
Preis: 2 Euro Die Verkäuferin, der Verkäufer erhält die Hälfte vom Verkaufs  preis

Die älteste und rebellischste Straßenzeitung Österreichs
© 2014     *     UHUDLA Nummer 101     *     Jahrgang 23     *     e-mail:  uhudla.redaktion@gmail.com

KOMpass: 16 Seiten Arbeitswelt – Österreich und International

Heanois is ois…

Seite 14 und 15 
Adieu Fußball WM

Foto: Milena Krobath

Danke Lutz
Der UHUDLA trauert  Seite 6 / 7

Probleme zeigen, Zeichen setzen
Portrait: Heinz Bruckschwaiger  Seite 28 / 29



Inhalt

Seite 2 UHUDLA Ausgabe 101

 Lebensart

 Wienerisch für Piefkes

 Arbeiter Zeitung

 Innenschau

 Menschenrechte

Medieninhaber und Verleger: UHUDLA Kommu-
nikation &  Medienservice; Alleineigentümer 
zu 100% und verantwortlich Martin Wachter,   
Phorusgasse 5/6    A-1040 Wien.

blattlinie nach deM uhudla-Motto: Unabhängig, 
Heiß, Urig, Demokratisch, Landläufig, Außerge-
wöhnlich. Der UHUDLA erhält keine Subvention. 
Die Zeitschrift ist in alle Richtungen unabhängig. 
Abhängig sind wir von unseren Leser- und Ver-
käuferInnen. Nur durch den erfolgreichen Ver-
kauf der Zeitschriften ist ihre Existenz gesichert.

redaktion: Clemens Czurda, Walter  Loh meyer, 
Helmut Rizy, Hannes Schlosser, Andrea Som-
merauer, Sabine Vogler, Martin Wachter.

Mitarbeiterinnen nr. 101: Astrid Bader, Otto Bruckner, 
Arthur Fürnham mer, Franz Hausner, Annegret 
Heinold, Milena Krobath, Mario Lang, Chris 
Peterka, Selma Schacht, Franz Schandl

gestaltung, herstellung: B&W K.; Bader & Wachter 
Konnektschn, 8600 Lagos/1040 Wien

druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH.
3580 Horn    Wiener Strasse 80 

druckauflage:  10 000 Exemplare.

inseratenannahMe, aboVerwaltung, Vertrieb: 
Walter Lohmeyer, Martin Wachter 

uhudla
1040 Wien   Phorusgasse 5/6
Tel. 0043676/587 49 48

e-MAIL & InternetZ
uhudla@aon.at
uhudla.redaktion@gmail.com
uhudla.edition@gmail.com

BAnkverBIndung: 
Volksbank IBAN: AT324300042342999002
   BIC/SWIFT-Code:  VBWIATW1

 Meinung

Otto Bruckner: „Generation Widerstand“                 Seite           3 
Martin Wachter: Der UHUDLA macht weiter      Seite          3

Der UHUDLA trauert I
Die Redaktion dankt Lutz Holzinger

Dr. Lutz Holzinger, war eine Licht-
gestalt in der Medien- und Kultur-
scene des Landes. Er hat durch sein 
Schaffen den UHUDLA geprägt 
und bereichert. Foto: Hausner, 
Lutz im Gespräch mit dem damali-
gen ORF-Generalintendant  Thad-
däus Pod gorski.         Seite       4 / 5    

Die totale Arbeitszeitflexibilisierung
Hackln bis zum Umfallen

Der Druck auf die Lohnabhängigen erhöht sich. Ausbeuter und 
Unterdrücker fordern den 12-Stunden-Tag.           Seite     6 / 7

Der UHUDLA trauert II: Werner Pirker               Seite           8 
Walter Lohmeyer: Mit offenen Augen: Café Nil             Seite           9

 Außenschau

 Boulevard

Gespräch mit Professor Gerhard Ruiss
Gerechtigkeit ist mein Traum          

Gerhard Ruiss ist Autor, Musiker 
und ein unermüdlicher Kämpfer 
für die Rechte von Kunst- und 
Kulturschaffenden, die in der 
Interessensgemeinschaft Autorinnen 
und Autoren organisiert sind. 
                                     Seite     20 / 21

Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation Maria Novak-Vogl
Wo bleibt die Entschädigung  

Schande und Skandal in Tirol, denn 3.665 Kinder und 
Jugendliche waren in den Jahren zwischen 1954 und 1987 
PatientInnen der Kinderbeobachtungsstation Maria Nagel-
Vogl.                        Seite    22 / 23

Heinz Bruckschwaigers Natur- und Landschaftskunst
Probleme zeigen, Zeichen setzen  

„Der Künstler hat in besonderer Weise Verantwortung für 
die Umwelt und für die Natur. Das beginnt bei der Wahl 
seiner Materialien und endet nicht bei der Wahl seiner The-
men. Seine Kunst ist es, sichtbar zu machen, was anders nicht 
wahrgenommen werden kann”. So interpretiert der Universal-
künstler aus Sigleß sein Werk.                            Seite       26 / 27

Appell ausländischer Arbeitssklaven im Emirat Katar
Behandelt uns als Menschen

Im reichen Emirat auf der arabischen Halbinsel schuften 
ausländische Arbeitssklaven für die FußballWM,  aber ausge-
beutet und gedemütigt wie Leibeigene. Für Amnesty Interna-
tional berichtet Sabine Vogler                                 Seite 10 / 11

Portugal: Feuerzeug-Lizenz und Revolutionsnostalgie
„Grândola Vila Morena” – zu jederzeit und überall

40 Jahre Nelkenrevolution. Über die Benötigung einer     
Feuerzeuglizenz und andere Geschichten über Revolutions-
nostalgie - von Annegret Heinold                            Seite 12 / 13

WM in Brasilien ist vorbei, es lebe der Wiener Sportklub
Pickt's enan eine …

Bericht aus dem 17. Hieb, in 
Hearnois auf die Friedhofs-
tribüne des Wiener Sport-
klubs. Sprachkurs für fort-
geschrittene Deutsche Bun-
desrepublikanerInnen. (Foto: 
Krobath)           Seite 14 / 15

Karl Marx: Kritik der Religion                        Seite            16
Quiz & Rätsel: Wissensdurst          Seite             18
Sternenschau: Rebellion im Universum         Seite           19

 kOMpass

Das Magazin im UHUDLA
Internationale Bewegungen und Protestaktionen. Informationen 
aus der Arbeiterkammer. 16 Seiten in der Mitte dieser Ausgabe.  

Umfrage über Flüchtlingselend bestätigt
Das ist den Österreichern herzlich egal

Richard Lügner erfolgreiche Suche
„Kleiner Mann” gefunden                             Seite    24 / 25

Buchbesprechungen: Erlesenes                Seite         28 / 29
Jausen -Sudoku                       Seite          30    
Selma Schacht: Arbeit ohne Papiere?                   Seite        31 
UHUDLA Galerie: Astrid Bader                   Seite          32 



Ausgabe 101 UHUDLA Seite 3

Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von otto brUcKner

Zeitung machen erfordert manchesmal Überwindung und 
Durchhaltevermögen. Das Jahr 2014 begann für  das UHU-
LA-Team mit schlechten Nachrichten. Der langjährige Mit-

arbeiter Werner Pirker ist mit 66 Jahren in einem Berliner Hotel 
plötzlich und unerwartet gestorben (siehe Seite 8). Lutz Holzinger 
starb zwei Tage vor seinem 70 Geburtstag in der Nacht vom 11. 
auf den 12. Februar infolge einer Krebserkrankung (siehe Seite 4 
und 5). Lutz war einer der „Köpfe” des UHUDLA und für vieles 
zuständig. Seine Tätigkeit zu ersetzen ist nicht nur eine grosse 
Herausforderung, sondern auch eine Mammutarbeit.

„Was nun?”, lautete die Frage. Diese traurigen Ereignisse wären 
eine der Möglichkeiten gewesen den UHUDLA einzustellen. 
Die finanziellen und existenziellen Rahmenbedingungen für die 
„älteste und rebellischste Strassenzeitung Österreichs” sind, wie 
Insider des UHUDLA wissen, in den letzten Jahren nicht leichter 
und besser geworden. Ein Ende der Zeitschrift ist möglicherweise 
ohnedies in den nächsten Jahren absehbar. 

Die UHUDLArianerInnen sind in den 23 Jahren ihres Wir-
kens nie den einfachen und unkomplizierten Weg gegangen.  
Mit Zähigkeit und Ausdauer haben wir so manche Krise überlebt.
Wir machen wie gewohnt weiter. Wir stehen in der Pflicht unserer 
treuen Leserinnen und Leser. Auch die kleine erlesene und emsi-
ge Schar der Verkäuferinnen und Verkäufer „verdient” sich den 
UHUDLA. Es macht ihnen Spass „ihre” Zeitschrift unters Volk 
zu bringen.

Den UHUDLA Nr. 101 widmen wir dem Vermächtnis von 
Lutz Holzinger. Für uns war, ist und bleibt es eine Herausforde-
rung unsere LeserInnen mit einem anspruchsvollen, medialen Pro-
dukt zufrieden zu stellen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Ausgabe 
diesem Anspruch gerecht werden. 

Viel Spaß beim Lesen und trotz alledem, immer schön 
locker bleiben, wünscht Euch das UHUDLA-Team
e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com

Der UHUDLA macht weiter

Zufriedene Kundschaft: das war, ist und bleibt die Herausforderung 

Hoffnung für die „Generation Widerstand”

Die Welt verbessern – Veränderung erkämpfen 

Wenn das Heer der Arbeitslosen marschiert, dann brennt 
die Republik, sagte AK-Präsident Rudolf Kaske, als er 
noch nicht Präsident war. Was sagt er jetzt, bei einer  

Arbeitslosenzahl von 400 000. Ruft er gemeinsam mit dem ÖGB 
zu Massenprotesten auf, gar zum Sturz dieser unfähigen Regierung? 
Aber wo. Er macht das, was seinesgleichen am liebsten machen: ein 
wenig besorgt sein, ein wenig verhandeln, aber alles so lassen wie 
es ist. 

