winter bis zuletzt regelmäßig Alben und ging
auf Tour. Demnächst wird nun leider erst posthum
Step Back erscheinen, auf dem Gäste, wie Eric Clapton, Billy Gibbons, Leslie West oder Dr. John zu hören
sein werden. In besagtem Interview meinte Johnny
Winter am Schluss: „Ich hoffe, ich werde als guter
Bluesmusiker in Erinnerung bleiben.“
Johnny Winter ist nun auf Tour in einem Hotel in Zürich gestorben. Er wurde 70 Jahre alt. Wie heißt es
in einem alten Bluessong: Rollende Steine setzen
kein Moos an.
RIP Mr. WINTER!!
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musik und freizeit
Elevate Festival – Zeitgenössische Musik, Kunst
und politischer Diskurs
Graz, 23.-26. Oktober 2014

Elevate ist ein interdisziplinäres Festival mit einem
starken Fokus auf gesellschafts- und kulturpolitischen
Fragestellungen, mit internationaler Beteiligung, das
einmal jährlich in Graz stattfindet. Durch die einzigartige Verbindung von kritisch-politischem Diskurs mit
avancierter elektronischer Musik, Literatur und Kunst,
bietet das Elevate Festival Gelegenheit zum Kennenlernen von neuen und innovativen Inhalten. Infos unter: http://2014.elevate.at

Internationale Berg & Abenteuer Filmfestival
Graz, 11.-15. November 2014
Das Internationale Berg & Abenteuer Filmfestival Graz
wird 2014 zu „Mountainfilm Graz“. Von Dienstag, 11.
November bis Samstag, 15. November 2014 werden
die Wettbewerbsfilme im „Dom im Berg“, „Schubertkino“ und im Festivalzentrum „Congress Graz“ präsentiert. Die Details zu den Filmen und dem spannenden
Rahmenprogramm werden ab Oktober unter http://
www.mountainfilm.com/de/2014 abrufbar sein. Gleichzeitig startet der Kartenvorverkauf.

Wildstyle und Tattoo Messe
Graz Messehalle A, 22. & 23. November 2014
Die Wildstyle und Tattoo Messe kommt - nach dem
großen Erfolg 2013, auch 2014 wieder nach Österreich! Die Wildstyle führt verschiedene Kulturen und
Künstler, Tätowierer und Aussteller aus 4 Kontinenten
und über 20 Ländern auf eindrucksvolle Art & Weise
zusammen! Seit nunmehr 19 Jahren steht der Name
Wildstyle & Tattoo Messe auch für ein „internationales
Festival der Toleranz“! Tattoos, Piercing, extravagante Mode, Bikerwear, Clubwear, Schuhe, Schmuck,
Accessoires, Dessous, Indian Style, Custombikes
& Zubehör, Airbrush, Tattoomodel - Liveshootings &
Casting, und wie immer mit einem ebenso spektakulären und gleichermaßen einzigartigen NonStop
Showprogramm – gestaltet vom Circus of Rock und
The Modern Primitives Freakshow mit neuen Artisten,
Stunts und Attraktionen wird die Wildstyle auch 2014
das Publikum begeistern. Näheres dazu unter: http://
www.wildstyle.at/
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Veranstaltungstipps zum Beitrag „Sucht im Licht
der Öffentlichkeit“:
GRAZ – OFFENE STADT. Ordnungspolitik und
Möglichkeitsräume
Ausstellung im GrazMuseum, Sackstraße 18, 8010
Graz
Ausstellungsdauer 02.10.2014 – Jänner 2015
Öffnungszeiten: Mo – Mi 10.00-17.00 Uhr
Zusammensetzung. Mit Abstimmung
Das „Miteinander des Verschiedenen“ wird in einer
partizipativen Kunstaktion im öffentlichen Raum von
InterACT, Werkstatt für Theater und Soziokultur, erlebbar: PassantInnen sind eingeladen, sich auf öffentlichen Plätzen zu treffen, sich zusammen zu setzten,
gemeinsam zu essen, ins Gespräch zu kommen
und ihre Erfahrungen mit urbaner Konfliktkultur auszutauschen und abzustimmen. Ergebnisse der Abstimmungen werden von InterACT-BotschafterInnen
im Rahmen der theatralen Aktion in die Ausstellung
„Graz-Offene Stadt“ überbracht.
Start: 03.10.2014, 15.00-17.30 Uhr
Nähere Infos in Kürze auf: www.interact-online.org

K o n t a k t l a d e n !

denksport
Fehlersuchbild
corinna ortner | kl&stw
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Finde die 8 Fehler im rechten Bild!

kochtipp
N u d e l a u f l a u f „ To s k a n a “
stephanie grasser | kl&stw

„Das Sparkochbuch“ von Uwe Glinka und Kurt Meier
Günstige und ausgewogene Ernährung nach dem Hartz IV Regelsatz (EUR 4,40 für Essen und Trinken pro
Tag)
150g
150g
100g
4 EL
250g
1 Prise
1 Prise
1 Prise
100g
1 Stück
100ml
1,5l

Bandnudeln grün
Bandnudeln gelb
Zwiebeln
Speiseöl
Tomaten
Salz
Paprikapulver
Pfeffer
geriebener
Emmentaler
Ei
Sahne
Mineralwasser

Nudeln in Salzwasser bissfest kochen und abschütten. Zwiebeln
schälen und würfeln. In 2 EL Öl glasig dünsten. Tomaten würfeln und
dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. 1/3
der Nudeln in eine eingeölte Auflaufform geben. Mit der Hälfte der
Tomatensauce bedecken Mit 1/3 des Käses bestreuen. Die Zutaten
weiter einschichten und mit Nudeln abschließen. Ei mit Sahne und Salz
verrühren und darüber gießen. Mit restlichem Käse bestreuen. Bei 180
Grad ca. 30 Minuten im Ofen überbacken.
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termine september, oktober & november 2014
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

Spritzentausch
08:30-15:00
Beratungsdienst
09:00-11:00
Öffnungszeit
12:00-15:00
			
Dienstag

Spritzentausch
Öffnungszeit
Streetwork

08:30-15:00
12:00-15:00

Mittwoch

Frauencafe
Beratungsdienst
Streetwork

15:00-17:00
17:00-19:00

Donnerstag

Spritzentausch
Öffnungszeit
Streetwork

08:30-15:00
12:00-15:00

Freitag

Spritzentausch
08:30-13:00
Öffnungszeit
10:00-13:00
Streetwork
			

Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
Rechtsberatung 12:30-15:00

Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

Rechtsberatung 12:30-15:00

Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*

* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

EINGESCHRÄNKTE ÖFFNUNGSZEIT:
Am 24. September findet eine Feier zum 90 Jahre Jubiläum der Caritas Steiermark statt. An diesem Tag wird
es eingeschränkte Öffnungszeiten geben. Nähere Infos dazu gibt es kurz davor im Kontaktladen.

HEPATITIS BERATUNG:
Sprechstunden mit Dr. Bauer
Donnerstag, 05.09. von 15.00-16.00
Donnerstag, 10.10. von 15.00-16.00
Donnerstag, 07.11. von 15.00-16.00

FREIZEITAKTIONEN:
September:
Kanalführung
Oktober:
Kegeln
November:
Kreativ- oder Sportworkshop im Kontaktladen

HINWEIS:

Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!
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