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MEHR ALS EINE ZEITUNG
20 JAHRE KUPFERMUCKN

»Kupfermuckn« bezeichnet in der Sprache der Vagabunden ei-
nen verborgenen Schlafplatz. Gemeinsam suchten die Gründer 
1996 einen Namen für die Linzer Straßenzeitung, fanden ihn 
und dabei ist es geblieben. Begonnen hat es mit einer Schreib-
werkstatt in der Wärmestube des Vereines Arge für Obdachlose 
im Jahr 1994 mit den Schriftstellern Kurt Mitterndorfer (Foto 
hinten mit Brille) und Richard Wall (Foto vorne). Die Texte 
wurden bei Lesungen präsentiert und fanden viel Beifall. In 
Wien gab es seit 1995 die Straßenzeitung Augustin. Im Oktober 
1996 erschien dann die erste Linzer Straßenzeitung mit einer 
Auflage von 3.000 Stück. Das große öffentliche Echo ließ daraus 
ein eigenes Beschäftigungsprojekt mit einer monatlichen Auf-
lage von 40.000 Exemplaren im Jahr 2016 entstehen.

Die erste Zeitung wurde noch gratis verteilt, aber dann wurde das 
Prinzip Halbe/Halbe beim Verkauf eingeführt. Denn die Hälfte des 
Verkaufspreises (früher 20 Schilling) von nun zwei Euro verbleibt 
den Verkäufern. Im Jahr 2000 wurden die Ausgabestellen in den 
Wärmestuben der Vereine »Soziales Wohnservice Wels« und »Ver-
ein Wohnen Steyr« eröffnet (Foto unten in Wels). Beim zehnjähri-
gen Jubiläum wurden jeden Monat bereits 15.000 Zeitungen von 
Wohnungslosen und Menschen, die an der Armutsgrenze leben, auf 
der Straße verkauft. 

»Mir hat besonders gut gefallen, einmal zur Abwechslung das 
Gefühl zu haben, informiert zu werden«, schrieb Frau Karin Hin-
terberger in einem Leserbrief im Jahr 1998.«

Seit der Gründung treffen sich die Redaktionsmitglieder jeden Mitt-
woch um 13 Uhr zur Redaktionssitzung. In diesem Kreis von 15 bis 
20 Teilnehmern werden die Schwerpunktthemen festgelegt und In-
terviews, Exkursionen und Workshops geplant. Das Grundprinzip 
der Kupfermuckn ist die »Partizipation«. Das heißt, alles, was mög-
lich ist, soll von den Betroffenen selbst gestaltet werden. Noch heute 
stammt der überwiegende Teil der Texte aus der Betroffenen-Re-
daktion. Den Lesern soll dadurch ein authentischer Einblick in das 
Leben von Menschen am Rande der Gesellschaft vermittelt werden. 
Das Leitungsteam organisiert und moderiert den Prozess, schaut, 
dass der Laden läuft und eine inhaltlich runde und schön gestaltete 
Zeitung verkauft werden kann. Durch die spezielle Sicht auf sozial-
politische Themen ist die Kupfermuckn heute ein starkes Sprach-
rohr für sozial benachteiligte Menschen und ein einzigartiges Me-
dium mit einer ständig steigenden Leserschaft geworden. Bei einer 
Leserbefragung zum 15-jährigen Bestehen gaben zwei Drittel der 
Leser an, dass sich ihre Einstellung zu Randgruppen verbessert hat, 
seit sie die Kupfermuckn lesen. Aber die Kupfermuckn ist mehr als 
eine Zeitung! Gemeinschaft und Zusammenhalt sind wichtig. So 
gibt es rund um das Zeitungsmachen ein buntes Aktivitäts-, Freizeit- 
und Kulturprogramm. Tausende Schüler und andere Interessierte 
nahmen schon an unserer sozialen Stadtführung »Gratwanderung 
durch das obdachlose Linz« teil. (hz)