Die politische Kaste ist der Meinung, alle Probleme aussitzen 
zu können, doch einige verschärfen sich zu Riesenproblemen. Neh-
men wir die Jugendarbeitslosigkeit: Nichts ist für junge Menschen 
trister, als von jeglicher Teilhabe ausgeschlossen zu sein, von Qua-
lifikation, vom „eigenen Geld verdienen“, vom gesellschaftlichen 
Leben, von der auch nur annähernden Verwirklichung der eigenen 
Wünsche, Hoffnungen und Träume. In Griechenland und Spanien 
sind sechs von zehn Jugendlichen ohne Arbeit, in Kroatien jeder 
zweite, in Italien, Portugal und Zypern vier von zehn. „Generation 
Widerstand“ nennt die Kommunistische Jugend Österreichs ihre 
Kampagne gegen kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung.

Mit der ihm eigenen Logik neigt der Kapitalismus dazu, Hoff-
nungslosigkeit in Aggression zu kanalisieren. Vor 100 Jahren wur-
den Millionen junge Männer in den ersten Weltkrieg gehetzt, vor 
75 Jahren in den zweiten. „Serbien muss sterbien“ brüllten sie 1914, 

„Jeder Schuss ein Russ“ 1941. Kriegsbesoffen feuern EU und USA 
jetzt die Machthaber in Kiew an, die auf die eigenen Menschen in 
der Ostukraine losgehen. Eine starke Friedensbewegung ist von-
nöten, um ein Um-sich-Greifen dieses Wahnsinns zu verhindern.

Sozialwissenschaftler verweisen darauf, dass der Staat in eine 
2/3-Gesellschaft driftet. Es gehört zum Kalkül der Mächtigen, 
dass ein Drittel dauerhaft von Arbeit, Bildung und Gesellschaft 
ausgegrenzt wird. Die Ausgestoßenen dürfen sich ein paar Almo-
sen abholen und basta. Abreagieren ist ihnen daheim, am Wirts-
haustisch oder bei obskuren Nazivereinen und Fanclubs gestattet. 
Wenn sie dabei ein paar Linke und MigrantInnen vermöbeln, umso 
besser für die Herrschenden.

Vor zwei Jahren schrieb Lutz Holzinger an dieser Stelle: „Not-
wendige Veränderungen der Welt setzen die Rekonstruktion des 
Klassenhasses voraus. Dieser Hass wird gegenwärtig nur vom 
Kapital ausgeübt und ist den Unterdrückten samt dem Bewusstsein 
ihrer Lage abhanden gekommen.“ Die Rekonstruktion klassenpo-
litischer Organisierung von unten duldet keinen Aufschub, nicht 
irgendwelche linken Scheinwichtigkeiten sollten im Mittelpunkt 
stehen, sondern die Frage, die der russische Revolutionär Lenin vor 
100 Jahren stellte: Wer - wenn nicht die Unterdrückten dieser Erde 
sind im Stande die Welt in einer Bessere zu verändern.

e-mail: pda@parteiderarbeit.at
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Begonnen hat der promovierte Lite-
raturwissenschafter Lutz Holzinger 
seine marxistischkommunistische Jour-
nalistenlaufbahn bereits 1970 in der 
Theoriezeitschrift „FORVM” des Dr.Dr. 
Günther Nenning. Nachdem er in der 
ORF Nachrichtenredaktion tätig war, 
begann eine lange Ära in der Tageszei-
tung „Volksstimme”. Als die Zeitung 
1990 eingestellt wurde, war er der letz-
te Chefredakteur dieser traditionellen 
Tageszeitung.

Lutz Holzinger war nicht nur ein 
begnadeter Journalist, Reportagen-
schreiber, gesellschaftspolitischer Analy-
tiker,  Essayist und Literaturkritiker. Er 
hat selbst auch mehrere Bücher geschrie-
ben. Erwähnt sei stellvertretend das 
erfolgreiche „Schwarzbuch Raiffeisen” 
mit CoAutor Chlemens Staudinger und 
eine 241 Seiten Abhandlung über Adal-
bert Stifters Werk.

Exakt vor 30 Jahren entdeckte Lutz 
als einer von wenigen das journalisti-
sche Talent des Schreibers dieser Zei-
len. Auch deshalb eine Anspielung auf 
Lutzens standhaften, ausgebeutet und 
gedemütigt. dialektischen Materialis-
mus. Denn ohne „Lehrmeister”-Lutz, 
im wahrsten Sinne des Wortes, würde es 
diese Zeitung gar nicht geben.

Dr. Lutz Holzinger 1944 - 2014

Danke Lutz
Trauer und Fassungslosigkeit ■ Es ist schwer, das                   
politische Leben und das gesellschaftliche Wirken eines 
ganz, ganz großen dialektischen Materialisten, Marxisten, 
Denkers, Weltverbesserers und Freundes in Worte zu fas-
sen. Darum sollten diese zwei Seiten ohne Buchstaben er-
scheinen. Dem Lutz, der ein Meister der Lettern war, sei an 
dieser Stelle der Versuch eines kurzen Nachrufs geschuldet.

Mein innigstes und aufrichtiges Bei-
leid an die drei großen Holzingers: Sissi, 
Lutz und Kathi und an die drei ganz 
kleinen Enkelkinder. Es ist wirklich sehr 
traurig und erschütternd und schade, 
dass der Lutz viel zu früh gehen mußte. 
Auch ich werde noch lange brauchen bis 
ich mich einigermassen erfange. Lutz 
war einer der Grossen in meinem Leben. 
Er hat 30 Jahre, mein halbes Leben, 
und auch den UHUDLA entscheidend 
geprägt. Der Tod von Lutz ist  für mich 
einer meiner schmerzvollen Erfahrun-
gen. ADIEU LUTZ!

Ein weiterer Wegbegleiter, Freund 
und Kollege ist der Pressefotograf Franz 
Hausner. Er hat mit Holzinger vier Jahr-
zehnte lang intensiv zusammengearbeitet 
und das geschriebene Wort von Holzin-
ger durch professionelle Bilder ergänzt. 
Franz hat sein Bildarchiv gesichtet und 
exclusiv für den UHUDLA eine Foto- 
serie zusammengestellt. 

Im Uhrzeigersinn, rechts oben begin-
nend, die Fotoauswahl mit Zeit- und 
Textangaben von Franz Hausner. Ein 
herzliches Dankeschön!
Herbst 1986. Lutz Holzinger interviewt 
Peter Turrini in dessen Wohnung.
12.03.1985 Lutz Holzinger und Michael 
Scharang am Drehort Heimkehrerfilm. 
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Eine Heimkehrergeschichte Drehbuch 
und Regie: Michael Scharang.
05.11.1980 Gerald Grassl wird von Sym-
patisanten ins Gefängnis begleitet. Mit 
Elfriede Jelinek, Lutz Holzinger und 
anderen.
13.09.1990 Lutz Holzinger mit Bundes-
kanzler Dr. Franz Vranitzky im ORF 
Zenrum Küniglberg nach Elefanten- 
runde zur Nationalratswahl 1990.
20.12.1990 Lutz Holzinger interviewt 
Nationalratspräsident Dr. Heinz Fischer 
in dessen Büro im Parlament.
02.09.1990 Lutz Holzinger als Tombola-
Losverkäufer am „VolksstimmeFest 90” 
vor dem „Prawdastand” mit den „Arbei-
ter Zeitung” Redakteuren Heinz Sichro-
vsky und Bert Steingötter.
11.09.1987 Blödlerei nach einer Portrait-
Session. Lutz Holzinger mit Lenin.
26.11.1984 Lutz Holzinger Reporta-
ge über das Fitnessstudio von Ernst         
Soudek, Olympiateilnehmer-Hammer-
wurf, „Donau Fitness." 

Max Wachter
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Wusste man vor einem Jahrzehnt 
noch, was ein typisches und ein atypisches 
Beschäftigungsverhältnis ist, so wird diese 
Unterscheidung immer gegenstandsloser. 
Heute gilt es zu konstatieren, dass ordentli-
che Lohnarbeit sukzessive im Schrumpfen 
begriffen ist und die sogenannten unselb-
ständig Erwerbstätigen (welch böswilliger 
und abschätziger Terminus!) stets weniger 
werden. 

Im Gegensatz zum Typischen ist das 
Atypische anorm, das heißt wir haben es 
eben nicht mit einem neuen Typus, einer 
neuen Form oder einer neuen Regel zu tun, 
sondern vielmehr mit der kontinuierlichen 
Auflösung herkömmlicher Typen, Formen 
und Regeln. Das macht Arbeitsverhältnisse 
amorph und konturlos. Und das macht 
wiederum jede Interessenspolitik, insbeson-
dere Gewerkschaftspolitik schwierig, da die 
Probleme sehr individualisiert erscheinen 
und auf diese Weise  nicht einfach kollektiv 
bearbeitet werden können. 

Kurzum: die Leute sind zunehmend 
auf sich selbst gestellt, da sie aus den alten 
Rastern rausfallen. Das Prekäre muss nicht 
unbedingt eine Reise nach unten sein, aber 
in vielen Fällen ist diese Gefahr präsent 
und in nicht wenigen ist der Absturz pro-
grammiert. Selbst jene, die sich auf dem 
Arbeitsmarkt zwischenzeitlich behaupten 
können, müssen Angst haben morgen zu 
scheitern. Die Angst ist der Stachel, der uns 
gegen unsere Konkurrenten aufstachelt.

Wir leben in Zeiten der Auflösung der 
traditionellen Arbeits- und Klassenverhält-
nisse. Das bedeutet freilich auch, dass das 
verbleibende Kollektiv immer weniger Kol-
lektivverträge durchsetzen beziehungsweise 
die erreichten aufrechterhalten kann. Das 
Poröse führt dazu, dass auch die Arbeits-
zeitbestimmungen ins Rutschen geraten 
sind. Von Arbeitszeitverkürzung redet heu-
te fast niemand mehr. Das könnte den 
Standort und die Wirtschaft gefährden, 
und das kann niemand wollen.

