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Titelbild
Zu sehen ist das Oberhaupt der Rumah Jandok, eines Langhauses auf Borneo, des malaysischen Bundesstaates Sarawak. Er
gehört dem indigenen Stamm des Iban-Volks an, der für Brandrodungs-Wanderfeldbau und in der Kolonialzeit für Kopfjagden und
Piraterie bekannt war. Die Kunst des Tätowierens ist bei den Iban eine Urtradition und wird Pantang genannt. Als Farbstoff diente mit
Wasser vermischter Ruß, welcher mittels eines spitzen Knochensplitters und eines Stöckchens als Hammer unter die Haut gestanzt
wurde. Der Häuptling auf dem Bild trägt das Motiv der Borneo Rose, das seinen Ursprung in Sarawak bei den Iban hat. Es bewahrt
den Träger vor bösen Geistern und wird immer in Paaren tätowiert. Es gibt bereits moderne Tattoostudios von jungen Iban, die auf
die traditionelle Tätowierkunst ihres Volkes zurückgreifen.
Weitere Bilder: Traditionelles Iban-Langhaus, Trophäen aus der Kolonialzeit: Schädel von der Kopfjagd
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aufgepudelt
der ploder schreibt

harald ploder | kl&stw

Wenn StreetworkerInnen zum Drogenkonsum animieren

M

an kennt die Leier. Egal, wie konsequent man auch versucht, privates und berufliches Dasein voneinander zu
trennen, so richtig gelingen mag dieses Vorhaben dann doch nicht immer. Beim Kennenlernen von vormals unbekannten Menschen scheint die Frage nach dem beruflichen Betätigungsfeld ein klassischer Eisbrecher. Wenn damit
konfrontiert entscheide ich mich oft – je nach Situation und Gegenüber – zwischen „Sozialarbeiter bei der Caritas“
oder „Streetworker im Drogenbereich“. Ist ja beides nicht gelogen. Der erhoffte Erfolg - nämlich ein anderes Gesprächsthema - von Variante 1 hält sich dabei meist in Grenzen, zumal sich scheinbar schon herumgesprochen hat,
dass die Caritas eine große Trägereinrichtung mit vielen Angeboten ist, was dann meist genauere Spezifikation (hier
wieder: „Streetworker im Drogenbereich“) verlangt. Darauf folgen oft – glücklicherweise nicht immer - umfassende
Diskussionen, die vermutlich die üblichen Joberklärungsnotwendigen von beispielsweise LohnbuchhalterInnen – vor
denen ich im Übrigen großen Respekt habe – an Länge und Detailgenauigkeit übersteigen.

H

at man es geschafft und ist erst mal über die Diskussion von wegen „die GiftlerInnen (in Wahrheit meist nicht
gegendert) sind ja eh alle selber schuld“ hinaus, muss oft erklärt werden, warum und in welcher Form denn den
bösen GiftlerInnen überhaupt geholfen wird. Beratung und Begleitung werden dann oft noch abgenickt, genauso
Essen und Trinken, wobei dabei oft schnell noch die Frage nach der Finanzierung der Angebote geklärt werden
muss, bevor das inhaltliche Verhör weiter seinen Lauf nehmen darf. Eingefleischte SkeptikerInnen schießen sich in
weiterer Folge gerne auf den Spritzentausch und die Ausgabe von Safe Sets (zu Deutsch: Steriles, sauberes und
ungebrauchtes Spritzenbesteck) an Menschen mit Konsumationsabsicht im Rahmen der Streetworkeinsätze ein.
Durch das zur Verfügungstellen von sauberem Spritzenmaterial und der damit einhergehenden Minimierung von
Infektions- und anderen Gesundheitsrisiken werden die Menschen nämlich erst richtig zum (intravenösen) Konsum
bzw. Missbrauch unzähliger Substanzen animiert – so die Annahme.

N

atürlich stimmt das auch. Nachdem wir im Rahmen unserer Streetworkeinsätze tatsächlich unzählige Male von
wildfremden Menschen aller Altersgruppen um Safe Sets angebettelt wurden, damit besagte Menschen endlich ihre
Karrieren als intravenös konsumierende DrogengebraucherInnen starten konnten, mussten wir uns schlussendlich
zu einer neuen Taktik im öffentlichen Raum durchringen. Mittlerweile verfolgen wir längst – bewaffnet mit ausreichender Spritzenmunition – alle, jedoch insbesondere die jungen und unschuldigen Menschen die unseren Weg kreuzen,
um ihnen ein Safe Set aufzuzwingen. Wer widerspricht, bekommt gleich ein zweites aufs Auge gedrückt. Zusätzlich
informieren wir noch ausreichend über die besten Möglichkeiten der illegalen Substanzbeschaffung im regionalen
und überregionalen Kontext. Man möchte ja umfassend beraten.

L

ässt man den Sarkasmus – den Sie jetzt hoffentlich auch als solchen verstanden haben – bei Seite, zeichnet die
Realität natürlich ein ganz anderes Bild. Die Safer Use- und Harm Reduction-Angebote von Kontaktladen und Streetwork zählen glücklicherweise für sehr viele der suchtkranken Menschen in und um Graz zu wichtigen gesundheitsfördernden und lebensstabilisierenden Maßnahmen, die als solche auch gerne in Anspruch genommen werden.
Uns nicht bekannte Menschen – die jungen wie die alten – müssen, wenn sie uns um ein Safe Set bitten, zumindest
ein kurzes Abklärungs- und Informationsgespräch über sich ergehen lassen, wobei natürlich auch hier gilt: Es ist
äußerst sinnvoll, wenn auch - oder ganz besonders - die Menschen, die gerade damit beginnen, Substanzen in intravenöser Form zu konsumieren, möglichst genau darauf achten, gesundheitliche Risiken zu minimieren.

Genaue Zahlen rund um die Themen „Safer Use“ und „Harm Reduction“, wie auch die damit einhergehenden Er-

gebnisse und Wirkweisen können in detaillierter Form den Jahresberichten unserer Einrichtung, die bald wieder auf
unserer Homepage als Download zur Verfügung gestellt werden, entnommen werden. Sollten Sie mit unserer Arbeit
einverstanden sein, dürfen Sie ihre Sichtweise gerne unters Volk bringen - das könnte durchaus auch den privaten
Alltag von uns StreetworkerInnen erleichtern. Ich bedanke mich im Voraus!
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nachbetrachtet & angekündigt
was passiert ist & was passieren wird

johannes lorber | kl&stw

Personal
David Prabitz ist als Rechtsberater zurück im Kontaktladen! Nachdem er ein Jahr lang die Sozialberatung
und die Soziale Rechtsberatung der Caritas geleitet hat, ist
er seit Anfang August wieder Teil unseres Teams und steht
jeweils Montags von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Donnerstags von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr für rechtliche Anfragen
zur Verfügung. Dank gebührt an dieser Stelle August Hojas,
der David ein Jahr lang engagiert vertreten hat.
Zivildiener Jann Doll ist seit Anfang Juli nicht mehr
im Kontaktladen beschäftigt. Er hat im Sommer an einem
Filmprojekt über sein großes Hobby Tricking in Oslo mitgearbeitet. Da zwischenzeitlich mit Michael Lahnschützer
nur ein Zivildiener zur Verfügung stand, konnte man auch
uns StreetworkerInnen öfter in der Küche antreffen. Neuer
Zivildiener seit Anfang August ist David Großschädl der an
dieser Stelle vorgestellt wird:

David Großschädl

Ausbildung: David hat vor dem Zivildienst Medizin studiert und ist gerade beim Schreiben seiner Diplomarbeit.
Nach dem Zivildienst wird er seine praktische Ausbildung
im Krankenhaus absolvieren.

Beruf: David ist Kontaktladen Zivildiener von August 2015
bis April 2016.

Hobbies: David treibt viel Sport, unter anderem Fußball,
Tennis, Laufen und Mountainbiken und spielt gerne Gitarre.
Im Kernteam der StreetworkerInnen gibt es diesmal keine
größeren Veränderungen zu vermelden, nur Johannes Lorber wird im Oktober eine kurze Auszeit, nämlich ein Sabbatical nehmen.

Allgemeines aus dem
Kontaktladen
Im Juni hat Severin Zotter das RAAM (Race Across America) souverän gewonnen! Er hat dabei unglaubliche 4.800.000 Meter und 50.000 Höhenmeter in 8 Tagen,
8 Stunden und 17 Minuten absolviert. Bei dieser Durchquerung Amerikas von der West- zur Ost-Küste war übrigens
auch Roland Urban, Leiter des Kontaktladens, als Fahrer
und Koch dabei. Severin hat im Rahmen des Rennens Geld
für syrische Flüchtlinge gesammelt, dabei sind um die
€ 30.000 an Spenden zusammengekommen.
Von der Amokfahrt am 20. Juni mit 3 Toten
und über 30 Verletzten waren viele BesucherInnen des
Kontaktladens als ZeugInnen und Hilfeleistende sehr direkt
betroffen. Auch am Billa-Eck wurden mehrere Personen
angefahren und dieses Ereignis sorgte längere Zeit für sehr
gedrückte Stimmung.
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Das von Gabi Fassold und Klarissa Sandhu angeleitete
KISS Gruppenangebot startet mit September. Die teilnehmenden Personen werden versuchen, ihre
Konsumgewohnheiten zu verändern, in Richtung mehr
Selbstbestimmung und Kontrolle, sowie einer Verbesserung
der Lebensqualität. Am 28.05.2015 fand dazu im Kontaktladen eine Info-Veranstaltung für KollegInnen aus Grazer
Suchthilfeeinrichtungen statt. Dabei konnte unter anderem
MR Dr. Dietmar Moser als Gast begrüßt werden.