14    07/2016



07/2016    15

1997 Josef Ackerl im Interview
Im Sozialhilfegesetz 1998 wurde die Zuständigkeit des Landes zur 
Hilfe bei Obdachlosigkeit festgeschrieben. Anlässlich der geplanten 
Novelle meinte Soziallandesrat Josef Ackerl auf die Frage: »Wie 
stellen Sie sich den Tagesablauf eines Obdachlosen vor?« »Ich kann 
mir einen Tagesablauf eines Obdachlosen nur schwer vorstellen und 
habe naturgemäß wenig Kontakt – es sei denn, ich treffe auf der 
Straße jemanden, der sichtlich obdachlos ist, weil er mit seinem 
gesamten Hab und Gut unterwegs ist – oder weil ich aufgrund mei-
ner sozialpolitischen Tätigkeit seit mehr als zehn Jahren mit den 
Vereinen, die im Bereich der Obdachlosenbetreuung tätig sind, 
Kontakt habe (…) Für mich ist Obdachlosigkeit eine der schlimm-
sten Lebenssituationen, die es gibt. Eigentlich ist da »so ein Ab-
stieg« das Letzte oder Vorletzte, was ich mir vorstellen kann. Daher 
ist es das Wesentliche, was wir tun können, alles zu unternehmen, 
dass zumindest aus dem Handeln der Gesellschaft heraus nicht Ob-
dachlosigkeit auftritt.«

1996 - 2016 Betroffenenredaktion
»Waun mi draussn ois austinkt, kaun i do herkuma und mein Frust 
von da Seele schreibn«, beschreibt Michael seinen Antrieb, jeden 
Mittwoch an der Redaktionssitzung teilzunehmen. Jeder Redakteur 
kann dort maximal zwei Beiträge einbringen. Im ersten Teil der 
Sitzung wird je ein Text vorgelesen. Im zweiten Teil werden Schwer-
punkte, Aktivitäten und Interviews geplant. Die Zeitung hängt lau-
fend an einer Leine aus und so füllen sich nach und nach die Lü-
cken. Zu besonderen Schwerpunkten werden Experten zum Inter-
view und zur Diskussion in die große Redaktionssitzung eingeladen. 
Da die Experten dabei mit vielen persönlichen Problemlagen kon-
frontiert werden, kann es schon vorkommen, dass ein Arbeiterkam-
merpräsident zum Handy greift und gleich Beratungstermine ver-
mittelt. Roswitha, die schon vor Jahren verstarb, meinte zu diesen 
interessanten Begegnungen: »Man erfährt irrsinnig viele Neuigkei-
ten bei den Interviews. Weil sonst wird eh oft über die Leute einfach 
nur drübergefahren«. 
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1996 Erste Linzer Straßenzeitung
Die Schriftstellerin Eugenie Kain schrieb über die Gründung der 
Straßenzeitung: »Die Kupfermuckn war das heurige Freizeitprojekt 
der Arge für Obdachlose. Freizeitprojekt bedeutet die Eröffnung 
neuer Perspektiven, Platz für Kreativität, Abwechslung im Sand-
leralltag. Was macht ein Obdachloser mit seiner Freizeit? Es gibt da 
bestimmte Bilder aus dem öffentlichen Raum: Männer mit verfilz-
ten Haaren und rauen Stimmen, die sich auf den städtischen Sitzge-
legenheiten zwischen Bahnhof, Volksgarten, Landhauspark oder 
Taubenmarkt breit machen, ein Nylonsackerl ist dabei und der 
Doppler auch. Als Symbol für eine falsche Arbeitsmarkt- und Woh-
nungspolitik sehen sie die wenigsten. Eher als Anstoß für öffentli-
ches Ärgernis.« Die erste Ausgabe wurde im Oktober 1996 noch 
gratis auf der Straße verteilt. Seit dem Jahr 1997 wird sie von Ob-
dachlosen und Menschen, die in Armut leben verkauft und bietet 
eine sinnvolle Beschäftigung und eine Einkommensmöglichkeit für 
Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben. 
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2000 Soziale Stadtführungen
Seit Gründung der Kupfermuckn gab es ein großes Interesse, die 
Menschen, die für die Zeitung schreiben und sie verkaufen, persön-
lich kennen zu lernen. Beim »Festival der Regionen« wurde das 
Projekt »Gratwanderung durch das obdachlose Linz« im Jahr 2000 
ausgezeichnet. Seit 15 Jahren biete ich gemeinsam mit anderen 
diese soziale Stadtführung an. Sie beginnt in der Redaktion der 
Kupfermuckn, dort erzählen wir etwas über unser persönliches Le-
ben und über die Obdachloseneinrichtungen in Linz. Zum Jubiläum 
der Kupfermuckn wurde nun auch ein kurzer Film gestaltet, der die 
Straßenzeitung vorstellt. Dann geht es hinaus auf die Straße zur 
Gratwanderung, und wir zeigen die Plätze und Einrichtungen wie 
Wärmestuben, Wohnheime und Parks. Schulklassen aus ganz Ober-
österreich kommen jährlich wieder. Wir Begleiter verdienen 20 
Euro pro Führung. Da ich das schon jahrelang mache, grüßen mich 
immer wieder Leute auf der Straße, die schon einmal dabei waren.« 
Bertl (Reservierung bitte mindestens einen Monat vorher)