Die Demontage der Schutzgemein-
schaften (Gewerkschaften, Arbeiterkam-
mer, Betriebsrat) steht schon des Länge-
ren auf der Agenda. Diese Institutionen 
haben kaum etwas dagegen zu setzen: denn 

erstens sind sie dem Standort verpflichtet, 
zweitens sind sie für einen Arbeitsplatz 
bereit, alles zu schlucken und drittens sind 
sie lange selbst Nutznießer des Systems 
gewesen. 

Inzwischen wird nicht mehr agiert, 
sondern nur noch reagiert. Es herrscht die 
reine Defensive, dabei wird stets zurück-
gewichen, um andere Errungenschaften 
zu erhalten. Doch diese Taktik ist nichts 
weiter als die Verzögerung des Untergangs. 
Sich umzustellen ist freilich schwierig, vor 
allem, wenn man so integriert und verha-
bert ist. 

Tollwütiges Wesen

Die Wirtschaft ist ein tollwütiges 
Wesen. Auf dem Markt geht es nicht um 
Versorgung, sondern um Geschäfte. Es 
herrscht Konkurrenz und Disziplin, Auto-
rität und Kommando, Feindschaft und 
Misstrauen, Eroberung und Zerstörung, 
Ausbeutung und Drangsalierung. Medium 
ist das Geld, ein freies Mittel, das die einen 
frei macht und die anderen frei setzt. Auf 
jeden Fall hält es alle Gesellschaftsmit-

glieder derart auf Trab, dass ihnen nur die 
Unterwerfung als praktizierbare Möglich-
keit erscheint. 

Da das Kapital in seinen Entscheidun-
gen immer flinker werden muss, soll auch 
der Zugriff auf die Lebenszeit der Beschäf-
tigten kein beschränkter sein, sondern ein 
rigoroser. Alle gesetzlichen Normierungen 
sind da ein Gräuel, „Arbeitsbereitschaft 
total“ ist angesagt.

Nun wollen die KapitalistInnen die 
tägliche Normalarbeitszeit von zehn auf bis 
zwölf Stunden ausdehnen. Ganz banal geht 
es auch darum, Überstunden als Regel-
stunden entlohnen zu können, um Kosten 
zu sparen. Zwölf Stunden durchzuarbei-
ten schmälert freilich die Regenerations-
fähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die 
Terminisierungsfähigkeit, die Kommuni-
kationsfähigkeit, kurzum die Lebensmög-
lichkeiten der Betroffenen. 

Gesundheit hin – Unfall her. Ein bis-
serl Outburnen kann nicht schaden, Folge 
und Wiederherstellung zahlen sowieso die 
Betroffenen selber oder die Allgemeinheit, 
außerdem gibt es ja genug frische Arbeits-
kräfte, die man in die nächste Runde 
schicken kann. Der Zynismus des Kapitals 
ist offensichtlich, auch wenn er gar nicht 
auffällt, da wir diesen Wahnsinn längst als 
Normalität akzeptiert haben.

Die Gewerkschaft ist nicht prinzipi-
ell dagegen, sie stellt bloß Bedingungen. 

Die totale Arbeitszeitflexibilisierung – UHUDLA fordert 6 Stunden Tag

Hackln bis zum Umfallen
12-Stundentag und Arbeit ohne Ende ■ Der Druck auf die 
Lohnabhängigen erhöht sich ständig. Selbstbestimmung 
meint Marktbestimmung.                          Von Franz Schandl
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ÖGB-Präsident Erich Folgar will dem 
12-Stundentag nur dann seine Zustim-
mung geben, wenn er mit einer sechsten 
Urlaubswoche für mehr als 25 Dienstjahre 
junktimiert wird. Einmal mehr werden 
die aussterbenden Regelarbeitsplatzbesitzer 
gegen alle Atypischen, gegen die Prekarisi-
serten und Deklassierten ausgespielt. Wer 
von den Werktätigen kriegt in mittlerer 
Zukunft noch 25 Jahre unselbständiger 
Erwerbsarbeit zusammen? 

Schluss mit lustig

Eine generelle Verschlechterung wird 
eingetauscht gegen eine parzielle Verbes-
serung. Das kann es ja nicht sein. Was als 
Ausgleich erscheint, ist eine Abdankung. 
Umgekehrt ginge es darum, transnational 
dafür zu sorgen, dass die Menschen sich 
dieser unerbittlichen Gier des kapitalisti-
schen Übergriffs nicht ausliefern müssen. 
Tatsächlich denken die Arbeitervertreter 
nationaler als die Kapitalisten.

Schon vor zehn Jahren konnte man 
auf den Wirtschaftsseiten des Standard 
lesen: „Vom Arbeitnehmer wird totale Fle-
xibilität erwartet, von der Arbeitszeit über 
den Arbeitsort bis hin zur Beschäftigungs-
form.“ „Der traditionelle Arbeitsvertrag der 
Industriegesellschaft war dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werktätigen dem Unter-
nehmen den Einsatz ihrer Arbeitskraft 
zur Verfügung stellen und dass die Firma 
ihnen ein sicheres Arbeitseinkommen zahlt 
und ihnen das Risiko der Vermarktung des 
Produktionsergebnisses abnimmt.“ 

Damit ist nun Schluss. Der gesell-
schaftliche Bruch mit dem Kollektivver-
trag liest sich so: „Arbeitsverträge werden 
zunehmend in Form von Werkverträgen 
oder freien Dienstverträgen individuali-
siert, stellen verstärkt auf das vom Einzel-

nen erzielte Ergebnis ab. Zudem ist Arbeit 
nicht mehr eine räumlich oder zeitlich 
vordefinierte Erwerbstätigkeit.“

So ist es. Weder Ort, Zeit noch Ver-
wendung ihrer Lebensmöglichkeiten sollen 
den Menschen überlassen bleiben. Selbst-
bestimmung meint Marktbestimmung. 
Das, was man einst Entfremdung nannte 
oder Verdinglichung, soll als das Ureigene 
erscheinen. Dem Markt zu entsprechen 
hat unser elementares Bedürfnis zu sein. 
Gleich einem Zug kapitalistischer Lem-
minge haben wir ihm zu folgen.

Flexibilität hat nichts mit individueller 
Souveränität zu tun, sie meint vielmehr, 
sich den äußeren Anforderungen völlig aus-
zuliefern. Die Flexibilität der Menschen ist 
nichts anderes als das Diktat der Märkte. 
So können es sich die Flexiblisierten nicht 
selber richten, sondern werden abgerichtet 
entlang ökonomischer Bedürfnisse. Es gilt 
sich den sogenannten Sachzwängen unter-
zuordnen. 

Ob 16 Stunden Sklavenarbeit, zwölf 
Stunden Regelarbeit, acht Stunden Nor-
malarbeit, vier Stunden Kurzarbeit oder 
Null Stunden Arbeitslosigkeit anstehen, 
das entscheidet das Kapital nach seinen 
jeweiligen Konjunkturen. Was sich anbie-
tet, hat angenommen zu werden. Wer nicht 
will, fliegt raus. Wohlgemerkt, nicht nur 
aus der Arbeit, sondern auch aus den tradi-
tionellen Netzen des Sozialstaats. Renitenz 
ist zu sanktionieren. Wer nicht serviert, 
wird abserviert. 

Die Menschen werden zusehends ihres 
Lebens enteignet. Ort, Zeit, Verwendung, 
das alles möchte das Kapital in freier, 
also autoritärer Herrschaft selbst bestim-
men. Und zwar ohne Widerspruch. Motto: 
Brauch ich dich, nutz' ich dich, nutzt du 
mir nichts, brauch ich dich nicht. 

Das ist freilich eine Rechnung, die 

böser nicht sein könnte. Aber es ist die 
Rechnung, die allgemein akzeptiert wird. 
So ist es auf dem Markt, insbesondere dem 
Arbeitsmarkt, und auch wenn eins das 
nicht will, was soll es machen gegen diese 
vermeintlichen Naturgesetze der Kommer-
zes?

Menschen als Maschinen

Für Arbeiter und Angestellte gilt nach 
wie vor: je rigider die Arbeitsverträge desto 
freier, je flexibler desto unfreier. Alles ande-
re ist ideologischer Quatsch. Flexibilisie-
rung wie wir sie heute kennen, hat eben 
nichts mit individueller Souveränität zu 
tun, sondern bedeutet, sich den äußeren 
Zwängen und Anforderungen auszuliefern. 
Menschen sollen sich an Maschinen ein 
Beispiel nehmen. Sie sollen laufen, wenn 
sie Profit abwerfen und abgestellt werden, 
wenn das nicht der Fall ist. 

Ja zur individuellen Flexibilität heißt 
Nein zur ökonomischen Flexibilisierung! 
Es geht darum die Leute nicht in ihrem 
Schwächezustand zu perpetuieren, sondern 
sie vielmehr zu ermächtigen ihr Dasein in 
die Hand zu nehmen, sodass sie also aufhö-
ren sich dem Kapital zu fügen. Angebracht 
ist ein lautes Ja zur Zeitsouveränität, was 
aber heißt: Die Menschen disponieren ihr 
Leben nach ihren Bedürfnissen und nicht 
irgendwelchen Gesetzen der Wirtschaft. 
Alleine schon diesen Gedanken überhaupt 
zu erfassen, wäre eine große Errungen-
schaft. 