Freizeitaktionen
Im Mai fuhren wir mit 5 TeilnehmerInnen zum Grünen
See bei Tragöß. Die „Karibik der Steiermark“ war im
Vorjahr Sieger bei der Wahl zum schönsten Platz der Steiermark. Wir haben gepicknickt und im Seegasthaus etwas
getrunken, zum Schwimmen war es leider noch zu kalt.

Am 28.07.2015 gab es anlässlich des WeltHepatitis-Tages ein leberschonendes Menü im
Kontaktladen. BesucherInnen die ein ausgelegtes Hepatitis-Quiz ausgefüllt hatten, bekamen ihr Essen gratis und
es wurden außergewöhnlich viele Hepatitis-Testungen
durchgeführt. Die Finanzierung des Hörgas-Shuttles, das
zwischen Kontaktladen und dem LKH Hörgas-Enzenbach
verkehrt, ist weiterhin gesichert. Dieses Service inklusive
der Hepatitissprechstunden im Kontaktladen wird sehr gut
in Anspruch genommen.
Am 10.07.2015 war der Kontaktladen aufgrund unseres

Betriebsausflugs geschlossen. Wir haben einen
Tag an der Steinernen Wehr nahe Leibnitz verbracht, der
Weg dorthin wurde je nach Vorlieben mit dem Zug, Auto,
per Rad oder laufend (!) zurückgelegt. Martin Ladenhauf
hatte einen Gastauftritt in einer Band, die zufällig am gleichen Abend am Wehrgelände gespielt hat.

Allgemeines von
Rundum

Im Juni fand das alljährliche Bogenschießen statt,
wie üblich mit voll belegtem Bus (7 TeilnehmerInnen), erstmals gelenkt von Kathrin. Auch wenn manche von uns das
erste Mal einen Bogen in der Hand hatten, waren die Leistungen ganz passabel. Sieger des Turniers wurde Friedl,
der zwar schon lange keinen Bogen mehr in der Hand
gehabt hatte, aber als Kind und Jugendlicher ein sehr guter
Schütze war.

Martina Riegler hat die I.K.A. Anfang Juli verlassen. Ihre
Nachfolgerin ist Tanja Kreidl, die am 13. Juli Dienstbeginn hatte.
Die b.a.s. Beratungsstellen hatten im August
2 Wochen geschlossen um gegen Kürzungen seitens der
Landesregierung zu protestieren. Für Menschen mit Suchterkrankungen bietet b.a.s. übrigens einen wöchentlich
stattfindenden Infotreff, jeweils Montag von 10:00-11:00 Uhr,
ohne vorherige Anmeldung.
Im Juli fanden am Hilmteich mehrere Aufführungen des

Theaterstücks „Einer flog über das
Kuckucksnest“ statt, umgesetzt von AXE Körpertheater unter Beteiligung mehrerer BesucherInnen des Kontaktladens. Mehr dazu auf den Seiten 14-16.
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Im Juli waren wir an der Steinernen Wehr baden.
Diesmal nahmen nur 3 Personen teil, der Tag an der Sulm
war trotzdem sehr gemütlich und lustig. Es wurde Tischtennis und HalliGalli gespielt, gepicknickt und geschwommen,
sowie der „Baum des Springens“ besucht, von dem man
aus etwa vier Metern Höhe in den Fluss springen kann.

Wir hatten diesmal großes Glück mit dem Wetter. Auf der
Alm war es nicht ganz so heiß wie in Graz und daher waren
fast alle motiviert für eine kleine Wanderung durch den Wald
und über die Almen. Abend und Nacht waren lau und sternenklar und wer wollte, konnte draußen, beziehungsweise
am Balkon schlafen. Holz für unser Lagerfeuer mussten wir
uns selbst im Wald zusammensuchen. Beim Grillen kamen
unter anderem selbstgefundene Boviste (Wiesenpilze)
auf den Rost. Wie schon 2013 hat uns wieder der Nachbarshund Josef besucht, der auf einem der Fotos zu sehen
ist. Am zweiten Tag fuhren wir zur Abkühlung zu den Tieber
Schotterteichen bei Röthelstein, beim dortigen Im-SchattenLiegen zeigten sich erste Ermüdungserscheinungen, fast
alle von uns waren aber zumindest kurz im Wasser. Aufgrund der sehr guten Stimmung unter den 6 TeilnahmerInnen werden wir 2016 wieder versuchen eine Zwei-TagesAktion auf die Beine zu stellen.

Im August fand eine zweitägige Freizeitaktion
statt, zum mittlerweile dritten Mal auf der St. Andrä
Hütte auf der Sommeralm.

Im September steht ein Reitausflug am Programm, im
Oktober Billard spielen oder Kegeln und im
November wird ein Film im Kontaktladen gezeigt. Die
Termine werden wie üblich etwa 2 Wochen vor der jeweiligen Aktion im Kontaktladen ausgehängt und auf der Homepage angekündigt werden.
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nachgemeldet
was sonst noch passiert ist
martin ladenhauf | kl&stw

Bericht: Standard, 28. Juli 2015

Falls jemand von Euch Interesse an einem Artikel zu den Themen Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialarbeit oder Streetwork hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. Bitte
wende Dich in diesem Fall an Martin bzw. eine/n Streetie.
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vorgestellt
< rotor >
< rotor > | externer beitrag

< rotor >
Zentrum für zeitgenössische Kunst
künstlerischen Laufbahn stehen. Die Förderung junger Talente spielt bei uns eine ganz große Rolle, wir wollen diese
aber immer in einem Vergleich mit schon renommierten
Persönlichkeiten zeigen und so oft es möglich ist, die verschiedenen KünstlerInnen, die an einem Projekt beteiligt
sind auch persönlich in Kontakt bringen. Davon profitieren
beide Seiten, alle haben so die Möglichkeit, voneinander zu
lernen.

I
Was passiert in diesen Räumlichkeiten an der Ecke Volks-

gartenstaße / Orpheumgasse, wo an den Säulen rechts und
links vom Eingang in verschiedenen Sprachen geschrieben
steht: Zentrum für zeitgenössische Kunst? Das fragen sich
viele Leute, denn der Gedanke ist weit verbreitet, dass
Kunst, die heutzutage entsteht, immer etwas Kompliziertes
ist und nur für Kenner und Eingeweihte. Viele denken: Das
geht mich nichts an, denn davon verstehe ich nichts. Diesem Denken wollen wir im < rotor > entgegen treten und unser Publikum davon überzeugen, dass Kunst sehr wohl alle
angeht, egal welchen Status sie in der Gesellschaft haben.

W

ir präsentieren in unseren Räumlichkeiten vier Gruppenausstellungen pro Jahr. Dazu laden wir GrazerInnen,
österreichische und internationale KünstlerInnen ein. Kunstwerke von erfahrenen KünstlerInnen sind ebenso zu sehen,
wie Arbeiten von ganz jungen Leuten, die am Anfang einer
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nhaltlich konzentriert sich der < rotor > auf künstlerische Produktionen, die sich mit den Entwicklungen der
zeitgenössischen Gesellschaft auseinander setzen. Die
Themenbereiche Soziales, Politik, Ökonomie und Ökologie stehen bei uns ganz oben auf der Liste jener Sachen,
die uns am meisten interessieren. So haben wir z.B. einen
unserer letzten großen Ausstellungszyklen unter das Motto
„Maßnahmen zur Rettung der Welt gestellt“ und dabei in
fünf aufeinander folgenden Ausstellungen das Schaffen von
KünstlerInnen gezeigt, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Fragen der Umwelt, vor allem mit den zerstörerischen Eingriffen des Menschen in den Planeten befassten
und in vielen Fällen auch untersuchten, was das mit dem
auf der Erde dominierenden Wirtschaftssystem zu tun hat –
dem Kapitalismus und der Konsumgesellschaft.

I

hr könnt hier schon deutlich sehen, dass Programm von
< rotor > setzt sich sehr kritisch mit der Gegenwart auseinander. Es gibt zweifelsfrei viel Schönes rund um uns, aber
vieles läuft leider auch schief in unserer Gesellschaft. Und
wir möchten gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass

sich die Dinge zum Besseren verändern und viele KünstlerInnen möchten das auch und glauben auch daran, dass
in der Kunst das Potenzial steckt, die BetrachterInnen von
Kunstwerken auf einer sehr emotionalen Ebene zu erreichen
und sie durch die Beschäftigung mit Kunst auch über die
Vorgänge auf der Welt nachdenken zu lassen.

verstehen, warum diese drei Orte so einen schlechten Ruf
haben. Wie entsteht ein negatives Image? Warum stehen
oft die schlechten Sachen im Vordergrund und warum befassen wir uns nicht mehr mit den positiven Dingen, die es
überall gibt? Auch an den genannten drei Orten gäbe es
viel Positives zu entdecken und darüber zu berichten.