2001 Sandlerprofessor Girtler
»I kaun aus der Ferne keine Menschen oder Kulturen mit Fragebö-
gen erforschen. Um die Buntheit der Gesellschaft zu erkunden, 
muaß I dorthin gehen wo die Menschen sich aufhalten, mit ihnen 
reden und leben.« Und das macht Professor Dr. Roland Girtler auch. 
Er trinkt mit Sandlern am Wiener Westbahnhof, fährt mit der Polizei 
auf Streife, recherchiert in Bordellen und ist Wilderer-Geschichten 
in Dorfgasthäusern auf der Spur. Häufig ist er mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß unterwegs. »Teilnehmende Beobachtung« nennt er seine 
Forschungsmethode. Getroffen hat er sich mit dem Kupfermuckn-
Team beim Schachbrett im Volksgarten, damals ein beliebter Treff-
punkt von Obdachlosen. Dabei erzählt Girtler eine Anekdote: »Als 
einmal ein Taschendieb zu Besuch in seinem Büro war, vermisste 
ein Kollege anschließend Geldtasche und Mantel. Daraufhin hängte 
Girtler ein Schild an seine Tür, wo draufstand: »Gauner, Taschen-
diebe und Prostituierte werden gebeten, ihrem Gewerbe nicht in den 
Räumen des Institutes nachzugehen.« 6/2001

2003 Menschenrechtspreis
Die Kupfermuckn als Lobby und Sprachrohr für sozial benachtei-
ligte Menschen fand über die Jahre viel Anerkennung - auch durch 
die Politik. Am 17. November 2003 etwa überreichte Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer den Menschenrechtspreis des Landes 
Oberösterreich an eine große Abordnung der Kupfermuckn. Schon 
legendär ist Pühringers Einladung zum anschließenden Buffet: 
»Greift gut zu, so schnell wird man nicht wieder vom Land eingela-
den!« Eine große internationale Auszeichnung für die »Beste Titel-
seite einer Straßenzeitung im Jahr 2010« wurde der Kupfermuckn 
beim internationalen Straßenzeitungtreffen im Juni 2011 in Glas-
gow überreicht. Unsere Kultur- und Integrationsarbeit hat uns eine 
Vielzahl weiterer Ehrungen zuteil werden lassen: Kulturpreis des 
Landes OÖ, Solidaritätspreis der Kirchenzeitung, Integrationspreis 
der SPÖ OÖ, Integrationspreis der Stadt Linz, Kronenzeitungspreis 
»Helfen beim Helfen«, Preis für integrative Jugendarbeit der Stadt 
Linz, Kupf-Innovationstopf, Inter Kultur Preis 2015 etc.
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2009 Aufdecker Günter Wallraff
»Das Verbrechen hat einen Namen, Anschrift und Gesicht. Von Fall 
zu Fall muss man es nur benennen.« Mit diesem Brecht-Zitat be-
richtete der Aufdeckungsjournalist Günter Wallraff im Dezember 
2009 in Linz von seinen Recherchen aus der Arbeitswelt. In den 
60er Jahren machte sich Wallraff mit Industrie-Reportagen einen 
Namen. 1977 arbeitete er undercover als Journalist Hans Esser bei 
der Bild-Zeitung und deckte deren dunkle Machenschaften im Buch 
»Der Aufmacher« auf. 1983 arbeitete Wallraff zwei Jahre als türki-
scher Gastarbeiter Ali unter anderem bei Mc Donalds. Daraus ent-
stand sein Bestseller »Ganz Unten«. In einem Interview mit der 
Kupfermuckn berichtete er über einige soziale Missstände. In Köln 
etwa habe er erlebt, dass Obdachlosenheime bewusst so gestaltet 
wurden, dass die Leute wegblieben. Jeden Tag erhalte er Briefe von 
Menschen. Er setze sich für sie ein, indem er versuche, Druck auf 
die Firmen zu machen. Dadurch schaffe er sich natürlich auch 
Feinde. »Zu gewissen Feindschaften stehe ich«, sagt Wallraff.
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2006 Kupfermuckn singt Hoamatland