Von gutem Leben ist nur dann zu 
sprechen, wenn sich die Menschen selbst 
gehören, und nicht wenn sie der Wirtschaft 
hörig und immer und überall willens sind. 
Aber genau das ist bei der beinahe unein-
geschränkten Arbeitszeit der Fall, ein Fall 
freilich, der nicht einmal auffallen will.
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Der UHUDLA trauert II

Das Geld liegt auf der Strasse
der uHudLA sucht 

verkäuferinnen und verkäufer 
1 euro vom 2 euro verkaufspreis 

erhalten die verkäuferInnen! 
Tel: 0650 331 71 30

Spende für den UHUDLA!
Unterstützt uns durch den Kauf der Zeitung. 

Wer sich’s leisten kann, hilft mit einer Spende. 
uHudLA edition: volksbank Wien; 
IBAn: At324300042342999002 

BIC/SWIFt-Code: vBWIAtW1

Werner schildert in der In-
ternetzzeitschrift „Schatten-
blick" in seinem letzten Inter-
view - auf die Frage, wie er 
dazugekommen sei, kritische 
Kommentare zu schreiben: 

Anfangs  war Perestroika 
ein Hoffnungsschimmer

"Ich komme aus einer kom-
munistischen Familie. Mein 
Vater war vom ersten bis zum 
letzten Tag der Naziherrschaft 
in Österreich im KZ. So wurde 
mir diese Entwicklung auch 
ein wenig in die Wiege gelegt. 
1975 habe ich bei der „Volks-
stimme”, dem Zentralorgan 
der KPÖ, angefangen, zuerst 
in der Sportredaktion, dann 
in der Lokalredaktion und 
schließlich in der Außenpolitik. 
1986 bin ich als Korrespon-
dent nach Moskau gegangen. 
Dort war ich während der gan-
zen Jahre, der sogenannten 
Perestroika, in die ich anfangs 
große Hoffnungen setzte."
In der „Neuen Rheinischen 
Zeitung”, die 1848 von Karl 

Marx gründete und auch 
Friedrich Engels Redakti-
onsmitglied war, schreibt der 
„Junge Welt“ Mitarbeiter Chri-
stof Meueler einen Nachruf 
zum Tod von Werner Pirker:
„In den 90er Jahren hat Wer-
ner Pirker in Artikeln für die 
deutsche Monatszeitschrift 
„konkret“ sehr anschaulich 
beschrieben, wie Teile des    
alten Parteiapparates die    
KPdSU und den Staat auf-
fraßen, indem sie das Volks-
vermögen nach Mafiamanier 
privatisierten und selbst zu 
Oligarchen wurden. 
Über diese Analysen gelangte 
Werner dann zu der in Berlin 
erscheinenden Tageszeitung  
„Junge Welt”. Er wurde 1995 
Redakteur für Außenpolitik 
und beteiligte sich an diversen 
Kämpfen um die Zeitung.
Immer ging es ihm dabei zu-
erst um die soziale Frage und 
erst dann um die Bewusst-
seinsbildung. Aus dieser Mo-
tivation waren in den 70ern 
linke Stadtteilgruppen ge-
gründet und soziale Zentren 

Werner Pirker, 1947 - 2014

Journalistische Wut 
und Parteilichkeit

geschaffen worden, ganz so, 
wie Ton Steine Scherben ge-
sungen hatten: 
»Komm rüber, Bruder, reih dich 
ein, / komm rüber Schwester, 
du bist nicht allein. /Komm   
rüber Mutter, wir sind auf   dei-
ner Seite, / komm rüber, Alter, 
wir woll’n das gleiche«. Später 
galt das den Exlinken als eine 
obszöne Vorstellung.

Die USA-Solidarität mit Blut 
und Tränen bezahlt

Werner fand dagegen den 
Imperialismus so widerwärtig 
wie schon 1968. Davon ist er 
nie abgerückt. Als er stellver-
tretender Chefredakteur der 
„Jungen Welt” war, hießen 
die Überschriften der Inhalts-
ankündigungen auf Seite eins 
täglich: »Krieg – Krieg – Krieg 
– Krieg«, solange die NATO 
1999 Jugoslawien bombar-
dierte. Zur Beschreibung des 
fortgesetzten Bruchs des Völ-
kerrechts erfand er den Begriff 
des »Völkerrechtsnihilismus«, 
mittlerweile der Normalzu-
stand im westlichen Militaris-
mus. 
Zu den Anschlägen auf das 
World Trade Center 2001 
schrieb er: »Nach der terrori-
stischen Großoffensive gegen 
die USA läuten sämtliche Kir-
chenglocken des christlichen 
Abendlandes. Doch die Bot-

Linker, proletarischer Anspruch ■ Wer-
ner Pirker hat den UHUDLA durch seine     
Kommentare und Analysen bereichert. 
Seine Sympathie galt nicht den Intellektu-
ellen. Er ergriff Partei für die  Schwachen, 
Armen für die Fix-und-Fertigen.

schaft ist keine barmherzige, 
sondern eine des militanten 
Christentums. 
Sie verheißt der arabisch-isla-
mischen Welt Blut und Tränen. 
Solidarität mit den USA wird 
nach diesem terroristischen 
Schwerstverbrechen wieder 
zur ersten Bürgerpflicht“. 
Von 1994 bis zu seinem Tod 
im Januar 2014 bestimmte 
Werner Pirker mit seinen Bei-
trägen maßgeblich das politi-
sche Profil der „Jungen Welt“. 
Ob Kommentar, Analyse, Re-
portage, Interview oder die 
Kolumne „Schwarzer Kanal“. 
Ein von Werner Pirker beson-
ders gepflegtes Genre der Kri-
tik bürgerlicher Publizistik.
In historischer Dialektik ge-
schult, zerlegte Pirker in  sei-
nen Texten mit scharfem Ver-
stand und in äußerst präziser 
Diktion den Ungeist der neuen 
Weltordnung. 
Dass die Tageszeitung „Junge 
Welt” konstant gegen diese 
Politik kämpft, hat sie im be-
sonderen Maße der Wut des 
Werner Pirker zu verdanken.
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Was passiert, wenn 
eine junge deutsche 
(damals noch ost-

deutsche) Studentin ihren 
Traummann aus Ägypten 
trifft? Sie kommen nach     
Wien und eröffnen ein Café. 
So geschehen vor 25 Jahren. 
Inzwischen hat sich das     
Café zum Kult(-ur)-Treff-
punkt in Wien gemausert, 
hat zahlreiche Höhen und 
Tiefen durchlebt, ist aber 
immer das geblieben, was 
ursprünglich geplant war. 
Nämlich: das Café Nil in der 
Siebensterngasse im 7.Wie-
ner Bezirk.

25 Jahre  Kaffeesiederei, 
25 Jahre Alltagsgeschichten 

Ein Vierteljahrhundert, 
Stress, Freude, Ärgernisse, 
da gibt’s genug zu berichten. 
Halim und Luitgard lassen 
diese Zeit Revue passieren: 
„Ich war gerade beruflich 
in Deutschland unterwegs 
(für eine ägyptische Import-
Export Firma) da habe ich 
Luitgard kennen und lieben 
gelernt; beruflich wollte ich 
eine Veränderung. So be-
schlossen wir in die Gastro-
nomie zu wechseln.“ 
Ich kannte Wien von meiner 
Studienzeit her, erzählt Luit-
gard und so war es nahelie-
gend in die damals sicher 
noch eher „verschlafene“ 
nicht sehr Szenenlokal-
reiche Donaumetropole zu 
übersiedeln. „Aller Anfang ist 
schwer“ erinnern sich beide. 
Eine Ostdeutsche und ein 
Ägypter als Cafetier(re) – ein 
Novum, das es nicht alle Ta-
ge gab. 
Man akzeptierte uns zwar, 
aber der Respekt blieb an-
fänglich aus.“ Doch Fleiß 
und  Kreativität versetzen 
zuweilen Berge und die zwei 
Junggastronomen lernten, 
sie lernten schnell. Halim 

schaffte nach vier Jahren 
die Konzessionsprüfung mit 
Auszeichnung.
Er führte in der Küche Regie 
(was ihm auch heute noch 
Spaß macht -Anm.d.Red) 
und Luitgard bediente die 
Gäste. Damals gerade zum 
ersten Mal Mutter gewor-
den, eine Doppelbelastung 
für das junge Ehepaar. 
„Ein Sprung ins kalte Was-
ser war es schon, dennoch 
meisterten wir so manche 
Hürde, überlebten wir einige 
Querelen“, lachen die zwei 
unisono. 
Schließlich auch die Verän-
derung, die Österreich lang-
sam aber sicher erreicht. Die 
Grün-Bewegung setzt sich 
durch, gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Die damit 
verbundene gesellschaftli-
che Neuordnung, das Um-
denken in der Gesellschaft 
zu einem Miteinander, statt 
gegeneinander aufzutreten, 
„Habt Ehrfurcht vor Natur 
und Leben.“ 
Diese Einstellung, diese 
„new order“ halfen  Luitgard 
und Halim, bekräftigen und 

bestärken sie in ihrer Arbeit. 
„Wir waren immer für biolo-
gisches Essen und Trinken. 
Damals war es  schwer, den 
Einkauf so zu bewerkstelli-
gen. Es fehlte einfach an den 
Quellen, die Waren entspre-
chend zu besorgen. 
Heute ist Konsumentin, 
Konsument, aufgeklärt, weiß 
sehr wohl zu unterscheiden 
- auch die Möglichkeiten, 
Produkte  Fair-Trade und 
rein biologischer Herkunft 
zu kaufen sind ein Vielfaches 
von damals. 