N

*****

eben der Arbeit in unseren Ausstellungsräumen machen wir aber auch sehr viel außerhalb. Der < rotor > pflegt
seit vielen Jahren den Austausch mit den Kunstszenen in
Zentral und Südosteuropa. Heuer haben wir z.B. ein recht
großes Projekt in Bosnien-Herzegowina am Laufen, in einer
Stadt, die zwischen Sarajewo und Mostar liegt, sie heißt
Konjic. Und dort gibt es einen Atombunker aus der jugoslawischen Zeit, wo für Tito und den damaligen Führungsstab
ein „Atomic War Command“ eingerichtet wurde. Seit 2011
werden dort Ausstellungen gemacht, heuer haben wir
zusammen mit einer Kollegin aus Albanien in dieser unterirdischen Anlage 24 neue künstlerische Arbeiten umsetzen
können. Sicher werden wir auch bald wieder Arbeiten von
KünstlerInnen aus Bosnien-Herzegowina und anderen Ländern aus diesem Teil Europas in Graz zeigen.

Info:

< rotor > Zentrum für zeitgenössische Kunst
Volksgartenstraße 6a, 8020 Graz
www.rotor.mur.at
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10:00 bis 18:00 Uhr,
Samstag 12:00 bis 16:00 Uhr
*****

D

ie unmittelbare Nachbarschaft ist uns ebenfalls ein großes Anliegen. Deshalb ist es auch sehr fein, dass dieser Artikel im HARLEKIN erscheinen kann! Seit 2009 veranstalten
wir unter dem Titel „Die Kunst des urbanen Handelns“ immer wieder Projekte im Stadtteil, im Annenviertel. Wir laden
dazu KünstlerInnen ein, im öffentlichen Raum, z.B. im Volksgarten oder am Griesplatz, ihre Kunstwerke umzusetzen.
Nicht selten hat das etwas mit Involvierung von Leuten vor
Ort zu tun – Stichwort Partizipation. Das kann in Form von
Workshops sein, es können aber auch, in längeren Prozessen der Teilnahme, Kunstwerke für den öffentlichen Raum
entstehen. Ein solches Werk gibt es etwa im Metahofpark,
an einer Mauer ist dort eine Textinstallation angebracht, die
den Titel „Annenviertel Manifest“ trägt. Die Künstlerin Isa
Rosenberger hat diesen Text in Zusammenarbeit mit sieben
Frauen erarbeitet, es geht dabei darum, wie sich (migrantische) Frauen im Annenviertel fühlen und was eine hoffnungsvolle Vision für die Zukunft wäre, und das haben die
Frauen so formuliert: Arbeit ohne Verbot. Leben ohne Angst.
Lachen ohne Sorgen. Laufen ohne anzuhalten. Fallen ohne
liegenzubleiben. Fremd sein ohne fremd zu sein.

Abbildung:

Annenviertel Manifest, permanente Textinstallation von Isa
Rosenberger in Zusammenarbeit mit Marianna Asatrjan,
Anya Ditchkovskaya, Endah Ebner, Rosemary Emiohe, Merhanisa Huskić, Marisol Kahrrillo und Jamileh Pahlevan, im
Metahofpark seit 2011.
(Foto: <rotor>)

A

ktuell arbeiten wir im < rotor > an der sogenannten
Kartografischen Werkstatt. In unserem Café-Raum ist diese
Werkstatt ständig eingerichtet, hier sammeln wir Informationen zu drei Orten in der Gegend: dem Volksgarten, dem
Andrä-Platz und dem Griesplatz. Wir wollen versuchen zu
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kennengelernt
die guten seelen im hintergrund
ines konrad | kl&stw

Doris Aljiji
Woher kommst du?
Aus Graz.

Wohin gehst du?
Ich möchte, dass alles so bleibt wie
es momentan ist, es geht mir gut. Ich
möchte weiterhin meine Arbeit machen
und es sollte sich eigentlich nichts ändern, das ist mir wichtig.

Langschläferin oder Frühaufsteherin?

hilfensystem nur knapp herausfallen und
deshalb keine Ansprüche auf Unterstützung haben. Ich würde in meinen Augen
wichtige und sinnvolle Beihilfen, wie
etwa die Familienbeihilfe, erhöhen.

Einem Außerirdischen würde ich mich mit folgenden
Worten vorstellen …
Hiii!

Frühaufsteherin.

Wenn ich 1 € auf der Straße
finden würde, würde ich …

Aus Prinzip bin ich …

Ich würde ihn spenden.

… sehr nachtragend (lacht), aber immer
gut aufgelegt.

Grundsätzlich mag ich …
… meine Familie ist mir das Wichtigste - meine Enkelkinder. Freundschaften
pflegen ist mir auch wichtig. Ich mag es
Probleme selber lösen zu können.

Grundsätzlich mag ich überhaupt nicht …
… streiten, ungerecht behandelt zu
werden.

Als Musikstil wäre ich …
Helene Fischer.

Als Bürgermeisterin wäre
meine erste Amtshandlung …
Ich würde mich für jene arbeitenden
Menschen einsetzen, die aus dem Bei-
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Mit € 100.000 würde ich auf
keinen Fall …
Ich würde das Geld auf keinen Fall verspielen oder das Geld für unnötige Sachen, die ich eigentlich nicht brauche,
ausgeben.

Was ich sonst noch sagen
wollte …
Da fällt mir momentan gar nichts Spezielles ein.

kennengelernt
die guten seelen im hintergrund
christoph | freiwilliger redakteur

K atrin Macho
Woher kommst du?
Aus dem hohen Norden.

Wohin gehst du?
Immer der Nase nach.

Langschläferin oder Frühaufsteherin?

nichts für mich. Ich bleibe lieber im Hintergrund.

Einem Außerirdischen würde ich mich mit folgenden
Worten vorstellen…
Hallo, ich bin die Kati.

Definitiv Langschläferin!!!!!!!!!!

Wenn ich 1 € auf der Straße
finden würde, würde ich…

Aus Prinzip bin ich…

… ihn aufheben und einstecken.

… positiv! Ich versuche so zu leben,
dass ich aus jeder Situation das Beste
mache.

Mit € 100.000 würde ich auf
keinen Fall…

Grundsätzlich mag ich…
… vieles. Grundsätzlich mag ich vor
allem das Leben, mit all seinen Höhen
und Tiefen! Ganz besonders mag ich
nette Menschen, Katzen, Festivals, Bücher, gute Musik, Lachen, Gewitter und
und und ...

Grundsätzlich mag ich überhaupt nicht…

… kündigen und auf der faulen Haut
liegen. Ich würde das Geld in meine
Wünsche und Träume investieren - Reisen und noch eine Ausbildung machen.
Einen Teil würde ich sicher für einen
guten Zweck spenden.

Was ich sonst noch sagen
wollte…
Vielen Dank, dass ich dieses Interview
mit euch machen durfte.

Da gibt es ganz wenig. Aber auf jeden
Fall Ratten und Lakritze, da weiß ich gar
nicht was ich schlimmer finde.

Als Musikstil wäre ich…
Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall
etwas Rockiges.

Als Bürgermeisterin wäre
meine erste Amtshandlung…
Bürgermeisterin sein ist glaube ich
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dort gewesen
einer flog über das kuckucksnest
… und einer war live dabei
gabriella fassold | kl&stw

Interview mit einem Kontaktladenbesucher und Schauspieler
des Körpertheaterstücks von Peter Ulrich im Sommer 2015

Wie bist zu zum Theater gekommen? Was
bedeutet es für dich?
Ich habe bereits als Kind in der Volksschule beim Stück
„Der Regenbogenfisch“ mitgespielt. Zu diesem Projekt von
Peter UIrich, bin ich letztes Jahr durch eine Freundin gekommen. Es wurde dieses Jahr weiter geführt und ich wollte
wieder mitmachen. Es ist ein Spaß und man bekommt € 300
dafür.
Mir gefällt die Form des Körpertheaters, weil jedeR ZuschauerIn etwas anderes in das Stück interpretieren kann.
Körpertheater funktioniert ohne Sprache. Wir SchauspielerInnen bekommen vom Regisseur einen Subtext, den die
ZuschauerInnen nicht kennen. Dieser hilft uns, uns besser
in die Rollen einfühlen zu können. Ich hätte mir allerdings
gewünscht, dass wir uns bzgl. der Rollen etwas mehr mit
unseren eigenen Ideen einbringen können.

Ihr habt „Einer flog über das Kuckucksnest“ am Hilmteich aufgeführt – worum
geht es in dem Stück?
Es basiert auf dem gleichnamigen Film, der Jack Nicholson berühmt gemacht hat bzw. auf der Romanvorlage.
Darin geht es um einen Gauner, der um einer Haftstrafe zu
entgehen, im Irrenhaus landet. Dort herrscht eine militante
Oberschwester in einem autoritären System. Mir wurde der
ganze Kontext eigentlich erst durch die Zeitungskritiken bewusst. Das Stück handelt in den 70er Jahren und zu dieser
Zeit waren die Psychiatrien noch anders. Da gab es noch
Elektroschocktherapie und keine PatientInnenrechte.
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PatientInnen waren Versuchskaninchen im System. Stellte
man sich dagegen, wurde man geistig liquidiert. Darum
geht es im Stück. Am besten aber selbst anschauen!