2005 Urlaub am Attersee
Seit zehn Jahren lassen die Kupfermuckn-Redakteure im Europa-
camp am Attersee für vier Tage ihre Seele baumeln. Aktivitätspro-
gramme sorgen dabei stets für Abwechslung. Der Obdachlosen-
Zehnkampf im Jahr 2005 war einer von vielen Höhepunkten. Die 
Disziplinen »Dosenschießen, Besen-Krocket, Kirschkern-Weitspu-
cken, Anmäuerln, Wuzzeln (Tischfussball), Nageln, Geld-aus-dem-
Fenster-werfen, Sieben-Sachen-Zusammenpacken und Wettsaufen 
(Wasser mit einem Röhrchen austrinken)« stellten hohe Anforde-
rungen an die Kupfermuckn-Athleten. Nach der Siegerehrung konn-
ten sich alle bei hochsommerlichen Temperaturen im Attersee erfri-
schen und dann die von unserem Grillmeister Roman zubereiteten 
Spezialitäten genießen. Auch die gemütliche Runde abends am La-
gerfeuer gehört schon seit Jahren zum fixen Programm. Jahrelang 
wurde dieser Urlaub von der ehemaligen Linzer Vizebürgermeiste-
rin und Sozialstadträtin Dr. Ingrid Holzhamer finanziell unterstützt. 
An dieser Stelle nochmals »Danke, liebe Tante Ingrid!« 