Das Wiener Café wird es, 
so oder so, immer geben

„Demnach seid ihr ja auch 
das erste Bio-Lokal Wiens?“  
„Das Erste ist eigentlich un-
wichtig, wir leben so schon 
in einer viel zu ausgeprägten 
Wettbewerbsgesellschaft, 
jeder will den anderen über-
trumpfen, mit was weiß ich 
welchen Rekorden, brillieren 
mit dem besten High-Tech 
Wunder Wuzzi-Allround Ge-
rät“ ärgert sich Halim. 
Und Luitgard beschwich  

tigt: „Damals war eine Zeit 
des Umdenkens, heute sind 
diese Dinge selbstredend, 
selbstverständlich. Innova-
tionen bestimmen nun mal 
das Leben, so auch heute. 
Die digitale Welt hat uns fest 
im Griff. Möglich, dass in ei-
niger Zeit computerfreie Zo-
nen entstehen, solche Loka-
litäten boomen-wer weiß?“
„Eine Anspielung auf die 
akute Nichtraucherkampa-
gne und den damit verbun-
denen Auflagen für die Ga-
stronomie?“. „Nein, bei Gott 
nicht. Dass das Rauchen 
schädlich ist, weiß jeder, 
nicht erst seit jetzt. Wir sind 
ein Nichtraucherlokal gewor-
den, wegen der Umsetzung 
der baulichen Verordnungen, 
das wäre schwer, beinahe 
unmöglich, gewesen. Der 
Geschäftsgang war und ist, 
zum Teil auch heute noch, 
davon betroffen. Aber: „Time 
change everything“ C’est la 
vie – So ist das Leben.“ 
„Stehen der Besucherin, 
dem Besucher in naher Zu-
kunft Veränderungen im Ca-
fé Nil bevor?“ „Schau ma 
mal“ schmunzelt Halim im 
perfekten Wienerisch, und 
Luitgard ergänzt, nicht ohne 
Stolz: 
„Dalia, unsere jüngste Toch-
ter, ist Modedesignerin, wird 
vielleicht  einmal einen Teil 
des Cafés für ihre Kreatio-
nen nutzen, sie dort einem 
breiten Publikum vorstellen 
und präsentieren. Das Café 
Nil wird es aber, so oder so, 
immer geben“. 
Denn dazu liegt beiden viel 
zu viel daran, haben sie ei-
ne Menge Kraft und Energie 
investiert. Für Luitgard und 
Halim fällt mir dazu ein tref-
fendes Sprichwort ein: „Den 
Tüchtigen gehört die Welt“, 
und da mag die Zeit auch 
noch so viel Veränderungen 
erleben.

Das Café Nil

Den Tüchtigen gehört die Welt

Luitgard und Halim                           Foto: Lohmeyer
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ArbeitnehmerInnen müssen hungern, weil 
sie keinen Lohn erhalten. Viele MigrantIin-
nen wollen nur mehr nach Hause zurückkeh-
ren – trotz ausständiger Entlohnung. Doch 
angesichts des herrschenden „Sponsorship“-
Systems, das ihren Arbeitsplatzwechsel und 
Ausreise an die Genehmigung des Arbeitge-
bers bindet, sind die MigrantInnen in dem 
Wüstenstaat gefangen.

Katar war 2012 das reichste Land der 
Welt. Enorme Mittel, die vor allem aus den 
Einnahmen mit Erdöl, Erdgas, Düngemittel 
und der Bereitstellung von Truppenlager-
plätzen an die US-Armee stammen, werden 
in ein gewaltiges Infrastrukturentwicklungs-
programm investiert: Im Mittelpunkt des 
Baubooms stehen die Vorbereitungen auf den 
World Cup 2022, deren Gesamtkosten auf 4 
Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

Die Bevölkerung Katars ist von 50.000 
Einwohnern in den 1950-er Jahren auf 1,7 
Millionen Menschen angewachsen. Dies liegt 
an den 1,4 Millionen ausländischen Arbeits-
kräften, die 94 Prozent aller Arbeitnehmer-

Appell ausländischer Arbeitssklaven im Emirat Katar

Behandelt uns als Menschen
Schuften für die Fußball WM ■ In dem reichen Emirat 
auf der arabischen Halbinsel werden ausländische Arbeits-
kräfte wie Leibeigene ausgebeutet und gedemütigt. Lange 
Arbeitszeiten, kaum oder keine freien Tage, kein Urlaub und 
monatelang ausständiger Lohn sind auf der Tagesordnung                 
Von Sabine Vogler

Innen stellen. Die ausländischen Arbeitskräf-
te stammen vor allem aus Asien, insbesonde-
re Bangladesch, Indien, Indonesien, Nepal, 
Pakistan und den Philippinen.

Diese Arbeitskräfte, die meist über Rekru-
tierungsagenturen in ihren Heimatsländern, 
oft unter falschen Versprechungen, angewor-
ben werden, arbeiten vor allem im Bauge-
werbe und als Hausangestellte. Die Anzahl 
der ausländischen Arbeitnehmer soll um eine 
weitere Million ausländischer Arbeitskräfte, 
die primär am Bau arbeiten werden, steigen.

Jeder Migrant, jede Migrantin benötigt 
einen „Sponsor“: üblicherweise der Arbeitge-
ber, sei es eine Firma oder eine Privatperson 
wie im Falle von Hausangestellten.

Die gefangenen Sklavenarbeiter in      
Katars „Sponsoren-System”

MigrantInnen müssen die Genehmigung 
des „Sponsors“ für einen Jobwechsel einho-
len, was meist mittels eines „NOC“-Doku-
ments (No Objetion Certificate) festgemacht 

wird. Falls MigrantInnen ohne Erlaubnis des 
„Sponsors“ den Arbeitsplatz verlassen, gelten 
sie als „Geflohene“. Die „Sponsoren“ sind 
verpflichtet, die „geflohenen“ MigrantInnen 
einer eigens dafür eingerichteten Abteilung 
des Innenministeriums zu melden. „Geflo-
hene“ MigrantInnen riskieren Haft und 
Abschiebung.

Für die Ausreise müssen die MigrantIin-
nen ebenfalls die Genehmigung des „Spon-
sors“ einholen. Um Katar wieder verlassen 
zu dürfen, benötigen sie eine Art „Ausreise-
genehmigung“ der Behörden, die von ihrem 
„Sponsor“ unterzeichnet sein muss.

In der Praxis verweigern häufig die 
Arbeitgeber den ausgebeuteten Arbeitskräften 
die Genehmigung zum Arbeitsplatzwechsel 
und zur Ausreise. Da den MigrantInnen 
meist nach ihrer Einreise der Pass abgenom-
men wurde, sind sie somit im Wüstenstaat 
gefangen.

Die Arbeitgeber kümmern sich nicht um 
die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmi-
gung der MigrantInnen, welche den aus-
ländischen Arbeitskräften Zugang zu Basis-
Gesundheitsdienstleistungen sichern würde. 
Ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung ris-
kieren die Arbeiterinnen und Arbeiter, auf-
gegriffen und verhaftet zu werden, da sie 
verdächtigt werden, geflohen zu sein. 

Daher trauen sich diese Menschen oft 
nicht mit abgelaufener Aufenthaltsgenehmi-
gung ihre Arbeitsstätten zu verlassen, um 
nicht auf offener Straße verhaftet zu werden. 

Reza (nicht sein echter Name) kam 2010 aus Asien nach Katar, 
um einen Job als Koch in einem Haushalt anzutreten. Als er 
am Flughafen ankam, führte ihn sein Arbeitgeber direkt in die 
Wüste. Dort solle er als Kameltreiber arbeiten. Dieser Beruf 
ist nicht vom Arbeitsgesetz erfasst; es gibt daher keine Schutz-
bedingungen oder Kontrolle seitens des Arbeitsinspektorats.
Als Amnesty International ihn im Oktober 2012 traf, lebte er 
in der Wüste in einem Zelt, ohne Klimaanlage und Fließwasser. 
Er durfte die Gegend nicht verlassen und auch nicht in eine 
Moschee beten gehen. Er arbeitete sieben Tage die Woche, von 
5 Uhr morgens bis 23 Uhr in der offenen Wüste, mit einer Mit-
tagspause von zwei Stunden.
Reza will die Arbeit aufgeben und in seine Heimat zurückkeh-
ren. Er traut sich aber nicht den Arbeitsgeber zu fragen, weil 
er fürchtet, dass dieser in seinem Zorn womöglich nicht mehr 
täglich bei ihm vorbei schaut, um ihm Essen und Wasser in der 
Wüste zu bringen, und dass er in der Wüste allein bliebe.

Fallbeispiel: Reza, ein Koch als Kameltreiber

Arbeitsplatz in der Wüste   Foto: Amnesty International



Helfen Sie mit.
Fordern Sie ein Ende des „Sponsorship“-Systems, das Migrant-
Innen daran hindert, Katar zu verlassen, und verlangen arbeits-
rechtliche Schutzbestimmungen für ausländische Arbeitskräfte. 

Nähere Informationen und Appell: 
http://gewerkschafterInnen.amnesty.at 

Amnesty-Berichte zum Nachlesen
Bericht (in englischer Sprache): „The Dark Side of Migration: 

Spotlight on Qatar’s construction sector ahead of the World Cup”.
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE22/010/2013/en

Kurzbericht (in englischer Sprache): “Treat us like we are human: 
Migrant workers in Qatar”. 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE22/011/2013/en
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Vor ihrer Ausreise müssen die MigrantInnen 
Geldstrafen für die abgelaufene Aufenthalts-
genehmigung zahlen, ansonsten dürfen sie 
nicht das Land verlassen.

Unvorstellbare Ausbeutung miserable 
Arbeits- und Lebensbedingungen

Die Ausbeutung der MigrantInnen ist 
unvorstellbar: lange Arbeitszeiten, kaum oder 
keine freien Tage, kein Urlaub, niedrigerer 
Lohn als versprochen, der oft monatelang 
nicht ausbezahlt wird. Demütigungen und 
Schikanen kommen hinzu, auch sexuelle 
Gewalt, vor allem bei Hausangestellten. Frau-
en, die Vergewaltigungen anzeigen, riskieren, 
wegen „unerlaubter Beziehungen“ angeklagt 
zu werden und ins Gefängnis zu wandern.

