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Editorial  

Abschied
Diesesmal war das Zeitungmachen 
eine sehr traurige Angelegenheit

In  den  16  Jahren  seit  der  Gründung  des  UHUDLA 
haben viele nette Menschen mit ihrem Wirken und ihrem 
Engagement  zum  Erfolg  des  Projekts  beigetragen.  Da 
stimmt es traurig, wenn in einem viertel Jahr gleich sechs 
Freunde und Akteure des UHUDLA verstorben sind. 

Fassungslos und traurig macht der Abschied von Tina 
Dermitzakis,  die  binnen  drei  Wochen  im  Alter  von  46 
Jahren,  einer  Krebserkrankung  erlegen  ist.  Die  Tina  hat 
nie lang gefragt, sondern unaufgefordert zugepackt, wenn 
es nötig war.  Im Salon UHUDLA hinter der Budel,  ein 
Buch  aus  der  UHUDLA  Edition  trägt  ihr  Bild  auf  der 
Titelseite  und  wenn  es  ums  Korrekturlesen  der  Zeitung 
ging, die Tina und ihr Lebenspartner Mario waren immer 
zur  Stelle.  Nocheinmal  ein  einfaches  Danke,  liebe  Tina, 
denn Worte reichen an dieser Stelle nicht aus.

Das  gilt  auch  für  Rainer  Egger,  der  62-jährig  starb. 
Der  engagierten  Gewerkschafter  hat  einige  Geschichten 
für diese Zeitung geschrieben. Thema: Die soziale Gerech-
tigkeit, nicht als Phrase sondern als gesellschaftspolitische 
Alternative. Trost an die Lebenspartnerin Eva, die für die 
sinnigen Kreuzworträtsel zeichnet.

Noch  ein  Gewerkschafter  und  Autor  dieser  Zeitung 
schied mit 54 Jahren aus dem Leben. Manfred Groß, der 
ehemalige Vorsitzende des Gewerkschaftlichen Linksblock 
im  ÖGB.  Im  selben  Alter  starb  nach  langer  Krankheit 
Erich  Wanits.  Der  Burgenländer,  hat  in  einer  entschei-
denden  Phase  des  UHUDLA  durch  seine  Marketingtä-
tigkeit viel Geld zu unserer Existenzsicherung aufgestellt. 
StammleserInnen  werden  sich  noch  an  die  Beilagen  der 
Skodagasse  25,  das  DAUN  und  Nandor  Wolf,  sowie  an 
das Eisenstädter Wirtshaus zum Eder erinnern.

Der  bildende  Künstler,  Pädagoge,  Politiker  und  der 
68er  Bewegung  treu  gebliebene  Julius  Mende  starb  im 
63.  Lebensjahr.  Zu  seinem  Freundeskreis  zählten  einige 
AkteurInnen  dieser  Zeitung.  Sein  Lebenswerk  auf  Seite 
33. Dasselbe trifft auf den Schriftsteller Hans Trummer zu 
der nach seinem 60er verstarb. Bericht auf Seite 35.

Servus zum Abschied 
Martin Wachter, fürs UHUDLA Team



Den Nachrichten in Radio und Fernsehen eilt der 
Ruf voraus, so etwas wie die Visitenkarte des heimischen 
Journalismus zu sein. Obwohl es sich dabei aus der Sicht 
engagierter Medienkritiker nie um ein ausgesprochenes 
Ruhmesblatt gehandelt hat, scheint die inhaltliche Entwick-
lung der aktuellen Berichterstattung in den elektronischen 
Leitmedien des Landes in letzter Zeit einen katastrophalen 
Kurs eingeschlagen zu haben.

Sendungen, die seinerzeit Weltnachrichten genannt wur-
den, werden voll gestopft mit so genannten Human Interest 
Themen, die keinerlei erkennbaren Bezug zur Arbeits- 
und Lebenswirklichkeit der LeserInnen, HörerInnen und 
SeherInnen haben. Gerade dieser Zusammenhang sollte 
JournalistInnen am Herz liegen. Sie sollten die Medien nicht 
als Instrumente der Volksverblödung sondern der Wirklich-
keitsaneignung und Emanzipation betrachten. 

Vor diesem „theoretischen“ Hintergrund ist es eine 
Zumutung, dass der ORF in der Fachsprache so genannte 
Bunte und Lokal-Meldungen immer massiver zu zentralen 
Elementen der Berichterstattung macht. Nach Mafia-Mor-

den in Deutschland wurde nicht nur über diese in Öster-
reich völlig belanglose Tatsache berichtet, sondern zusätz-
lich kostbare Sendezeit im Fernsehen mit Szenen von den 
Begräbnissen der Opfer gefüllt.

Vom gleichen Kaliber und ähnlich deplaziert sind Mel-
dungen über eine Tötung im Obdachlosenmilieu, bei der 
Kannibalismus im Spiel gewesen sein soll, und so weiter und 
so fort. Das gilt auch für die viel zu große Aufmerksamkeit, 
die Peter Westentalers „Drohung“ mit dem Rücktritt als 
BZÖ-Chef, geschenkt wurde. Weitere Beispiele können den 
Nachrichtensendungen des ORF entnommen werden. 

Bei der Beurteilung dieser Entwicklung sollte man sich 
vor Augen halten, dass in der Periode, von der hier die Rede 
ist, die Finanzwelt – nach Platzen der US-Immobilien-Bla-
se – ins Schlingern geraten ist. Das Warum und Weshalb 
dieser Entwicklung, die geeignet ist, das Alltagsleben jedes 
Erdenbürgers zu beeinflussen, wurde vergleichsweise wenig 
berichtet. Geschweige, dass die ökonomischen Zusammen-
hänge anschaulich gemacht worden wären.  

Lutzinger@chello.at

WEltanschauung – Kommentar  von  Lutz HoLzinger

drahdiWabErl – mit uHuDLa-PräsiDenten  stefan Weber  
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Angepatzte Visitenkarte
Im ORF werden Bunte und Lokal-Meldungen immer massiver 
zentrale Elemente der Berichterstattung

Wie dumm ist Österreich

Wir wollen von Euch liebe Leserinnen und Leser, wissen, 
ob  PolitikerInnen,  Medienvertreter  und  WichtigtuerInnen 
aus Wirtschaft und Gesellschaft halbblöd, dumm oder sau-
blöd  sind. Als UHUDLA Präsident  ergreife  ich das Wort. 
Als Pensionist melde ich mich zur Pensionsdiskussion.

„Rente erst mit 67 Jahren fordert die Industrie”. Begrün-
dung  der  ehrenwehrten  Gesellschaft  Industriellenvereini-
gung. Facharbeitermangel. Wer hat in den großen Konzernen 
aus  Einsparungsgründen  die  Lehrlingsausbildung  beinahe 
abgeschafft. Wer  schmeisst die Werktätigen  zigtausendmal 
aus Kostengründen, weil zu teuer, zu leistungsschwach, und 
so  um  die  50  Jahre  sind,  auf  die  Straße.  Und  wer  schreit 
ständig nach billigen Arbeitskräften aus dem EU-Osten. Eh 
klar, die Bosse und Bossinnen der Industrie. Zur Erreichung 
dieser Ziele schmiert die Industriellenvereinigung, homepa-
gemässig den Ex- Finanzminister. Der Siemenskonzern der 
Brigitte  „EU-Tausender”  Ederer,  kann  es  sich  leisten  eine 
Milliarde  Euro  Bestechungsgeld  für  PolitikerInnen  und 
Entscheidungsträger springen zu lassen.

Ich als UHUDLA-Präsident mache einen revolutionären 
Vorschlag.  Die  Artgenossen  der  Unter-  und  Mittelschicht 

arbeiten  sich  zu  Tode,  quasi  so  lange  bis  sie  in  der  Kiste 
landen.  Als  Lohn  erhalten  sie  nur  was  sie  zum  Essen  und 
Trinken  brauchen.  Das  System  der  Bettgeher  wird  wieder 
zwangsweise eingeführt. Das senkt die Wohnkosten. Verzei-
hung, die Lohnnebenkosten phänomenal. Der Faktor Arbeit 
wird dadurch zur vernachlässigenden Größe. Pensions- und 
Krankenkasse werden ersatzlos gestrichen. Der Staat ist nur 
mehr für kostengünstige und rasche Beerdigung zuständig:
Wegen Seuchengefahr und EU-Hygieneverordnung.

PolitikerInnen und der letzte Rest der Beamten können 
unabhängig vom Alter nach drei Jahren Ausübung ihres Jobs 
bei vollen Bezügen den wohlverdienten Ruhestand antreten. 
Börsespekulanten  und  Wirtschaftsmagnaten  können  sich 
mit ein paar Millionen Euro auf eine Ferieninsel zurückzie-
hen,  wenn  sie  nachweisen,  dass  sie  mindestens  eintausend 
Lohnabhängige entlassen oder ein Millionenkapital „ihres” 
Konzerns verjuxt haben.

Beteiligt Euch an meiner Kampein, sendet bessere oder 
noch blödere Vorschläge. Die Diskussion ist eröffnet…

…meint Euer Präsident Professor Stefan Weber
Beiträge an: uhudla@nextra.at

,

„Taxi Orange”, „Starmania” und „Dancing Stars” war ge-
stern. Der UHUDLA will wissen wie’s um unser Land steht.
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Alternative Kraft für die Lösung der Umwelt- und Energie-Probleme

Wasser statt Benzin
Zukunftvisionen über moderne technologie ■ Dem 
Wasser eine große Zukunft als vielseitiger Energie-
träger, hat vor bereits über hundert Jahren der Jules 
Verne vorausgesagt. Nikola Tesla, Erfinder des Wech-
selstroms, wollte das Energiefeld anzapfen, in dem 
sich die Erde bewegt. 

Die  Vision,  wonach  Wasser  eines 
Tages  die  Kohle  und  andere  Energie-
träger ablösen könnte, war Thema eines 
Kongresses, der auf Initiative von Dipl.-
Ing.  Wilhelm  Mohorn,  zu  Sommer-
beginn  im  Wiener  Naturhistorischen 
Museum,  zum  Thema  „Raumenergie 
und  physikalisch  nicht  erklärbare  Phä-
nomene“ abgewickelt wurde.

Mohorn, ein Österreicher, nützt seit 
1986  mit  den  Aquapol-Geräten,  die 
europaweit bisher  35 000 mal verkauft 
werden konnten, die Raumenergie, um 
feuchte  Mauern  ohne  konventionellen 
Energie-Aufwand  trocken  zu  legen. 
Das völlig neue Verfahren gibt feuchten 
Häusern neuen Wert und gesundes Kli-
ma. Mohorn  ist Präsident der von  ihm 
gegründeten  Österreichischen  Gesell-
schaft  zur  Erforschung  und  Förderung 
der Raumenergie.

Das Öl- und Atom-Zeitalter mit        
Klimawandel und Umweltkatastro-
phen am Ende ihres Latein 

Gäste  aus  ganz  Europa,  Vertreter 
der Schweizer und der deutschen Raum-
energie-Gesellschaften,  Erfinder  und 
Visionäre  reisten an, um den aktuellen 
Status  Quo  der  alternativen  „Freien-
Energie-Entwicklung“ zu erkunden und 
das Wissen darüber zu verbreiten. Weil 
das Öl- und Atom-Zeitalter mit Klima-
wandel  und  Umweltkatastrophen  am 
Ende  ihres  Latein  angelangt  scheint, 
steigt  das  Interesse  an  alternativen 
Lösungen:  In  dem  Rahmen  könnten 
auch  „Wasserkünstler“  und  Raumen-
ergetiker zu ihrem Recht kommen. 

Welcher  Energie-Weg  künftig  ein-
geschlagen  wird,  ist  eine  Frage  der 
Kenntnis von brauchbaren Alternativen. 
Sicher scheint nur, dass die Technologie 
des  Ölzeitalters  mit  Umweltverschmut-
zung,  Klimaerwärmung  und  CO2-

Schädigung bis zum Erstickungstod der 
Erde an einem Endpunkt angelangt ist. 
Sind  neue  Energieträger  ohne  gefährli-
che  Emissionen,  die  allen  weltweit  zur 
Verfügung  stehen  und  die  man  nur 
anzuzapfen verstehen muss, Traum oder 
Wirklichkeit?

Was  im  Unterricht  der  14-Jähri-
gen  als  Knallgas  die  Aufmerksamkeit 
erregte,  bewegt  jetzt  zunehmend  ältere 
Semester,  seit  durch  Modifikation  der 
einfachen Elektrolyse ein Treibstoff das 
Licht der technischen Welt erblickte, an 
den  zunächst  selbst  die  Physiker  nicht 
glauben wollten. 

„Man  kann  nicht  mehr  Energie 
herausbekommen,  als  man  hineinge-
steckt hat“, ist das Credo der klassischen 
Physik.  Bis  man  entdeckte,  dass  durch 
eine  spezielle  Form  der  Elektrolyse  ein 
Prozess ausgelöst wird, der dem Wasser 
mehr  Energie  entlockt,  als    hineinge-
steckt wurde.

Dass  im  „Äther“  des  Universums 
jede  Menge  Energie  steckt,  behauptete 
Giordano  Bruno,  der  dafür  auf  den 
Scheiterhaufen  der  Inquisition  musste. 
Nikola  Tesla  machte  als  Erster  meter-
lange Hochspannungs-Funken sichtbar, 
ohne  Schaden  zu  nehmen.  Auf  dem 
„Freie-Energie-Entwicklungs“  Kongress 
in Wien wurde der Film „All about Tes-
la“  von  Michael  Krause  uraufgeführt. 
Er  dokumentiert,  was  von  dem  Genie 
heute  noch  präsent  ist,  und  zeigt  die 
Schauplätze seines Wirkens.

Prof. L.I. Szabo aus Budapest,  setzt 
auf  elektrische  Phänomene,  die  Tesla 
bereits beschäftigt haben. Er entwickel-
te  einen  Generator,  der  mehr  Energie 
liefert, als in ihn hineingesteckt wurde. 
Von  der  Differenz  kann  man  trefflich 
leben,  wie  er  den  Kongressteilnehmern 
vorrechnete. Die von ihm konstruierten 
Anlagen amortisieren sich aufgrund der 
Stromersparnis nach zwei Jahren. 

Szabo  entwickelte  einen  Generator, 
mit dem er, nach seinen Angaben, ohne 
Fremdenergie  aus  der  Atmosphäre  je 
nach Geräte-Typ und -Größe, Strom bis 
zu  1  000  Megawatt  gewonnen  werden 
kann. An der Methode besteht weltweit 
-  insbesondere  im  Energiehungrigen 
China  -  großes  Interesse.  Der  Ungar 
strebt  –  auch  aus  Selbstschutz  –  einen 
sanften Übergang zu dieser neuen Tech-
nik der Energiegewinnung an.

Das neue Power-Gas hat den ganz 
besonderen Vorteil, nicht zu explo-
dieren - es implodiert. 

Nicht alle Vertreter von neuen Ener-
gie Konzepten treten behutsam auf. Das 
trifft besonders  auf die Propagandisten 
von Power-Gas zu. Angeblich lassen sich 
aus einem Liter Wasser 1860 Liter hoch-
brennbares Gas gewinnen. Es kann zum 
Heizen, Kochen, Kühlen und Autofah-
ren  ebenso  wie  zur  Stromgewinnung 
sowie in industriellen und gewerblichen 
Verfahren  eingesetzt  werden,  in  denen 
Wärme  oder  Energie  eine  wesentliche 
Rolle spielen. 

Dieses neue Gas hat überdies den Vor-
teil, nicht zu explodieren; es implodiert. 
Dazu  verbrennt  sauber  und  emittiert 
nur den Grundstoff aus dem es gemacht 
wurde: Wasser in Tropfen- oder Dampf-
form. Das heißt: Kein CO2, kein CO, 
keine Staubpartikel. Wo es Wasser und 
ein  wenig  Strom  gibt,  kann  das  neue 
Power-Gas hergestellt werden. Dass die-
se  Patentlösung  weitgehend  unbekannt 
ist,  hängt  mit  der  Informationspolitik 
der  Medien  zusammen,  die  sich  aus 
Rücksicht  auf  die  Geschäfte  traditio-
neller  Inserenten  zurückhalten.  Mathe-
matiker haben jedenfalls errechnet, dass 
mit einem Kubik-Kilometer Meerwasser 
der gesamte Energiebedarf der Erde für 
ein Jahr gedeckt werden könnte.

Prof.  Dr.  Dr.  Dr.  hc  Josef  Gru-
ber  sprach  über  die  Auswirkungen  des 
Einsatzes  der  Raumenergie-Technolo-
gie.  Ihre  Vorteile  bestehen  neben  den 
Einsparungseffekten  vor  allem  in  der 
Umweltfreundlichkeit.  Kostete  die 
Rauchgasreinigung  eines  neuen  1,3 
Milliarden  Euro  teuren  Kohlekraft-
werks zur Stromgewinnung bisher rund 
300  Millionen  Euro,  so  wird  man  in 
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Zukunft  durch  das  in  einem  neuen 
Verfahren  gewonnene  Power-Gas,  als 
Additiv auch alte Braunkohl- „Stinker“ 
zu  guten  Verbrennern  umbauen:  Oder 
bei  der  Energie-Gewinnung  gleich  auf 
Wasser-Power-Gas    umsteigen  können.
Dieser  neuartige  Energieträger  treibt 
dann  die  Turbinen  an,  ohne  dass  die 
Bewohner der ganzen Umgebung unter 
Asthma oder Kopfweh zu leiden haben.

Mit  den  unabsehbaren  schweren 
Folgen,  die  ein  solcher  Paradigmen-
Wechsel  der  gesamten  Weltwirtschaft 
bescheren würde, beschäftigten sich die 
Wiener  Kongressteilnehmer  in  Pausen 
und  kleinen  Runden.  Einhellig  waren 
die Beteiligten der Meinung, dass diese 
Veränderung  kommen  wird  und  kom-
men muss. 

Wie  seinerzeit  voluminöse  Dampf-
lokomotiven  von  mickrigen  E-Loks 
auf  das  Abstellgleis  geschoben  wurden 
und  wie  digitale  Winzlinge  die  toll-
sten  Analog-Fotoapparate  verdrängten, 
werden  Raumenergie-Lösungen  neben 
den  bereits  bekannten  Alternativen 
(Wind, Sonne, Biomasse und Photovol-
taik)  einen  Marktanteil  im  Energiege-
schäft erobern und die  immer  teureren 
und  umweltschädlichen  Energieträger 
zurückdrängen.

Jörg  Schauberger,  Enkel  des  öster-
reichischen  Naturbeobachters  und 
Vorreiters  der  „Wasserenergie“  Viktor 
Schauberger,  versuchte  Dichtung  und 
Wahrheit  der  Mythen  zu  trennen,  die 
sich  um  den  Namen  seines  Großva-
ters  ranken.  Viktor  Schaubergers  Cre-
do  bestand  vor  fast  100  Jahren  in  der 

Erkenntnis:  „Ihr  bewegt  falsch!“  Und 
weiter: 

Neue Ansätze zur Lösung des        
Energieproblems sind auf Sicht         
unverzichtbar und konkurrenzlos  

„Die  Explosionsmotoren  zerstören 
die  Welt,  das  naturnahe  Wirkprinzip 
ist  die  Implosion.  Saugen  ist  besser  als 
treiben“.  Schauberger  entwickelte  nicht 
ganz freiwillig sondern unter Mauthau-
sen-Drohung  für  die  Deutsche  Wehr-
macht  die  ersten  Torpedos,  die  sich 
selbst  durchs  Wasser  gesaugt  haben. 
Diese Idee ging angeblich auf die ersten 
„Fliegenden  Untertassen“  zurück,  über 
die die deutsche Wehrmacht verfügt hat. 
Mit seiner „Repulsine“ beweis Schauber-
ger, dass mit einem 24 Volt Startermo-
tor  eine  ganze  Wohnung  beheizt  oder 
gekühlt werden kann.

Diese neuen Ansätze zur Lösung des 
Energieproblems  sind  –  auch  wenn  sie 
teilweise in den Kinderschuhen stecken 
–  auf  Sicht  unverzichtbar  und  kon-
kurrenzlos. Die etablierten Energiekon-
zerne  aller  Art  können  sich  freilich 
für diese Entwicklung nicht erwärmen. 
Daher wird es noch eine Weile dauern, 
bis der neue Segen, den die Energieträ-
ger Raumenergie, freie Elektrizität oder 
Wasser  darstellen, wirksam wird. 

Der  Anfang  ist  mit  dem  neuen 
Bewusstsein,  dass  die  Veranstalter  und 
Teilnehmer  an  dem  ersten  Raumener-
gie-Kongress  in  Wien  gezeigt  haben, 
gemacht! 

Peter Schneider

Ist die alternative Windenergie bereits schon Vergangenheit, 
 noch bevor ihre Zukunft begonnen hat?

Jedes Jahr 
40 Millionen 
Euro für die EU-
Atomwirtschaft

In  Österreich  ist,  sowohl  die  zivi-
le  als  auch  die  militärische  Nutzung 
der  Atomenergie,  verfassungsmäßig 
untersagt.  Geregelt  nach  dem  Atom-
sperrgesetz  bzw.  seit  1999  „Bundes-
verfassungsgesetz  für  ein  atomfreies 
Österreich“,  denn  diese  sind  in  der 
Praxis siamesische Zwillinge. 

"Über die EU-Ebene werden diese 
Verpflichtungen  jedoch  ständig  aus-
gehöhlt",  kritisiert  die  aus  Linz  agie-
rende  “Werkstatt  für  Frieden  und 
Solidarität”.  Österreich  ist  Mitglied 
bei  EURATOM,  dessen  Ziel  es  ist, 
„die Voraussetzungen für die Entwick-
lung einer mächtigen Kernindustrie zu 
schaffen“,  bemängeln  die  Aktivisten 
der Linzer Friedenswerkstatt die öster-
reichische Regierungspolitik.

Im  7.  Rahmenprogramm  für  For-
schung  werden  die  Mittel  für  das 
EURATOM-Programm  von  1,2  auf 
4,1  Milliarden  Euro  erhöht.  Bereits 
heute  zahlt  das  „Anti-Atomland“ 
Österreich  jährlich  ca.  40  Millionen 
Euro  in  die  EU-Atomtöpfe  -  ein  Bei-
trag, der weiter steigen wird. Über die 
Einbindung  Österreichs  in  die  EU-
Militarisierung droht auch das Verbot 
der militärischen Nutzung zunehmend 
zur Makulatur zu verkommen. 