Ihr habt insgesamt 4 Monate geübt und
geprobt – wie hast du diese Zeit erlebt?
Was hast du dir aus dieser Zeit mitgenommen?
Ich habe gemerkt, dass es für mich persönlich schwer war,
mit dem Klientel, zu dem ich selbst gehöre, zusammen zu
arbeiten. Schwierig war, dass die Leute oft eher auf das
Verhalten der Anderen geschaut haben, als auf sich selbst.
Da haben sie sich aufgeregt, wenn jemand z. B. zu spät zu
den Proben gekommen ist oder etwas vereinbartes nicht
gemacht hat usw. Das war manchmal frustrierend.

Kannst du sagen, was du aus der Theaterarbeit gelernt hast?
Naja, es geht leichter, wenn man es schon einmal gemacht
hat und die Abläufe kennt. Ich habe, glaube ich, auch gelernt, mit Regieanweisungen, die mir nicht passen, besser
umzugehen.

Was hat dich motiviert bereits zum 2. Mal
bei einer derartigen Produktion mitzuwirken und auch bis zum Ende dabei zu bleiben?
Der Spaß am Spielen und in der Gruppe und € 300.

Welche Rückmeldungen hast du zu den
Aufführungen bekommen?
Ich habe wirklich super Rückmeldungen bekommen! Insgesamt hat es sehr gut gepasst. Die Musik hat auch jedem
gefallen und ich glaube die Rolle des Pflegers hat auch gut
zu mir gepasst.

Es ist für nächstes Jahr wieder eine Produktion geplant. Wirst du wieder dabei
sein?
Ich glaube eher nicht. Ich denke, dass wird sich bei mir
zeitlich nicht gut ausgehen, da ich nächstes Jahr eine Ausbildung abschließen möchte. Ich kann aber jedem empfehlen, so etwas einmal auszuprobieren.

Der Romanautor Ken Kesey lebte in den
50er Jahren und war einer der Vorreiter der San Francisco-Hippiebewegung und bekannt für psychedelischen
Drogenkonsum, der in der Bewegung damals üblich war.
Den Roman

„Einer flog
über das Kuckucksnest“ veröffentlichte er 1962,
nachdem er selbst als Aushilfspfleger in einer psychiatrischen
Anstalt gearbeitet hatte. Der
Buchtitel stammt von einem
Kinderreim, der im Buch vorkommt: „One flew east,
And one flew west, And one
flew over the cuckoo’s nest.“
Die gleichnamige Verfilmung brachte Jack Nicholson in
der Hauptrolle des Gauners „McMurphy“ 1975 seinen
ersten Oscar ein.
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Hepatitis-C ist heilbar
Wie kommt Ihr zu einer HCV-Therapie?
- Testung:
Lasst Euch bei Eurem Substitutions- oder
Hausarzt, oder im Caritas Kontaktladen
(Orpheumgasse 8/I, Mo 12-14 Uhr, Di 12151415 Uhr, Fr 10-12 Uhr) kostenlos testen.
- Befunde und Erstgespräch:
Kommt mit Euren Befunden zur Hepatitissprechstunde bei Dr.
Bernd Bauer in den Kontaktladen (Sprechstundentermine findet Ihr
auf den Aushängen oder auf der Homepage unter
streetwork.caritas-steiermark.at) oder wendet Euch direkt an eines
der drei Hepatitis-Zentren.
- Drei Möglichkeiten für den Therapiebeginn:
LKH Hörgas-Enzenbach
Innere Medizin
8112 Gratwein, Hörgas 68
Tel. 03124/501 – 2502

LKH Graz West
Innere Medizin 1
8020 Graz, Göstinger Str. 21
Tel. 0316/5466 4412

Meduni Graz
Klinische Abteilung für
Gastroenterologie und Hepatologie
8036 Graz, Auenbruggerplatz 15
Tel. 0316/385 – 14388

- Therapiebeginn im LKH Hörgas-Enzenbach
Entscheidet Ihr Euch gemeinsam mit Eurem behandelnden
Arzt/Eurer Ärztin für einen Therapiebeginn im LKH Hörgas, gibt es
die Möglichkeit einer kostenlosen Shuttle-Gelegenheit vom Caritas
Kontaktladen zum LKH Hörgas-Enzenbach (alle 14 Tage).

Kontakt:
Caritas Kontaktladen
Orpheumgasse 8/I
0316/772238
streetwork@caritas-steiermark.at

Nähere Informationen zum
Shuttleservice:
Milena Simonitsch
0676/88015-355
Milena.simonitsch@caritassteiermark.at
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nachgeforscht
tätowieru n g en : vo m s tig m a z u m kö r p e rs ch muck

marcela dvorakova | externe redakteurin

Die Tätowierung hat bereits eine lange Tradition und geht
auf die Zeit vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück. Der Fund
der weltberühmten Mumie „Ötzi“ ließ Erkenntnisse zu, dass
bereits in der Bronzezeit Ornamente in die Haut gestochen
wurden. Ötzis Leiche weist sage und schreibe 15 Tätowierungen auf. Unklar ist, wo die Tätowierung ihren Ursprung
hat, jedoch sind die frühesten Entdeckungen in Europa
und Südamerika gemacht worden. In Chile bspw. wurden
uralte Mumien entdeckt, die Tattoos an Händen und Füßen
aufweisen.
In der alten Maori-Kultur werden Tattoos zum
Zwecke der Stammeszugehörigkeit, zum Ausdruck des sozialen Status oder Erzählen der
Familiengeschichte verwendet.
Männer werden meist in Gesicht, Gesäß oder aber auch an
den Oberschenkeln mit den kunstvollen tribialen Formen
des Ta Moko tätowiert und dadurch werden Fähigkeiten wie
Beweglichkeit oder Geschwindigkeit symbolisiert. Frauen
in der Maori-Kultur sind nicht so umfangreich tätowiert wie
die Männer. Das weibliche Mako verziert meist die Lippen,
gelegentlich das Kinn oder auch die Nasenlöcher und
symbolisiert den ersten Atemzug eines Neugeborenen. Die
kulturelle Praxis des Tätowierens der Maori beinhaltet vieles
an Symboliken. Aber auch das Tätowieren als Ritual und
spiritueller Erfahrung sowie der Ausdruck von Identität und
sozialem Status sind relevant. In der westlichen Welt wurden Tätowierungen seit dem Mittelalter zur Stigmatisierung
verwendet. Mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft fand
dies ein Ende und kam erst in den KZs wieder zum Vorschein. Der Körper und die Zeichen auf der Haut dienten
der Kennzeichnung von marginalisierten Gruppen und hatten einen deutlich negativen Charakter. Aber nicht nur Negatives findet sich in dieser Zeit. Viele Christen haben sich
Kreuze, Fische oder Initialen von Jesus tätowieren lassen
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und diese als Vereinigungssymbole angesehen. Die Kirche
erklärte die Sitte des Tätowierens allerdings dann im Verlauf
der Zeit als unwürdig.
Im 17. Jahrhundert, zu Zeiten James Cooks,
kam es zu einer Renaissance der Tätowierung,
da sich Seefahrer zur Erinnerung an ihre Reise
kleine Bildchen unter die Haut schlagen ließen.
Hier kommen zwei Aspekte der Funktionen von Tätowierungen zum Vorschein: Einerseits fungierte die Tätowierung als
negative Stigmatisierung, andererseits als Erinnerungsträger. Das berühmte „Häfenpeckerl“ mit der Träne im Gesicht
oder den drei Punkten, aber auch Symbole, die auf die
Haftanstalt hinweisen, sind Sujets, die bis heute verwendet werden. Der negative Beigeschmack haftet diesen
„Klassikern“ immer noch an und wird wohl nicht so schnell
verschwinden. Noch bis „vor fünfundzwanzig oder dreißig
Jahren [mittlerweile sind es 35-40 Jahre] gehörten Tätowierungen vorwiegend zu sozialen Minderheitsgruppen wie
Seeleuten, Obdachlosen, Junkies und Alt-Rockern (…)“1,
„heute, so scheint es, werden Hautveränderungen in erster
Linie aus geschmacklichen Gründen vorgenommen (…)2.
So alt wie die Tätowierung selbst, so alt ist auch ihre Mannigfaltigkeit und es ist im Verlauf der Geschichte immer wieder ein Bedeutungswandel der Tätowierung zu beobachten.
Warum der Mensch die Zeichen auf der Haut als Träger
verschiedenster Symboliken verwendet liegt wohl daran,
dass die Haut als Darstellungsmedium dient, aber auch die
Grenze zwischen dem Ich und der Außenwelt
1 Urs, Winter (2003): Gottes Tattoo. Biblische Notizen zu einem auffälligen
Phänomen euro-amerikanischer Körperkultur. In: Küchler, Max/Reinl, Peter
(Hg.): Randfiguren in der Mitte. Schweiz: Paulusverlag, S. 223-240.
2 Bockrath, Franz (2008): Schmerzempfinden als Ausdruckserleben. Zur
Technologisierung des Körpers am Beispiel der Haut. In: Bockrath, Franz/
Boschert, Bernhard/Franke, Elke (Hg.): Körperliche Erkenntnis. Formen
reflexiver Erfahrung. Bielefeld: Transcript, S. 89-116.

markiert und sich daher gut eignet, um bestimmte Botschaften nach außen zu senden, die dem Individuum angeheftet
sind (ob freiwillig oder unfreiwillig). Der Körper entwickelte
sich immer mehr zu einem „Organ der Erscheinung“3 und
der Darstellung und hat damit „einen bedeutenden Anteil an
der gesamten Gestaltung eines Menschen, seiner Außenwirkung und seines Selbstwertes.“4 Im Prozess der Zivilisierung bzw. der Individualisierung hat die Tätowierung in der
jetzigen Zeit, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft,
einen enormen Bedeutungswandel erlebt: Vom Stigma der
VerbrecherInnen bzw. KZ-Häftlinge zum Modeschmuck.