MigrantInnen wohnen entweder als 
Hausangestellte in Privathaushalten oder, 
wenn sie im Baugewerbe arbeiten, in eigenen 
Wohnstätten, fernab von der Bevölkerung 
Katars. Die Wohnstätten sind Substandard: 
überfüllt (10-15 ArbeiterInnen in einem engen 
Schlafsaal), schmutzig, oft ohne Elektrizität 
und fließendes Wasser, keine Müllabfuhr 
und Kanalisation, schlecht gewartete sanitäre 
Anlagen und Küchen, keine funktionierende 
Klimaanlage trotz 45 Grad Hitze.

Die Arbeit der Werktätigen ist gefährlich 
und gesundheitsschädigend. Mehr als 1.000 
Menschen werden pro Jahr nach Unfällen 
am Bau in Dohas größtes Spital eingeliefert. 
Mehr als zehn Prozent der Verletzten bleiben 
nach dem Arbeitsunfall dauerhaft behindert. 
Entschädigungen können die MigrantInnen 
nur selten erkämpfen.

Die Demütigung und Aussichtslosigkeit 
ist Ursache massiver psychischer Probleme. 
Pro Jahr werden mehr als 30 Frauen, die als 
Hausangestellte arbeiteten, in die psychiatri-
sche Abteilung des Hamad-Krankenhauses 
eingeliefert. Dies ist der höchste Anteil im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Haupt-
grund für die Einlieferung sind Selbstmord-
versuche.

MigrantInnen dürfen keine Gewerkschaf-
ten gründen oder ihnen beitreten. Bestimmte 
Arbeitnehmergruppen, zum Beispiel Hausan-
gestellte, sind grundsätzlich vom Arbeitsge-
setz ausgeschlossen. MigrantInnen, die unter 
das Arbeitsgesetz fallen (etwa Bauarbeiter), 
könnten im Prinzip beim Arbeitsministerium 
Beschwerde einlegen. Dieses kann dann den 
Fall an ein Gericht verweisen.

Allerdings ziehen sich die Gerichtsver-
fahren oft monatelang hin. Die ausländi-
schen Arbeitskräfte müssen regelmäßig vor 
Gericht erscheinen, die Anhörungen finden 
weit entfernt vom Arbeitsplatz der Arbeitneh-
merInnen statt. Die vorgeladenen Arbeitneh-
merInnen verdienen meist nichts während der 
Zeit, in dem das Gerichtsverfahren läuft. Sie 
müssen sich Geld ausborgen, um sich Essen 
leisten zu können und die Gerichtskosten 
abzudecken. 

Die höchste Hürde besteht darin, dass das 
Gericht üblicherweise eine Gebühr für einen 
Expertenbericht in der Höhe von rund 600 
Ryal / 165 US-Dollar verlangt, was einem 
Monatsgehalt eines Bauarbeiters entspricht. 
Dies war der Hauptgrund, warum Migrant-
Innen auf die gerichtliche Durchsetzung ihrer 
Rechte verzichteten.

Wohnstätte für MigrantInnen. 
Der Arbeitgeber lagert illegal alte         
Farben und Baumaterialien vor der Küche 
und den Schlafsälen. Migrantinnen aus 
Indonesien auf dem Weg in den Nahen 
Osten.                       Foto: Shaiva Dalail
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Die Wege der Bürokratie (A „Licença 
de Isqueiro“ = Feuerzeug-Lizenz) sind ja 
oft undurchschaubar. Sogar in der Zeit 
der Diktatur von António de Oliveira 
Salazar war die Feuerzeug-Lizenz eine so 
unsinnige Regelung, dass sie noch vor der 
Revolution abgeschafft wurde. Wann die 
Revolution war?   Am 25. April 1974, also 
vor 40 Jahren.

  Ich wünschte, ich hätte eine Zeitma-
schine. Dann würde ich in die Vergangen-
heit reisen. Nicht so weit zurück wie in die 
Zeit der Feuerzeug-Lizenz (1937 – 1970), 
aber in die achtziger Jahre.

Die Stimmung im ganzen Land          
war hoffnungsvoll, Begeisterung      
und Solidarität überall spürbar

So wie es José Afonso in seinem Lied 
Grândola Vila Morena beschreibt, das 
zusammen mit den roten Nelken zum 
Symbol dieser Revolution wurde.

Em cada esquina um amigo 
Em cada rosto igualdade 
Grândola vila morena 
Terra de Fraternidade 

Überall in Portugal sah man an den 
Mauern die Parolen der Revolution, und 
die Menschen diskutierten leidenschaftlich 
auf der Straße und im Café. Mitte der acht-
ziger Jahre: António, der ehemalige Vorar-
beiter auf einem Gutshof, und Pereira, der 
reichste Mann des Dorfes, sitzen  gemein-
sam an einem Tisch im Café Central. 
Früher hat Pereira die Genossen zu den 
verbotenen Treffen der PCP gefahren, weil 
er das einzige Auto im Dorf hatte. 

Er war kein Kommunist, aber er 
war gegen die Diktatur. An diesem Tag 
im Café schenkt der reichste Mann des 

Dorfes António seine Egge. António hat 
sie sich sowieso seit Jahren geliehen, jetzt 
gehört sie ihm, ich bin Zeugin, darauf 
trinken wir einen. 

Die Stimmung von Aufbruch und 
die Begeisterung reicht weit über Por-
tugal hinaus. In Carvalhal im Alentejo 
findet ein internationales Friedensfestival 
statt, ich hüte dort das Baby einer Freun-
din und lande als Beispiel für die interna-
tionale, glückliche, blonde, junge Mutter 
auf der Titelseite des Diário, eine linke 
Tageszeitung, die 1990 eingestellt wurde.

Eine Bildungsgruppe aus Hamburg 
besucht eine Kooperative im Alentejo. 
Wir besichtigen die Tabak- und die Erd-
beerfelder. Die Genossen aus Deutsch-
land sind ganz begeistert von den Erd-
beeren. Woraufhin ein Landarbeiter sagt: 
„Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne welche 
essen“.  Im Sinn von: está servido (es ist 
serviert). Jeder und jede in Portugal weiß, 
wie die korrekte Antwort auf diese retho-
rische Einladung lautet: não, obrigada, já 
jantei (nein, danke, ich habe schon geges-
sen).  Oder man probiert vielleicht eine 
Erdbeere oder zwei. 

Die solidarischen Städter jedoch 
bücken sich und essen das halbe       
Erdbeerfeld leer 

Unter den  fassungslosen Blicken der 
portugiesischen Landarbeiter. (Kein 
Kommentar / die Genossen von der 

40 Jahre Nelkenrevolution ■ Es gibt viel Absurdes. Die 
Pflicht, eine Feuerzeug-Lizenz zu besitzen, wenn man ein 
Feuerzeug bei sich hat, gehört eindeutig dazu. Warum die 
Lizenz nur an Land nötig ist und nicht auf dem Wasser? Viel-
leicht um dem Absurden noch eins drauf zu setzen.

Portugal: Feuerzeug-Lizenz und Revolutionsnostalgie 

„Grândola Vila Morena”– 
zu jederzeit und überall 

Das Buch ist eine Liebeserklärung an 
das schönste und vielfältigste Land der 
Welt, anlässlich des 40. Jahrestages der 
portugiesischen Nelkenrevolution am 
25. April 2014
Wer denkt, Portugal sei nur ein zweit- 
oder drittklassiges Reiseziel, der liegt gehö-
rig falsch. Dies zeigt Annegret Heinold 
in ihrem Buch 111 Gründe Portugal zu       
lieben. 
Egal, ob Badestrände, subtropische Inseln, 
Berge, Olivenhaine, Kunststädte, Winter-
sportparadiese, historische Burgen oder 
Millionenstadt – in Portugal gibt es für 
jeden Geschmack etwas.
Mit viel Insiderwissen und Herzblut macht 
die Autorin, die seit vielen Jahren in Por-
tugal lebt, Lust darauf, dieses einstige 
Land der Seefahrer selbst zu sehen und zu 
erleben. Witzige und kurzweilige Anek-
doten über entspannte Menschen, melan-
cholische Musik, die landestypische Küche 
sowie die portugiesische Sprache und    
Kultur ziehen den Leser in ihren Bann.

111 Gründe Portugal zu lieben

Annegret Heinold
111 Gründe Portugal zu lieben
Schwarzkopf & Schwarzkopf 
ISBN 978-3-86265-356-0 
280 Seiten; Preis: 9,95 Euro (D)
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Kooperative haben ja auch nichts dazu 
gesagt). Ein Dozent einer deutschen Uni 
erstellt eine Studie über die Unterent-
wicklung in der Landwirtschaft in Süd-
portugal, weil Portugal DAS Thema ist. 

Dazu heuert er ein paar HelferInnen 
aus dem Dorf an, die die Landbevölke-
rung befragen. Meine Freundin Ju ist 
dabei. Der Dozent verteilt die Interview-
er in der Landschaft. Als letzte setzt er Ju 
ab und legt sich dann unter eine Kork-
eiche zum  Schlafen. (Wahrscheinlich 
aus Solidarität mit den alentejanischen 
Landarbeitern).

Ju berichtet mir abends von den 
Highlights der statistischen  Erfassung 
zur landwirtschaftlichen Lage im Alen-
tejo.

Frage: „Wieviele Nutztiere haben Sie?“
Antwort: „1 Hahn, 10 Hühner und      

1 Kaninchen, aber ich weiß nicht, ob 
es lohnt das aufzuschreiben, das kommt 
Samstag in den Topf“.

Und auf dem nächsten Hof:
„Wieviele Tiere haben Sie?“, fragt Ju die 

Bäuerin. 
„Keine“, sagt die Bäuerin ohne mit der 

Wimper zu zucken, während die Hühner 
und Enten um ihre Beine flitzen.

Aus Angst davor, was passieren kann, 
wenn sie zugibt, Tiere zu halten. Aus 
Angst vor neuen Steuern. Oder einer neuen 
Lizenz. Wer die Zeiten der Feuerzeug-
Lizenz erlebt hat, kann sich auch Hüh-
ner- oder Kaninchen-Lizenzen vorstellen.