Das  österreichische  Verteidigungs-
ministerium  unterstützt  offensichtlich 
die  deutsche  Linie  einer  eigenen  EU-
Atombombe.  Im  Jahr  2006  forder-
te  einer  der  (damals)  ranghöchsten 
Beamten  im  Verteidigungsministeri-
um, Erich Reiter, die „Europäisierung 
der Atomwaffen“ und stellte fest: 

„Ja,  Europa  braucht  atomare 
Abschreckung.  Es  muss  bereit  sein, 
die  Atombombe  auch  einzusetzen“. 
(News,  06/2006).  Es  ist  dem  Druck 
der österreichischen Friedensbewegung 
zu verdanken, dass die Regierung den 
Atomwaffenfan  Reiter  zurückpfeifen 
musste.

„Österreich  muss  wieder  zu  einer 
entschiedenen  Anti-Atom-Politik 
zurückfinden  und  seine  verfassungs-
mäßigen  Verpflichtungen  erfüllen. 
Das  erfordert  den  sofortigen  Austritt 
aus  EURATOM  und  ein  Ende  der 
Unterordnung  unter  die  EU-Militari-
sierung”,  fordert  die  Linzer  Friedens-
werkstatt.
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Als wir einander zum Interview tref-
fen, kommt der sympathische 37-jährige 
gerade  von  einer  Aufführung  aus  den 
Wiener  Kammerspielen:  „Die  Kaktus-
blüte“, einer Komödie von Pierre Barillet 
und Jean-Pierre Grédy. „Ich spiele Igor, 
einen verkannten Dichter und erfolglo-
sen Drehbuchautor“, schildert Alexander 
Pschill seinen beruflichen Alltag

Ganz  anders  als  im  realen  Leben. 
Denn  da  entdeckt  sein  Literaturprofes-
sor schon früh das Talent des damals 15-
jährigen.  Nach  einigen,  erfolgreichen, 
Engagements  am  Theater  der  Jugend 
kommt  Pschill  mit  18  zum  Film  und 
weiß:  „Das  Schauspiel  ist  mein  Leben, 

mein  berufliches  zu  Hause“,  studiert 
von  1989  bis  1993  am  Cornish  Col-
lege  of  the  Arts  Professional  Acting 
Conservatory in Seattle im Bundesstaat 
 Washington in den USA.

1993 beginnt Alexander Pschills 
Filmkarriere mit Peter Patzaks      
TV-Produktion „1945“ in der er       
die Hauptrolle spielt. 

Danach  folgten  weitere  Rollen  im 
Fernsehen.  Ab  2001  war  der  Name 
„Alexander  Pschill“  weit  über  Öster-
reichs Grenzen hinaus, untrennbar mit 
Marc  Hoffmann,  dem  „Herrl“  von 

Kommissar  Rex,  verbunden.  Dafür 
heimst Alexander auch den heißbegehr-
ten  „Romy“  als  Shooting  Star  2001“ 
ein.

Belastet ein derartiger Bekanntheits-
grad nicht, werden die vielen „Ohs 
und ah schau, des is ja...“ nicht zur 
Qual?

Alexander Pschill: Bisweilen vielleicht, 
aber im Grunde muss jeder Schauspieler 
damit lernen umzugehen. 

Wie geht der Mensch Alexander Pschill 
mit Kritik um?

Alexander Pschill: Kritik  an  und  für 
sich ist positiv, kann sogar hilfreich sein. 
Aber  wenn  ich  selbst  weiß,  dass  dieses 
oder  jenes  (auf  ein  Stück  bezogen,  das 
ich  gerade  spiele)  nicht  richtig  rüber-
kommt  und  dann  Kritik  ernte,  tut  es 
doppelt weh und es ärgert mich.

Gibt es für Dich Vorbilder, Berufskol-
legen, Personen, denen Du es gleichtun 
möchtest? 

Alexander Pschill: Nein,  eine  Kopie 
wird immer schlechter sein, als das Ori-
ginal.  Aber  ich  bewundere  Menschen, 
Schauspieler  wie  zum  Beispiel  Woody 
Allen, Peter Sellers, Klaus Maria Bran-
dauer.  Ich  denke,  jeder  von  uns,  ins-
besondere  jeder  Schauspieler,  trägt  alle 
Rollen in sich, in seiner Seele. 

Beim  Studium  kommt  es  lediglich 
darauf an, diesen Platz in seiner Seele zu 
erforschen. Das Lernen des  Textes,  die 
dazugehörige Mimik ist dann nur noch 
ein Teil, nennen wir es: Das Umsetzen 
des  Parts,  ein  rein  mechanischer  Vor-
gang. Denn lies die Schlagzeilen: Jeden 
Tag werden wir von Gräueltaten, verübt 
von  Menschen,  schockiert;  andrerseits 
tun  so  viele  Menschen,  so  viel  Gutes, 
verrichten  Heroisches  zum  Wohle  der 
Menschheit. 

Ein untrügliches Indiz: In jedem von 
uns  schlummern  Himmel  und  Hölle, 
gleichermaßen. 

Die Rolle des Schauspielers wird also 
zum Spiegel der menschlichen Seele?

Alexander Pschill:  Genau,  all  die 
Schurken,  Verbrecher,  Scharlatane, 
Liebhaber(Innen)  in  Nöten,  Kommis-
sare (Alex lächelt verschmitzt)  und was 

Die Bühne der Mittelpunkt ■ Das ist doch… ist das 
nicht, werden viele von Ihnen jetzt fragen?  Ja, er ist 
es: Über lange Jahre (2001-2004) Hauptkommissar 
Marc Hoffmann, in der wohl bekanntesten Krimiserie 
der vergangenen Jahrzehnte, im „Kommissar Rex.“- 
Alexander Pschill.

Alexander Pschill im Gespräch mit dem UHUDLA

Schauspiel ist mein

Alexander Pschill
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Leben
wir  alles  spielen,  gibt  es  in  der  realen 
Welt  zu  Hauf.  Nur:  Da  ist  die  Bühne 
das  Leben,  das  Publikum,  die  Gesell-
schaft.

Den „Jago aus Othello” würde       
Alexander Pschill gerne spielen, der 
verkörpert einen durchtriebenen, 
hinterhältigen Intriganten

Gibt es einen Part, eine Figur, die 
Alexander Pschill als „die“  Rolle un-
bedingt verkörpern möchte 

Alexander Pschill: Wie aus der  Pisto-
le  geschossen  und  mit  großen  Augen 
ein  klares  Ja:  „Den  Jago  aus  Othello. 
(Othello,  der  Mohr  von  Venedig,  von 
William  Shakespeare,  geschrieben  um 
1603;  Anm.  d.Red.).  „Jago  verkörpert 
einen  durchtriebenen,  hinterhältigen 
Intriganten, der auf seine fiese Art noch 
stolz zu sein scheint. 

Dabei    sind  mir,  im  wirklichen 
Leben,  solcherart  Typen  verhasst.  Du 
siehst:  Alle  Facetten  des  menschlichen 
Daseins sind  in  jedem von uns vereint. 
Daher liebe ich meinen Beruf, und übe 
ihn mit solch einer großen Freude aus.

Doch vorab, worauf können wir uns 
freuen, wie sieht der Spielplan des 
Alexander Pschill für die nahe Zu-
kunft aus?
Alexander Pschill:  Tja,  bis  Ende 

November  „Die  Kaktusblüte“  in  den 
Kammerspielen.  Nebstbei  Arthur 
Schnitzlers  „Ruf  des  Lebens.“,  im 
Theater  in der  Josefstadt, wo  ich einen 
befehlsgetreuen,  jungen  Offizier  ver-
körpere  und  schließlich,  auch  in  der 
Josefstadt,  (wo  Alexander  Pschill  fixes 
Ensemblemitglied  ist;  -  Anm.d.Red.)  
Johann Nestroys  „Unverhofft“. Premie-
re ist der 18. Jänner 2008.  Hier mime 
ich  einen  romantisch  veranlagten,  eher 
erfolglos agierenden, Maler. Neben dem 
Grandseigneur    aller  Bühnen,  jedes 
Theaters,  Otto  Schenk,  eine  sicherlich 
große Herausforderung. 

Um Friedrich Schiller zu zitieren: 
(Aus Gedankengedichte - Spazier-
gang): Dein Leben - ein Traum

Alexander Pschill:  Du  hast  recht: 
„Mein Leben - Ein Traum“.

Marc Aurel

Den  wahren  Ursprung  des  Thea-
ters  zu belegen, gestaltet  sich  schwie-
rig.  Jedoch  dürfte  es  bereits  in  der 
frühen  Steinzeit,  Theateraufführun-
gen, hier  allerdings nur  in Form von 
Tänzen, gegeben haben. 

Aristoteles war es, der die         
Theaterwissenschaft begründete 

Erst  in  der  griechischen  Antike 
wurden  mit  dem  „Theatron“,  dem 
Zuschauerraum,  einerseits  die  Mög-
lichkeit  zu  Diskussionen  der  griechi-
schen Demokratie ermöglicht, andrer-
seits die religiösen Feste, die Dionysi-
en,  abgehalten.  In  der  Zeit  bildeten 
Politik und Religion eine untrennbare 
Einheit. 

Aristoteles  war  es  auch,  der  die 
Theaterwissenschaft  begründete.  Er 
verlangte  vor  allem  die  Einheit  von 
Handlung, Ort und Zeit  im Drama. 
Das Dionysostheater wurde zum Pro-
totyp  des  Theaters  und  in  die  grie-
chischen Kolonien im ganzen Mittel-
meerraum exportiert. 

Es  besaß  neben  dem  Zuschau-
erraum  eine  Bühne,  skené,  auf  der 
die  danach  benannt  Szene  darge-
stellt wurde.  In Tragödien der  ersten 
Form des Dramas seit 534 v.Chr. und 
Komödien  seit 480 v. Chr. wurde  in 
den  „Großen  Dionysien“  der  Gott 
Dionysos verehrt. Alle Dramen waren 
einmalig,  erst  etliche  Jahrzehnte  spä-
ter, durften Dramen auch wiederholt 
werden.

Die Römer übernahmen die  grie-

chische  Theaterkultur  zur  Zeit  des 
punischen  Krieges  und  im  gesam-
ten römischen Reich wurden Theater 
errichtet.

Im  Mittelalter  wurden  zwar  kei-
ne  antiken  Dramen  aufgeführt,  das 
Hauptaugenmerk lag aber im Auffüh-
ren  von  Passions-  und  sogenannten 
Mirakelspielen,  mit  Inhalten  aus  der 
Bibel und dem Leben der Heiligen. In 
England waren zu der Zeit die Morali-
ty Plays sehr beliebt; Diese wiederum 
übten  einen  starken  Einfluss  auf  die 
Theaterkultur der Neuzeit aus.

Der Gegensatz von Schein und 
Sein spielt eine dominante Rolle

In  der  Renaissance  wurde  eine 
Symbiose  der  alten  Mysterienspiele 
mit den wiederentdeckten klassischen 
Tragödien  und  Komödien  erlangt. 
In  Norditalien  wurde  an  den  Hof-
theatern  eine  neue  Form  der  Komö-
die  geschaffen.  die  commedia  erudi-
ta.  Niccolò  Macchiavelli  schrieb  die 
berühmtesten  Komödien  seiner  Zeit. 
Die Tragödie wurde von den aristote-
lischen Vorstellungen bestimmt.

Mit  dem  Sieg  des  Absolutismus 
über  den  Feudalismus  wurden  die 
Inszenierungen  größer;  als  Abbild 
und  Sinnbild  der  Welt  spielte  der 
Gegensatz  von  Schein  und  Sein  eine 
dominante  Rolle.  In  England  wur-
de  dabei  die  Galerie  eingeführt,  mit 
mehreren Geschossen und Sitzplätzen 
für die Reichen.

Marc Aurel

Das Theaterwesen – Von den
Ursprüngen bis zur Gegenwart
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NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur

Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die 

VerkäuferInnen! 
0650 331 71 30

Nun gibt es wieder einen 
umfangreichen UHUDLA.  
Die Redaktion unternimmt 
nach wie vor  alle möglichen 
Anstrengungen um die Quali-
tät der Zeitung noch mehr zu 
verbessern.
Darum suchen wir weitere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und kreative Men-
schen, die uns helfen, die 
Zeitung noch spannender, 
unterhaltsamer und witziger 
zu gestalten. 
Uns stehen für diese Auf-
gaben sogar bescheidene 
Finanzmittel zur Verfügung. 
Pro Ausgabe verwenden wir 
einstweilen  1000,- Euro an 
Honoraren für MitarbeiterIn-
nen. Bei einer erfolgreichen 
Entwicklung des Blattes 
wird sich diese Summe 
erhöhen. Es sei aber 

Ideenspender und  
Mitarbeiter gesucht

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

Wer sich’s leisten kann: 
hilft mit einem Abo oder einer Spende. 

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000

auch erwähnt, dass viele bis-
herige UHUDLArianerInnen, 
die finanziell abgesichert 
sind, unentgeltlich für die 
Zeitung arbeiten. Danke!
Wer sich inhaltlich und jour-
nalistisch am UHUDLA be-
teiligen will, ist herzlich im 
Team willkommen. Wer Ver-
besserungsvorschläge für 
die Zeitschrift hat, sollte 
dies kundtun und mit uns 
Kontakt aufnehmen. In der 
österreichischen Medien-
landschaft ist eine Auffri-
schung längst fällig und et-
was Notwendiges (die Not 
wendendes?)...

kontakt: 
uhudla@nextra.at

Geschichte & 
Geschichten 
prägen die 
Menschheit

Liebes UHUDLA -Team

Da ich Eure Zeitschrift ganz 
gut finde, dacht ich mir, dass 
ich Euch einfach mal ne Mail 
schreibe und wie ich zum 
UHUDLA gekommen bin.

Ich war mit Freunden in der 
Milleniumcity etwas trinken, 
obwohl ich dort echt selten 
bin. Dann kam ein älterer 
Mann namens „Koarl“ vor-
bei und verkaufte die Zeit-
schriften. Er machte einen 
echt total lieben Eindruck 
und ich wollte ihm eine Zeit-
schrift abkaufen, hatte aber 
das notwendige Kleingeld 
nicht, da ich selbst noch 
zur Schule gehe und meine 
Mutter alleinerziehend mit 
mir und meinem Bruder ist. 
Aber ich kratzte mein letztes 
Kleingeld zusammen und es 
wurden dann sogar etwas 
mehr als 2,- Euro die ich ihm 
gab.
Ich plauderte dann noch kurz 
mit ihm und ich sah in sei-
nen Augen, dass er sichtlich 
glücklich und auch gerührt 
war. Er bedankte sich ein 
paar Mal und ich war echt 
froh und war total gut ge-
launt nach dem Gespräch.
Ich hab was Gutes getan und 
das ist mir auch wichtig in 
meinem Leben. Liegt wahr-
scheinlich auch daran, dass 
ich eine sehr soziale Ader 

habe, in meinem zuküftigen 
Beruf auch Menschen helfen 
möchte.
Naja, wahrscheinlich denkt 
Ihr Euch jetzt warum ich 
euch sowas schreib, viel-
leicht wird diese Mail auch 
gar nicht gelesen, aber ich 
schreib jetzt trotzdem mal 
weiter...
Ich blätterte die Zeitung dann 
zu Hause in Ruhe durch und 
hab auch einige Berichte ge-
lesen... war echt interessant. 
zum Beispiel den Bericht mit 
den Graffiti... ich hab davor 
noch nie was davon gelesen 
und mein Bruder (11) war 
auch total begeistert. Er hat 
ne künstliche Ader wie man 
so schön sagt 
Dann hab ich auch den klei-
nen Text gelesen wenn man 
Vorschläge hat usw.. Ich 
muss sagen, die Zeitung 
ist echt toll geworden, man 
könnte aber auch noch an-
dere Rätsel einbauen (Su-
doku, Bilderrätsel,...) oder 
auch Berichte über Tiere.
Den Titel über „der herkunft 
unserer schrift auf der spur“ 
fand ich auch interessant. 
Ich mag Geschichte sehr 
und finde, dass die Ge-
schichte auch ein wichtiger 
Bestandteil für die Zukunft 
ist, immerhin hat sie die 
Menschheit geprägt..
Auch die Berichte über die 
Politik... Wahnsinn.

Ich kann zwar jetzt keine 
Spende anbieten, aber 
macht weiter so!

Liebe Grüße, Sandra
e-mail

uhudl@ - Fanpost
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Bist  ja  was  besonders.  Jeder  oder  jede 
könnte  an  Dir  Gefallen  finden,  wennst 
nicht  immer  stier  wärst.  Knacke  eine 
Bank, dann bekommst eine Herz-Opera-
tinen und kannst danach ins Sanatorium, 
und in die Zeitungen kommst auch.

Hast  wieder  einmal  schlechte  Laune. 
Mach Dir nix draus, bist in guter Gesell-
schaft.  Allerdings:  Aufriss  wirst  damit 
keinen  machen.  Putz  dir  die  Zähne  mit 
Weißmacher  und  Faserschmeichler  und 
hau Dich ins Getümmel der Stadt.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Hoppala,  der  Pluto  ist  über  die  Venus 
gesprungen.  Das  hat  den  Mars  aus  dem 
Gleichgewicht  gebracht  und  auf  die 
Schnauze  gehaut.  Der  Saturn  befindet 
sich  in einem Geizkampf. Der  Jupiter  ist 
mit der Sonne liiert. Kennst Di aus.

Dein  Leben  ist  wie  ein  Museum.  Schön 
aufgeräumt  und  nix  dahinter.  Brich  aus 
und  vergnüge  Dich  in  der  Geisterbahn. 
Wenn  Dir  das  zu  stressig  ist,  besuche 
einen  Ort  der  Niederwerfung,  auch 
Moschee genannt oder geh in Kirche.

Hast Du schon eine gute Tat getan. Fahr 
schwarz  im  öffentlichen  Verkehr,  betrüg 
den  Molterer.  Spanne  Deiner  Freundin 
oder Freund den Gspusi aus. Dein Alltag 
wird  dann  bunt,  bunter  am  buntesten. 
Dein Auge möglicherweise auch.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Als  TagtäumerIn  kommst  Du  leich-
ter  durchs  Gestrüpp  Deines  Daseins. 
Brauchst noch an schwarzen Kaffee dazu 
und ein paar Muntermacherpulverln. Da 
freut sich die Pharmaindustrie auf Deine 
Kosten und die Aktionäre sind glücklich.

Uff,  blöder  Horoskopschreiberling.  Bis 
jetzt ist der Job gar noch nicht vorgekom-
men. Macht nix, Du hast eh schon keinen 
mehr  oder  wirst  ihn  bald  verlieren.  So 
jetzt  wäre  die  Arbeit  auch  erledigt,  und 
weiter gehts mit Conny Franzis.

Who  is  fucking  Conny  Franzis  von  der 
wilden Sau nebenan. Das ist die mit dem 
„Johnny, der lacht und den Himmel blau 
macht”,  schon  vergessen  oder  bist  noch 
z'jung.  Such  Dir  gefälligst  einen  Johnny 
oder eine Jane und alles wird gut.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Beleg  ein  Erotik-Seminar  oder  iss  ein 
belegtes Brot mit Schinken oder zwei. Mit 
dem Ende des Herbst kommt der Winter. 
Dann  solltest  du  Dich  warm  anziehen, 
und beim Vögeln Fäustlinge drüberstrei-
fen, das steigert die Lust enorm.

Nimm  deine  Füsse  in  die  Hände  und 
renn  was  das  Zeug  hält.  Du  brauchst 
auch nicht wissen, wo die Reise hingeht. 
Dafür bist Du schneller durt. Und wennst 
so  weiterläufst  bis  Morgen  früh,  stehst  
im Alkohol bis an die Knie.

Du  hast  Deine  Schäflein  im  Trockenen. 
Jetzt  kannst  Du  den  Ärger  mit  Kirsch-
wasser runterspülen und warten bis bes-
sere Zeiten kommen. Und wenn Du noch 
nicht  gestorben  bist,  dann  wartest  Du 
immer noch auf bessere Zeiten.

Single
27. 2.  -  21. 3.

tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

In  Deinem  vierten  Vogelhaus  ist  Kater 
Carlo eingebrochen. Dein Mond steht im 
Uranus auf Halbmast. Dein Freund oder 
Deine Freundin wird sich auch bald ver- 
tschüssen. Doch, wenn Du glaubst es geht 
nicht mehr, kommt von irgendwo …

Rundum läuft bei Dir alles bestens. Bist ja 
auch ein Glückspilz. Genieße den Moment 
der  Situation.  Schau  dasst  net  z'vül  isst 
und net z'vül bürstelst, dann machst Du 
sicher 91 Jahre. Wenn nicht, kannst Dich 
ja beim UHUDLA beschweren.

Deine Sterne sind auf Strahlkurs, beson-
ders  wenn  sie  nicht  zu  sehen  sind.  Das 
bedeutet Glück in der Liebe, wennst eine 
hast.  Ansonsten  kannst  Dirs  ja  selber 
machen.  Da  gibt  es  keinen  Zank  und 
Hader. Und die Welt ist megageil.

Interessant  wird  es  für  Dich,  wenn  die 
Sturm- und Drangperiode vorbei ist. Dann 
biegt auch Fortuna um die Ecke und sagt 
Dir servus. Zahl der lieben Dame aber ein 
Achterl Rot oder Weiß. Alle wissen, dass 
einem Glück nicht eingeschenkt wird. 
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Zufällig  als  ungewolltes  Nebenpro-
dukt hat sich heute tatsächlich auch ein 
Rückzugsraum  für  Pflanzen  und  Tiere 
entwickelt.  Doch  statt  diesen  im  Auge 
zu haben, und die Militär-Beschäftigten 
etwa  auf   Umweltkriseneinsätze umzu-
schulen,  werden  weiter  Panzerschlach-
ten  geübt,  für  die  im  heutigen  Europa 
keine Nachfrage mehr besteht.

Das  ist  nichts  gegen  die  derzeitige 
Hochrüstung in den USA, in Russland, 
England  und  der  EU,  oder  gegen  die 
neuen  Kampfflugzeuge  für  das  öster-
reichische  Heer.  Doch  die  600  Leute 
die  in  Allentsteig  auf  Regimentsunko-
sten und auf 157 Quadratkilometer fürs 
Panzerspielen  sind,  dass  ist  einfach  zu 
viel.

Die  Stadt  Allentsteig  hat  jedenfalls 
einen Niedergang sondergleichen erlebt.
Und  damit  ist  mitten  im  Herz  des 
Waldviertels quasi ein Loch entstanden.