Stärker als je zuvor sind Tätowierungen Ausdruck von Individualität, Persönlichkeit und
werden zunehmend als Kunstform akzeptiert.

Sie sind Erinnerungsträger und persönliche Merkmale, die
auf ewig in die Haut geprägt sind. Die Haut als Ausdruck
des sozialen Körpers, der als das vorher angesprochene
Erscheinungsmedium dient, beinhaltet eine Art der Lebenseinstellung. So habe ich zwei Personen in meinem
Bekanntenkreis gefragt, worin die Motivation liegt, sich eine
Tätowierung machen zu lassen. Was bei beiden zur Sprache kam und die Anfänge ihrer Tätowierungen markiert, ist
die Rebellion in der Jugend. Schriftzüge wie „Angry Youth“
und „Hardcore for life“ drücken diese Form des jugendlichen Widerstandes aus. Teilweise unprofessionell gemacht,
nahm im Alter der Wunsch zu, dass Tätowierungen auch
schön sein und als Kunstwerk dienen sollen (die befragte
Person ließ sich Ende der 90er Jahre zum ersten Mal tätowieren) und so ging es einige Jahre später zum professionellen Tätowierer, der das „jugendliche Tattoo“ mit einem
Bild übermalte. Einerseits wird die Tätowierung bzw. der
Körper als „Tagebuch“5 angesehen, andererseits traf ich auf

3 Jung, Ernst G. (2007): Phylogenese als Voraussetzung für eine kleine
Kulturgeschichte der Haut. In: Jung, Ernst G (Hg.): Kleine Kulturgeschichte
der Haut. Darmstadt: Steinkopff, S. 1-5.
4 Ebd.
5 Aussage der befragten Person, männlich, 36 Jahre. Beruf: Berufssoldat.

Aussagen wie „ich will bunt sterben.“6 Der Körperschmuck
repräsentiert prägende Ereignisse des Lebens und der
Körper bzw. die Haut erhält das Potential eine (Lebens-)
geschichte zu erzählen.
Ein weiterer Aspekt ist das künstlerische Moment, das die Tätowierung beinhaltet und bringt
die Möglichkeit mit sich, in dieser Kunstform
seine Individualität auszudrücken.

Anders als vor ca. 10 Jahren, wo Tätowierungen nicht so
sehr mit Stolz nach außen getragen wurden, hat sich diese
Form der Repräsentation bei Männern sowie bei Frauen
immer stärker herausgebildet und die gesellschaftliche
Akzeptanz, zumindest in einer ähnlichen Altersgruppe bzw.
der Nicht-Elterngeneration, die für diese Form der Körperbemalung wenig Verständnis hatte, ist offener geworden.
Die Menschen tragen ihre Kunstwerke offen durch die
Straßen und erzählen gerne deren Geschichte dazu. Die
Tätowierung etabliert sich in unserer Gesellschaft langsam
zu einer Normalität, zum Alltagsbild. Wenn man durch die
Straßen geht, in der Straßenbahn steht oder in einem Café
sitzt, begegnet man zumindest einem Menschen, der eine
Tätowierung hat. Tattoos trägt man auf der Haut wie ein
Kleidungsstück. Eine permanente Verschönerung, die nicht
nur ein Kunstwerk sein kann, sondern auch die individuellen
Gefühle und Erlebnisse zum Ausdruck bringt. Vielleicht ist
es dieses Potential, das die Tätowierung zu so einem beliebten Mittel des Körperschmuckes macht, oder aber zur
Brandmarkung von an den Rand gedrängten, die sich nicht
an soziale Normen halten. Es ist interessant, dass das Tätowieren, einen so ausdrucksvollen aber auch negativen Charakter beinhaltet (hat) und einem stetigen Wandel unterliegt.
Es gibt wohl wenig kulturelle Praktiken, die je nach Zeitgeist
so unterschiedlich interpretiert werden können. Heutzutage
sind die Motive vielfältig, die Motivation meist die gleiche:
Seinen Körper zu verschönern und seiner Persönlichkeit
Ausdruck zu verleihen.
6 Aussage der befragten Person, weiblich, 30 Jahre. Beruf: Selbstständig.
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hineingelesen
böckem‘s neuerscheinung

harald ploder | kl&stw

Jörg Böckem,
Henrik Jungaberle:
HIGH SEIN –
Ein Aufklärungsbuch

J

örg Böckem dürfte für die treue und aufmerksame LeserInnenschaft des HARLEKINs kein Fremder mehr sein.
Der deutsche Journalist und Autor, der selbst jahrelang
heroinabhängig war, veröffentlichte gemeinsam mit dem
renommierten Suchtforscher, Therapeuten und Präventionspraktiker Henrik Jungaberle im März diesen Jahres sein
mittlerweile sechstes Buch mit dem Titel High Sein – Ein
Aufklärungsbuch. Während sich Böckem in seinen bisherigen Publikationen vorrangig (auto-)biographischen Inhalten
widmete, setzt das letzte Werk stark auf Informations- und
Aufklärungscharakter, was auf‘s Erste nach einem eher sonderbaren Experiment klingen könnte.

A

ls Streetworker werden mir – beruflich wie privat – immer wieder Fragen, die mit meinen Kernaufgaben und
–kompetenzen nur peripher, mit der Thematik Drogen trotzdem sehr viel zu tun haben, gestellt. Gerade seitens junger
Eltern ist dabei „Wie kann ich verhindern, dass mein Kind
mit Drogen in Kontakt kommt?“ sehr beliebt, was auf den
ersten Blick auch nachvollziehbar scheint. Die Gegenfrage,
warum denn das wichtig sei und ob nicht ein kompetenter
Umgang mit dem Thema besser wäre, stelle ich mittlerweile
nur mehr selten, da sie zu oft als zynisch missverstanden
wurde. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass
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ein nicht dämonisierender, aufklärender Zugang bei jungen
Menschen hinsichtlich seines Präventionscharakters zielführender ist als ein angstmachender und verbietender.

H

igh Sein – Ein Aufklärungsbuch folgt genau diesem
Motto und informiert in sachlicher, fundierter und vor allem
nicht bevormundender Art und Weise über psychoaktive
Substanzen und den risikoarmen und auch risikoreichen
Umgang damit. Dabei bedienen sich die beiden Herren aus
Deutschland einer abwechslungsreichen und äußerst ansprechenden Mischung aus ordentlich recherchierten und
vielfältig aufbereiteten Fakten rund um die Themen Drogen
und Sucht, biographischen Erfahrungsberichten verschiedener Menschen, die mehr oder weniger erfolgreich mit
psychoaktiven Substanzen in Berührung sind und/oder
waren und einem Schuss Substanzlehre in äußerst verträglichem Ausmaß. Abgerundet wird das Gesamtbild mit einer
bunten Auswahl an unterschiedlichsten Fotos der FotografInnen Fabian Hammer und Kathrine Uldbæk Nielsen, die
an dieser Stelle auch Erwähnung finden sollen, ebenso wie
die beiden jungen MitautorInnen Immanuel Jork und Julia
Kluttig.

D

ie Einleitung von High Sein stellt in unmissverständlicher Weise von Beginn weg klar, warum man das Buch

lesen sollte: Der Konsum von Drogen kann - trotz aller
Risiken und Gefahren – viel Positives mit sich bringen. Je
mehr man darüber weiß, umso besser kann der eigene Umgang damit gestaltet werden. High Sein zielt dabei auf die
Eigenverantwortung ab, die schlussendlich jeder Mensch
für sich selbst hat und skizziert schon zu Beginn das Spannungsfeld zwischen positivem Rauschgefühl, Entspannung
und persönlicher Weiterentwicklung aber auch konsumassoziierten Gesundheitsrisiken, möglichen Abhängigkeiten
und im schlimmsten Fall dem Tod. Die Darstellung dieser
unterschiedlichen Faktoren erfolgt dabei betont sachlich,
wodurch weder die positiven Seiten von Rauscherfahrungen übertrieben belobhudelt, noch die negativen Seiten
und Risiken in panischer Manier verteufelt werden.

N

ach ein paar interessanten Fakten und Statistiken rund
um das Thema Drogen – so übrigens auch der knackige
Titel von Kapitel 1 –, die insbesondere unter Beweis stellen,
welche gesellschaftliche Relevanz psychoaktive Substanzen in unserer Welt haben, folgen gleich biographische
Auszüge aus dem Leben dreier verschiedener Menschen.
Spätestens dort wird klar, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen abhängig von unterschiedlichsten Faktoren
verschiedene Entwicklungen – positiv wie negativ – im Leben der KonsumentInnen begünstigen oder sogar auslösen
kann.