Das sind meine Lieblingsanekdoten aus 
dieser Zeit.  Die Lieblingsanekdote mei-
nes Freundes António sind seine Fahrten 
mit der Fähre von Setúbal nach Troia in 
den Zeiten der Feuerzeug-Lizenz.  Antó-
nio hat sich jedes Mal eine Zigarette mit 
seinem Feuerzeug angezündet. Unter den 
Augen der Spitzel von der Geheimpoli-

zei (PIDE), die auf See machtlos waren, 
aber an Land sofort die Lizenz verlangten. 
Zwanzig Minuten dauerte so eine Fähr-
fahrt, zwanzig Minuten lang konnte Antó-
nio die Ungeduld der Spürhunde genießen. 

Die Spürhunde der staatsgewaltigen 
Schnüffler bekamen nämlich einen 
Teil der Strafe als Belohnung

In diesem Fall allerdings nicht, denn 
António hatte ja eine Licença de Isquei-
ro, eine Feuerzeug-Lizenz.  Die war zwar 
teuer, aber die hat er sich gegönnt. Jahr 
für Jahr.   Zu den Zeiten, als diese Anek-
dote spielt, gab es das Lied Grândola Vila 
Morena noch nicht. Der Liedermacher 
José Afonso schrieb es für einen Arbeiter-
gesangsverein und es war wie so viele seiner 
Lieder im diktatorischen Portugal verbo-
ten. Denn:

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola Vila Morena
Terra de Fraternidade

An jeder Ecke ein Freund? In jedem 
Gesicht Gleichheit? Wo kämen wir da hin! 
Womöglich zu einem Leben ohne Feuer-
zeug-Lizenzen!  Zurück in die Gegenwart. 
Die Feuerzeug-Lizenz ist abgeschafft. Für 
das Lied Grândola Vila Morena gibt es ein 
eindrucksvolles Denkmal am Ortseingang 
von Grândola (Bild oben). 

Und an jeder Ecke ein Freund und 
in jedem Gesicht Gleichheit? Das klingt 
immer noch gut. Zu jeder Zeit. Ob in 
Grândola oder anderswo.

Annegret Heinold

Die Autorin Annegret Heinold wurde 
in Deutschland geboren. Sie lebt und 
arbeitet seit 30  Jahren in Portugal. 

em cada esquina um amigo   An jeder ecke ein Freund,
em cada rosto igualdade   in jedem gesicht gleichheit,
grândola vila Morena    grândola braune Stadt,
terra de Fraternidade    Land der Brüderlichkeit.

Die Hymne der 
Nelkenrevolution
José Afonso schrieb das Lied Grândola 
vila Morena 1964 für den Arbeiter-
verein Sociedade Musical Fraternidade 
Operária Grandolense, den „Musikver-
ein Arbeiter-Brüderlichkeit“ in Grân-
dola.
In der Nacht vom 24. auf den 25. April 
1974 sendete der katholische Rund-
funksender Rádio Renascença das 
Lied, die Zeitung República hatte am 
Vorabend für Eingeweihte den kleinen 
Hinweis gebracht, das Musikprogramm 
der Nacht sei besonders lohnend. 
Um 0:25 Uhr wurde die erste Strophe 
verlesen:
Anschließend wurde das Lied zweimal 
in voller Länge abgespielt, gesungen von 
José Afonso. Dabei war schon die Nen-
nung des Namens José Afonso in der 
Presse verboten. Für die eingeweihten 
Soldaten und Zivilisten des Movimen-
to das Forças Armadas (MFA) war es 
das vereinbarte Zeichen für den Beginn 
des Aufstands gegen die salazaristische 
Diktatur. 
Als die Truppen des MFA, die gegen 
5.30 Uhr durch die Avenida da Liber-
dade ihre ersten Ziele in der Hauptstadt 
ansteuerten, säumten schon Tausende 
von LissabonerInnen  die Straßen. Sie 
liefen neben den Armeefahrzeugen her, 
jubelten den Befreiern zu. 
Rote Nelken tauchten auf. Mit ihnen 
wurden die Uniformen der Soldaten 
und ihre Gewehrläufe geschmückt. 
Nach diesen Blumen wurde die   "Nel-
kenrevolution" benannt. Knapp 18 
Stunden nach der Ausstrahlung des 
Liedes war Europas älteste Diktatur 
gestürzt. 48 Jahre Verfolgung und Ver-
bannung, Unterdrückung und Ausbeu-
tung, Zensur und Folter waren zu Ende.



Sprachkurs für Fortgeschrittene ■ Der unvergessene Wiener 
Kabarettist „Quasi” Qualtinger im Original: „Was die Öster-
reicher und Deutschen am meisten trennt, ist die Sprache”. 
S'is an der Zeit, dass der UHUDLA seinem Bildungsauftrag 
gerecht wird. Wir schalten um auf die Friedhofstribüne. Ein 
Wienerisch-Sprachkurs für Piefkes.

UHUDLA-Lektion – Wienerisch für Piefkes
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Brasilien WM ist vorbei, es lebe der Wiener Sportklub

Pickts enan eine …

Also die Gschicht is a so. Es war 
das letzte Meisterschaftsspiel des Wiener 
Sportklub gegen die jungen Nachwüchsler 
der Wiener Austria. Für den Sportklub 
ging's um den Klassenverbleib in der Regi-
nalliga Ost. Das ist die 3. Liga in Ösiland. 
Für die Austria Amateure war's wurscht, 
denn die dürfen eh nich aufsteigen. Halb-
zeitstand 0 : 3 für die Veilchen. Endstand 
3 : 3 und die Schwarzweißen aus Heanois 
waren ihre Abstiegssorgen los. 

Bevor wir auf die Friedhofstribüne 
wechseln, eine Einleitung. Es könnte der 
Eindruck entstehen, dass die BesucherIn-
nen der Friedhofstribüne nur saufen. Da 
gibt's aber sehr viele, nicht alle, die sich 
sozial und politisch engagieren. Dazu 
zählt der Ute Bock Cup, Good Ball und 
andere Initiativen. Genau das macht die 
Friedhofstribüne aus.

„Wir sind unabsteigbar” jubelten vie-
le Fans während einer feuchtfröhlichen 
Tschecherei (ist Saufpartie) in der krufti-
gen Vereinskantine in den Katakomben 
der altehrwürdigen Friedhofstribüne. 
Auf die Frage, ob auch soviel getrunken 
würde, wenn's Richtung Wiener Landes-
liga gegangen wär. „Trockener” Kom-
mentar: „Da tada ma no mehr saufen, 
wöö Frust is schlimma wia Hamweh”.

Zurück auf die Friedhofstribüne. Eine 
Deutsche schüttelt den Kopf und sagt 
zu ihrer Freundin. „Im Wienreiseführer 
steht: Wer die Wiener Sprache verstehn 
will, sollte ein Fußballspiel besuchen. 
Dort lernt man und frau schnell die 
Feinheiten des Wiener Dialekts. Nun bin 
ich da und ich versteh gar nichts”. „Mir 

Die erfolgreichste Zeit hatte der 
Sportclub unter Trainer Hans 
Pesser. 55 Meisterschaftsspiele: 43 
Siege, elf Remis und eine Nieder-
lage. Der Verein wurde zweimal 
österreichischer Meister. 1957/58 
und 1958/59. Stützen der Mann-
schaft, Tormann Rudolf Szan-
wald, Leopold Barschandt, Josef 
„Pepi“ Hamerl und Erich Hof. 
Am 1. Oktober 1958 schrieb der 
Wiener Sport-Club Fußballge-
schichte. In der ersten Runde des 
Europacups der Landesmeister 
deklassierten die Wiener Juventus 
Turin nach einer 1:3 Niederlage 
in Turin im Wiener Praterstadion 
mit 7:0. Dieses Ergebnis ist bis 
heute der höchste Sieg einer ös-
terreichischen Mannschaft gegen 
einen europäischen Spitzenverein 
sowie die höchste Niederlage 
eines italienischen Klubs im Rah-
men des Europacups. Ein Jahr 
später erreichte der Verein wieder 
das Viertelfinale, schied nach 1:2 
auswärts und 1:1 in Wien gegen 
Eintracht Frankfurt aus.
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Guantanamerra
Guantanamera ist die weibliche Form des 
Adjektivs zu Guantánamo und bedeutet „aus 
Guantánamo stammend“. Guajira steht in Kuba 
für einen Musikstil bzw. einen Tanz, aber auch für 
eine Frau vom Lande bzw. Bäuerin. Guajira 
Guantanamera bedeutet „Guajira-Lied aus 
Guantánamo“ oder „Bäuerin aus Guantánamo“.

Ich bin ein aufrichtiger Mensch
von da, wo die Palme wächst,
und bevor ich sterbe, möchte ich
mir meine Verse von der Seele singen.

Mein Vers ist von hellem Grün
und von entflammtem Rot
Mein Vers ist ein verwundeter Hirsch
der im Gebirge Zuflucht sucht

Ich ziehe eine weiße Rose heran,
im Juli wie im Januar,
für den ehrlichen Freund
der mir seine offene Hand reicht.

Mit den Ärmsten der Erde
will ich mein Schicksal abwerfen.
Der Bach im Gebirge
erfreut mich mehr als das Meer.

Liabschoft 
aus Heanois
Musik/text Chris Peterka
 
Ois Bua in Meidling hob i öfters ghört
waun ma vom Grund is wo man hingehört
bleib in dein Hieb homma de Burschn gsogt
owa mi hod domois scho a Frog geplogt:

Wia kummts dass i obwoi i d’Wacker gschpia
mea noch Heanois zum Spurtklub hin tendier?
 