50 Jahre Truppenübungsplatz Allentsteig

Ein trauriger Anlass
Warum's im Waldviertel noch so ist ■ Was 1938 
von den Nazis mit der Aufgabe Dutzender Dörfer und 
der Absiedlung Tausender unter Druck begann, wurde 
vor 50 Jahren von der Republik fortgesetzt, obwohl 
damals die Bauern zurückkehren wollten.  

Der Buchautor Josef Baum traut sich in 
einem  Gespräch  mit  dem  UHUDLA  
deshalb  alles  so  klar  zusagen,  weil  er 
das  Umfeld  des  Truppenübungsplatzes 
in Allentsteig fast zwei Jahre mehr oder 
weniger  wissenschaftlich  untersucht 
hat.

Die österreichische Politik will 
in forderster Front bei den EU-       
Kampftruppen mitmarschieren

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sind  in  zwei  Büchern  niedergeschrie-
ben:    Das  erste  Buch  ist  von  Baum  J., 
Hlava A.; Laburda A.; Schneidewind P. 
(1993) unter dem Titel „Raumwirksam-
keitsanalyse  des  Truppenübungsplatzes 
Allentsteig”,  im  Auftrag  des  Bundes-
ministeriums  für  Landesverteidigung, 
erschienen.

Das  zweite  Buch  von  Josef  Baum 

Beim  Festakt  "50  Jahre  Truppenübungsplatz 
Allentsteig"  hat  Verteidigungsminister  Nor-
bert  Darabos  feiern  und  feuern  lassen.  Nach 
einer  Aussendung  des  Verteidigungsministe-
riums  ist  „Allensteig,  fester  Bestandteil  der 
Ausbildung beim Bundesheer”.
Und  weiters  loben  die  Militärs  den  Trup-
penübungsplatz,  der  157  Quadratkilometer 
umfasst,  als  einen  modernen  Trainingsplatz 
mit  hochtechnische  Ausbildungsanlagen  und 
mit modernen militärischen Schieß- und Aus-
bildungsbetrieb.
Seit dem 8. Mai 1957 ist der Truppenübungs-
platz Allentsteig Bestandteil der Ausbildungs-
landschaft des Bundesheeres und Heimat für 
fast  alle  österreichischen  Soldatinnen  und 
Soldaten, jubilieren die Uniformträger.
In  der  „heimatlichen”  Ballermannlandschaft 
im  Waldviertel  (Bundesheerfoto  nebenan) 
kracht  und  brennt  es,  wenn  die  Jungs  und 
Mädls Krieg spielen.

(1998),  widmet  sich  der  Aktualisie-
rung der Raumwirksamkeitsanalyse des 
Truppenübungsplatzes  Allentsteig  und 
wurde  im  Auftrag  der  Stadtgemeinde 
Allentsteig herausgegeben. 

Wie  sich  jeder  oder  jede  an  Hand 
der  hauptsächlich  leeren  Geschäfte  im 
heutigen  Allentsteig  selbst  überzeugen 
kann,  braucht  es  dazu  keiner  Studien. 
Bleibt  nur  die  Frage,  warum  das  alles 
heute noch immer so ist. Und jenseit der 
allgemeinen Trägheit von Apparaten ist 
das auch sehr einfach:

Weil sich einige hohe Offiziere samt 
dem  Grossteil  des  Polit-Establishments 
Österreich  schon  eine  Rolle  in  den 
Kampfgruppen  (auch  „Schlachtgrup-
pen“) der EU-Armee reserviert hat und 
vorne  dabei  sein  will,  wenn  offensiv 
wieder  einmal  ordentlich  Erdölgebiete, 
Afghanistan oder dergleichen zu „vertei-
digen“ sind. 

Ganz „neutral“ natürlich, denn offi-
ziell die Neutralität aufgeben, das käme 
schlecht bei der österreichischen Bevöl-
kerung  an.  Zum  Trainieren  für  die-
se  Schlachten  braucht  man  weiter  157 
Quadratkilometer Landschaft, um dort 
Geld im wahrsten Sinne des Wortes zu 
verpulvern.

Lenz Piringer

Minister Darabos lässt feiern und feuern
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Ich lache für dich, wein’  für dich
Ich regne und schein für dich

Versetze die ganze Welt für dich
Und immer für dich

Für immer und immer...
Rio Reiser

Tına adieu... 
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Laut Statistik Austria 
leisteten im Vorjahr 
763 900 Beschäftigte 
regelmäßig Überstun-
den, bei durchschnitt-
lich neun Überstunden 
pro Woche in Summe 
340 Millionen Stunden 
im Jahre 2006. 

Überstunden	Männersache		

Alarmierend ist dabei 
das Wachstum der Be-
schäftigten die regel-
mäßig Überstunden 
leisten: 2004 waren es 
648 000, 2005 bereits 
757 000 und 2006 be-
reits 763 900. 
530 600 Männern 
stehen nur 233 300 
Frauen gegenüber, die 
regelmäßig Überstun-
den leisten, was offen-
sichtlich mit der hohen 

Teilzeitquote und mit 
der Dominanz atypi-
scher Beschäftigungs-
verhältnisse bei Frau-
en zusammenhängt.

Die	ÖGB-Führung	schläft

Umgerechnet auf eine 
40-Stundenwoche be-
deuten diese Überstun-
den ein Arbeitskräfte-
potential von 170 000 
Beschäftigten. 
Leider hat die ÖGB-
Spitze die Forderung 
nach einer Arbeitszeit-
verkürzung zugunsten 
einer fragwürdigen Fle-
xibilisierung und sogar 
zur Verlängerung der 
Arbeitszeit geopfert. 
Und überhaupt ist die 
Gewerkschaftsführung 
vorwiegend mit sich 
selbst beschäftigt.

Überstunden-Verzicht
bringt 170 000 Jobs

Die UHUDLA Rebellion-Leiberln
www.uhudla.at

UHUDLA-Kappe
Rot mit weisser Aufschrift

Preis: Euro 10,-

UHUDLA-Leiberl
in Weiß Größe XXL

Preis: Euro 15,- 

UHUDLA-Leiberl
in Rot Größe  M, S   

Preis: Euro 15,- 

Bestellen: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 Wien; 
Tel. & Fax: 01 587 49 48

www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at 

UHUDLA
lesen kann

zur rebellion
führen

Armut macht krank
„Als die Titanic sank, waren 
die Überlebenschancen für 
die Passagiere - welche Klas-
se man sich leisten konnte 
- ungleich verteilt. 
Die Ungleichheit vor dem Tod 
ist nicht mit der Titanic un-
tergegangen. Reichere leben 
in Österreich zwischen fünf 
und sieben Jahren länger als 
Arme.“, so die Armutskonfe-
renz.
Die Bevölkerung unter der Ar-
mutsgrenze weist einen drei-
mal schlechteren Gesund-
heitszustand auf (11%) als 
hohe Einkommen (4 %) und 
ist doppelt sooft krank wie 
mittlere Einkommen (7%)“. 

Keine	Armut	im	Ministerium

Nach Bildungsabschlüssen, 
sind PflichtschulabsolventIn-
nen doppelt so oft von chro-
nischer Krankheit betroffen 
(21%) wie Personen mit Ma-
turaabschluß (11%). Nach 
beruflicher Stellung bezeich-
nen 90% mit höheren bzw. 
führenden Tätigkeiten ihren 
Gesundheitszustand als 

„gut“, während es bei Hilfs-
arbeitern nur 76% sind.
In acht europäischen Staaten 
– darunter Großbritannien, 
Italien und Schweden sind 
bereits größere Programme 
zur Armutsbekämpfung und 
Gesundheitsvorsorge ange-
laufen. „Österreich ist da 
nicht dabei, weil im Bericht 
des Gesundheitsministeri-
ums Armut nicht vorkommt.

100.000	nicht	versichert

In Österreich sind 100 000 
Menschen nicht krankenver-
sichert, viele haben keine 
E-Card.„In der Gesundheits-
politik und Prävention muss 
mehr Augenmerk auf die so-
zialen Lebensbedingungen 
gelegt werden. Maßnahmen 
gegen die steigende Zahl der 
working poor, und die Redu-
zierung der hohen „sozialen 
Vererbung“ im Bildungssy-
stem, sind erforderlich. Ar- 
mutsbekämpfung ist Woh-
nungspolitik, Bildungspolitik, 
Sozialpolitik, Stadtplanung 
und Integrationspolitik. 

Wie geht Österreich mit 
der Armut um. 
Das ist im Buch der 
UHUDLA edition
„Good Night Vienna”
für nur 5,- Euro plus 
Versandspesen nachzu-
lesen.
Der Afrikaner Magwiro 
schildert seine Erfahrun-
gen über die Aggressi-
vität auf Wiens Straßen 
und Plätzen, wie er sie 
als Obdachloser erlebt 
hat. 
Bestellen: Seite 34

Krank in die Arbeit
Die Österreicher gehen im-
mer weniger in den Kran-
kenstand. Mit geschätzten 
durchschnittlich 11,5 Tagen 
Krankenstandsdauer pro Be-
schäftigten, setzt sich dieser 
Trend auch 2007 fort.
Seit Jahren sinkt die Kran-
kenstandsdauer. Die Kran-

kenstände sind auch in der 
Steiermark in den letzten 
Jahren deutlich gesunken. 
Aber krank sein ist nicht 
gleich Krankenstand, so 
das Ergebnis einer AK-Stu-
die: Demnach ist jeder Zwei-
te der 300 Befragten schon 
krank arbeiten gegangen.
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mit oFFEnEn augEn – von marc aureL  

… den Technikwahn unter 
die Lupe genommen …

Wer kennt es nicht, dieses 
ohnmächtige Gefühl, sich  
in unserer sich rasend 
schnell bewegenden Welt, 
zu Recht finden zu müs-
sen. Egal ob beruflich oder 
privat. Man will mitreden 
können, up to date sein, 
um den Anforderungen des 
Lebens gerecht zu werden. 
Wer weder online noch via 
Handy erreichbar ist, hat 
in dieser Welt nichts mehr 
zu suchen. Computer und 
digitales Hilfswerkzeug, 
lösen Kommunikation und 
ein persönliches Miteinan-
der ab. 

Wie	oft	telefonieren	Sie	
eigentlich	mit	Indien

„Nie“ werden die meisten 
von Ihnen behaupten, „Ich 
kenne dort niemanden“. 
Sie tun es, ohne es zu wol-
len. Nämlich genau dann, 
wenn irgendeine Firma, ein 
Grossunternehmen, Ihnen 
Hotline („die heiße Linie“) 
– Dienste anbietet. Diese 
angebotenen Dienste mö-
gen zwar kostenlos sein. 
Doch die  Bearbeiter Ihrer 
Anfrage, der Reklamation, 
sitzen weit weg -  irgendwo 
in Kalkutta oder Hongkong. 
Warum? 
Weil dort die Arbeitskraft 
wesentlich billiger ist und 
das besagte Unternehmen 
seinen Vertrieb, die Pro-
duktion, sowieso in dieses 
Land verlegt hat. Da kann 
es schon einmal passie-
ren, dass die Telefonaus-
kunft ein paar tausend 
Kilometer entfernt sitzt 
und Ihnen aus der Patsche 
hilft oder Ihre Beschwerde 
an das kundige Ohr einer, 
eines Mitarbeiter(s)-in ge-
langt, die (der) gerade den 

Sonnenuntergang in Neu 
Delhi bewundert.
Leider hat dieser Trend 
schon so weite Kreise ge-
zogen, dass der Einzelne 
daran zerbricht. Man will es 
nicht wahrhaben, darf es 
nicht zugeben, aus Angst 
ausgewechselt zu werden, 
wie ein nicht funktionieren-
der Computer-Chip. 
Handwerkliches, persön-
liches Engagement treten 
immer mehr in den Hin-
tergrund. Unsere Kinder 
werden von klein auf zu 
leistungsorientierten Ma-
rionetten erzogen. Wer 
beim Computerspielen 
am schnellsten ist, die 
meisten Treffer verzeich-
net, ist „in“, ein selbst 
gemaltes Bild eines Erst-
klasslers wird mit Argus-
augen betrachtet und, sei 
es auch noch so liebevoll 
und  gekonnt angefertigt, 
von den Altersgenossen 
belächelt und als „uncool“ 
abgetan. Daraus resultiert 
auch das Verhalten der Ju-

gendlichen von heute. Ihre 
Ignoranz, ihr gleichgültiges 
wie auch aggressives Han-
deln ist der Preis dafür, um 
in einer künstlich geschaf-
fenen Technowelt überle-
ben zu können. 
Sieht man aber hinter die 
Kulissen eines solchen 
Halbwüchsigen, kratzt an 
der Fassade des „ultra-
coolen und megageilen“ 
Menschen, findet man: 
Unsicherheit, Ängste, ver-
steckte Wünsche und Träu-
me. Täglich werden wir von 
Wahnsinnstaten junger 
Menschen unterrichtet. 
Man sucht die Schuldigen, 
die Medien finden sie auch 
immer. 
Doch nur selten werden 
die wahren Umstände be-
leuchtet, keiner wagt es 
dieser kalten, gefühllosen 
Welt die Schuld zu geben. 
Warum? Weil jeder einzel-
ne  von uns ein Bestandteil 
dieser  „Welt auf Zeit“ ist. 
Wer schwimmt schon gern 
gegen den Strom? Rück-

sichtnahme, Verständnis 
und Anteilnahme sind Be-
griffe, die im Computerzeit-
alter keinen Platz finden. 

Wenn	der	Mensch	zum	
digitalen	Spielball	wird

Was bleibt ist die Flucht in 
ein virtuelles Dasein. Hier 
zählen lediglich Er folgs-
quoten. Eine Punkteanzahl 
entscheidet über das wei-
tere Geschehen. Und sollte 
alles schief gehen, beginnt 
man von neuem, setzt das 
Level einfach eine Stufe 
tiefer. Wichtig ist es, als 
Sieger hervorzugehen. Da 
wird das wahre, wirkliche 
Leben zum Tollhaus deiner 
Ängste, wird zur  Tortur der 
Gefühle.
Ich höre schon die Kriti-
ker laut aufschreien, hö-
re sie sagen: „Der Mann 
hat selbst Angst, Angst 
vor dieser neuen Welt, vor 
den Errungenschaften der 
Neuzeit.“ Mag sein. Aber 
nicht die Zeit als solches 
flößt mir Schrecken und 
Bedrängnis ein. Das was 
wir aus ihr machen, erfüllt 
mich mit Sorge. 
Wenn Spezies Mensch 
zum Spielball digitaler Zu-
kunftsvisionen wird, nur 
zum Vorteil einiger weni-
ger, die ihr Macht-und Gel-
tungsbedür fnis, gepaart 
mit horrenden finanziellen 
Erträgen, befriedigt sehen 
wollen, ist es Zeit ganz laut 
darüber nachzudenken. 
Nachzudenken und öffent-
lich aufzufordern, dem Ein-
halt zu gebieten.
„Denn nichts ist schwieri-
ger, als im Gegensatz zu 
seiner Zeit, aufzustehen 
und laut „Nein“ zu sagen.“ 
(Kurt Tucholsky).
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tirana liegt nicht in Afrika ■ Albanien liegt näher als 
du denkst. Mit dem Flieger bist du von Wien in einein-
halb Stunden in Tirana. Nach Griechenland brauchst 
du da schon länger. Dennoch ist  Albanien in den Köp-
fen der Europäer weiter weg. Von Arthur Fürnhammer

weißen  Beinen.  Nach  dem  Essen  bin 
ich  wieder  unverschämt  und  frage,  ob 
ich  mich  kurz  irgendwo  hinlegen  kön-
ne.  Ich bin erledigt. Schuld daran  sind 
die  vergangenen  Nächte  mit  zu  wenig 
Schlaf,  die  Hitze,  mein  ewig  schwerer 
Backpack,  die  viele  Aufmerksamkeit, 
das Unterhalten in einer fremden Spra-
che,  die  vielen  Fragen  und  jetzt  auch 
noch das viele Essen. 

Danach gehen Endrit und ich in eine 
Spielhölle  in der Nachbarschaft Billard 
spielen. Adonis ist nicht dabei, er schiebt 
jetzt die Nachmittagsschicht als Telefon-
boy. Es gibt zwei Billardtische. Auf dem 
einen liegt Bettzeug, Polster und Decke. 
Dort  schläft  der  Besitzer,  sagt  Endrit. 
Auf  dem  andern  spielen  wir.  Während 
Endrit  eine  Partie  nach  der  andern 
gewinnt,  plaudern  wir.  Es  stellt  sich 
heraus,  dass  Endrit  noch  einen  Bruder 
hat, Bekim, der  seit  zwei  Jahren  illegal 
in Italien arbeitet. Seit Bekim in Italien 
ist, hat Endrit  ihn nicht mehr gesehen. 
Letzten Sommer hat er versucht, mit ein 

paar Freunden, über Kroatien nach Ita-
lien zu seinem Bruder zu kommen. Die 
ganze  Nacht  seien  sie  von  Serbien  aus 
über  die  Grenze  nach  Kroatien  gegan-
gen. Dann wurden sie geschnappt, eine 
Woche  lang  in Schubhaft gesteckt und 
zurückgeschickt.  Endrit  sagt  das  ganz 
unaufgeregt  und  nüchtern,  als  erzählte 
er  von  einem  Schulausflug  und  natür-
lich lacht er dabei.  

Wie war das Leben in Albanien   
wirklich unter dem paranoiden 
Staatschef Enver Hoxha

Zurück  im  Haus  gibt‘s  türkischen 
Kaffee.  Wir  setzen  uns  raus  in  den 
Schatten auf die kleine Veranda. Wieder 
leistet die gesamte Familie Gesellschaft 
und wieder werden viele Fragen gestellt. 
Irgendwann  will  ich  wissen,  wie  das 
Leben wirklich war unter Enver Hoxha, 
dem paranoiden Diktator, der das Land 
mit 40  Jahren Kommunismus und  sei-
nem Versuch,  einen gerechteren, besse-
ren  Menschen  zu  züchten,  zu  Grunde 
gerichtet und international isoliert hat. 

Ja  es  stimmt, dass  sie  kein Privatei-
gentum  und  kein  Einkommen  hatten, 
nur zwei Stück Brot pro Tag bekamen, 
es  stimmt,  dass  die  Propaganda  derart 
perfekt war, dass alle glaubten, es ginge 
ihnen besser als dem Rest der Welt. Es 
stimmt,  dass  jedes  Telefonat  abgehört 

Als ich aus dem kleinen Badezimmer 
zurückkomme,  liegt auf meinem Back-
pack eine Unterhose und ein Unterleib-
chen  von  Endrit.  Ich  bin  gerührt.  Die 
Unterhose  ist  mir  zu  klein,  aber  das 
Unterleibchen passt. Ich ziehe es an und 
setze mich zur versammelten Familie ins 
Wohnzimmer. Jetzt bin ich also da. Ich 
muss berichten, Endrit übersetzt. In ein-
fachen  Worten  erzähle  ich  von  meiner 
Reise,  meiner  Familie,  meinem  Leben 
in  Wien.  Ich  habe  eine  Postkarte  von 
Wien mit dabei und erkläre die darauf 
abgebildeten Sehenswürdigkeiten. 

Ein knöchriges Gesicht verrät,     
dass Mehmet sein Arbeitsleben 
nicht in einem Büro verbracht hat

Mehmet  ist  ein  kleiner,  hagerer 
Mann.  Bei  der  Busfahrt  hat  Endrit 
schon  erwähnt,  dass  er  Invalide  ist, 
durch  einen  Arbeitsunfall  eine  Hand 
verloren hat. Jetzt, während er neben mir 
sitzt,  versteckt  Mehmet  den  Stumpen 
im  Hosensack.  Mit  der  anderen  Hand 
raucht er Zigaretten. Slims, wie die mei-
sten  Albaner.  Sein  faltiges,  knöchriges 
Gesicht erlaubt den Schluss, dass er sein 
Arbeitsleben  nicht  in  einem  Büro  ver-
bracht und keine  fünf Wochen Urlaub 
pro Jahr gehabt hat. Später  sagt er von 
sich aus, er wäre gern Journalist gewor-
den, aber man ließ ihn nicht, stattdessen 
wurde er zur Arbeit in einem landwirt-
schaftlichen Kombinat eingeteilt. 

Inzwischen  hat  Rudina  das  Essen 
gebracht.  Endrit  und  ich  essen,  die 
andern  sehen  zu. Rudina  ist  etwas  fül-
lig, Endrit dagegen ist ein Bleistift, Ado-
nis  sogar  noch  dünner.  Nur  Dardana 
scheint ebenmäßig gebaut. Die 22jährige 
hat ein hübsches Gesicht, große dunkle 
Augen und hat ihre schwarzen Haare zu 
zwei  Zöpfen  zusammengebunden.  Sie 
trägt  eine  kurze  Hose,  vielleicht  auch 
eine Art Rock. Was immer es ist, es ist 
kurz  und  zeigt  viel  von  ihren  milchig 

Durch das Land der Skipetaren – Albanien Reise. Teil 2

Gast unter Freunden

Albanien hat alles was das Herz eines Reisenden begehrt …
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und  jede  Postsendung  geöffnet  wurde, 
dass  jeder  Dritte  ein  Spitzel  war  und 
man  seinem  eigenen  Bruder  nicht  trau-
en  konnte.  Mehmet  erzählt  von  einem 
Cousin,  der  einmal  ein  paar  Wörter  zu 
viel  gesagt  hat  und  dafür  17  Jahre  im 
Gefängnis schmorte. 

Später  schlage  ich  einen  Spaziergang 
vor.  Die  Idee  kommt  gut  an.  Endrit 
meint,  in der Nähe gäbe es einen Hügel 
mit  schöner  Aussicht  auf  Tirana.  Meh-
met, Endrit und ich machen uns auf den 
Weg.  Das  Timing  passt.  Als  wir  oben 
ankommen,  taucht die Abendsonne den 
Horizont  in  ein  dunkles  Rot.  Vor  uns 
liegt Tirana in einem breiten Kessel unter 
einer Smogglocke, umgeben von Hügeln, 
die aussehen wie Kamelhöcker. Wir stel-
len  uns  fotogerecht  vor  dem  Panorama 
auf  und  machen  einen  Haufen  Fotos. 
Endrit deutet auf die vielen neu gebauten 
Häuser  um  uns  herum  und  sagt,  dass 

fast alle mit Geld gebaut wurden, das 
von den Verwandten aus dem Ausland 
geschickt wird. 