Bei dieser medienwirksamen Aktion sangen wir die Landeshymne 
beim Standbild des Dichters Franz Stelzhamer. Wir meinen, dass 
der öffentliche Raum »Heimat für alle« ist, und dass es für eine 
Nutzung auch einer Infrastruktur - wie etwa öffentlicher Toiletten - 
bedarf. Dazu stand in den OÖ Nachrichten: »Mitglieder und Freunde 
der Straßenzeitung »Kupfermuckn« unter dem Stelzhamer-Denk-
mal im Linzer Volksgarten. Sie forderten mit dieser Aktion am 
Dienstag Vormittag das Recht auf Aufenthalt in öffentlichen Parks, 
unentgeltliche Sanitäranlagen an Massenansammlungspunkten wie 
dem Bahnhof, sowie Treffpunkte ohne Konsumationszwang für ju-
gendliche Obdachlose«. Ein wesentliches Anliegen der Kupfer-
muckn ist die Verteidigung des öffentlichen Raumes gegen ver-
schiedene Versuche der Vertreibung und Verbannung von armen 
Menschen. Oft mit Erfolg! Oft auch mit Rückschlägen, wie das seit 
2. Mai 2016 geltende sektorale Bettelverbot in der Linzer Innenstadt 
zeigt. 
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2012 Kleider machen Leute
Bereits seit vielen Jahren sind die Kupfermuckn-Redakteure beim 
Volkshilfe Integrationsball live dabei. Ausgestattet mit einem ele-
ganten Ball-Outfit aus dem Volkshilfe-Shop mischten sie sich auch 
im Dezember 2012 unter die Ballgäste und ließen im Design-Center 
das Tanzbein schwingen. Sie erhielten Freikarten sowie Essens- und 
Getränkebons, um die bunteste Nacht des Jahres mitfeiern zu kön-
nen. Entertainerin Conchita Wurst führte durch den Abend. Danach 
gab es noch ein »Gruppenbild mit Dame«. Die OÖ Nachrichten 
berichteten: »Wenn Flüchtlinge und Politiker den gleichen Ball be-
suchen und eine Dame mit Bart namens Conchita Wurst durch den 
Abend führt – dann ist Integrationsball. Die Vielfalt an diesem 
Multi-Kulti-Abend zog sich durch das Programm wie ein roter Fa-
den. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Wohnungs-
lose, Asylwerber, Menschen mit Behinderung genossen eine Nacht 
der Vielfalt und lebten Integration.« Unsere Leute waren begeistert 
von diesem gemeinsamen Fest.
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2010 Aktion Freitag der 13.
Sechs als Nikoläuse verkleidete Verkäufer der Straßenzeitung Kup-
fermuckn beschenkten im Rahmen der »Aktion Freitag der 13.« den 
Informationsschalter am Linzer Bahnhof mit einer Rolle 50-Cent-
Stücke. Am »schönsten Bahnhof Österreichs« halten sich täglich 
38.000 Menschen auf. Was fehlt, ist ein unentgeltliches öffentliches 
WC. Die Nikoläuse brachten ein Schild beim WC an, auf dem zu 
lesen stand: »Gratis WC-Benutzung für bedürftige Menschen! Wenn 
Ihnen die Ausgabe von 50 Cent als nicht leistbar erscheint, dann 
wenden Sie sich an den Informationsschalter der ÖBB. Dort erhal-
ten Sie ein 50 Cent Stück für die Benützung des WCs, gespendet 
von der Straßenzeitung Kupfermuckn.« Mehrere Passanten stimm-
ten unserer Forderung zu. Die Kupfermuckn hatte in dieser Angele-
genheit zuvor bei den ÖBB vorgesprochen und wurde zurückgewie-
sen. Auch Tagesmedien berichteten, dass Menschen ihre Notdurft in 
der Tiefgarage oder im Park verrichten, da es kein unentgeltliches 
öffentliches WC am Bahnhof gibt. 

2013 Die große Bühne
Seit dem Jahr 2006 besteht die Theatergruppe des Vereines Arge für 
Obdachlose. Die experimentierfreudige Gruppe hat neben den Stü-
cken »Sandler on the Catwalk« oder »Insel - eine absurde Komö-
die« auch Erfolge beim Pflasterspektakel mit dem Forumtheater-
stück »Konsum macht dumm« gefeiert. Für Kupfermuckn-Redak-
teur Manfred, der seit der ersten Stunde dabei ist, war das Pflaster-
spektakel 2007 Höhepunkt des Theaterschaffens. Er erinnert sich: 
»Unter den ungefähr 30 Nationen aus aller Welt sind wir beim Ein-
zugsmarsch auf der Landstraße bis zum Hauptplatz dabei gewesen. 
Für uns Kupfermuckler ein sehr erhebendes Gefühl. Unser Forum-
theater, bei welchem es um die Lösung eines sozialen Problems 
ging, rief beim Publikum rege Teilnahme hervor. Auch heuer, im 
Zuge des 20-jährigen Jubiläums der Kupfermuckn, haben wir im 
Mühlviertel und Linz wieder Aufführungen - mit einem Stück, das 
über das Leben von Obdachlosen im Schillerpark handelt. Wir 
freuen uns auf Euch!« 
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2016 Kupfermuckn-Leitungsteam