W

eiter geht es mit den unterschiedlichsten Motivationen
für den Konsum psychoaktiver Substanzen und dessen
Auswirkungen. Auch hier findet sich immer wieder der Hinweis auf die Eigenverantwortung der KonsumentInnen. Die
Wahrscheinlichkeit, positive und risikominimierte Erfahrungen beim Drogenkonsum zu machen erhöhen sich für die
LeserInnen des Aufklärungsbuchs unter Einhaltung der 18
Tipps für den positiven Gebrauch, die in pragmatischer Art
und Weise und in einfachen Schritten beschreiben, wie man
sich möglichst verantwortungsbewusst an das Thema Drogen annähern kann. Dabei wird weder bagatellisiert noch
glorifiziert, weshalb schnell klar wird, dass auch trotz allen
möglichen positiven Effekten bestimmte Risiken beim Konsum nicht ausgeschlossen werden können.

durch bewusste Auseinandersetzung mit diesen Inhalten
minimiert werden können.

U

nterstrichen wird diese Tatsache in High Sein durch
18 augenscheinlich sehr gut recherchierte und anschaulich aufbereitete Kurzbiographien junger Menschen, die
in unterschiedlichster Art und Weise mit Substanzen in
Berührung gekommen sind und verschiedene Erfahrungen
damit gemacht haben. Die Bandbreite reicht dabei von
jungen StudentInnen, die regelmäßigen Substanzkonsum
in entspannender und bereichernder Manier in ihr Leben
integriert haben, über Menschen, die selbst noch die Notbremse beim Drogenkonsum ziehen konnten oder mussten,
hin zu jungen Leuten, die ihren Weg ins Gefängnis oder
die Therapiestation schildern. Auch dadurch wird noch
einmal klar, dass der Umgang mit Drogen bereichernd und
aufregend sein kann und nicht zwangsläufig einen Absturz
mit sich bringen muss – aber eben kann. Die Mischung
aus den schön veranschaulichten persönlichen Erfahrungen junger Menschen und den verständlich aufbereiteten
Hinweisen, Tipps und Fakten in High Sein liefert dabei eine
umfassende Anleitung, um das Absturzrisiko möglichst gering zu halten und die positiven Seiten des Drogenkonsums
genießen zu können. Sehr hilfreich sind dabei wohl auch die
knackig und verständlich dargestellten Informationen über
die verschiedensten Substanzen von A wie Alkohol über H
wie Heroin hin zu Z wie Zigaretten, bei denen selbst mit der
Thematik Drogen umfassend vertraute Menschen noch viel
lernen können.

H

igh Sein – Ein Aufklärungsbuch kann meiner Meinung
nach jedem Menschen, der einen fundierten Blick auf das
Thema Drogen bekommen oder schärfen möchte, uneingeschränkt empfohlen werden. Egal ob der Grund für das
Interesse der eigene Konsum, stattfindender oder vermuteter Konsum von anderen Menschen im privaten oder beruflichen Umfeld oder einfach Neugierde ist – bei High Sein
kommt man mit Sicherheit auf seine Rechnung, wenn man
– ob selbst betroffen oder nicht – Informationen zu einem
risikominimierten Umgang mit dem Thema psychoaktive
Substanzen sucht.

D

iesem Rezept folgend wird insbesondere in den Kapiteln High sein und Down sein die Ambivalenz zwischen positiven und negativen Seiten des Substanzkonsums aufgezeigt. Wer weder etwas über die eigene Motivation, Drogen
zu konsumieren, noch über die Substanzen selbst und die
möglichen gesundheitlichen, sozialen und gesetzlichen Gefahren weiß, läuft nicht nur viel eher Gefahr, statt dem „High“
ein „Down“ zu erleben, sondern setzt sich Risiken aus, die
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aufgepasst
infos zu gesundheitsförderung &
schadensminimierung

stephanie grasser | kl&stw

Willst du dich in Haft tätowieren lassen?
Dann nimm dir ein paar Minuten Zeit für einige wichtige Informationen.

Hygieneregeln beim Tätowieren einzuhalten ist sehr wichtig, damit es nicht zu Gesundheitsschäden
kommt. In Haft ist das aber (fast) unmöglich. Daher gilt
grundsätzlich, dass es besser ist, Tattoos außerhalb der
Haftanstalt machen zu lassen. Es ist wichtig seine Tätowierungen von einem professionellen Tätowierer stechen zu
lassen, der mit sterilen Utensilien arbeitet. Unabdingbar
sind Hygienestandards wie Einmalhandschuhe, die von
der/dem TätowiererIn immer getragen werden müssen, ein
sauberer Raum, Desinfektionsmittel, sterile Geräte, frische,
unbenutzte Nadeln sowie Farbe, die nur für eine Person
verwendet wird.
Schau dir, bei deinem von dir ausgewählten Tattoostudio,
zuerst genau an, ob auch alle Hygienestandards
erfüllt werden. TätowiererInnen haben hinsichtlich der
Einhaltung der Hygienestandards jährlich einen Unbedenklichkeitsnachweis zu erbringen. Firmen,
die diese Standards erfüllen, sind auf der Seite der WKO zu
finden: https://firmen.wko.at.

Wenn du dich doch für ein Tattoo
in Haft entscheidest, hier einige
Hinweise:

1. Bei „Laien-Tattoos“ sind die Stichtiefen oft unterschied-

lich, was für eine mögliche Entfernung später schwierig sein
könnte. Zudem können Narben zurückbleiben.
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2.

Wenn du Diabetes oder eine Infektionskrankheit (Hepatitis, HIV) hast, Bluter bist oder eine Thrombosebehandlung
erhältst, solltest du auf‘s Tätowieren besser verzichten – die
Wunde heilt dann möglicherweise nur sehr schlecht ab.

3. Beim Tätowieren können (wie beim Sex und beim ge-

meinsamen Benutzen von Nadeln und Spritzenbesteck)
Infektionskrankheiten wie Hepatitis B und C sowie HIV
übertragen werden. Schon in den kleinsten Blutmengen
sind Viren enthalten. Auf den Materialien sind diese kleinen
Mengen oft gar nicht sichtbar. Daher schützt nur sauberes
Arbeiten mit sterilen Geräten vor Infektionskrankheiten – in
Haft ist das kaum möglich. Trotzdem kannst du einiges dafür tun, damit du dir beim Tätowieren in Haft nichts einfängst
oder es zu schlimmen Entzündungen oder sogar schweren
Nervenschäden kommt:
-

-

Grundsätzlich noch nicht gebrauchte und sterile
Materialien benutzen; Nadeln dürfen nicht für mehrere Leute hintereinander verwendet werden. Solltest du aber auf gebrauchte Nadeln angewiesen
sein, müssen diese unbedingt vorher so gründlich
wie möglich desinfiziert werden. Einen hundertprozentigen Schutz bietet eine solche Desinfektion
aber nicht! (Mehr dazu auf der 2. Seite)
Farbe für jede Person in einen extra Behälter abfüllen; auch über die Farbe können Krankheitserreger
übertragen werden – sterile Nadeln alleine nützen
da nichts.

-

-

Farbe nicht selber herstellen – das kann zu
schwerwiegenden Entzündungen führen. Wenn
du nicht an Profi-Farben herankommst, kannst du
auch wasserfeste Tusche verwenden, z.B. japanische Perltusche oder chinesische Zeichentusche.
Möglichst Einwegprodukte benutzen (Handschuhe, Farbtöpfchen, Griffstücke) und Oberflächen mit Frischhaltefolie abdecken. Einwegprodukte und Folie müssen anschließend entsorgt
werden.

4. Die frisch tätowierte Stelle wie eine Wunde behandeln:
-

-

-

-

-

Desinfizierende und pflegende Salbe wie z.B.
Betaisodona auftragen und zwei bis drei Stunden
mit Folie abdecken um vorzeitiges Austrocknen
und Krustenbildung zu vermeiden.
Keine Mullbinden verwenden, da sich davon Fasern ablösen können.
Das Tattoo sollte daraufhin zweimal täglich mit
lauwarmem Wasser und parfümfreier Seife gewaschen werden – nur mit sauberen Händen! Nach
dem Reinigen zur schnelleren Heilung wieder eine
Wundsalbe dünn auftragen.
Die Kruste nicht entfernen (sie fällt von selbst ab)
und nicht „aufweichen“ lassen, z.B. durch zu häufiges Waschen, Baden oder Salben, sonst heilt die
Wunde möglicherweise nicht richtig ab.
Keine engen Kleidungsstücke tragen.
Solange die Wunde nicht abgeheilt ist, sollte sie
nicht mit Schmutz oder Staub in Berührung kommen. Auch direkte Sonne sollte gemieden werden.
Bei juckenden, stark geröteten, schmerzenden,
heißen oder pochenden Wunden sofort zum/zur
Arzt/Ärztin gehen und auf keinen Fall warten, bis
sich die Entzündung ausgebreitet hat!