Fremd sein ist in Albanien ein      
Privileg, im restlichen Europa ist     
es zu einer Belästigung geworden  

Zurück  in  Endrits  Haus  steht  das 
Abendessen  schon  auf  dem  Tisch. 
Wieder  bin  ich  unverschämt,  wieder 
brauche  ich  zuvor  eine  „Dusche“.  Als 
ich danach  zu den  andern  ins Wohn-
zimmer  trete  und  an  meinem  Platz 
gehen  will,  stehen  Rudina  und  Meh-
met plötzlich von der Sitzgarnitur auf 
und setzen sich erst wieder, als ich Platz 
genommen habe. So als wäre es unhöf-
lich, sitzen zu bleiben, während ich an 
ihnen vorbeigehe. 

Ich  sitze  keine  zehn  Sekunden,  da 
bringt  mir  Rudina  die  Gästepantoffel 

aus  dem  Badezimmer  nach  und  legt 
sie  mir  vor  die  Füße.  Ich  sage  danke, 
mache  ein  paar  Bissen  und  lobe  über-
schwänglich das Abendessen. Noch nie 
in meinem Leben bin ich so unterwürfig 
behandelt worden, noch dazu von Men-
schen, die meine Eltern sein könnten. 

Im  Fernseher  läuft  ein  Actionfilm 
mit  Mel  Gibson.  Endrit  und  Adonis 
amüsieren sich königlich. Als Mel end-
lich fertig geballert hat, streiche ich die 
Segel,  ich  will  ins  Bett.  Man  scheint 
nur darauf gewartet zu haben, denn alle 
andern gehen auch. Erst jetzt, während 
die  Vorbereitungen  für  die  Nachtruhe 
getroffen werden, stelle ich fest, dass die 
Zimmer  der  Kinder  entgegen  meiner 
Annahme nicht im oberen Stock liegen, 
ja, dass es gar keinen zweiten Stock gibt 
und diese  fünfköpfige Familie  in  einer 
2-Zimmer Wohnung lebt. 

Unter  normalen  Umständen  schla-
fen Dardana und die Eltern im Hinter-
zimmer, während die Söhne die Nacht 
auf der ausziehbaren Couch im Wohn-
zimmer  verbringen.  Da  ich  Dardanas 
Bett bekomme und nicht mit einer Frau 
im gleichen Raum schlafen kann, ziehen 
die Eltern mit Dardana  ins Wohnzim-
mer, und die Söhne teilen das Ehebett. 
Ich kann nicht glauben, dass die Eltern 
meinetwegen auf der Couch schlafen. 

Später im Bett versuche ich die Situa-
tion umzudrehen und male mir aus, wie 
ein albanischer Reisender  in Österreich 
aufgenommen  würde.  Die  Vorstellung 
ist  grotesk.  Fremd  sein  ist  in  Albanien 
noch etwas Besonderes, ein Privileg, im 
restlichen  Europa  ist  es  zu  einer  Belä-
stigung  geworden.  Wer  fremd  ist,  will 
etwas, ist eine potentielle Gefahr für den 
eigenen  Reichtum.  Jetzt,  wo  ich  Alba-
nien  nahe  gekommen  bin,  scheint  es, 
als hätte  es  sich  in meinem Kopf noch 
weiter vom Rest Europas entfernt. … Stadt, viel Land & Landleben und blaues Meer. Fotos Fürnhammer.



Vielmehr  leben  die  Palästinenser 
mittlerweile  in  Gebieten,  die  seit  40 
Jahren  –  seit  dem  Sechstagekrieg  vom 
Juni 1967 – von Israel besetzt gehalten 
werden,  obwohl  Israel  mit  der  UNO-
Resolution  242  vom  22.  November 
1967  zum  Rückzug  aus  den  besetzten 
Gebieten  aufgefordert  wurde.  Damit 
sind  nur  zwei  der  zahlreichen  UNO-
Resolutionen zu Palästina angesprochen, 
deren Erfüllung nie mit der in anderen 
Fällen  an  den  Tag  gelegten  Dringlich-
keit betrieben wurde.

Israel hat von je her einen            
Palästinensischen Staat verhindert

Die  jüdische Administration akzep-
tierte zwar 1947 im Gegensatz zur ara-
bischen  Führung  um  den  Mufti  von 
Jerusalem  den  Teilungsplan  der  UNO, 
der  für  den  jüdischen  Staat  mehr  als 
56  Prozent  Palästinas  vorsah,  ließ  aber 
zugleich keinen Zweifel  daran,  dass  sie 
Anspruch  auf  das  gesamte  Territorium 
erhob. 

Entscheidend  war  für  Israel  daher 
von  Beginn  an,  die  Schaffung  eines 
selbständigen  palästinensischen  Staats 
zu  verhindern.  Aus  diesem  Bestreben 

Palästina – Ein Staat, den es zu verhindern galt

Kein Frieden in Sicht
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Pulverfass naher Osten ■ Vor 60 Jahren – am 29. November 1947 – verabschie-
dete die UNO-Vollversammlung die Resolution 181, in der die Teilung des ehemali-
gen britischen Mandatsgebiets Palästina in einen jüdischen und einen arabischen 
Staat beschlossen wurde. Ein halbes Jahr später wurde der Staat Israel proklamiert; 
der arabische Staat hingegen wurde bis heute nicht Realität. 

resultierte  auch das Geheimabkommen 
zwischen der  jüdischen Administration 
unter Führung Ben-Gurions und König 
Abdallah über die Annexion der für den 
palästinensischen  Staat  vorgesehenen 
Gebiete durch Transjordanien.

Zuvor ging es allerdings noch darum, 
einen  möglichst  großen  Teil  der  dem 
arabischen  Staat  zugeordneten  Gebiete 
für den jüdischen Staat zu erobern. Das 
Massaker von Deir Jassin durch die zio-
nistischen  Terrororganisationen  Irgun 
und LEHI (Sterngruppe), bei dem am 9. 
April 1948 250 Bewohner eines palästi-
nensischen  Dorfs  niedergemetzelt  wur-
den, leitete die massenhafte Flucht und 
Vertreibung von Palästinensern ein. 

Menachem Begin, der spätere israeli-
sche Ministerpräsident und Einsatzleiter 
beim  Massaker  von  Deir  Jassin  vertrat 
die  Meinung,  dass  dieses  „nicht  nur 
seine Berechtigung hatte“, sondern dass 
es ohne den „Sieg“ von Deir Jassin „nie-
mals einen Staat Israel gegeben“ hätte.

Die  Vertreibung  der  rund  60  000 
Einwohner der beiden arabischen Städ-
te  Lydda  und  Ramle  ging  auf  eine 
Anordnung  Ben-Gurions  zurück,  die 
Oberstleutnant  Jizchak  Rabin  –  später 
ebenfalls  israelischer  Ministerpräsident 

und  Friedensnobelpreisträger  –  in  den 
Befehl fasste: 

„Die Einwohner von Lyddas müssen 
ohne  Rücksicht  auf  das  Alter  so  rasch 
wie  möglich  vertrieben  werden.  Befehl 
sofort  ausführen.“  Insbesondere  ging  es 
aber  auch  um  Galiläa,  das  der  UNO-
Teilungsplan  dem  palästinensischen 
Staat zugesprochen hatte. 

So  stellte  Ben-Gurion  –  der  schon 
1938  erklärt  hatte:  „Ich  bin  für  die 
zwangsweise Aussiedlung. Ich sehe nichts 
Unmoralisches  darin.“  –  angesichts  der 
Offensive im Norden vor dem Kabinett 
fest: „Wenn im Norden die Kämpfe wie-
der  beginnen,  wird  Galiläa  sauber  und 
leer von Arabern.“

Israels Politik wirbt mit „Ein Land  
ohne Volk für ein Volk ohne Land” 

Mit dem Ende des  ersten  Israelisch-
Arabischen  Kriegs  im  Jänner  1949  ist 
das israelische Staatsgebiet bereits auf 77 
Prozent des  ehemaligen Palästina  ange-
wachsen. Mehr als 650 000 Palästinen-
ser wurden  zu Flüchtlingen,  von denen 
sich  ein  großer  Teil  im  Gaza-Streifen 
niederließ,  der  ägyptischer  Militärver-
waltung unterstellt wurde. Das Westjor-
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danland  einschließlich  Ost-Jerusalems 
wurde Jordanien einverleibt.

Die ersten Zionistenführer hatten die 
Juden Mittel- und Osteuropas zur Aus-
wanderung nach Palästina mit dem Slo-
gan geködert: „Ein Land ohne Volk für 
ein Volk ohne Land“. Die Einwanderer 
mussten dann allerdings feststellen, dass 
sie  keineswegs  in  ein  menschenleeres 
Land  kamen.  So  legten  die  führenden 
Zionisten  immer  wieder  Wert  darauf 
nachzuweisen, dass die ansässige Bevöl-
kerung  –  im  Gegensatz  zu  den  Juden, 
denen ihr Gott dieses Land vor tausen-
den  Jahren  versprochen  hatte  –  keinen 
Anspruch darauf hätte.

Chaim  Weizmann,  später  erster 
Staatspräsident  Israels,  erklärte  1936: 
„Es gibt keinen Konflikt zwischen dem 
jüdischen  und  dem  palästinensischen 
Nationalismus, weil die jüdische Nation 
nicht in Palästina liegt und die Palästi-
nenser keine Nation bilden.“ David Ben-
Gurion, Israels erster Ministerpräsident, 
konstatierte in seinen Memoiren (1970), 
dass  der  palästinensische  Araber  keine 
„emotionale  Bindung“  an  sein  Land 
kenne: „Warum sollte er? Er fühlt sich in 
Jordanien so wohl wie im Libanon und 
an  vielen  anderen  Orten.  Sie  bedeuten 
ihm  genau  so  viel  wie  Palästina.  Und 
genau so wenig.“

Golda  Meir,  Nachfolgerin  im  Amt 
des  Ministerpräsidenten,  stellte  1969 
gegenüber  der  London  Sunday  Times 
fest: „Es war ja nicht so, dass es hier in 
Palästina  ein  Volk  gegeben  hätte,  das 
sich  als palästinensisches Volk betrach-
tete, und das wir dann, als wir uns hier 
niederließen, vertrieben hätten. Als Volk 
existieren die Palästinenser gar nicht.“ 

Und bei anderer Gelegenheit meinte 
sie,  das  Palästinenserproblem  sei  eine 
„Erfindung  geistig  verwirrter  Juden“; 

denn zu allen Zeiten gab es auch Israeli, 
die  vom  Recht  der  Palästinenser  auf 
einen eigenständigen Staat ausgingen.

Von  keiner  israelischen  Regierung 
jedoch wurden die Palästinenser als inte-
graler Bestandteil des Landes betrachtet, 
und sie spielten daher auch in den lang-
fristigen  Planungen  keine  Rolle.  1969 
entschied  ein  israelisches  Gericht,  dass 
die Palästinenser „im Konflikt zwischen 
Israel und den arabischen Staaten keine 
eigenständige Partei sind“.

Das Recht der Palästinenser auf     
ihren eigenen Staat anerkennen

Diese  Einstellung  änderte  sich  erst 
recht  nicht,  als  Israel  im  Sechstage-
krieg die restlichen Gebiete des ehema-
ligen Mandatsgebiets Palästina eroberte. 
Denn man begann sogleich – in flagran-
ter Verletzung der 4. Genfer Konvention 
–  in  den  besetzten  Gebieten  jüdische 
Siedlungen  zu  bauen.  Damit  wurde 
nicht nur der Siedlungsraum der Palästi-
nenser  sukzessive  weiter  eingeschränkt; 
vielmehr  sollten  damit  auch  vollendete 
Tatsachen geschaffen werden, die einen 
künftigen  Staat  Palästina  unmöglich 
machen würden.

1989  einigten  sich  die  damaligen 
Koalitionspartner  in  der  israelischen 
Regierung,  Arbeitspartei  und  Likud, 
auf einen sogenannten Friedensplan, der 
„einen  zusätzlichen  palästinensischen 
Staat  zwischen  Israel  und  Jordanien“ 
kategorisch  ausschloss,  da  Jordanien 
bereits  ein  „palästinensischer Staat“  sei, 
und  das  künftige  Schicksal  der  besetz-
ten  Gebiete  „in  Übereinstimmung  mit 
den grundlegenden Leitlinien“ der israe-
lischen Regierung zu regeln sei. 

Die sahen vor, die israelischen Sied-
lungen im Westjordanland noch immer 

Sie   bestehen aus mehreren, durch Hoheitsgebiete des Staates Israel vonein-
ander  getrennten  Siedlungsgebieten,  mehrheitlich  arabisch-muslimischer 
Menschen mit Minderheiten an Christen und Juden im Westjordanland sowie 
dem Gazastreifen. Außer an Israel und israelisch besetzte Bereiche des West-
jordanlands grenzen sie im Gazastreifen an Ägypten und an das Mittelmeer. 
Die Autonomiebehörde beansprucht zudem die Kontrolle über die Grenze 
nach Jordanien (bisher liegt die Kontrolle bei Israel).

Bevölkerung
In den Autonomiegebieten leben zurzeit ungefähr 4 Millionen Menschen 
überwiegend  palästinensische  Araber  sowie  eine  jüdische  Minderheit. 
Davon leben im Gazastreifen 1,4 Millionen Menschen. 99,4 % der Bevöl-
kerung sind hier palästinensische Araber und 0,6 % Juden.
Im  Westjordanland  leben  zur  Zeit  über  2,5  Millionen  Menschen.  Die 
Bevölkerung setzt sich zu 83 % aus palästinensischen Arabern und 17 % 
Juden zusammen.

Die palästinensischen Autonomiegebiete:

weiter  auszubauen,  verbunden  durch 
Straßen,  die  allein  von  Israelis  benutzt 
werden  dürfen,  und  damit  die  Palästi-
nenser  auf  voneinander  abgeschnittene 
Gebiete  ähnlich  den  südafrikanischen 
Bantustans zurückzudrängen.

Dass Ministerpräsident Ariel Sharon 
die  israelischen  Siedler  aus  dem  Gaza-
Streifen abzog, verstieß nicht gegen diese 
Grundhaltung, denn im Gegensatz zum 
Westjordanland zählte  im zionistischen 
Selbstverständnis der Gaza-Streifen nie 
zum Kernland des  jüdischen Staats. Es 
erschien  Ariel  Sharon  letztlich  sinnvol-
ler, mit diesen 6 500 Siedlern die großen 
Siedlungsblöcke  im  Westjordanland  zu 
„konsolidieren“, als weiterhin den hohen 
Aufwand  für deren Sicherheit  inmitten 
von  eineinhalb  Millionen  Palästinen-
sern gewährleisten zu müssen.

Wenn  in  jüngster  Zeit  die  EU  und 
insbesondere  auch  die  österreichische 
Regierung  die  Wiederaufnahme  von 
Hilfsgeldern für die Palästinenser an die 
Bedingung knüpften, deren Autonomie-
behörde müsse das Existenzrecht Israels 
anerkennen  und  der  Gewalt  abschwö-
ren,  dann  wäre  es  nicht  minder  billig, 
von Israel zu fordern, es müsse 60 Jahre 
nach  dem  UNO-Teilungsplan  endlich 
das  Recht  der  Palästinenser  auf  einen 
eigenständigen Staat anerkennen. 

  Das  entspricht  der  40  Jahre  alten 
UNO-Resolution 242, dass die gewalt-
same  Besetzung  der  palästinensischen 
Gebiete  durch  Israel  zu  beenden  sei. 
Falls sich Israel nicht dazu bereiterklärt, 
müsste  die  EU  dann  mit  der  gleichen 
Rigidität  wie  gegenüber  den  Palästi-
nensern Sanktionen, etwa in den Wirt-
schafts-  und  Handelsbeziehungen  mit 
Israel verhängen.

Helmut Rizy
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südwind agentur: Im Som-
mer hat in den chinesischen 
Zulieferbetrieben die Pro-
duktion der Weihnachtsge-
schenke für den westlichen 
Markt begonnen. 

Werktätige	stehen	im	
Normalfall	sieben	Tage	
die	Woche	am	Fließband	

Den Arbeiterinnen und Arbei-
tern wird dabei alles abver-
langt. 72-Stunden-Schichten 
pro Woche sind keine Aus-
nahme. Nicht selten kommt 
es vor, dass die eine oder 
der andere am Fließband un-
ter den Arbeitsbedingungen 
zusammenbricht. Manchmal 
kommt auch jemand aus Er-
schöpfung ums Leben. 
Die Medienberichterstattung 
anlässlich der Rückrufaktion 
von Spielwaren durch Mat-
tel hat gezeigt, mit welchen 
Mitteln chinesische Subun-
ternehmen von großen euro-
päischen und US-amerikani-
schen Konzernen arbeiten, 
um dem Preisdruck am Welt-
markt standzuhalten. 
Dieser Druck ist hoch, denn 
es soll alles möglichst 
schnell und vor allem billig 

Wenn Spielzeug krank macht
Arbeitsalltag	in	chinesischen	Spielzeugfabri-
ken.	 Spielzeug	 aus	 China	 kann	 gefährlich	
sein.	Seine	Herstellung	ist	es	in	jedem	Fall.	

produziert werden. Dabei 
bleiben nicht nur die Qua-
lität der Produkte auf der 
Strecke, sondern allzu oft 
auch die Arbeitsbedingun-
gen. Gerade in der Provinz 
Guangdong im Südosten 
Chinas, wo ein großer Teil 
der Zulieferbetriebe von eu-
ropäischen und US-ameri-
kanischen Spielzeugmultis 
produzieren, ist die Situati-
on besonders schlimm. 
Es ist normal, dass Arbeite-
rinnen und Arbeiter sieben 
Tage die Woche am Fließ-
band stehen und das für 

einen Monatslohn von oft 
nicht einmal 70 Euro. Ge-
sundheits- und Sicherheits-
standards gibt es meist kei-
ne. Häufig haben sie keinen 
Atemschutz, wenn etwa Pla-
stikfiguren mit giftigen Lak-
ken bemalt werden. Wenn 
eine Erkrankung vorliegt, 
wird die betroffene Person 
vor die Tür gesetzt.

Es	gibt	keine	Sicherheit	
und	auch	keinen	Schutz	
für	die	Gesundheit

„Das Hauptproblem ist die 
Erschöpfung“, meint ei-
ne chinesische Arbeiterin. 
„Wenn du tage- und nächte-
lang arbeitest, werden deine 
Schultern steif und beginnen 

zu schmerzen. Wir haben 
nur sehr wenig Zeit, um uns 
zu erholen. Sicherheit und 
Gesundheitsschutz sind mir 
ziemlich egal. Ich weiß gar 
nicht, was das bedeutet.“
In den Sommermonaten 
ist die Lage besonders dra-
matisch. Neben der großen 
Hitze kommen noch außeror-
dentlich viele Aufträge hinzu. 
Die Produktion für den west-
lichen Weihnachtsmarkt ist 
angelaufen. 
Damit die großen Kinderau-
gen unter dem Weihnachts-
baum den Spielzeugunter-
nehmen möglichst viel Geld 
einbringen, müssen die Ar-
beiterinnen und Arbeiter in 
China unter unmenschlichen 
Bedingungen schuften. Allzu 
oft klebt an dem Spielzeug 
der Kinder Blut und Schweiß 
von verletzten oder zu Tode 
ermatteten Arbeiterinnen 
und Arbeitern.
„Nicht nur die Kinder bei 
uns in Europa, auch die Ar-
beiterinnen und Arbeiter, die 
deren Spielzeug herstellen, 
haben ein Menschenrecht 
auf Gesundheit“, meint 
Christina Schröder von der 
Südwind Agentur.  Die globa-
lisierungskritische Organisa-
tion Südwind setzt sich seit 
vielen Jahren für soziale und 
wirtschaftliche Menschen-
rechte weltweit ein. 

„Die EU muss die Erpres-
sungsstrategie gegenüber 
AKP-Staaten (Afrika, Karibik, 
Pazifik) beenden.“ fordern 
das globalisierungskritische 
Netzwerk Attac und über 200 
zivilgesellschaftliche Organi-
sationen. 
Die EU versucht in den Ver-
handlungen zu Economic 
Par tnership Agreements 
(EPAs) die AKP-Staaten zum 
Abschluss unfairer Freihan-
delsabkommen zu zwingen. 

Unfairen EU-Handel 
mit Afrika stoppen

Sollten die Abkommen nicht 
bis Jahresende 2007 unter-
zeichnet werden, droht die 
EU den ärmsten Ländern, 
Entwicklungshilfegelder zu 
kürzen und Zölle auf ihre Wa-
ren drastisch anzuheben. 
„Das sind keine Verhandlun-
gen, das ist Erpressung. Han-
delskommissar Peter Mandel-
son muss diese inakzeptable 
Strategie der EU beenden“, 
fordert Alexandra Strickner 
von Attac Österreich.

„Die Wärmestrahlung der 
Erde und die hohe Schad-
stoffkonzentration kann 
nicht mehr ausreichend von 
der Atmosphäre aufgenom-
men werden, sondern wird 
wie in einem Treibhaus ein-
gefangen und führt zur Er-
wärmung der Erde.“ 
So steht es in einem Ham-
burger Biologielehrbuch, ei-
nem von 17 Schulbüchern, 
die die Stiftung Warentest 
auf inhaltliche und didakti-

Volksverdummung in
deutschen Schulen

sche Mängel untersucht hat. 
„Kein Schüler versteht mit 
diesem Text, wodurch der 
Treibhauseffekt begründet 
ist“, heißt es im Fazit von 
Tester Holger Brackemann, 
„weil: Das genaue Gegenteil 
der Schilderung ist richtig.“
Der Grund für die mangelnde 
Qualität. Die drei Großverla-
ge  produzieren wegen des 
großen Geschäfts zu hastig. 
Für eine gründliche Überar-
beitung fehlt die Zeit.
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Starke Sprüche klopft der 
US-amerikanische Heimat-
schutzminister Michael Cher-
toff. Er sieht europäische 
Touristen als Bedrohung für 
sein Land. Allerdings sollte 
sich der gute Mann auch um 
die Anliegen der Lansdleute 
kümmern.

Chertoff	wittert	Bedro-
hung	durch	Touristen

Deshalb sollen künftig all je-
ne, die nicht ohnehin vorab 
ein Visum beantragen müs-
sen, vor ihrer Einreise in 
die USA einen detaillierten 

Die Katastrophen Politik der USA
Online-Fragebogen ausfüllen 
müssen. 
Es sei immer noch die Ent-
scheidung der USA, „wen 
wir in unser Land lassen“, 
so Chertoff. Außerdem wolle 
er sich nie von Angehörigen 
eines Terroropfers sagen 
lassen müssen: „Sie haben 
den Tod meiner Familie ver-
ursacht.“
Selbiger Michael Chertoff 
hat sich als „Heimatschutz-
minister” um die „armen” 
Opfer der Flutkatastrophe 
nach dem Hurrikan Katrina 
in New Orleans so gut wie 
überhaupt nicht gekümmert. 