1996 - 2016 Im Gedenken…
Wie im Leben, so spielt auch im Tod die Armut eine Rolle. Leider 
sind in den letzten zwanzig Jahren schon viele Kufpermuckn-Re-
dakteure und -Verkäufer verstorben. Fast alle, die von uns gegangen 
sind, wurden auf Kosten der Gemeinde in Armengräbern beigesetzt. 
Im letzten Jahr veranstaltete die Caritas-Wärmestube am 30. Okto-
ber für verstorbene Obdachlose in Linz ein Totengedenken. Als 
Zeichen des Gedenkens an jene Menschen, die auf der Schattenseite 
des Lebens standen, wurden anschließend am Armengrab des Lin-
zer Barbara-Friedhofs Kerzen angezündet und Gestecke niederge-
legt. Auch viele Kupfermuckn-Redakteure waren dabei und gedach-
ten ihrer bereits verstorbenen Kollegen. Auch unser langjähriger 
Redakteur »Brandzinken Günter« (Siehe Foto), der sich früher mit 
einem Gelegenheitsjob als Sargträger über Wasser hielt, wurde vor 
zwei Jahren in seiner Heimat im Innviertel begraben. Bei der all-
jährlichen Weihnachtsfeier unseres Vereins »Arge für Obdachlose« 
gedenken wir immer auch unserer Verstorbenen.

Auch wenn manche Tätigkeiten von den Betroffenen selbst erledigt 
werden, braucht es ein Angestellten-Team, bei dem alle Dinge zu-
sammenlaufen. Über 400.000 Zeitungen werden heuer wohl in der 
Linzer Druckerei Gutenberg gedruckt werden, dazu kommen noch 
viele Aktivitäten, die es zu organisieren gibt. Im Bild von links nach 
rechts: Walter Hartl ist für das Layout der Zeitung zuständig, die 
Redakteurinnen Daniela Warger und Julia Kolar sowie Chefredak-
teur Heinz Zauner bilden das Leitungsteam. Sie leiten die Betroffe-
nen-Redaktion, schreiben Artikel und machen Interviews. Daneben 
organisieren sie die Aufnahme von Verkäufern und die Zeitungsaus-
gabe in Linz. Die Finanzverwaltung erfolgt im Sekretariat des Ver-
eines Arge für Obdachlose durch Veronika Saxinger und Geschäfts-
führer Michael Mooslechner. In Wels und Steyr wird die Zeitung 
durch die Tageszentren der Wohnungslosenhilfe ausgegeben. Unter-
stützung bei der Wohnintegration gibt es durch die mobile Wohnbe-
treuung der Projekte »Arge Sie« und »Arge Wieder Wohnen«. 
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2014 Linzer Badeseen-Test
Von der Kupfermuckn unter die Lupe genommen: Von den Parkban-
kerln, öffentlichen WCs bis hin zu Würstlständen - nichts entgeht 
dem kritischen Auge der Redakteurinnen und Redakteuren der Stra-
ßenzeitung. Legendär ist auch der Badeseen-Test, bei welchem sich 
die Kupfermuckn-Akteure auf die Suche nach lauschigen Badeplät-
zen ohne Eintritt oder Konsumationszwang in und rund um Linz 
machten. Sie stießen dabei auf wunderschöne, idyllische Bade-
strände - der Oedtersee in Traun hatte sogar Palmen zu bieten - und 
auch Kindheitserinnerungen wurden wach. So wuchs Hannes in der 
Nähe der Traunauen auf und Sonja lernte im Pichlingersee das 
Schwimmen. Neben den Badeseen begutachten sie auch die Bade-
plätze an den Flüssen Donau und Traun, die ihnen ebenfalls als 
»empfehlenswert« erschienen. Leider war zu jener Zeit der zent-
ralste Badeplatz am Steinmetzplatzl in Alturfahr-West nach dem 
Donauhochwasser zum Teil weggespült und auch etwas verwahr-
lost. Ansonsten aber waren sie mit allen Plätzen recht zufrieden.
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BEI WEM KAUFEN SIE 
DIE KUPFERMUCKN?