Tipps zum Desinfizieren der
Materialien:
Nur ungebrauchte, sterile Nadeln sind wirklich sicher. Die
hier folgend genannten Möglichkeiten, können das Risiko einer Infektion deutlich verringern, bieten aber keinen
100%igen Schutz!

Bleichmittel („Bleach“)
Am einfachsten und sichersten ist die Desinfektion mit
Haushaltsbleichmitteln. Achte darauf, dass Natriumhypochlorit im Bleichmittel enthalten ist (das ist z.B. bei DanKlorix der Fall). Vorsicht: Bleichmittel sind ätzend. Deshalb ist
es besonders wichtig, die Utensilien sehr gründlich auszuspülen.
Außerdem sind Bleichmittel nur begrenzt haltbar: Wenn sie
mit Sauerstoff in Berührung kommen, also nach dem Öffnen
der Flasche, verlieren sie nach 3-4 Wochen ihre Desinfektionswirkung.

Und so geht’s: Reinige die Materialien unter fließendem, kalten Wasser und lege sie dann zwei Stunden ins
Bleichmittel. Anschließend die Utensilien sehr gründlich
unter fließendem kaltem Wasser abspülen.

Abkochen
Das Abkochen der Materialien ist unsicherer als die Desinfektion mit „Bleach“, aber immer noch besser, als nichts zu
tun.
Die einzelnen Teile unter fließendem kaltem Wasser abspülen, dann für 15 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser
legen, Wasser anschließend wegkippen.

Quellen: Tattoo und Piercing in Haft. Deutsche AIDS Hilfe, 2013; www.wko.at.
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selbstgestaltet
die rub ri k vo n b esu ch e r In n e n d e s ko n ta k tla dens

Die Zeit rennt nur so an mir vorbei
Soviel Pech im Leben muss man haben
Soviel Pech musst mal ertragen
Von Glück ist weit und breit nichts zu sehen
Warum sich nicht gleich den Goldenen geben
Nachdenken was man im Leben hat erbracht
Und drauf kommen, dass du nicht vieles hast vollbracht
Sinn des Lebens – nach dem ich suche
Kann nichts finden außer Verdrusse
Frag mich warum so ein Leben leben
Warum musste „MIR“ Gott den Schwarzen Peter geben
Depressionen die mich hin und wieder begleiten
Gedanken die mir Kopfweh bereiten
Könnt ich die Zeit nur rund zurückdrehn
Würd ich mein komplettes Leben anders leben…

Jeder Tag ist ein Psychischer
Jeden Tag das selbe Geleier
Wär ich ein Mann ging’s mir auf die Eier
Wenn man nichts zu tun hat
Sucht man sich Gift das man sich in die Venen jagt
Langsam wird’s echt schwer mitanzusehn
Wie alle clean werden und ihr Leben in die Hand nehmen
Es freut mich natürlich, dass sie es schaffen
Was mich depri macht, dass ich es nicht konnte raffen
Jetzt wo ich 30 Jahre bin,
Da möchte ich plötzlich normal sein und clean
Kann nur zusehn wie die Jahre vergehn
Und mich abfinden und damit leben.
von Jenny

24 | harlekin

DIE WELT IN UNSEREN HÄNDEN
Eine Oase voll Energie ist unsere Heimat und Chronik unseres Know-hows.
Alles was existiert ist eine Vollendung in sich,
die Geschichte steht geschrieben vom Anbeginn der Zeit,
im Ursprung weilt die Ewigkeit.
Das differente Sein individueller Organismen und das raumzeitliche Äquivalent
fächern den existentiellen Kern präzise auf und setzten den Kosmos in Betrieb.
Durch die Aufteilung des großen Ganzen erfährt das Sein, Dynamik und Inhalt.
Die Trinität als kleinste Einheit legt das Fundament kosmischer Gesetzlichkeit
und beschreibt den Bereich der Verschränkung, als möglichen
Wirkung- und Entfaltungsbereich einer Raum-Zeit-Lichteinheit.
Ständig geht sie neue Verbindungen ein und als Interpret des Seins
kettet sie das Flies unserer Existenz.
Das interstellare Alphabet ist von amorpher Struktur
und der ewige Wandel reflektiert den Prozess, der Begegnung im Milieu.
Alles steht in Wechselbeziehung zueinander,
die Welt ist Spiegel einer projizierenden Obacht.
Wenn das Rad der Zeit gen Schicksal seinen Lauf nimmt,
haften wir an seinen Speichen.
Unsere Seele, eine Abnabelung der großen Seele ist eine Auszubildende.
Ihr Werkzeug ist die Liebe.
Sinngebung, Verantwortung und Emanzipation flechten den Strick,
an dem sich unser Geist empor hievt.
Tanzende Engel und Teufel als Kehrwert einseitiger Bewertung
begrenzen unsere Perspektiven.
Art und Weise unseres Fortkommens säumt den Charakter,
der an die Seele anknüpft und den göttlichen Funken nährt.
Die Geburt polarisiert Endlichkeit,
doch Nichts und Niemand geht je verloren,
denn Alles ist Eines, wie Eines Alles und Absolut ist.
Man scheu drum keine Müh´!
Wir vergolden das Gestern, versilbern den Morgen,
doch Platin ist das Hier und Jetzt!
Geflutet von Bewusstheit erreichen wir den Augenblick,
die bare Welt in baren Händen!
von Nicole Eder
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aufgeschnappt
wer nichts fragt, weiß schon alles
johannes lorber | kl&stw

Welche Bedeutungen haben eure Tätowierungen?

Bestimmte Tätowierungen hatten in früheren Zeiten genau
festgelegte Bedeutungen. Ein tätowierter Anker etwa galt
unter Seemännern als Symbol für ewig währende Liebe.
Die Billardkugel stand dafür, das Leben als Spiel zu
sehen, sowie als Glücksbringer um in diesem Spiel zu den
Gewinnern zu gehören. Eine tätowierte Schwalbe sollte ebenfalls Glück bringen bzw. stand für den Wunsch nach
Freiheit.

Der Harlekin:
xXx: „Den Harlekin mit ausgestrecktem Mittelfinger und Giftflasche habe ich mir schon in meiner Jugendzeit machen
lassen. Die Botschaft ist: Fuck the world, I do what I want!”

Seit Tattoos zum Mainstream geworden sind, stehen eher
die individuellen Bedeutungen für die jeweiligen TrägerInnen bzw. die Ästhetik im Vordergrund. Trotzdem finden sich
bestimmte Symbole immer wieder, wenn auch in verschiedenen, individuellen Formen. Einige solche häufig auftauchenden Symbole habe ich in den letzten Wochen fotografiert und KontaktladenbesucherInnen dazu befragt, was die
Tätowierungen für sie bedeuten:

Die betenden Hände:
Die Schwalbe:
Hans Peter: „Die Schwalbe steht für mich für Freiheit. Und
dafür, dass ich nie wieder ins Gefängnis gehen will.“
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Friedl: „Das Motiv stammt von Dürer. Ich habe die Abbildung einmal gesehen und sie hat mir so gut gefallen, dass
ich sie mir unbedingt stechen lassen wollte. Spezielle Bedeutung haben die Hände für mich keine.“

nachgehakt
d und w erklärt die welt

Der Gecko:
Hörby: „Von Jim Morrison gibt es ein ganzes Buch über
die Geckos. Man müsste nachlesen, was der Gecko alles
für Bedeutungen hat.“

I

Das Horus-Auge:
Robert: „Das Horus Auge stammt aus der ägyptischen Mythologie. Die Bedeutung ist für jeden eine andere und das
Auge kann auch auf ganz verschiedene Art gezeichnet
werden.“

Wen diese Thematik neugierig gemacht hat, der kann unter http://www.tattoo-spirit.de/ts/?p=2694 viele Bedeutungen von Tattoo-Symbolen selbst nachlesen!

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.

Tätowierungen

ch habe mich schon oft gefragt, ob TätowiererInnen auch
wirklich jedes Mal frische Nadeln verwenden. Ich möchte
nämlich nicht mit einer Nadel tätowiert werden, mit der vorher
schon jemand anderer tätowiert wurde. Vermutlich sind die
Nadeln zwar teuer, aber trotzdem muss einE seriöseR TätowiererIn meiner Meinung nach genau darauf achten, keine Krankheiten zu übertragen und niemanden zu gefährden.

I

ch habe sowieso den Eindruck, Tätowieren ist fast schon
zu einer Epidemie geworden. Früher waren es ja vorrangig
Menschen aus der Rockabilly-Szene, die sogenannten „Häfinger“ oder teilweise auch Hip-Hopper, die stark tätowiert
waren. Mittlerweile findet man ja quer durch die Bank tätowierte Menschen, egal ob Hausfrauen, 12-jährige Kinder oder
Büroangestellte. Man könnte meinen, heutzutage ist es ja fast
schon cooler, wenn man keine Tätowierung hat. Der deutsche
Rapper Kool Savas war bis vor zwei Jahren der Einzige innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene, der keine Tätowierung
hatte. Das habe ich richtig cool gefunden, nur leider ist er
mittlerweile auch komplett zugestrickt, was ich schade finde,
weil er jetzt auch wieder so ein Mitläufer ist, und nicht mehr
wie früher der Einzige ohne Tattoos.