Millionen von Dollar sind im 
Schlamm versickert und nur 
die Reichen haben Steuerer-
leichterungen wegen Katrina 
erhalten.
Der US-Dokumentar filmer 
Michael Moore („Fahrenheit 
9/11“) hat einen Offenen 
Brief an US-Präsident Bush 
zur Flutkatastrophe in den 
Südstaaten veröffentlicht. 
Ein gekürzter Auszug: 

Lieber	Mr.	George	W.		
Bush,	wo	bleibt	Ihre	Hilfe

Wissen Sie zufällig, wo all 
unsere Hubschrauber sind? 
Es ist der Tag fünf nach dem 
Hurrikan Katrina und Tau-
sende sitzen in New Orleans 
fest und warten auf die Eva-
kuierung aus der Luft. Wo 
um Himmels Willen haben 
Sie denn all unsere Militär-
Helikopter hingeschickt? 
Brauchen Sie Hilfe, sie wie-
derzufinden? 
Wissen Sie zufällig, wo all 
unsere Soldaten der Natio-
nalgarde sind? Wir könn-
ten sie jetzt wirklich gut für 
das gebrauchen, wozu sie 
eigentlich da sind, nämlich 
bei nationalen Katastrophen 
zu helfen. 
Besonders gut gefallen hat 
mir, dass Sie am Tag nach 

dem Hurrikan, statt nach 
Louisiana zu fliegen, nach 
San Diego geflogen sind, um 
dort mit Geschäftsleuten zu 
feiern. 
Und hören Sie auch nicht auf 
die, die in den kommenden 
Tagen aufdecken, dass Sie 
in diesem Sommer im drit-
ten Jahr in Folge genau den 
Etat des für New Orleans 
zuständigen Armee-Ingeni-
eurskorps zusammengestri-
chen haben. 
Nein, Mr. Bush, halten 
Sie Kurs! Es ist nicht Ihre 
Schuld, dass 30 Prozent der 
Bürger von New Orleans in 
Armut leben oder dass Zehn-
tausende kein Transport-
mittel hatten, um aus der 
Stadt rauszukommen. Na 
kommen Sie, es sind doch 
Schwarze. 
Können Sie sich vorstel-
len, Weiße fünf Tage lang 
auf ihren Dächern sitzen zu 
lassen? Spaß beiseite!  Die 
Rassenfrage hat überhaupt 
nichts damit zu tun. 
Halten Sie durch, Mr Bush! 
Versuchen Sie nur, ein paar 
Armee-Hubschrauber aufzu-
treiben und hinzuschicken. 
Sagen Sie einfach, New Or-
leans und die Golf-Küste lä-
gen nahe Tikrit. 
      Ihr Michael Moore

Mr. Bush …sag wo die Helicopter sind, wo sind sie ge-
blieben, sag wo die Soldaten sind, was ist geschehn…
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Wenn Berlin die österreichische Donaumetropole abbildet

Zwei Piefkes in Wien
Deutsch-Österreichische Freundschaft ■ „Das Wort Piefke hat mehrere Bedeu-
tungen. Einerseits ist es eine in Österreich umgangssprachlich verwendete, meist 
abwertend gemeinte Bezeichnung für Deutsche… ”, heißt es bei Wikipedia bezüg-
lich der Wortdefinition. Da sagen wir vom UHUDLA höchstens „Blööödmann”. Auch 
"Marmeladinger" (=deutsch Konfitürenfresser) ist in Österreich kein Schimpfwort 
sondern eine Ehrerbietung unseren nördlichen Nachbarn gegenüber. Genug gefa-
selt. Lassen wir Bilder sprechen, damit wir Schluchtenscheisser aus Ösiland was 
zum Schauen haben.

Was  gefällt  Berliner  Gästen  an  der 
Wiener  Stadt.  Das  Hundertwasser 
Haus, die gleichnamige nach dem Maler 
benannte Müllverbrennungsanlage oder 
Zuckergussgiftbude in der Spittelau, das 
Museumsquartier  und  das  Kunsthaus 
in Wien Erdberg, die Schlösser Schön-
brunn und das Belvedere wurden zwar 
besucht, aber wir bringen keine Bilddo-
kumente.

Dann  fasziniert das alte Traditions- 
Café Prückel in der Innenstadt, die City 
und  die  Schmetterlingssammlung  im 
Palmenhaus  der  Hofburg.  Da  können 
die  zartbeflügelten  Artgenossen  über 
sich  selbst  in  dicken  Büchern  schmö-
kern.

Total begeistert, hin und weg, waren 
die  Berliner  von  der  hervorragenden 
Kampain des Stadtgartenamtes über die 
Hundewerbung: „Nimm ein Sackerl für 
mein  Gackerl“.  Das  freut  die  Berliner-
herzen, denn in der deutschen Spreemo-
nopole sind die Gehsteige mit Tretmie-
nen der Vierbeiner zugepflastert.

„Mensch mal was heißt „Mariahüf”, 
fragt  Dieter  der  in  höherer  Funktion 
beim Magistrat im Berliner Stadtbezirk 
Neuköln  arbeitet.  Das  ist  der  Name 
des  6.  Wiener  Hieb  und  hat  religi-
ösen  Ursprung.  Ein  Tipp,  nennt  euren 
Bezirk  Neuköln  in  „Allah  Akbar”  um 
und massenweise würden Touristen aus 
islamischen  Ländern  die  Kaufkraft  im 
Multikulti Bezirk steigern.

Besonderes  Vergnügen  bereitet  den 
Wien-Gästen  Martina  und  Dieter  der 
Besuch des Flohmarkts und des Nasch-
markts an der Wienzeile. Da ist es von 
Vorteil,  dass  die  Digitalkamera  bereits 
erfunden  wurde.  So  können  aus  einer 
großen Bilderanzahl die Zibeben (Rosi-
nen) herausgepickt werden.
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Beim gemütlichen Schlendern durch 
die  Altstadt  oder  das  Touristenviertel 
“Mariscal” in Quito könnte sich jedoch 
in diese unwirkliche Idylle fast ein wenig 
Realität einschleichen. Spätestens wenn 
Kinder,  meist  der  indigenen  Bevölke-
rung,  versuchen,  sich  durch  Betteln, 
Schuhe  putzen  oder  den  Verkauf  von 
Süßigkeiten  Geld  fürs  Abendessen  zu 
verdienen,  wird  man  von  dem  Gedan-
ken  verfolgt,  dass  da  etwas  faul  sein 
dürfte.

Um 50 Dollar können Kinder armer 
Bauernfamilien “erworben” werden

Und tatsächlich macht sich in Ecua-
dor,  rückblickend  auf  die  vergangenen 
20 Jahre, mehr und mehr das Gespenst 
der  Armut  breit.  Von  den  gut  11  Mil-
lionen  EcuadorianerInnen  bilden  bei 
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einem  Bevölkerungsanteil  von  45  Pro-
zent  die  Kinder  und  Heranwachsen-
den  die  größte  Bevölkerungsgruppe, 
die  auch  am  härtesten  von  der  Armut 
getroffen  wird.  Nach  einer  Schätzung 
aus  dem  Jahre  1991  lebten  in  Quito 
nur 700 Straßenkinder. 1995 betreuten 
die  Salesianer  aber  schon  selbst  1  200 
Jungen  und  Mädchen  von  der  Straße. 
1996 waren es  schon 2 500 und mehr, 
die vor allem in den Großstädten Quito, 
Guayaquil und Cuenca leben.

Die  Ursachen  für  die  zunehmende 
Verarmung  und  soziale  Unsicherheit 
sind  vielfältig  und auf unterschiedliche 
Weise miteinander verknüpft. Die Wirt-
schaftskrise in den 90er Jahren, die Ein-
führung des Dollars im September 2000 
als offizielle Währung mit anschließen-
dem, kräftigen Anstieg der Preise, sowie 
die  weit  verbreitete  Korruption  waren 

und  sind  ausschlaggebend  für  die  der-
zeit  herrschende  Misere.  Diskriminie-
rung  der  indigenen  Bevölkerung  sowie 
eine ungerechte Aufteilung  von Grund 
und Boden tragen ihr übriges dazu bei.

Kinderreiche Familien können sich 
ihren Nachwuchs nicht leisten

“Die Gründe, warum vor allem Kin-
der  zunehmend  auf  der  Straße  leben 
müssen,  sind  unterschiedlich”,  erklärt 
Patricia Lara,  Sozialarbeiterin und Lei-
terin eines Kinderprojekts in der Anden-
provinz Tungurahua, “vor allem sind es 
ökonomische Gründe, die die ländliche 
Bevölkerung  in  die  Städte  treibt,  wo 
die Kinder auf der Straße Geld  für die 
Familie  beschaffen  müssen  und  meist 
auch dort zurückgelassen werden. 

Kinderreiche  Familien  –  eine  zwei-

Ecuador -  ein armes reiches Land

Die Hoffnung ist links
Armut und kinderhandel ■ Fährt man mit dem Bus von der Küstenmetropole 
und Millionenstadt Guayaquil ins Hochland nach Riobamba oder in die Hauptstadt 
Quito, so  präsentiert sich Ecuador als an Schönheit und landschaftlicher Vielfalt 
kaum zu übertreffendes Fleckchen Erde. In den Hochtälern der Anden bringen 
indigene Bauern auf ihren Lamas und Eseln die Ernte nach Hause, an der Küste 
herrscht ein herrlich exotisches Ambiente aus Bananenhainen und Kokospalmen. 
Alles in allem, ein Stück heile Welt wie aus dem Bilderbuch.

Ecuador ist ein schönes reiches Land, doch es macht sich  mehr und mehr das Gespenst der Armut breit. 
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Ecuador -  ein armes reiches Land
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stellige  Kinderanzahl  pro  Frau  ist  oft 
eher  die  Regel,  denn  die  Ausnahme 
– können sich ihre Kinder einfach nicht 
mehr leisten bzw. ernähren.” So kommt 
es auch vor, dass Kinder an Verwandte 
oder  befreundete  Familien  verschenkt 
werden, auch Fälle von “Verkauf” oder  
“Vermietung”  der  Kinder  sind  bereits 
bekannt  geworden.  “Schon  um  50 
US  Dollar  im  Monat  können  Kinder 
armer  Bauernfamilien  “erworben”  wer-
den,“  führt  die  Sozialarbeiterin  weiters 
aus,  “die  dann  in  den  Städten  für  die 
neuen  “Besitzer”  als  Straßenverkäufer 
oder  Bettler  arbeiten  müssen  oder,  im 
schlimmsten  Fall,  in  der  Prostitution 
und Kinderpornografie landen.” 

Bei  einem  Besuch  des  Tageszen-
trums der Salesianer am Busterminal in 
der Hauptstadt Quito (www.chicosdela-
calle.org) erklärt der Sozialarbeiter Ale-
jandro Grillo Carbó, dass 2007 bereits 
bis zu 4 000 Kinder von den Salesianern 
in ganz Ecuador betreut werden. 

Das Ziel der Betreuung ist, die Kin-
der wieder in ihren Familien zu integrie-
ren  bzw.  in  den  Familien  selbst  mehr 
Bewusstsein  für  die  Bedürfnisse  der 
Kinder  zu  schaffen.  So  werden  einmal 
pro  Monat  Elternabende  veranstaltet 
oder  Hausbesuche  durchgeführt.  Auch 
besteht  enger Kontakt  zu den Schulen. 
Wird  bei  einem  Kind  eine  dramati-
sche  Verschlechterung  der  Leistungen 
festgestellt,  wird  auch  hier  die  Familie 
aufgesucht,  um  nach  den  möglichen 
Ursachen zu suchen. Bei Gewalt  in der 
Familie,  die  in  den  ärmeren  sozialen 

Schichten  weiter  verbreitet  ist,  besteht 
die Möglichkeit, die Kinder vorüberge-
hend in Heimen unterzubringen.

Ein  weiteres  Phänomen,  das  Kin-
der  zu  de-facto-Waisen  macht,  ist  die 
Migration. Rund drei Millionen Ecua-
dorianerInnen arbeiten im Ausland, vor 
allem in den USA und Spanien, meist, 
um die zu Hause gebliebenen Angehöri-
gen finanziell zu unterstützen. 

Grund zur Hoffnung ist der Präsident 
und Sozialist Rafäl Correa

Die  Kinder  werden  jedoch  in  den 
wenigsten  Fällen  mitgenommen  und 
bleiben  bei  Angehörigen  oder  alleine 
in Ecuador zurück. Die Folge davon ist 
ein emotionaler Schaden, da die Kinder 
das  abrupte  Verschwinden  der  Eltern 
aus dem Leben nicht verstehen bzw. es 
diesen  in  vielen  Fällen  nicht  verzeihen 
können, alleine gelassen zu werden.

Für  viele  ein  Grund  zur  Hoffnung 
war die Wahl des Sozialisten Rafäl Cor-
rea  zum  Präsidenten,  der  vor  allem  in 
den armen Bevölkerungsschichten viele 
Wähler hat und seit November 2006 im 
Amt ist. An Wahlversprechen und guten 
Initiativen mangelt es nicht, es wird sich 
jedoch  erst  in  den  kommenden  Jahren 
zeigen,  inwiefern  diese  auch  umgesetzt 
werden  und  zu  einer  Verbesserung  der 
sozialen Lage Ecuadors führen.

Manuel Denner
Zur Zeit ehrenamtlicher Mitarbeiter 
bei einem Sozialprojekt in Ecuador

Die Kinder wieder in ihren Familien 
zu integrieren oder in den Familien 
selbst mehr Bewusstsein für die Be-
dürfnisse der Kinder zu schaffen, ist 
das Ziel der Betreuung durch die Sa-

lesianer.  Alle Fotos: Mario Lang

Ecuador  ist  nach  BIP  pro  Ein-
wohner  nach  Kaufkraftparität  das 
zweitärmste  Land  Südamerikas.  Das 
Einkommen beträgt 4 500 US-Dollar, 
das  von  Bolivien  3  000  Dollar,  das 
der  Nachbarn  Peru  und  Kolumbien           
6 000  und 8 000 Dollar und das von 
Deutschland 32 000 US-Dollar. 

Die Wirtschaft des Landes ist stark 
von  der  Erdölproduktion  abhängig, 
die fast 60% der Exporte erwirtschaf-
tet.  Seit  dem  Jahr  2000  hat  Ecuador 
keine  eigene Währung mehr,  sondern 
der US-Dollar ist offizielles Zahlungs-
mittel.  Eine  weitere  Besonderheit  der 
Volkswirtschaft des Andenstaates sind 
seine  zahlreichen  Arbeitsemigranten. 
Etwa  ein  Fünftel  der  Ecuadorianer 
leben  im  Ausland,  vor  allem  in  den 
USA und Spanien.

Wie in den meisten lateinamerika-
nischen Ländern ist die wirtschaftliche 
Ungleichheit  extrem  hoch:  Während 
die oberen 20% etwa 58% des Natio-
naleinkommens  erzielen,  bleiben  für 
die untersten 40% lediglich 11%.

ECUADOR
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AU verhängt Einwanderungsstopp für europäische Flüchtlinge

Das Boot ist wieder voll

Die  Situation  in  Agrigento  spitze 
sich dramatisch zu. Bereits  in den  letz-
ten Wochen war  es  täglich  zu  „Sturm-
angriffen“ von aufgebrachten Europäern 
gekommen. 

Nur	mit	dem	Mut	der	nackten							
Verzweiflung	bewaffnet

War die Zahl der Flüchtlinge dabei 
nie  mehr  als  20  gewesen,  versammelte 
sich  Mittwoch  bei  Einbruch  der  Dun-
kelheit ein Mob von gut 400 hasserfüll-

Lokalaugenschein anno 20�0 aus khartoum ■ Nachdem neuerlich hunderte von 
größtenteils mitteleuropäischen Migranten versucht hatten, die lybischen Enkla-
ven auf italienischem Festland – Agrigento und Syracusa – zu stürmen, verhängte 
der sudanesische Ratspräsident der AU (Afrikanische Union) Hakeem Al Muftani 
einen vollkommenen Einwanderungsstopp für europäische Flüchtlinge. Die mit der 
Bewachung der Grenzzäune beauftragten Exekutivbeamten sind ab sofort angehal-
ten, bei Gefahr in Verzug von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Das afrikanische 
Parlament in Nairobi billigte den Beschluss mit großer Mehrheit. 

Der sudanesische Ratspräsident der AU Hakeem Al Muftani                         
(in der Bild Mitte) bei der Ministerrats-Beschlussfassung

ten  Weißen  vor  dem  agrigentinischen 
Linienwall. 

Teils  mit  selbstgefertigten  Leitern, 
teils ausgerüstet mit bloßen Handschu-
hen,  der  Großteil  jedoch  mit  nichts 
anderem  bewaffnet  als  dem  Mut  der 
nackten  Verzweiflung  und  der  Hoff-
nung auf Arbeit und ein besseres Leben, 
versuchten  sie,  die  vier  Meter  hohen 
Absperrungen  und  Stacheldrahtwäl-
le  zu  überwinden.  Die  Wachbeamten 
waren der Überzahl der Angreifer nicht 
gewachsen  und  einem  Großteil  gelang 

die  Flucht  über  den  Zaun  heraus  aus 
dem  Gefängnis  Europa  hinein  in  die 
Festung Afrika. 

Die  meisten  der  Flüchtlinge,  groß-
teils vermutlich Deutsche, Dänen, Fran-
zosen  und  Österreicher,  wurden  nach 
ihrem  Eindringen  aufgegriffen  und  in 
Sammellagern  untergebracht,  von  wo 
aus  sie  in  den  nächsten  Tagen  nach 
Mitteleuropa  zurückdeportiert  werden 
dürften.  Von  den  meisten  wird  erwar-
tet, dass sie als Herkunftsland Finnland 
angeben  werden,  um  einen  Rücktrans-
port in die von Hungersnot und Bürger-
krieg  gebeutelten  zentraleuropäischen 
Länder  zu  vermeiden.  Wie  die  bishe-
rigen  Aufgegriffenen,  werden  auch  sie 
in  den  kargen  und  wenig  bevölkerten 
alpinen Regionen ausgesetzt, wo sie sich 
selbst  und  ihrem  Schicksal  überlassen 
werden.

In	der	ostdeutschen	Provinz	Sachsen	
wüten	protestantische	Warlords

In Deutschland, Frankreich und Ita-
lien wütet seit Jahren eine schwere Hun-
gersnot. Die ehemalige Bundesrepublik 
Deutschland  leidet  dazu  noch  an  den 
Folgen  eines  Jahrzehnte  langen  Bür-
gerkrieges. Im vor Monaten neu aufge-
flammten Konflikt  in der ostdeutschen 
Provinz  Sachsen  wüten  protestantische 
Warlords  und  begehen  mit  ihren  zum 
Großteil  aus  Kindersoldaten  bestehen-
den Armeen schwerste Menschenrechts-
verletzungen. 

Seit  Juli  stehen  dort  Massenvertrei-
bungen  und  Vergewaltigungen  an  der 
Tagesordnung.  Ganze  Dörfer  wurden 
niedergebrannt,  Landstriche entvölkert. 
Etwa 280 000 Binnenflüchtlinge hausen 
zur  Zeit  unter  menschenunwürdigen 
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Bedingungen  in  Auffanglagern  an  der 
Grenze zu Polen. Österreich leidet dazu 
noch  seit  2016  unter  dem  korrupten 
Regime  des  despotischen  Ex-Generals 
Alfredo Busengauer. 

In einer eiligst einberufenen Ratssit-
zung  beschlossen  alle  Mitgliedstaaten 
der  AU  übereinstimmend,  die  Gren-
zen  zu  Europa  vollkommen  dicht  zu 
machen. 

„Unsere  Geduld  ist  am  Ende  und 
unser  Arbeitsmarkt  ist  voll“,  sagte  der 
Ministerpräsident des Tschad, Olesogun 
Ngobe. „Wir können  nicht weiter zuse-
hen, wie Horden von ungebildeten und 
nichtsnutzigen  Mitteleuropäern  unse-
ren Arbeitsmarkt überfüllen und unsere 
Sozialsysteme  ausbeuten,  nur  weil  sie 
glauben,  sich  nicht  am  Aufbau  ihres 
Herkunftslandes  beteiligen  zu  müssen. 
Afrika ist voll.“

Laut  dem  ugandischen,  für  Ent-
wicklungsfragen  zuständigen  Minister 
Idi  Amin  Gdogbene  sei  es  „für  struk-
turelle  Änderungen  zu  spät.  Jetzt  die 
hohen Exportsubventionen für afrikani-
sche Bauern abzuschaffen, um dadurch 
eventuell  den  europäischen  Exporten 
auf  die  Sprünge  zu  helfen  und  den 
europäischen  Kleinbauern  die  Existenz 
zu  sichern,  oder  die  Entwicklungsgel-
der  gezielt  für  Infrastruktur  orientierte 
Maßnahmen auszugeben, anstatt direkt 
in  die  Taschen  von  korrupten  Des-
poten zu schütten, hätte wenig Sinn“, so 
Gdogbene. 

„Bis  die  Änderungen  greifen,  wenn 
sie  es  überhaupt  tun,  ist  die  Festung 
Afrika gefallen, dann gibt  es kein Eur-
opa mehr, dann ist Europa leer“, meint 
der ugandische, für Entwicklungsfragen 
zuständigen Minister in einem Exclusi-
ve-Gespräch mit dem UHUDLA.

Direkt aus Khartoum, unser 
Krisenreporter Arhur Hammer

Der Ministerpräsident des Tschad, 
Olesogun Ngobe, bei seiner            
offiziellen Stellungnahme

Das 27. Programm der „Brennesseln“

Der laue Planet
Dem Planeten wird immer wärmer, 

dank  der  Spezies  Mensch.  Klimaex-
perten  versprechen  uns  eine  Zeit,  in 
der  es  heiß  hergehen  wird,  aber  Aus-
sagen und Handlungen von Politikern 
werden im Gegensatz dazu immer lau-
er. Nicht nur beim Klimawandel, auch 
bei den alten und neuen Nazis, diesem 
Geschmeiß  mit  Schmissen.  Hat  die 
Regierung  noch  Schonzeit,  oder  wäre 
schon Zeit, daß sie arbeiten?

Die  gesellschaftliche  Verlotterung, 
die  der  schwitzende  Lächler  im  Bun-
deskanzleramt  anprangert,  ist  ja  kein 
Phänomen,  daß  es  erst  seit  kurzem 
gibt. Politik ist ein schmutziges Hand-
werk  –  mit  goldenem  Boden.  Seit 
jeher.