Rund 250 Männer und Frauen ver-
kaufen die Kupfermuckn in Linz, 
Wels, Steyr und in vielen Bezirks-
städten auf der Straße.

Das sind 250 verschiedene Schicksale und Le-
benswege von Menschen, die sich in den Inhalten 
der Zeitung widerspiegeln. Gemeinsam ist allen, 
dass sie in Armut leben, aber auch den Willen be-
sitzen, selbst aktiv zu werden, um ihre persönli-
che Lebenssituation zu verbessern. Armut be-
deutet Beziehungslosigkeit und Isolation, denn 
sie führt zum Verlust an gesellschaftlicher Teil-
habe-Möglichkeiten, also von allem, was Mitbür-
ger außer Essen und Wohnen im Leben so unter-
nehmen. Der Kontakt mit unseren Lesern auf der 
Straße führt zu vielen persönlichen Begegnun-
gen bis hin zu echten Freundschaften. Leser fra-
gen immer wieder nach, wenn einmal ein Verkäu-
fer länger nicht an seinem Verkaufsplatz auf-
taucht. Einzelne Verkäufer sind schon viele Jahre 
dabei, da es für sie keine Chancen mehr am ers-
ten Arbeitsmarkt gibt. Etwa ein Drittel kommt 
jedes Jahr neu dazu. Auch gesellschaftliche Ent-
wicklungen wie die Notwendigkeit der Integra-
tion von Flüchtlingen, spiegeln sich in der Bunt-
heit der Verkäuferschar wider. Fotos: Doris 
Reinthaler (Prager Fotoschule).
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ES FÄHRT EIN ZUG ...

Es fährt ein Zug nach nirgendwo
Es war im Oktober 2000. Drei Menschen wollten an diesem Tag 
nach Steyr fahren, um den Bürgermeister zu interviewen. Bertl 
und ich trafen uns in der Früh am Bahnhof in Linz mit Gerhard, 
der zu dieser Zeit Mitarbeiter bei der Kupfermuckn war. Gerhard 
besorgte noch die Fahrscheine, und dann ging´s schon ab in Rich-
tung Bahnsteig. Dieser war gleich gefunden, ebenso der Zug, in 
den wir einsteigen mussten. Da die ersten Waggons relativ voll 
waren, gingen wir immer weiter, bis wir einen leeren Waggon 
vorfanden und uns noch lächerlich darüber machten, warum sich 
die anderen so zusammen quetschen, wenn doch hier alles frei ist. 
Wir saßen dann dort eine Weile und wunderten uns, warum wir 
denn nicht endlich fahren würden, denn der Zug müsste doch 
schon seit ein paar Minuten abgefahren sein. Auf einmal stand ein 
Putztrupp der ÖBB vor uns und fragte uns, was wir denn hier 
machen. Der Zug Richtung Steyr sei schon unterwegs. Wir waren 
also abgekoppelt worden und standen nun alle am Abstellgleis. 
Ja, so spielt das Leben. Foto: Lorenz Tröbinger, Text: Sonja
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Anekdoten aus 20 Jahren Straßenzeitung Kupfermuckn