I

ch glaube, dass irgendwann einfach Menschen, die keiner
bestimmten Szene zugehörig sind oder waren, angefangen
haben, sich Tätowieren zu lassen. Mittlerweile können ja schon
fast alle Motive, die nur irgendwie vorstellbar sind, gestochen
werden, und deshalb ist die ganze Sache nicht mehr an bestimmte Szenen gebunden. Dadurch werden tätowierte Menschen wohl auch nicht mehr so abgestempelt wie früher, was
ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung ist.
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nachgehört
martin ladenhauf | kl&stw

IN MEMORIAM
Wieder muss sich die Musikwelt von einem ganz großen
Bluesmusiker verabschieden. Riley B. King, besser bekannt
unter dem Namen B. B. KING verstarb am 14. Mai 2015.

Riley B. King wurde am 16. September 1925 in Berclair, Mississippi geboren. Als Kind und Jugendlicher sang
er Gospelmusik, war aber auch begeistert von Bluesmusikern wie Blind Lemon Jefferson oder Lonnie Johnson, deren
Musik er auf Schellackplatten seiner Tante hörte. Zu seinen
weiteren Vorbildern zählten vor allem der Bluesgitarrist TBone Walker, aber auch Jazzmusiker wie Charlie Christian
und Django Reinhardt.
Seine ersten Aufnahmen machte B. B. King 1949 für Bullet
Records in Nashville. Die beiden daraus resultierenden
Singles verkauften sich jedoch sehr schlecht und gaben
seiner musikalischen Karriere keinen Anstoß. Während eines
Besuchs der Radiostation WDIA im Juni 1950 hörten die
Brüder Jules und Saul Bihari von B. B. King und waren so
begeistert, dass sie ihn für ihr Sublabel RPM unter Vertrag
nahmen. Modern Records mit Sitz in Los Angeles zählte
zwar damals zu den führenden unabhängigen Plattenlabels
im Bereich des Jazz und Blues, verfügte jedoch in Memphis
über kein eigenes Aufnahmestudio. Deshalb fanden die
ersten Aufnahmesessions mit B. B. King für RPM im damals
neuen Studio von Sam Phillips statt.
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Zu Beginn der 1960er Jahre war B. B. King einer der wenigen Bluesmusiker, die nach wie vor regelmäßig in den R&BCharts vertreten waren. So landete er im Frühjahr 1960 mit
seiner Interpretation des Big-Joe-Turner-Klassikers „Sweet
Sixteen“ sogar nochmals einen No.-2-Hit in den R&BCharts. Während andere Bluesmusiker wie Muddy Waters
oder John Lee Hooker infolge des Folk-Musik-Booms ein
neues, vor allem weißes Publikum fanden, blieb B. B. King
seiner angestammten Zuhörerschaft treu. Anstatt ein trendiges Folk-Blues-Album einzuspielen, trat er weiterhin mit
seiner 13-köpfigen Band in Zentren der afroamerikanischen
Kultur wie etwa dem Apollo Theater in Harlem auf.
In den weiteren Jahrzehnten veröffentlichte King zahlreiche
Alben und arbeitete mit vielen Musikern, wie etwa U2, Eric
Clapton etc. zusammen.
B. B. King spielte ein Gibson-Gitarrenmodell, dem er ab den
1950er Jahren den Kosenamen „Lucille“ gab. Der Grund
dafür lag in einem Erlebnis, das er 1949 in einem Musikclub
im US-Bundesstaat Arkansas hatte: Bei einem Konzert kam
es zu einem Brand. Der bereits geflüchtete King lief zurück,
um seine Gitarre zu retten. Als er erfuhr, dass der Brand
entstanden war, als zwei Männer sich um eine Frau namens
Lucille gestritten hatten, benannte er die Gitarre nach dieser.
B.B. King war einer der einflussreichsten Blues-Gitarristen
und -Sänger und einer der „drei Kings des elektrischen
Blues“, neben Albert King und Freddie King. Er beeinflusste
Generationen von Rock- und Bluesmusikern. Seine Schallplatten wurden mit insgesamt 15 Grammys ausgezeichnet.
Das „B. B.“ in seinem Namen steht für Blues Boy, was wiederum eine Verkürzung von Beale Street Blues Boy ist, seinem Pseudonym als Moderator beim Radiosender WDIA.

RIP Mr. King!!
In Memoriam

Ornette Coleman (1930-2015):

James Taylor, „Before this world“:

einer der bekanntesten Saxophonisten und wegweisender
Avantgarde-Jazz-Musiker der 60er Jahre erlag 85 jährig
einem Herzinfarkt. „Allein sein einzigartiger Saxophonton,
von Charlie Parker herkommend, in Richtung eines an der
ersten Note erkennbaren bluesig-sauren Sounds weiterentwickelt, hat Generationen von Instrumentalkollegen zwischen John Zorn und Max Nagl beeinflusst. Kompositionen
wie „Lonely Woman“ und „Ramblin’“ gelten als Standards.“
(Standard online, 11.07.2015)

neues Album vom amerikanischen Singer/Songwriter. Das
neue Album bedeutet für Taylor die Rückkehr zu seiner „musikalischen Familie“, zu Musikern, mit denen er seit Jahren
zusammenarbeitet. Mit Schlagzeuglegende Steve Gadd
und dem Gitarristen Michael Landau.

Vic Virth (1930-2015):
der Erfinder moderner Schlagzeugstöcke, Vic Virth starb 85
jährig in den USA. „Firth stammte aus dem US-Bundesstaat
Massachusetts und spielte als Perkussionist beim Boston
Symphony Orchestra. Weil er mit den damals verwendeten
Trommelstöcken und Schlägeln nicht zufrieden war, baute
er sich kurzerhand seine eigenen (…)1963 gründete Firth
seine eigene Firma. Die von ihm produzierten Stöcke und
Schlägel werden mittlerweile von Musikern auf der ganzen
Welt genutzt.“ (Standard online, 28.07.2015)

Judas Priest, “Redeemer of souls”:
die britischen Heavy Metal Legenden mit neuem Album.
„Jeder einzelne der 13 Songs ist ein Hit und Loblied auf
alles, was Metal auszeichnet: Anpeitschende Riffs, flirrende
Soli, die regelmäßig für Gänsehaut sorgen, Melodien, die
sich tief ins Hirn fräsen – und über allem thront die Stimme von Metal-God Rob Halford.“ (Metal Hammer online,
30.07.2015)

CD Reviews
Neil Young, „The Monsanto Years“:
Young bringt ein neues, politisch motiviertes Album auf den
Markt. Mit Lukas‘ Band spielt Young verhatschten Countryrock im Geiste von Crazy Horse, seiner Stammband. “Dass
dem alten Kämpfer mit vor Zorn in die Höhe getriebenem
Blutdruck mitunter die Stimme frühzeitig bricht, sieht man
ihm da gerne nach.“ (Standard online, 25.06.2015)

Paradise Lost, „The plague within“:
Auch die Doom-Metaller von Paradise Lost legen ein neues
und gutes Album vor.
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vorgekostet
rezept der ausgabe

jürgen reinsperger | kl&stw

Bananenbrot
Zubereitung:
Die reifen Bananen zerdrücken oder mit dem Mixstab zerkleinern. Zucker, Vanillezucker, Salz, Öl und Ei hinzugeben und
verrühren. Anschließend das mit dem Backpulver vermischte Mehl unterrühren. Teig in eine Kastenform einfüllen und bei
180°C im Backrohr 45 Minuten backen.
Arbeitszeit: ca. 20 Min

Zutaten:
3 reife Bananen
300 g glattes Mehl
100 g Rohrzucker
1 Ei
1/2 TL Salz
1 Pck. Natron
1 TL Vanille
4 EL Öl
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nachgedacht
denksport der ausgabe

johannes lorber | kl&stw

Welches Tattoo gehört zu wem?

a

1. Daniel (Kontaktladenbesucher)
2. Florian (Kontaktladenbesucher)
3. Martin Ladenhauf (Streetworker)
4. Roland Urban (Einrichtungsleiter)

c

d
Lösung: 1b, 2a, 3c, 4d

b
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ausgeblickt
te rmine sep t emb er, o k to b e r & n ov e m b e r 2 0 1 5

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

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

Spritzentausch
Café-Öffnungszeit

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

Mittwoch

Frauencafé
Beratungsdienst
Streetwork

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

Donnerstag

Spritzentausch
Café-Öffnungszeit
Streetwork

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

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

Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung bis 14:00)*
Rechtsberatung 12:30-15:00
Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung bis 14:00)*

Rechtsberatung 12:30-15:00

Freitag

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

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

GESCHLOSSEN AM:
Montag, 26.10.
Dienstag, 03.11.
Mittwoch, 04.11.

Nationalfeiertag
Klausur Kontaktladen
Klausur Kontaktladen

HEPATITIS BERATUNG:
Sprechstunden mit Dr. Bauer

Donnerstag, 10.09. von 15:00-16:00
Donnerstag, 15.10. von 15:00-16:00
Donnerstag, 12.11. von 15:00-16:00

FREIZEITAKTIONEN:

September: Reiten (16.09.)
Oktober:
Kegeln/ Billard spielen
November: Kino im Kontaktladen

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