Es  schaut  nicht  gut  aus  für  die 
Zukunft.  Egal  wo.  Beim  Wetter,  bei 
den Arbeitsplätzen, bei den Pensionen, 
bei  der  Umwelt.  Der  Abwärtstrend 
hält an, nicht nur im Niveau.

Kann man bei diesen trüben Aus-
sichten noch lachen

Die  „Brennesseln“,  seit  27  Jahren 
ein Garant  für  treffende Pointen und 
sarkastischem Witz haben sich wieder 
Gedanken zur Lage gemacht, und für 
einen  zweistündigen  Tanz  auf  dem 
Vulkan  jede Menge Sarkasmus, Spott 
und Ironie aufgeboten.

Egal, ob man über diese Koalition 
und  das  permanente  Kampfkuscheln 
spottet, oder ob man sich nur um die 

Polit-Phrase  „Er  kommt  nicht  rüber“ 
das  Maul  zerreißt.  Die  Auswüchse 
der Fußball-EM bespottet, wenn über 
die  Chemie  in  den  Nahrungsmitteln 
und Gifttransporte gelästert wird, oder 
über  CO²-Zertifikate,  über  politische 
Hinterbänkler oder wenn man Harald 
Serafin  verbal  und  musikalisch  zer-
zaust,  immer  geht  das  Gelächter  bei 
den  politisch-gesellschaftskritischen 
Programmen  der  „Brennesseln“  auf 
Kosten von denen „da oben“. 

Passiert eine Macheloike, wird eine 
Sau durchs globale Dorf getrieben

Die  besondere  Spezialität  der 
„Brennessel“-Programme, die  tagesak-
tuellen politischen Conferencen werden 
auch weiterhin gepflegt und beibehal-
ten. Eine Form, mit der die „Nesseln“ 
ziemlich einmalig im Lande dastehen. 
Kaum  passiert  eine  Macheloike,  wird 
irgendwo eine Sau durchs globale Dorf 
getrieben,  muß  man  damit  rechnen, 
daß  es  blitzartig  im  Programm  ihren 
ätzenden Niederschlag findet.

Die handelnden Personen sind seit 
vielen Jahren dieselben geblieben: (Im 
Bild  unten  von  links  nach  rechts) 
Alfred  Aigelsreiter  schrieb  wie  immer 
die  Texte,  Peter  Siderits  komponierte 
die  Musik.  Paul  Peschka  und  Robert 
Herret komplettieren die ätzende Vier-
erbande,  die  in  den  27  Jahren  ihres 
Bestehens  um  die  3  000  Auftritte  in 
ganz Österreich absolvierte.

Infos unter: www.brennesseln.at
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Wissen und gewinnen !

Liebe Leserinnen, liebe Leser:  
Nun. Die Frage: „Wer den ersten Globus erschaffen hat“, mag zwar kniffelig gewesen sein, kennt aber nur eine 
richtige Antwort:  Der Nürnberger Martin Behaim war es der, 1492 „Martin Behaims Erdapfel“, schuf. 
Diesen Urvater aller Globen, kann man noch heute im germanischen Nationalmuseum in Nürnberg bewun-
dern.

Die Erde dreht sich unaufhörlich, so auch unser Rätselroulette. Für dieses Mal, zu Erholung, eine kinderleichte 
Frage:

Die Beantwortung dürfte also wirklich nicht schwer sein. Noch dazu, wo der Einsendeschluss erst am 31. Dezember 2007 
ist. Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen.

Bücher aus der UHUDLA eDition werden als Preise verlost!
Achtung: An alle RätselauflöserInnen: 
Bitte bei Einsendungen per E-Mail 
unbedingt den Namen und die Adresse 
angeben. 
Nur so können die GewinnerInnen 
auch ihre Preise erhalten. 
Außerdem: es kann auch nur eine 
Rätsel-Lösung eingesendet werden.

Quiz- & Rätsel-Lösungen an:
UHUDLA edition  Phorusgasse 5/6, 1040 WIEN, Tel. & Fax: 01 587 49 48

e-mail: uhudla@nextra.at   www.uhudla.at 

Wie lange gibt es den UHUDLA? vier, 10 oder 1� Jahre

Gewonnen haben: 
Halbmayr  Barbara, Wien
Leitich Stefan, Wien

Wir gratulieren herzlich!

Lösung Ausgabe 84:

StRIZZI
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Wie immer

Des Preis-Rätsels Lösung:

Achtung: An alle RätselauflöserInnen: Bei Einsendungen 
per E-Mail immer Namen und Adresse angeben. Nur so 
können die GewinnerInnen auch ihre Preise erhalten.

 Name:  _____________________________
 
 Adresse:   ___________________________

 PLZ:  ________   Ort:  _________________

SENKRECHT: 1. ein Krimi braucht zumindest einen 2. schön hei-
melig ists 3. ist kein heißer Tee nicht  6. zuverlässig, beständig von 
unten nach oben 7. musikalische Werke als Handschriften 8. halbes 
Ding  9.  russischer  Morgen  10.  englisches  Nein  11.  er  -  klein  wie 
ein Zwerg 12. Turiner Autoschmiede 13. Äste auf einem Baum 17. 
tschechischer  Jugendstilkünstler    18.  offene Turnhalle,  gekürzt  20. 
darauf bettet man sich 22. es ist entsprungen 23. sprichwörtlich: viel 
davon, viel Ehr - wers glaubt ist sein eigener  25. sprich mit Gott von 
unten 27. Weisheitsgöttin - in Wien komischerweise vorm Parlament  
28. Vogelwohnung 31. hipp  32. ehemaliger US-Präsident 35. Pariser 
Modist mit Christian davor 36. Vokal, verdoppelt  38. solches Auto 
fährt Wettbewerbskreise   40.  führendes Bandenmitglied   42. nein, 
sags  ihm nie!, aber kurz! 43.  statt  ins Bett  legen, geht er  in sie 47. 
kommt von müssen und von unten  48. im Kurbad  49. macht Frau 
häufig mit Mann  50. steckt im Gasableser  51. größter Unfall

WAAGRECHT:   1. Vorname  von Frau Bock    4.  umgedrehter 
Irländer  5. Bin am Schluss, jeweils der Anfang  6. so wird Nie-
derlage  zum  Sieg    12.  geistreiches  Beiblättchen    13.  englische 
Lüfte, die es nicht gibt 15. beim Heer ist der General ein hohes  
16. Waschpulvername ähnlich wie Uhu 19. Franz Küberl ist ihr 
Präsident und sie endet links  21. mittels Grundsicherung gemil-
dert  23. besoffen  24. arbeiten für die Molkerei sozusagen  26. 
ehemalig Würdiger in Persien  29. entsteht beim Nähen  30. ver-
handelt wird am runden  33. beginnende Tendenz  34. plötzlicher 
Einfall  37. Flasche austrinken  39. Fisch, geräuchert 41. verkehr-
tes Mädchen aus Berlin  43. auf dem Auto unterm Hahnenkamm  
44. halb hetero  45. angehender Doktor  46. la mare in England  
47. Preise  tuns  selten   49. Treppe beim Haustor   52. Schweizer 
Großvater  53. sächliches Fürwort 54. Texturheber  55. das kann 
man von einer herrschaftsfreien Welt
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Portugal und Spanien im Sinne einer EU der Konzerne. Teil 1

Das ist Ausbeutung pur
„Modern times” aus dem „Wilden Südwesten” ■ Die Guten Zeiten für die Ein-
geborenen im Speck Europa sind vorbei. Was sich auf der iberischen Halbinsel 
abspielt hat Modellcharakter für die EU der Konzerne. Sozialdumping, Raubbau 
an Natur und Mensch, Politische Erpressung, Demokratieverlust, Schwarzarbeit, 
„Working pur” MigrantInnenströme, Ausbeutung und Erniedrigung. Es reicht der 
Platz nicht aus, um alle Schlechtigkeiten anzuführen. Ein Lokalaugenschein des 
UHUDLA im Süden Spaniens und Portugal. Von Martin Wachter

Das ist der Platz, wo sich die „Alten und Reichen” Europäer wohlfühlen. In 
den Yachthäfen an den portugiesischen und spanischen Küstenstädten wird 

soviel luxeriöser Überfluss zur Schau gestellt, dass es einer Sau graust.

Beginnen  wir  die  Geschichte  mit 
einem  Witz:  "Wie  verlässt  ein  kleiner 
Portugiese  bei  der  Geburt  den  Mut-
terschoß",  lautet  die  Frage.  Mit  vor-
ausgestreckter  Hand,  symbolisch  eine 
Maurerkelle  schwingend  und  mit  den 
Worten:  „Ich  will  auch  am  Bau  arbei-
ten”, die Antwort.

Portugiesische Bauverhältnisse als 
Modellbeispiel für Europa

In  Frankreich,  Deutschland,  Hol-
land  und  auch  in  Österreich  drücken 
billige  Bauarbeiter,  unter  anderem  aus 
Portugal,  das  Lohnniveau.  Schlepper-
banden  locken  mit  falschen  Verspre-
chungen portugiesische Bauarbeiter auf 
Großbaustellen  in  den  Norden.  2  000 

bis  3  000  Euro  im  Monat  würden 
sie  verdienen.  Nur  der  Hund  liegt  im 
Detail begraben. Ihnen wird verschwie-
gen, dass  für Kost und Quartier,  sowie 
für Fahrtspesen eine erhebliche Summe 
abgezogen wird. Die erwähnte Kohle ist 
aber auch nur bei ungefähr 100 Stunden 
Wochenarbeitszeit zu haben. 

„Ich bin diesem Wahnsinn auf einer 
Großbaustelle  in Deutschland entkom-
men. Hab mir den Stundenlohn für ein 
Jahr Arbeiten in der Fremde ausgerech-
net.  War  gerade  mal  5,-  Euro.  Ich  bin 
aus dem 500 Kilometer entfernten Porto 
und  arbeite  hier  auf  einer  Baustelle  an 
der  Algarve,  unterm  Strich  für  etwas 
weniger  Geld.  Dafür  sehe  ich  meine 
Frau  und  die  zwei  Kinder  wenigstens 
für ein paar Tage  im Monat”, schildert 

Joaquim  seine  Erfahrungen,  während 
der Mittagspause im Beisl.

Viele  portugiesische  Bauarbeiter, 
die  einst  zu  Hause  eine  Arbeit  hatten, 
mußten  feststellen,  dass  sie  in  ihrer 
Heimat  mit  weniger  Arbeit  dasselbe 
verdient  hätten.  Sie  wären  auch  nicht 
von  ihren  Familien  mehrere  Monate 
getrennt gewesen. Zurückkommen war 
aber nicht mehr möglich. Auf portugie-
sischen  Baustellen  hatten  Kollegen  aus 
der  Ukraine,  aus  Polen  und  anderen 
Ostländern  ihre  Jobs  für noch weniger 
Geld übernommen.

Portugal  hat  rein  theoretisch  ein 
strenges Sozial- und Arbeitsrecht. Rein 
theoretisch  wohlgemerkt  und  zwar 
wegen  starker  Gewerkschaften,  Gene-
ralstreiks  und  anderen  Arbeitsnieder-
legungen  mehrmals  in  Jahr.  Wenn  auf 
einer Baustelle 100 Werktätige arbeiten, 
dann haben eventuell zehn davon einen 
Job,  der  den  gesetzlichen  Bestimmun-
gen entspricht. Die anderen 90 arbeiten 
schwarz  oder  mit  dubiosen  Verträgen  
von  noch  dubioseren  Subfirmen.  Dar-
um kann es auch passieren, dass wegen 
Behördenrazzien Baustellen oft monate-
lang verwaist sind.

Eine Scheiß-Bezahlung für einem  
beinahe rund um die Uhr Scheiß-Job

Zigtausende  Beschäftigte  am  Bau 
und  im  Dienstleistungsgewerbe,  in  der 
Gastronomie  und  Hotellerie  sind  qua-
si  Taglöhner  ohne  Sozialversicherung 
und  anderen  Rechtsgrundlagen.  Für 
einen 14stündigen Arbeitstag mit zwölf 
Stunden  Arbeitszeit  kassieren  sie  40,- 
Euro  täglich.  Facharbeiter  wie  Poliere, 
Elektriker,  Fliesenleger  und  Monteure 
bekommen so etwa 65,- Euro am Tag. 

„Ich hab beinahe rund um die Uhr 
für 15,- Euro am Tag in der Küche eines 
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Wenn auf dieser portugiesischen Baustelle östrrreichische oder deutsche Arbeitsinspektoren vorbeischauen würden, 
müsste auch gleich die Rettung mitkommen. Einige der Aufsichtsorgane würden eine Herzattacke erleiden, auch 

wenn die Inspektoren wegen Schwarzarbeit oder falscher Papiere beide Augen zudrücken würden.        Fotos Wachter

der  400  Gastronomiebetriebe  in  Lagos 
geschuftet.  Im  November  gabs  dann 
läppische  75,-  Euro  vom  Chef  zusätz-
lich.  Eine  Scheiß-Belohnung  für  einen 
Scheiß-Job,  der  noch  dazu  Schwarzar-
beit  war”  erzählt  der  jetzt  arbeitslose 
Jose über seinem letzten Arbeitsplatz. 

Zimmerservicetätige  erhalten  15,- 
bis  30,-  Euro  am  Tag.  Der  regulä-
re  Mindestlohn  in  Portugal  beträgt 
etwa  390,-  Euro  im  Monat  und  der 
Durchschnittsverdienst  der  ordendlich 
Beschäftigten macht magere 500,- Euro 
im Monat aus. Die Ukrainerin Irina ist 
allerdings  zufrieden  mit  ihrem  Dasein 
als Zimmermädchen in einem Hotel an 
der Algarve.

„Ich  bekomme  650,-  Euro  im 
Monat  für  eine  geregelte  Arbeit.  Ich 
bin jetzt schon sieben Jahre in Portugal 
und  arbeite  seit  fünf  Jahren  im  Hotel. 
Zuhause  wäre  ich  arbeitslos  und  hier 
geht es mir gut”, sagt die Frau aus Kiew. 
Sie  hat,  das  sei  auch  erwähnt  einen 
abgeschlossenen  Universitätsabschluß. 
Mit hochqualifizierter Ausbildung einen 
angelernten Hilfsjob zu machen, damit 
ist sie eine von Tausenden auf der iberi-
schen Halbinsel.

Die  EU-unterwürfigen  portugie-
sischen  Regierungen  haben  nach  der 
Nelkenrevolution  am  25.  April  1974 
großteils  die  Interessen  der  Monopole 
und  Spekulanten  im  Auge.  Vor  und 
nach dem EU-Beitritt Portugals im Jah-

re 1986  sind Milliarden und aber Mil-
lionen  Escudos  und  Euros  im  Lande 
versickert. 

Unversteuertes „Schwarzgeld” oder 
freivagabundisierendes Anlagekapital

Mehrere Regierungschefs fielen dem 
Spiel aus Politik, Macht und Geld zum 
Opfer.  EU-Boss  José  Manuel  Durão 
Barroso  hatte  mit  Korruptionsvorwür-
fen  zu  kämpfen  ehe  er  nach  Brüssel 
hinaufgefallen  ist.  Der  jetzige  Regie-
rungschef  José  Sócrates  schlägt  sich 
auch  mit  finaziellen-  und  politischen 
Ungereimtheiten  in  seinem  Machtbe-
reich herum. Als gegen ihn vor ein paar 
Monaten  demonstriert  wurde,  kam  es 
zu  gravierenden  Beschränkungen  des 
Rechts  der  freien  Meinungsäusserung. 
Einigen Demonstranten soll kurzerhand 
der Prozeß gemacht worden sein.

Große Konzerne und die Autoindu-
strie wurden mit Millionenbeträgen nach 
Portugal gelockt. Landschaften wurden 
mit  monumentalen  Autobahnen  zer-
stört.  Die  Fußball-Europameisterschaft 
2004 hat Portugals wirtschaftliche und 
politische  Stagnation  nach  einer  Pha-
se  des  Höhenflugs  einzementiert.  Das 
Geld ist futsch, die Staatsschuld enorm 
und  einige  Autokonzerne  und  Großin-
vestoren  haben  in  Portugal  ihre  Läden 
dicht gemacht oder stark reduziert.

In  den  Touristenzentren  an  der 

Algarve  wird  gebaut  als  stünde  das 
„Jüngste  Gericht”  bevor.  Überall  Bau-
kräne  soweit  das  Auge  sieht.  Jede  freie 
Fläche wird zubetoniert. Selbst das sen-
sible  Ökosystem  in  den  Dünenland-
schaften  bleibt  nicht  verschont.  Nach 
dem es mit der Industrie nicht mehr so 
richtig  klappt,  setzen  die  verantwortli-
chen Politiker auf Fremdenverkehr und 
Tourismus.  Dieses  Phänomen  kennt 
auch der gelernte Österreicher

Geld  regiert  die  Fremdenverkehrs-
welt. Planlos schiessen die Hotels, Ferien-
ressorts und Golfplätze aus dem Boden. 
Normalappartements  für  3  000,-  Euro 
pro  Quadratmeter,  unmöbliert  versteht 
sich.  Schlechte Bauqualität. Kein Ende 
des  Baubooms  in  Sicht,  obwohl  neuer-
richtete Anlagen zur Hälfte leer stehen. 
Es gibt Anlagekapital im Überfluß. 

Portugal ist ein Lehrbeispiel was für 
einen  Schaden  skrupellose  Finanzjon-
gleure ohne soziale Verantwortung und 
ohne Rücksicht auf Mensch und Natur  
anrichten.  Es  ist  international  höchst 
an  der  Zeit  das  frei  herumvagabun-
disierende  Finanzkapital  zu  besteuern 
und  den  Steuererlös  der  Allgemeinheit 
zuzuführen. 

In  der  nächsten  Ausgabe  zu  lesen: 
Eine Million Euro für ein Haus – Kein 
Problem  und  über  brutale  Ausbeutung 
in Spanien. Das alles in:

Sklaven im Erdbeerland
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Überarbeit und Unterwerfung
Die vermehrte Produktion einer industriellen Reservearmee 
im Kapitalismus bedeutet für die noch beschäftigten Arbeiter 
erhöhten Arbeitsdruck und Zwang. 

RECHERCHE

Topf  

Das Redaktions-Team möchte den Leserinnen und Lesern eine noch  interessan-
tere Zeitung bieten. Die meisten UHUDLA MitarbeiterInnen schreiben  gratis für 
Euch. Jedoch gute Recherche kostet Geld, wie Fahrtspesen und Bildmaterial.  
Unterstützt unsere Arbeit und zahlt in den Recherche-Topf ein. 
Wir danken es Euch mit einer noch besseren Zeitung.
Du schreibst einfach das Wort “Recherche” auf den Zahlschein!   

VoLKSBANK Konto Nr. 423 42999 002   BLZ. 43 000 

Einerseits macht also, im Fortgang 
der  Akkumulation,  größeres  variab-
les  Kapital  mehr  Arbeit  flüssig,  ohne 
mehr Arbeiter zu werben, andererseits 
macht  variables  Kapital  von  dersel-
ben Größe mehr Arbeit mit derselben 
Masse Arbeitskraft flüssig und endlich 
mehr niedere Arbeitskräfte durch Ver-
drängung höherer.

Arbeit und Arbeitslosigkeit

Die  Produktion  einer  relativen 
Übervölkerung  oder  die  Freiset-
zung  von  Arbeitern  geht  daher  noch 
rascher  voran  als  die  ohnehin  mit 
dem  Fortschritt  der  Akkumulation 
beschleunigte  technische Umwälzung 
des Produktionsprozesses und die ent-
sprechende  proportionelle  Abnahme 
des  variablen  Kapitalteils  gegen  den 
konstanten. 

Wenn  die  Produktionsmittel, 
wie  sie  an  Umfang  und  Wirkungs-
kraft  zunehmen,  in  geringerem Grad 
Beschäftigungsmittel der Arbeiter wer-
den, wird dies Verhältnis selbst wieder 
dadurch modifiziert, daß im Maß, wie 
die Produktivkraft der Arbeit wächst, 
das  Kapital  seine  Zufuhr  von  Arbeit 
rascher  steigert  als  seine  Nachfrage 
nach Arbeitern. 

Die  Überarbeit  des  beschäftigten 
Teils  der  Arbeiterklasse  schwellt  die 
Reihen ihrer Reserve, während umge-
kehrt  der  vermehrte  Druck,  den  die 
letztere durch ihre Konkurrenz auf die 
erstere  ausübt,  diese  zur  Überarbeit 
und  Unterwerfung  unter  die  Diktate 
des Kapitals zwingt. 

Die  Verdammung  eines  Teils  der 

Arbeiterklasse zu erzwungnem Müßig-
gang  durch  Überarbeit  des  andren 
Teils  und  umgekehrt,  wird  Bereich- 
erungsmittel  des  einzelnen  Kapita-
listen  und  beschleunigt  zugleich  die 
Produktion  der  industriellen  Reser-
vearmee  auf  einem  dem  Fortschritt 
der  gesellschaftlichen  Akkumulation 
entsprechenden Maßstab. (...)

Im  großen  und  ganzen  sind  die 
allgemeinen Bewegungen des Arbeits-
lohns  ausschließlich  reguliert  durch 
die  Expansion  und  Kontraktion  der 
industriellen  Reservearmee,  welche 
dem  Periodenwechsel  des  industriel-
len  Zyklus  entsprechen.  Sie  sind  also 
nicht  bestimmt  durch  die  Bewegung 
der  absoluten  Anzahl  der  Arbeiterbe-
völkerung,  sondern  durch  das  wech-
selnde  Verhältnis,  worin  die  Arbei-
terklasse  in  aktive  Armee  und  Reser-
vearmee  zerfällt, durch die Zunahme 
und Abnahme des relativen Umfangs 
der Übervölkerung, durch den Grad, 
worin sie bald absorbiert, bald wieder 
freigesetzt wird.

Ökonomisches Dogma

Für  die  moderne  Industrie  mit 
ihrem zehnjährigen Zyklus und seinen 
periodischen  Phasen,  die  außerdem 
im Fortgang der Akkumulation durch 
stets  rascher  aufeinander  folgende 
unregelmäßige  Oszillationen  durch-
kreuzt werden, wäre es in der Tat ein 
schönes Gesetz, welches die Nachfrage 
und  Zufuhr  von  Arbeit  nicht  durch 
die  Expansion  und  Kontraktion  des 
Kapitals,  also  nach  seinen  jedesmali-
gen  Verwertungsbedürfnissen  regelte, 

so  daß  der  Arbeitsmarkt  bald  relativ 
untervoll  erscheint,  weil  das  Kapital 
sich expandiert, bald wieder übervoll, 
weil es sich kontrahiert, sondern umge-
kehrt die Bewegung des Kapitals von 
der absoluten Bewegung der Bevölke-
rungsmenge abhängig machte. 