Der Zwerg ruft - Kulturhauptstadt Linz
Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2009 haben Ferdinand 
Kratzl, Ferry Öllinger und Georg Lindorfer in Kurt Palms Thea-
terstück »Der Zwerg ruft« im Theater Phönix drei Kupfermuckn-
Verkäufer gespielt. Ferry Öllinger hat meine Rolle übernommen, 
er spielte den »Bertl 2«. Das hat mich ganz besonders gefreut, da 
ich diesen Schauspieler schon seit langem kenne und schätze. Er 
ist ein Ottensheimer. Jeden ersten Freitag im Monat bringe ich 
schon seit vielen Jahren die Kupfermuckn-Zeitung am Freitags-
Markt in Ottensheim unters Volk, und Ferry gehört dort immer 
schon zu meinen Stammkunden. Auch mit dem Regisseur Kurt 
Palm haben wir zuvor schon zwei Theaterprojekte gemeinsam 
gemacht – er ist ein großer Freund der Kupfermuckn. Das Thea-
terstück »Der Zwerg ruft« war übrigens ein großer Erfolg. Jede 
Vorstellung war ausverkauft. Für mich gehören die Projekte mit 
Kurt Palm zu den absoluten Höhepunkten. Foto: hz, Text: Bertl
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Wow, ich darf in einer Redaktion vorlesen!
Ich schrieb mein erstes »Mundartgedicht«, das ich einer lieben 
Freundin von der »Arge Sie« gab, die mich damals unterstützte. 
Es wurde bei der Kupfermuckn für gut befunden und ich wurde 
zu einer Redaktions-Sitzung eingeladen. Ich war voll nervös. 
Nach einem ausgedehnten Krankenhausaufenthalt durfte ich 
zehn Wochen in Traun bleiben, bis eine Wohnung frei war. Und 
ich konnte nach vielen Jahren endlich wieder Sport betreiben, 
bekam meine tolle Figur wieder und hatte etwas mehr Auswahl 
in meinem Kleiderschrank. Zur Sitzung wählte ich ein relativ 
kurzes schwarzes Kleid aus, schminkte mich reichlich und los 
ging es. Als ich ankam, saßen da in einem größerem Büro circa 
25 Menschen, die alle aussahen wie ich, also ganz »normal«, 
ohne Anzug und Krawatten. Ich glaube ich wurde rot, weil ich 
mir in meinem Outfit voll blöd vorkam. Doch da war Roswitha, 
die eine gute Freundin wurde, aber leider nicht mehr unter uns 
weilt. Sie nahm mich gleich unter ihre Fittiche und half mir, 
mich gut zu fühlen. Ich war überrascht von den tollen Geschich-
ten der anderen. »Die können alle gut schreiben«, dachte ich 
mir. Da waren dann noch die Chefs Heinz und Daniela, die sich 
gleich wie Freunde vorstellten und es auch heute noch sind. 
Ohne Dünkel und einfach mit Herz! Mit der Kupfermuckn habe 
eine zweite Familie gefunden. Danke meine Lieben, dass ich 
mitarbeiten darf! Foto: Heidi Rafetzeder, Text: Angela 
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Weihnachtsüberraschung
Seit 20 Jahren verkaufe ich die Kupfermuckn. Im Großen und Gan-
zen erlebe ich nur Positives. Nur einmal ging es ziemlich unter die 
Gürtellinie. Ich sagte zu einer adrett gekleideten Dame, dass es nun 
die neue Kupfermuckn bei mir gebe. Sie fühlte sich überrumpelt 
und meinte: »Steck sie dir in den Arsch!« Sie zog weiter und ich 
war in diesem Moment sprachlos, sagte dann aber: »Das geht nicht 
mehr, denn ich habe schon zwei drinnen.« Dann aber folgte die 
Überraschung: Kurze Zeit später kam sie reumütig und eiligen 
Schrittes zurück und entschuldigte sich bei mir. Ich strich mir die 
Tränen aus den Augen. Als sie mich so sah, streichelte sie über 
meine Schulter und fragte, wie sie das wieder gut machen könne. 
Da sich all das zwei Wochen vor Weihnachten abspielte, war auch 
bei dieser Dame die Brieftasche sehr locker. Ich bat sie um eine 
Kerze. Sie war sehr gerührt von meiner Bescheidenheit. »Warten 
Sie hier«, sagte sie und verschwand wieder kurz. Dann kam sie mit 
einem Kuvert zurück und drückte mir dieses in die Hand. Zu Hause 
angekommen, öffnete ich es. Und wieder war ich überrascht. Drei 
20-Euro-Billa-Gutscheine befanden sich darin und noch ein Geld-
schein. Weihnachten war gerettet. Und ich habe den Glauben an die 
Menschlichkeit wieder gefunden. Foto: hz, Text: Gerald