Dies  jedoch  ist  das  ökonomi-
sche  Dogma.  Nach  demselben  steigt 
infolge  der  Kapitalakkumulation  der 
Arbeitslohn. Der  erhöhte Arbeitslohn 
spornt zur rascheren Vermehrung der 
Arbeiterbevölkerung, und diese dauert 
fort,  bis  der  Arbeitsmarkt  überfüllt, 
also  das  Kapital  relativ  zur  Arbeiter-
zufuhr  unzureichend  geworden  ist. 
Der  Arbeitslohn  sinkt,  und  nun  die 
Kehrseite der Medaille. 

Durch  den  fallenden  Arbeitslohn 
wird  die  Arbeiterbevölkerung  nach 
und nach dezimiert, so daß ihr gegen-
über  das  Kapital  wieder  überschüssig 
wird,  oder  auch,  wie  andre  es  erklä-
ren, der  fallende Arbeitslohn und die 
entsprechende  erhöhte  Exploitation 
des Arbeiters beschleunigt wieder die 
Akkumulation,  während  gleichzei-
tig  der  niedere  Lohn  das  Wachstum 
der  Arbeiterklasse  in  Schach  hält.  So 
tritt wieder das Verhältnis  ein, worin 
die  Arbeitszufuhr  niedriger  als  die 
Arbeitsnachfrage, der Lohn steigt usw. 
Eine  schöne  Bewegungsmethode  dies 
für die entwickelte kapitalistische Pro-
duktion! (...)

Auszug aus: Karl Marx: Das Kapi-
tal. Kritik der Politischen Ökono-
mie. In: Karl Marx/Friedrich En-
gels: Werke Band 23, Berlin 1972, 
Seite 665–667

                         das Kapital – von gastautor KarL marx  
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Stimmgewitter AUGUSTIN CD: 
"KITSCH & REVO" 

der Soundtrack der Straße - Lieder der Sehnsucht, Lieder des Protestes ... 
erhältlich bei AUGUSTIN VerkäuferInnen und unter www.stimmgewitter.org

Personaleinsparungs Mode ■ Für die leichtere 
Bewältigung größerer Arbeitsmengen gibt es ei-
gene Kraftleiberln. In unserer Arbeit müssen wir 
ganz schön zulangen. Überhaupt seit dem es 
Mode geworden ist, beim Personal einzusparen 
und eine zunehmende Arbeitsmenge von weni-
ger Leuten erledigen zu lassen.

Aus unserem Karrierearsenal  Teil II

Das Kraftleiberl

In der Arbeit müssen wir ganz schön 
zulangen. Überhaupt seit dem es Mode 
geworden  ist,  beim  Personal  einzuspa-
ren und eine zunehmende Arbeitsmenge 
von weniger Leuten erledigen zu lassen.

Zur  leichteren  Bewältigung  dieser 
größeren  Arbeitsmenge  stehen  eigene 
Kraftleiberln zur Verfügung. Sie werden 
über  die  Materialverwaltung  an  jede 
Bezugswillige  oder  jeden  Lohnabhän-
gigen ausgefolgt, soferne sie in der Lage 
sind,  in  geeigneter  Weise  eine  entspre-
chende Kraftloserklärung abzugeben.

Um das erhoffte Erfolgserlebnis bes-
ser  zu  gewährleisten, werden diese Lei-
berln um ein bis zwei Nummern kleiner 
verabreicht,  als  die  Größe  des  zukünf-
tigen  Trägers  ausmacht.  Das  vermittelt 
das Gefühl, über sich hinauszuwachsen 
und beflügelt zu besonderem Einsatz.

Ihren  Sinn  erfährt  diese  Maßnah-
me  vollends  dann,  wenn  sich,  infolge 
des  fortgesetzten  Arbeitseinsatzes,  der 

Brustkorb  weitet,  der  Muskelumfang 
zunimmt und die  solcherart  entwickel-
te  Körperkraft  dazu  führt,  dass  dieses 
Kraftleiberl an seinen Nähten platzt und 
zerreißt.

Erst wenn das Kraftleiberl reißt, 
dann stimmt die Leistung

Beschäftigte,  die  so  öfters  „ein  Lei-
berl  reißen“,  können  sicher  sein,  eine 

steile  Karriehre  zu  machen,  nach  dem 
Motto  „Leiberln  pflastern  ihren  Weg“. 
Allerdings  erwächst  diesen  Karrieh-
remöglichkeiten  eine  Gefahr  durch  die 
Ausgabe  kostengünstiger,  dehnbarer 
Kunstfaserleiberln.

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift 
für demokratisierung der arbeitswelt“ 

4/2000, Seite 20
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Auf  den  ersten  Blick  ist  aus  dem 
Kunstbericht 2006 ersichtlich, dass der 
ehemalige  Kunststaatssekretär  Franz 
Morak  die  Begünstigung  großer  Festi-
vals  in  seinem  Abschiedsjahr  auf  die 
Spitze getrieben hat.

Alleine  der  Bereich  der  Festspiele 
und  Großveranstaltungen  verzeichnete 
2006  mit  19.28  Millionen  Euro  eine 
Steigerung von 46,3 Prozent gegenüber 
2005 und umfasst  zugleich 22 Prozent 
des gesamten Kunstbudgets. 

Deutliche Kürzungen sind hingegen 
bei  den  Ausgaben  für  Staats-,  Arbeits- 
und  Projektstipendien  zu  erkennen.  Je 
nach  Sparte  stand  für  Personenförde-
rungen zwischen 12 Prozent  (Bildende 
Kunst,  Literatur),  27  Prozent  (Darstel-
lende Kunst, Musik) und 36,7 Prozent 
(Regionale  Kulturinitiativen)  weniger 
Geld zur Verfügung als im Vorjahr.

Damit wurde ein Trend  fortgesetzt, 
der  Künstlerinnen  und  Künstler  seit 
Jahren  bei  der  Ausübung  ihrer  auto-

Kunstbericht 2006: Prestigeprojekte statt struktureller Sicherheit

Künstler fordern Kurswechsel
Der	 Kunstbericht	 2006	 spiegelt	 die	 ÖVP-Kulturpolitik	 un-
ter	der	Regierung	von	Bundeskanzler	Schüssel	wider.	Diese	
Bilanz	nimmt	der	Kulturrat	Österreich	zum	Anlass,	um	die	
für	Kunst	und	Kultur	verantwortliche	SP-Ministerin	Claudia	
Schmied	zu	einem	deutlichen	Kurswechsel	aufzurufen.

nomen  und  unabhängigen  Tätigkeit 
beeinträchtigt.

Mehr	Wertschätzung	für	Kunst-	und	
Kulturschaffende	eingefordert

Insgesamt  muss  festgestellt  werden, 
dass sich auch die Situation der struktu-
rellen Grundlagen weiter verschlechtert 
hat.  So  wurde  im  zukunftsträchtigen 
Bereich der Medien- und Kulturinitiati-
ven die Finanzierung der Jahrestätigkeit 
weiter gekürzt und gestrichen, während 
einige  wenige  Großeinrichtungen  (z.B. 
das Linzer Ars Electronica Center, des-
sen Leiter auch Mitglied des zuständigen 
Medienkunstbeirats ist) sich einer stabi-
len Basisförderung sicher sein dürfen.

Der  Kulturrat  Österreich  fordert 
Bundesministerin  Claudia  Schmied 
daher  auf,  vom  kulturpolitischen  Kurs 
der  Morak-Schüssel-Jahre  umgehend 
abzukehren und einen Weg zu beschrei-
ten,  der  den  Kunst-  und  Kulturschaf-

fenden  mehr  Wertschätzung  entgegen 
bringt. 

Nicht  Prestige-  und  Großprojekte 
sind  Zukunftsmodelle  für  den  politi-
schen Wandel, sondern Maßnahmen zur 
strukturellen und sozialen Absicherung 
der künstlerischen Arbeit. Dazu zählen 
neben mehrjährigen Fördervereinbarun-
gen auch eine stärkere Berücksichtigung 
multikultureller Arbeit sowie kulturpo-
litische  Impulse  zur  Etablierung  eines 
nicht-kommerziellen medialen Sektors.

Mit ihrer zweiten CD: The Taste and the Money, lässt 
die Musikgruppe „Ja, Panik” aufhorchen. Ja, Panik ist eine 
aus  dem  Burgenland  stammende,  mittlerweile  in  Wien 
ansässige  Indie-Rock-Band,  die  Ende  2005  gegründet 
wurde

Der Gitarrist und Sänger Andreas Spechtl, Bassist Ste-
fan Pabst, und Klavierspieler Christian Treppo ergänzt von 
Sebastian,  und  Thomas    wollen  ihre  Songs  nicht  alleine 
als Musik verstanden wissen. Die CD beschreibt eine See-
lenwanderung durch das Ich. Der Sound, rockig, und im 
Blues zu finden mit Texten aus dem Leben gegriffen. 

Nicht umsonst waren  sie heuer  für den Amadeus vor-
nominiert, traten sie in Berlins größtem Popspektakel, im 
Popkomm  –  zusammen  mit  der  deutschen  Band  Britta 
–  auf.  Last  but  not  least:  FM4  HörerInnen  ist  Ja,  Panik 
schon lange ein Begriff.

„Glaubt an wenig! Glaubt an die Liebe! Fürchtet wenig! 
Fürchtet  nur  die  erschreckendste,  schlimmste  Angst  aller 
Ängste – den endlosen Kreislauf, die Wiederholung!“ 

Marc Aurel

Ja, Panik – Musikalische Seelenwanderung

Ja, Panik: The Taste and the Money
Erschienen bei Schoenwetter Schallplatten und ab 
sofort im Handel erhältlich. Preis: 12, 99.- Euro

„Sieger sehen anders aus…“, 
kann jetzt der Morak Franzi,                  

Ex-Kulturstaatssekretär wieder wie 
einst über sich singen. 



Lebensart  ��85. Ausgabe

Freiheit. Unter dem Titel  »Die  sexuelle 
Welle« hat er das Aufkommen und die 
Kommerzialisierung  ebendieser  mittels 
Essays  und  Graphiken  fragmentarisch 
dokumentiert. 

Als  Student  an  der  Kunstakade-
mie  Wien  und  auch  später  arbeitete  er 
hauptsächlich  an  erotischen  Themen. 
1970 wurden anläßlich einer geplanten 
Ausstellung  seine  Objekte  polizeilich 
beschlagnahmt;  man  verdächtigte  ihn, 
einen damals in Österreich noch illega-
len Sexshop zu betreiben. Allerdings hat 
er in seiner Zeit in der ersten politischen 
Kommune  Wiens  (einem  Ableger  der 
»Kommune Nr. 1« in Berlin) die meisten 
der damaligen Skandale wegen vorüber-
gehender Abwesenheit versäumt.

Immerhin  schmissen  bei  einem 
Besuch  die  bundesdeutschen  Kom-
munarden  Langhans  und  Teufel  eine 
Skulptur  von  Mende  aus  dem  Fenster, 
woraufhin  die  Wiener  Polizei  erschien 
und  sie  über  die  Grenze  zurück  nach 
Deutschland abschob. Mit den berüch-
tigten  Sexkommunen  Otto  Mühls,  in 

Es  ist  kaum  noch  im  öffentlichen 
Bewußtsein,  dass  die  Generation  von 
1968  nicht  nur  eine  ungeheure  Politi-
sierung  des  öffentlichen  Bewußtseins 
hervorbrachte,  sondern  auch die  »sexu-
elle  Befreiung«  des  Menschen  als  Ziel 
formulierte. 

Was	in	den	60er	Jahren	noch	als	
Skandal	Schlagzeilen	machte,	ist	
heute	weitgehend	im	Normbereich

Letztlich  resultierte  aus  den  Bestre-
bungen der 68er-Bewegung, eine soziale 
Umwälzung  zu  erreichen,  ein  Moder-
nisierungsschub  innerhalb  des  beste-
henden  Systems.  Das  Aufbrechen  der 
verklemmten  Sexualmoral  der  Nach-
kriegszeit  ermöglichte  eine  beispiellose 
Kommerzialisierung  des  Sexualdiskur-
ses.  Was  in  den  sechziger  Jahren  noch 
als  Skandal  Schlagzeilen  machte,  ist 
heute weitgehend im Normbereich. 

Julius  Mende  war  in  Österreich  als 
Maler  und  Buchautor  einer  der  Prot-
agonisten und Propagandisten sexueller 

Was	aus	den	Skandalen	der	„68er-Bewegung”	wurde:	Das	
Buch	»Die	sexuelle	Welle«,	ein	Sammelband	von	Julius	Men-
de	erschienen	im	ProMedia	Verlag	liefert	eine	kritische	Aus-
einandersetzung	über	diese	Epoche.

Zwischen Sinnlichkeit und Vermarktung

Die sexuelle Befreiung

der  »die  Utopie  in  den  Terror  kippte«, 
hatte  Julius  Mende  nur  am  Rande  zu 
tun.

Über	Mendes	provozierende	Bilder	
und	Graphiken	würde	sich	nichtein-
mal	Alice	Schwarzer	aufregen

Die  meisten  Beiträge  dieses  Bandes 
über  Experimente  und  Studien  –  zum 
Beispiel zu Schülerpornos und über die 
ersten österreichischen Sexshops – haben 
einen  rein  historischen  Charakter.  Gilt 
auch für Julius Mendes einstmals provo-
zierende Graphiken und Bilder – heute 
könnte sich selbst Alice Schwarzer kaum 
noch über sie aufregen. 

Interessant an Julius Mendes Biogra-
phie ist, dass er auch nach dem Abebben 
der Bewegung von 1968 als Mitglied der 
KPÖ weiter politisch aktiv blieb – nach 
1989  wurde  er  sogar  Bundessprecher 
und  Chefredakteur  des  Theorieorgans 
Weg  und  Ziel.  Mendes  in  dem  Buch 
geäußerte  Kritik  an  der  Kommerziali-
sierung des  Sex  ist  durchaus  zuzustim-
men.

Julius  Mende  setzte  am  17.  April, 
wegen  schwerer  Erkrankung,  seinem 
Leben  ein  Ende,  nur  wenige  Wochen, 
nachdem er dieses Buch auf der Leipzi-
ger  Buchmesse  dem  Publikum  präsen-
tiert hatte.

Gerd Bedszent
Übernommen aus der deutschen 

Tageszeitung „Junge Welt”

Julius Mende: 
Die sexuelle Welle – Zwischen 
Sinnlichkeit und Vermarktung. 
Bilder und Texte. 
Promedia Verlag, Wien 2007, 
207 Seiten, Preis: 19,90 Euro

Julius Mende 
war Mitbegründer des „Verlag 
für Gesellschaftskritik“ (heu-
te: Döcker Verlag) und einer 
der Initiatoren des WUK. Er 
begleitete auch die Besetzung 
des Schlachthofes in Sankt 
Marx und die Wiener Arena-
Bewegung. An der Entstehung 
zahlreicher sozialwissenschaft-
licher und kunstpädagogischer 
Publikationen war er als Autor 
oder Herausgeber beteiligt. 

Julius Mende 1944 bis 2007



     

Name: ___________________________________
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PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück Spiel was G’scheits!

Stück mia san mia – wean und de wööd

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Good Night Vienna, im Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, im Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, NeU

BESTELLSCHEIN

BUCHLAGER

   

Das Verlagsprogramm im Internet:

www.uhudla.at

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

Im 1. Fall erschüttern mysteriöse Trafikantinnenmorde die Stadt. Quasi 
die Wiener Grottenbahnversion des »Schweigen der Lämmer« 

Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in 
der Wiener Musikerscene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den 

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 
2 Mal Inspektor Kocek

Preis: einzeln 9,- Euro;   Doppelpack 15 ,- Euro

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian 
Peterka hat seinen Werdegang 

und die Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11,- Euro 

mia san mia -
wean und de wööd
Die etwas andere Dialekt- 

und Heimatdichtung von der         
Burgenlandwienerin El Awadalla           
Illustrationen: Andreas Gartner

ISBN: 3 901561 16 1
72 Seiten;     

Preis: 11,50 Euro 

Good Night Vienna
Der Afrikaner Magwiro schildert 

seine Erfahrungen über die Aggres-
sivität auf Wiens Straßen und 

Plätzen, wie er sie als Obdachloser 
erlebt hat. 

ISBN: 3 901561 08 0  
120 Seiten

Preis 5,- Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

weiter, wenn’s mit dem Kapitalismus so 
weitergeht. 

Zur Erinnerung: das Manifest der 
roten Großväter Marx und Engels.

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,- Euro

 Die 54. 
Passagierin
Lisa, die Büroangestellte, 
fühlt sich ausgebeutet und 
unverstanden. Eine Dienstreise 
soll zum Sprungbrett für die 
Freiheit werden. Sie kehrt dem 
Alltag den Rücken. Doch die 
Flucht aus dem öden Dasein 
birgt ungeahnte Gefahren. 

Bestellen:  UHUDLA edition

                 Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
                 Tel. & Fax: 01 587 49 48

Achtung, die Versandspesen betragen �,- euro 

neu

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 17,80 Euro
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Am  20.  August  2007  stellte  ein 
Körperorgan  nach  dem  anderen  seine 
Funktion ein: Hans Trummer war  tot. 
Im Mai war er nach Bruck an der Mur 
gefahren,  um  mit  seiner  Mutter  ihren 
80-er und seinen 60-er zu feiern. Weni-
ge Tage vor dem Fest war er zusammen 
gebrochen. Im Spital wurde nach Tagen 
ein leichter Schlaganfall konstatiert. An 
den Folgen und nach mehreren Statio-
nen  im  steirischen  Gesundheitswesen 
starb  Hans  in  einem  Krankenhaus  in 
Wien. 

Anfang der Siebziger Jahre war Hans 
ein  groß  gewachsener,  schlanker  Jüng-
ling mit langen schwarzen Haaren. Vor 
seinem  -  mit  Unterbrechungen  durch 
Heimaturlaube - rund 15 Jahre langem 
Aufenthalt  im  Senegal  habe  ich  ihn 
periodisch  im  Waldviertel  besucht,  wo 
er  zusammen  mit  seiner  Lebensgefähr-
tin  gelebt  hat.  Wenn  das  Abendessen 
am Tisch stand, schenkte er sich behut-
sam ein Krügl Bier oder G śpritzen ein, 
ergriff es mit der rechten Hand, setzte es 
auf der Tischplatte kurz auf und sagte: 
„Prost, Gemeinde!“ 

Situationen  wie  diese  dürften  zu 
den  höchsten  Gefühlen  im  Leben 
des  bescheidenen  Menschen  und  lei-
denschaftlichen  Schriftstellers  gehört 
haben. Kein Kollege war ihm gut genug; 
die  Anforderungen  an  sich  konnte  er 
kaum  zufrieden  stellen.  Für  ihn  war 
es  selbstverständlich,  sich  an  Größen 
der  Literatur  wie  Gustav  Flaubert  und 
Marcel  Proust  wenn  schon  nicht  zu 
messen,  so  doch  zu  orientieren.  Dieser 
hohe  Anspruch  beeinträchtigte  seine 
Produktivität. 

Was  von  Hans  Trummer  bleibt, 
sind  die  Bücher  „Der  Kleine  Mirko 
- Mami Roman“  (Wien 1972, gemein-
sam  mit  Peter  Matejka;  neuerdings  in 
einer  MEL-Edition  mit  Zeichnungen 

Zum Tod eines Schriftstellers

Was bleibt von Hans
Hans Trummer	lernte	ich	im	Arbeitskreis	Österreichischer	Litera-
turproduzenten	kennen,	der	nach	seiner	Gründung	1970	in	
der	Wohngemeinschaft	in	der	Wiedner	Hauptstraße	getagt	
hat.	Hans	tauchte	zu	den	ersten	Sitzungen	mit	Peter	Matejka	
auf.	Die	beiden	gehörten	wie	Pech	und	Schwefel	zusammen.	
Sie	fertigten	Texte	für	die	Ö3-Musikbox	und	den	„Express“	
an,	als	die	Zeitung,	bevor	sie	von	der	„Krone“	geschluckt	
wurde,	ein	fortschrittliches	Intermezzo	erlebt	hat.

von  Peter  Pongratz  zu  haben),  „Seine 
Verblüffung  über  die  Veränderung  in 
ihrem  Wesen“  (München  1974),  Ver-
such, sich am Eis zu wärmen“ – Roman 
(Hamburg  1979),  „Luises  Auffahrt“ 
– Novelle (Hamburg 1981), „Die dunkle 
Frau“  –Roman  (Hamburg  1987)  und 
„Die  Erzählung  eines  Anderen“  (Graz 
2004).  Dazu  kommen  Filmskripte  und 
Hörspiele, Buchrezensionen und Afrika-
Reportagen.

Vertreter	der	sozialkritischen								
Strömung	in	der	österreichischen	
Gegenwartsliteratur

Trummers  Metier  war  eine  Prosa, 
die  er  sich  zeitweise  gewissermaßen  aus 
den Rippen schneiden musste. Während 
der Besuche im Waldviertel beobachtete 
ich, wie sehr er darum kämpfte, pro Tag 
wenigstens ein paar Sätze zusammen zu 
bringen, die er stehen lassen konnte, weil 
sie seinem kritische Urteil Stand hielten. 
Die  Arbeit  am  verhältnismäßig  kurzen 
Text, der schließlich unter dem Titel „Die 
Geschichte  eines  Anderen“  erschienen 
ist, zog sich lange hin. Mit dem Ergebnis 
war Hans zwar zufrieden. Da seine vor-
herige Publikation  lange  zurücklag und 
die Beziehung zu Hoffmann & Campe 
unterbrochen war, gestaltete sich jedoch 
die Suche nach einem passenden Verlag 
schwierig. 

Mehrfach  zeigten Lektoren  sich  von 
dem  Manuskript  äußerst  angetan,  ver-
sprachen  prompt  eine  Entscheidung  zu 
treffen  –  und  ließen  nie  wieder  etwas 
von sich hören. Es war mit dem Manu-
skript wie verhext. Hans hörte auf, über 
seine Bemühungen um einen Verlag  zu 
berichten.  Der  Text,  den  er  vor  seinen 
Aufenthalten in Afrika fertiggestellt hat-
te,  wurde  erst  veröffentlicht,  als  er  sich 
wieder in Wien niederließ. 

Er  erschien  schließlich  als  schmaler 
Band  in der Steirischen Verlagsanstalt  . 
Die Resonanz war enttäuschend. Trum-
mer war sich seiner Sache als Schriftstel-
ler zu sicher, um an dieser Erfahrung zu 
verzweifeln.

Nach  schwierigen  Jahren  schien  es 
heuer  so  weit  zu  sein,  dass  er  mit  der 
literarischen  Auswertung  seiner  Erfah-
rungen im Senegal beginnen konnte. Er 
zeigte sich zuversichtlich und hoffnungs-
froh. Sein 60. Geburtstag sollte ein Auf-
takt  für den Aufbruch  zu neuen Ufern 
werden.  Doch,  Schnecken:  Rascher  als 
erwartet  erwies  sich  für  ihn  das  Leben 
als Krankheit zum Tode.

Unter  seinen  Werken  war  „Luises 
Auffahrt“, wenn ich ihn richtig verstan-
den  habe,  sein  liebster  Text.  Stofflich 
stammte  er  aus  dem  Brucker  Material, 
das er in größerem Umfang in „Versuch, 
sich am Eis zu wärmen“ verarbeitet hat-
te. In der Novelle beschränkte Trummer 
sich  auf  die  Darstellung  einer  einzigen 
Hauptfigur  aus  dem  Proletariat.  Eine 
getretene und beleidigte Kreatur kommt 
am  Ende  ihres  Lebens  zu  sich  selbst: 
Die  Hilfsarbeiterin  Luise  entdeckt  den 
Menschen und die Frau in sich. Momen-
te,  die  sie  kraft  der  gesellschaftlichen 
Umstände  zu unterdrücken gezwungen 
war, zu guter Letzt aber doch noch frei 
setzt. 

Die  Novelle  gehört  zu  den  Meister-
werken,  die  von  Vertretern  der  reali-
stisch-sozialkritischen  Strömung  in  der 
österreichischen  Gegenwartsliteratur  in 
den  70-er  und  80-er  Jahren  hervorge-
bracht  wurden.  Diese  Richtung  wurde 
in  der  Prosa  neben  Hans  Trummer 
von  AutorInnen  wie  Michael  Scharang 
und  in  der  Folge  Elfriede  Jelinek,  Ger-
not  Wolfgruber  und  Franz  Innerhofer 
geprägt. 

Lutz Holzinger

Hans Trummer                   
(17.5.1947 - 20.8.2007)
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Viktoria Frysak	hat	sich	ein	Ziel	gesetzt.	
Sie	will	 es	wissen,	 ob	 in	 schlechten	 Zeiten	
für	 kleine	 Buchverlage	 das	 „Unmögliche”	
machbar	wird.	Mit	enormen	Einsatz	versucht	
sie	Qualitätsliteratur	unters	Volk	zu	bringen.	
Der	UHUDLA	würdigt	das	Engagement	 ei-
ner	aussergewöhnlichen	Frau	und	stellt	die				
Produkte	 der	 „Edition	 Viktoria”	 und	 des											
„DerKönig	Verlages”	vor
Der Edition Viktoria liegt 
der Versuch zugrunde, auf 
interessante und verständ-
liche Weise Horizonte zu 
erweitern und neue Begeg-
nungen zu ermöglichen. Die-
Edition Viktoria möchte „die 
Klassiker der Anderen“ als 
deutschsprachige Bücher 
zur Verfügung stellen. 

Historische	Texte	mit											
Literaturcharakter	

Überlieferungen aus an-
deren Kulturen werden für 
ein deutschsprachiges Pu-
blikum aufbereitet. Durch 
diese „Texte der Anderen“, 
unbekannte Geschichten, 
unbeachtete Erklärungen 
der Welt und undiskutierte 
Sichtweisen soll eine Be-
gegnung mit dem Anderen 
ermöglicht, das Denken und 
die aktuellen Diskurse berei-
chert werden. 
Die Edition Viktoria legt nach 
seinem Programmstart mit 
dem Inka-Schauspiel Ollan-
ta mit der neuen deutschen 
Bearbeitung  eines weiteren 
historisch relevanten Wer-
kes nach: 

Hayy Ibn Yaqdhan
Ein muslimischer
Inselroman
Der aufklärerische Roman 
„Hayy Ibn Yaqdhan“ (Der 
Lebende, Sohn des Erwach-
ten) des muslimischen Phi-
losophen Ibn Tufail aus der 

Zwei Verlage & ein Motor – Die Edition

Außergewöhnliche

Zeit des ausgehenden  12. 
Jahrhunderts unserer Zeit-
rechnung. 
Der Text entstand zwischen 
1175 und 1182. Er enthält 
die philosophische Lehre Ibn 
Tufails als erzählende Alle-
gorie, die der Autorität der 
menschlichen Vernunft das 
Wort redet. 
Hayy Ibn Yaqdhan wird als 
Säugling auf einer einsa-
men Insel von einer Gazelle 
gefunden und aufgezogen. 
Bald macht der Knabe Unter-
schiede zwischen sich selbst 
und den anderen Lebewesen 
aus, von denen einige einer 
gleichen Art anzugehören 
scheinen. Er glaubt sich be-
nachteiligt, findet aber bald 
heraus, dass er kraft seines 
Verstandes den anderen Le-
bewesen überlegen ist.
Zum einen weiß er sich nun 
praktisch zu helfen, indem er 
Werkzeuge und Kleidung für 
sich herstellt. Zum anderen 
beginnt er über die Ordnung 
der Welt nachzudenken: Er 
findet Einheit und Vielheit, 
Gleiches und Verschiede-
nes, Lebendes und Totes, 
die Welt und die himmli-
schen Sphären. 
Im Laufe seines Denkprozes-
ses kommt er zur Einsicht 
der Existenz einer schöp-
fenden Kraft außerhalb der 
sinnlich erkennbaren Dinge. 
Daraufhin widmet er sich 
der Gottesschau bis ihm 
Asal begegnet, der sich zum 
Zweck der Einkehr auf der 
unbewohnt geglaubten Insel 
aussetzen ließ ... 

DerKoenig Verlag & 
die Vielfalt der Welt

Bestellen: Derkönig verlag; telefon: 1 25� �0 �8 
e-mail: info@derkoenig.net  www.derkoenig.net

„Die	 verlegerische	 Arbeit	
ist	eine	verantwortungsvol-
le	 Aufgabe.	 Ich	 trage	 mit	
meinen	 Entscheidungen	
dazu	bei,		was	Sie	und	ich	
und	alle	anderen	Menschen	
in	den	Buchhandlungen	zu	
lesen	 finden.	 Das	 ist	 nicht	
bloß	 Arbeit,	 sondern	 viel	
mehr	 ein	 gesellschaftspo-
litischer	 Auftrag,	 dem	 ich	
gerne,	 mit	 viel	 Liebe	 und	
vor	allem	auch	mit	großem	
Respekt	 nachkomme,“	 be-
gründet	die	Verlagsinhabe-
rin	Viktoria	Frysak	ihr	verle-
gerisches	Engagement.

Das Nonsenswörter-
buch von Andy Woerz 
184 Seiten, Hardcover,
12 Zeichnungen des 
Autors, 
ISBN: 3-902098-08-2
Preis: 19,80 Euro

Manche Wörter und Aus-
drücke sind nicht das, was 
sie auf den ersten Blick 
vorzugeben scheinen. 
Andy Woerz hat sich auf 
Exkursion durch das Wör-
terbuch begeben. 
Nonsens gesammelt, ge-
schichtet und erdichtet 
zum täglichen Gebrauch. 
Garantiert ohne nennens-
wer ten pädagogischen 
Nutzen! Begriffe und de-
ren Deutungen. Wörter 
aus allen Lebensberei-
chen. Auch mit Begriffen 
aus dem Wienerischen, 
deren genauere Erklärung 
verdeutlicht, warum man 
manchmal so überhaupt 
nichts begreift.

gelinde gesagt 
Balladeske Märchen und 
andere Gereimtheiten 
von Linde Prelog 
136 Seiten, Hardcover,
ISBN: 3-902098-06-6
Preis: 19,80 Euro

Die Motive von Linde Pre-
log sind meist ganz alltäg-
lich, durch Wortwitz und 
freche Assoziationen en-
den ihre kleinen Geschich-
ten, die sie durchgehend 
in Reimen erzählt, aber 
oftmals in phantastischen 
Grotesken. Berührendes 
wie Komisches trifft auf-
einander.

Wintermärchen und 
Weihnachtsgeschichten 
ISBN 3-902098-07-4
Preis: 22,-- Euro

Es war einmal ... 
So beginnen fast alle 
Märchen. Es war einmal, 
es geschah irgendwo, ir-
gendwann, irgendwem, ir-
gendwie, auf wundersame 
Weise ... 
Auch die neuen Märchen 
der weisen Frauen aus 
dem burgenländischen 
Schlaining beginnen so 
oder so ähnlich.
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Viktoria 
Frysak 
Viktoria Frysak wurde 1972 
in Wien geboren. Sie stu-
dierte Philosophie an der 
Universität Wien. Weiters 
engagier t sich Viktoria 
Frysak in der multikulturel-
len Wiener Gesellschaft für 
interkulturelle Philosophie 
(WiGiP), wo sie auch Vor-
standsmitglied ist. 
Seit dem Jahr 2003 ist sie 
als Verlagsleiterin für einen 
kleinen österreichischen 
Belletristikverlag „DerKönig 
Verlag” tätig. 2004 erhielt 
Viktoria Feysak den Würdi-
gungspreis des österreichi-
schen Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. 
Mit der Gründung der Edi-
tion Viktoria im Jahr 2007 
kamen die Interessen von 

Viktoria Frysak, ihr wissen-
schaftliches Engagement 
und ihr berufliches Können 
zur Übereinstimmung. 

Publikationen: 
„Olympe de Gouges - Erklä-
rung der Rechte der Frau 
und Bürgerin (1791)“ (mit 
D. Kersic) in: Menschen-
rechte im Kulturvergleich, 
Mitteilungen des Instituts 
für Wissenschaft und Kunst 
1-2/2004, 59. Jahrgang, 
ISSN: 0020-2320;
„Buchbesprechung zu Wim-
mer, Franz Martin: Interkul-
turelle Philosophie. Eine 
Einführung“ in: Biblos. Bei-
träge zu Buch, Bibliothek 
und Schrift 53, 2/2004, 
phoibos, Herausgeber: 
Österreichische National-
bibliothek, ISSN: 0006-
2022;
„Philosophie aus interkultu-
reller Sicht“ in: Danesh, 6. 
Ausgabe, 2005, Herausge-
ber: Union Iranischer Aka-
demiker in Österreich

Viktoria und DerKönig Verlag 

Arbeit einer außergewöhnlichen Frau
Ibn Tufail, Abu Bakr Mu-
hammad Ibn Abd al-Malik 
Muhammad Ibn Tufail al-Qai-
si (lateinisiert: Abubacer) 
war Arzt, Astronom, Physi-
ker, Dichter und Philosoph. 
Er wurde circa 1105 in Guá-
dix (Wadi Ash) bei Granada 
in Spanien geboren. Er stand 
im Dienst des Gouverneurs 
von Ceuta und Tanger, wur-
de 1163 selbst Gouverneur. 
Er hatte eine zentrale politi-
sche Funktion inne und gro-
ßen Einfluß auf dem Hof. Ibn 
Tufail war angesehener Leh-
rer und Mäzen. Er schrieb 
philosophische, theologi-
sche, astronomische und 
medizinische Bücher. Seine 
Werke sind großteils verloren 
gegangen. Er verstarb 1185 
in Marrakesch/Marokko.

Hayy Ibn Yaqdhan
Ein muslimischer
Inselroman
von Ibn Tufail
152 Seiten, Hardcover, 
8 Abbildungen (s/w), 
ISBN: 978-3-902591-01-2
Preis: 20.- Euro

Ollanta
Ein Inka-
Schauspiel
Der Text von Ollanta geht 
auf eine mündliche Überlie-
ferung der Inkas zurück. Es 
handelt sich um einen der 
wenigen, wahrscheinlich 
authentischen Hinterlas-

senschaften der Inka-Dich-
tung. Ollanta ist der Name 
des Helden, der fallweise 
auch mit „(Apu) Ollantay“ 
oder „Ollantaï“ angegeben 
wird. Die erste schriftliche 
Aufzeichnung davon stammt 
aus dem Jahr 1800. Die 
letzte deutsche Bearbeitung 
wurde 1890 publiziert. 

Abschrift	der	Original-	
version	in	Quechua	

Das Drama erzählt von der 
verbotenen Liebe Ollantas 
zur Inkatochter Cusi Koyllur. 
Weil Inka Pachacutek diese 
Verbindung nicht erlauben 
will, wiegelt Ollanta, ein 
Statthalter des Inkas, die 
Provinz Antisuyu auf und ruft 
sich zu deren Inka aus. 
Er erfährt indessen nicht, 
dass Cusi Koyllur eine Toch-
ter von ihm bekommt und 
auf Befehl ihres Vaters in 
den Kerker des Hauses der 
Sonnenjungfrauen gesperrt 
wird ... 
Die Inspiration zu einer Neu-
auflage des Theaterstük-
kes in Versen geht auf die 
metrische Bearbeitung des 
Stoffes durch Albrecht Wik-
kenburg 1876 zurück. Als 
Vorlagen dienten außerdem 
die Übersetzung E. W. Mid-
dendorfs von 1890, die ge-
druckten Abschriften der Ori-
ginalversionen in Quechua, 
ihre Übersetzungen mitsamt 
den entsprechenden Kom-
mentaren von C. R. Mark-
ham, G. Pacheco Zegarra 
und R. Rojas.
Der Inhalt des Schauspiels 
ist in seiner vollen Länge 
und originalen Reihenfolge 
wiedergegeben. Die Struk-
turierung nach Akten wurde 
zeitgenössischen drama-
turgischen Kriterien ange-
passt.
Im Anhang finden sich nähe-
re Erklärungen zu Leben und 
Kultur in Tahuantinsuyu, dem 
Reich der Inkas, mit Schwer-
punkt auf den im Drama vor-

kommenden Schauplätzen 
und Begriffen. Weiters be-
findet sich im Anschluss an 
den Text ein Kommentar mit 
Informationen zur Quechua-
sprache. 
Neben einer Aussprachehilfe 
zu den im Text vorkommen-
den Namen und Wörtern ist 
im Buch auch eine Szene 
des Schauspiels in Quechua 
nachzulesen. Die Geschich-
te des Textes, seine Quel-
len und Mutmaßungen zu 
Authentizität und Alter sind 
ebenfalls dargelegt. 

Ollanta
Ein Inka-Schauspiel
144 Seiten, Hardcover,
13 Abbildungen (s/w)
ISBN: 978-3-902591-00-5
Preis: 19,20,- Euro

Bestellen bei:
edition viktoria
telefon: 1 25� �0 �8 
info@editionviktoria.at
www.editionviktoria.at
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Viel	Spass	bei	der	Lösung	
unseres	Bier Doku für	

Anfänger.	
Wie	Ihr	wisst,	ist	Durst	

schlimmer	als	Heimweh.



Der UHUDLA möchte seinem „Bildungsauftrag“ für eine bessere Welt 
gerecht werden. Deshalb veröffentlichen wir das Meisterwerk von Heinz 
R. Unger und den Schmetterlingen als Geschenk für unsere treue Leser-
Innenschaft. 
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes  
Farbmagazin. Es erscheint quasi  zum Jubiläum: 
15 Jahre UHUDLA – 30 Jahre Proletenpassion.

                                         Diese UHUDLA-Dokumentation kann von Einzelpersonen, politischen und 
           anderen Gruppen zum Stückpreis von 1,- Euro plus 3,- Euro für Porto und Spesen gekauft werden. 
           Ab fünf Exemplare keine Versandkosten.

  Bestellen: www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at Postadresse: Uhudla Edition; 
  Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48 

Die Proletenpassion zum Nachlesen

arbEitsrEcht- & sozialbEratung  – von HeLmutH feLLner

Folgende Aussage sind vielerorts zu hören: Der oder die 
X  wollen  nicht  arbeiten,  sind  lieber  arbeitslos,  da  bekom-
mens genauso viel. (Manchmal neigen die Gerüchtemacher 
zu sagen, X bekomme sogar noch mehr Arbeitslosengeld als 
vorheriger Verdienst.) Beide Aussagen sind Unsinn.

Von großen Summen, die Arbeitslose angeblich kassieren, 
ist oft die Rede. Wahr ist, dass das Arbeitslosengeld 55 Pro-
zent des vorherigen Nettoeinkommens beträgt. Die höchste 
„Arbeitslose“ beträgt 1 225,- Euro, Voraussetzung dafür ist 
ein  vorangehendes Bruttogehalt  von  ca.  3  000,- Euro. Bei 
kleinen Verdienst kann durch einen Ergänzungsbetrag das 
Arbeitslosengeld auf die Höhe der Ausgleichszulage, Stand 
2007: Euro 690,- für Alleinstehende, 1 091,14 Euro für Ehe-
paare,  aufgestockt  werden.  Bei  den  jetzigen  Preisen  ähnelt 
für viele Menschen das Arbeitslosengeld eher einer Sterbehil-
fe als einem Einkommen, mit dem sie auskommen sollen.

Das zweite hartnäckige Gerücht besteht darin, dass man 
schon Arbeit bekomme, wenn man nur wolle. Die Arbeitslo-
senzahlen in den hoch entwickelten kapitalistischen Ländern 
sprechen eine andere Sprache: Sie betragen ein Vielfaches der 
Zahl der offenen Stellen, auch in Österreich. Die Mehrheit 
der Arbeitslosen sucht sich ihren Zustand nicht aus, sondern 
wird  oft  durch  habgierige  Unternehmer  und  Betriebe  in 
diesen Zustand versetzt. Das Arbeitslosengeld ist eine Versi-
cherungsleistung, für die jeder unselbständig Erwerbstätige 
im  Rahmen  seiner  Lohn-  und  Gehaltsabgaben  einbezahlt, 
die also jedem Lohnabhängigen zusteht. Sie sollte eigentlich 
der Existenzsicherung für die Zeit der Arbeitssuche dienen, 
was allerdings in den seltensten Fällen tatsächlich so ist. 

Die Anspruchsberechtigung  ist  genau  geregelt,  es  kann 
sich also niemand, die „Arbeitslose“ „erschleichen“. Bei erst-
maliger Inanspruchnahme einer Leistung nach dem Arbeits-

losenversicherungsgesetz müssen 52 Wochen Beschäftigung 
innerhalb der  letzten zwei Jahre nachgewiesen werden. Bei 
allen weiteren Ansuchen 28 Wochen an arbeitslosenversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung innerhalb des  letzten Jahres 
vor der Geltendmachung des Anspruches.  

Bestimmungen für die Bezugsdauer: Der Normalbezug 
ist 20 Wochen. Wenn in den letzten fünf Jahren eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung von mindestens 156 Wochen 
vorliegt, ist die Bezugsdauer 30 Wochen. Ab Vollendung des 
40. Lebensjahres: 39 Wochen, wenn in den letzten 10 Jahren 
312  Wochen  Beschäftigung  vorliegen.  Ab  Vollendung  des 
50. Lebensjahres: 52 Wochen, wenn innerhalb der letzten 15 
Jahre 468 Wochen Beschäftigung vorliegen. 

Wer also Ihnen gegenüber das nächste Mal Märchenge-
schichten über Arbeitslose und deren Arbeitslosengeld auf-
tischt, den können Sie getrost nach Beweisen des Behaup-
teten fragen, er wird sie nicht erbringen können. Und eines 
sei  an dieser Stelle klar  festgehalten, die Sozialschmarotzer 
leben nicht unter uns, sondern über uns, in den Chefetagen, 
in  den  Luxushäusern  und  -wohnungen,  ausgestattet  mit 
wirtschaftlichen oder politischen Pfründen. 

Du hast Probleme mit den Chef? Deine Überstunden 
werden nicht ausbezahlt? Du wirst um dein Recht betro-
gen? Sende ein e-mail an: helmut.fellner@chello.at
Arbeitsrechts- & Sozialberatung mit Helmuth Fellner, 
GPA-Betriebsrat und ehemaliger Arbeiterkammerrat
Jeden zweiten Montag im Monat ab 17 Uhr 
Ort: Arbeiterbildungsverein Ottakring –
Kommunistische Initiative [KI]
1160 Wien, Ecke Rankgasse 2 / Huttengasse
[bei der U-Bahn-Station Ottakring]
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Arbeitslosengeld – 
Recht oder Almosen?



Info- und Werbegrafi k:
Alles ist möglich – bis morgen früh!

Infografik. Von der Landkarte bis zum Zufahrtsplan, von der Logo-
Reinzeichung bis zum illustrierten Diagramm oder zum Cartoon – Infografik 
zum Fixpreis von 218 Euro.*
Bei der Infografik als PR-Instrument zur honorarfreien Verwendung in 
Massenmedien gibt’s einen illustrierten Newsletter an JournalistInnen gratis 
dazu. „Alles ist möglich bis mor gen früh!“

Werbegrafik. Von der Anzeige bis 
zum Folder. Für Ihre solide Kalkulation 
haben wir den verläss lichen Fixpreis im 
Angebot. Holen Sie Ihr Offert ein...
Preisbeispiel: Format-Modifikation 
einer vorhandenen Anzeige und Mail-
Versand als Print-PDF zum Fixpreis 
von 167 Euro.* Attenzione! Nutzen Sie 
ohne zusätzliche Kosten unser Bild- 
und Illustrationsarchiv mit tausenden 
Motiven.
„Alles ist möglich bis mor gen früh!“

Zeitschriftenproduktion. Wir 
sind Spezialisten für  Fach-, Kunden- 
und Mitarbeiter zeitschriften. Sie liefern 
Texte und Bilder – wir machen Ihr 
Magazin daraus. Zum Fixpreis von 99 
Euro* pro Seite (bis zum Format A4). 
Nutzen Sie ohne zusätzliche Kosten 
unser Bild- und Illustrationsarchiv mit 
tausenden Motiven. Nach Ihrer Freigabe 
liefern wir Druck-PDFs.

*) Alle Preise zzgl. 20% MwSt.

FIXPREISGARANTIE derAuer
GRAFIKDIENST

 Illustrierte Statistik  Symbol in 3-D

 Tabelle

 Cartoon

 Logo-Reinzeichnung

 Landkarte

Der Auer Grafi kdienst · www.auer.at · www.infografi k.at · 1040 Wien · Phorusg. 9 · Tel. 01/533 7 544 · 0699 1 533 7 544
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