Und wiar i gheat hob dass im söwn Joar
wo i geburn bin Spurtklub Masta woar
do hots ka Hoitn gebn do woars ma kloar
wo i am Plotz steh wear de weidan Joar
 
I mog dei schwoazes und dei weißes Gschau
du bist ned grün, ned violett, no göb und blau
i hob mi iwan Kopf valiabt und iwan Hois
du bist mei Liabschoft aus Heanois
 
De Zeitn ändan sich oft woars recht bunt
mia woarn gaunz obn scho und a weit drunt
doch solaung mia auf unsan Plotz no spüln
wiard sich so moncha Gegna do verkühln
 
In Doarnboch draußt do hearrscht a eignes Flair
und a valiarn amoi is ka Malhör
 
Und eines Togs des is uns ollen kloar
do wirds so sein wiars friha amoi woar
es wird an neichn Hof, an Hamerl gebn
weu unsre Buam san schon am bestn Weg
 
I mog dei schwoazes und dei weißes Gschau
du bist ned grün ned violett no göb und blau
i hob mi iwan Kopf valiabt und iwan Hois
Du bist mei Liabschoft aus Heanois

gehts genau so”, pflichtet ihr die Freun-
din aus Germanien bei.

„Pickts enan eine, pickts enan eine”, 
toben entfesselte Sportklubfans und 
scheppern mit ihren Schlüsselbünden. Es 
steht bereits 2 : 3 und es fehlt nur mehr a 
Türl zum Ausgleich. Nachdem der Frei-
stoß des Sportklubs das Tor (auch Türl 
genannt) knapp verfehlte, fragte eine der 
deutschen Frauen: 

„Was schreit ihr da eigentlich?” Ein 
grauhariger Althippie mit Schiebedach-
matte und ausgeprägtem Ottakringer 
Muskel (Beschreibung eines älteren 
Mannes mit halbglatzigem Langhaar 
und Bierbauch) gibt Auskunft. Schaut's 
Madln, das heißt einfach ausgedrückt: 
„Das Runde muß ins Eckige”. „Aha eure 
Spieler sollen den Ball mit der Picke ins 
Netz kicken. – eh klar”, freut sich die 
germanische Freundin. 

A Eitrige mit Gschieß, dazua an   
Bugl und don no a 16er Blech

„Nix klar. Pickn hat mit der Picke 
nix zu tun und mit kicken auch nicht. 
Ins Deutsche übersetzt, heißt: "pickts 
enan eine - klebt der gegenerischen 
Mannschaft den Ball ins Tor”, liefert 
der beschriebene Sportklubfan die Über-
setzung des Clubinternen „Schlachtge-
sangs” nach der Melodie des kubanischen 
Revoluzzer-Lyrics „Guantanamera”. 

UHUDLA Hinweis: Auf You Tube 
ist der Revoklassiker Guantanamera 
von Jose Marti interpretiert von Pete 
Seeger unter: http://www.youtube.com/
watch?v=X5JLCAIJLJ8&feature=kp zu 
finden. 1,2 Millionen Aufrufe. Ganz 
oben rechts die deutsche Übersetzung 
über „Wikipedia” des Gassenhauers aus 
Kuba.

Es gibt aber mehrere Intonisierun-
gen von „Picks enan eine”. Wenn der 
„Pfostensteher” (frei nach Piefke: der 
Torwart) des gegenerischen Teams ein 
Ungustl is und die Friedhofstribünenfans 

provoziert, dann schreien die Sportklub-
Fans „Pickts eam an eine”, oder „Pickts 
em ane”. Simpel einfach: "gebts ihm 
eine Watschn" (deutsch: Ohrfeige, Maul-
schelle). Mann und Frau aus Deutsch-
land dürfen dann den Schlussmann 
auch ungestraft „Vollpfostn” nennen. 
Das Wort sollte nicht verwendet werden, 
wenn ein Sportklub Spieler das Spiel-
gerät an die Stangen des gegnerischen 
Gehäuses nagelt. Dann hätte das Wort 
„Vollpfostn” folgenschwere Folgen für 
die deutschösterreichische Freundschaft.

Für die erste Lektion ist der Wiene-
rischkurs für Piefkes ganz schön hart. 
Deshalb noch ein Lichtblick für fort-
geschrittene AllemannInnen, die in 
Wien leben. Eh schon wissen: Gfeiert 
und Gsoffn wird in Dornbach immer, 
egal ob Sieg oder Niederlage. Wenn Er 
oder Sie bei der Wurstbratstation hinter 
der Friedhofstribüne eine „Eitrige mit 
Gschiß und Bugl, dazu noch ein 16er 
Blech bestellen” und vom Grillteam net 
die Antwort kommt: „Olde (für Frau-
en) Olda (für Männer) wos host gsogt" 
kommt, dann hast du die Matura, ah 
Abitur für Wienerisch so gut wie sicher.

Die Bestellung jetzt noch fürs Voka-
belheft: Eine Eitrige = ist eine öster-
reichische Bratwurstspezialtät mit Käse-
stücken. Wer zu gierig reinbeißt ver-
brennt sich die Goschn = Schnauze 
und versaut sich die Kluft = Kleidung. 
Gschieß ist eine österreichische Senf-
sorte mit kleinen Bröckerl = Stückchen, 
aber Gschiß selbst ist einfach zu über-
setzen und heisst ganz richtig,  draufge-
schissen. 16er Blech = ein Dosenbier der 
Ottakringerbrauerei aus dem 16. Hieb = 
16. Wiener Gemeindebezirk.

Als Hausübung wünscht sich der 
UHUDLA eine deutsch Übersetzung 
des Liedtextes „Liabschoft aus Heanois 
von seinen bundesrepublikanischen 
Leserinnen und Lesern.

Text: Martin Wachter 
Fotos: Milena Krobath
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Proletenpassion zum Nachlesen

Das Wort zum Sonntag– von gAstAUtor KArL MArx

Das Fundament der irreligiösen 
Kritik ist: Der Mensch macht 
die Religion, die Religion macht 

nicht den Menschen. 

Die Religion ist der Seufzer der    
bedrängten Kreatur 

Und zwar ist die Religion das Selbst-
bewusstsein und das Selbstgefühl des 
Menschen, der sich selbst entweder 
noch nicht erworben, oder schon wie-
der verloren hat. Aber der Mensch, 
das ist kein abstraktes, außer der Welt 
hockendes Wesen. Der Mensch, das ist 
die Welt des Menschen, Staat, Societät. 
Dieser Staat, diese Societät produzieren 
die Religion, ein verkehrtes Weltbe-
wusstsein, weil sie eine verkehrte Welt 
sind. 

Die Religion ist die allgemeine Theo-
rie dieser Welt, ihr enzyklopädisches 
Compendium, ihre Logik in populä-
rer Form, ihr spiritualistischer Point-
d'honneur (Ehrgefühl), ihr Enthusi-
asmus, ihre moralische Sanktion, ihre 
feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner 
Trost- und Rechtfertigungsgrund. 

Sie ist die phantastische Verwirkli-
chung des menschlichen Wesens, weil 
das menschliche Wesen keine wah-

re Wirklichkeit besitzt. Der Kampf 
gegen die Religion ist also mittelbar der 
Kampf gegen jene Welt, deren geistiges 
Aroma die Religion ist.

Das religiöse Elend ist in einem der 
Ausdruck des wirklichen Elendes und 
in einem die Protestation gegen das 
wirkliche Elend. Die Religion ist der 
Seufzer der bedrängten Kreatur, das 
Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie 
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist 
das Opium des Volks.

Die Aufhebung der Religion als des 
illusorischen Glücks des Volkes ist die 
Forderung seines wirklichen Glücks. 
Die Forderung, die Illusionen über sei-
nen Zustand aufzugeben, ist die Forde-
rung, einen Zustand aufzugeben, der 
der Illusionen bedarf. Die Kritik der 
Religion ist also im Keim die Kritik des 
Jammertales, dessen Heiligenschein die 
Religion ist.

Die Kritik hat die imaginären Blu-
men an der Kette zerpflückt, nicht 
damit der Mensch die phantasielose, 
trostlose Kette trage, sondern damit 
er die Kette abwerfe und die lebendige 
Blume breche. Die Kritik der Religi-
on enttäuscht den Menschen, damit 
er denke, handle, seine Wirklichkeit 
gestalte wie ein enttäuschter, zu Ver-

stand gekommener Mensch, damit er 
sich um sich selbst und damit um seine 
wirkliche Sonne bewege. 

Die Kritik des Himmels verwandelt 
sich damit in die Kritik der Erde

Die Religion ist nur die illusorische 
Sonne, die sich um den Menschen 
bewegt, solange er sich nicht um sich 
selbst bewegt.

Es ist also die Aufgabe der Geschich-
te, nachdem das Jenseits der Wahrheit 
verschwunden ist, die Wahrheit des 
Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst 
die Aufgabe der Philosophie, die im 
Dienste der Geschichte steht, nach-
dem die Heiligengestalt der menschli-
chen Selbstentfremdung entlarvt ist, die 
Selbstentfremdung in ihren unheiligen 
Gestalten zu entlarven. 

Die Kritik des Himmels verwandelt 
sich damit in die Kritik der Erde, die 
Kritik der Religion in die Kritik des 
Rechts, die Kritik der Theologie in die 
Kritik der Politik.

Karl Marx: Einleitung zur Zur Kri-
tik der Hegelschen Rechtsphilosophie; 
in: Deutsch-Französische Jahrbücher 
1844, S. 71f, zitiert nach MEW, Bd. 
1, S. 378-379

Kritik der Religion
Diese Kritik ist also im Keim die Kritik des Jammertales,                                
dessen Heiligenschein die Religion ist



Ausgabe 101 UHUDLA Seite 17

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück Spiel was G’scheits!

Stück Good Night Vienna  

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Mariahilf das Buch …, 

Stück 150 Jahre Manifest, 

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VeRBIllIGT

BESTELLSCHEiN

BUCHLAGER

Bestellen mit e-mail an:

uhudla@aon.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. 

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: 7,50 Euro 

Good Night Vienna
vicky Wilson r. Magwiro

Der Afrikaner Magwiro schildert seine 
Erfahr un gen über die Aggressivität auf 
Wiens Straßen und Plätzen, wie er sie 

als Obdachloser erlebt hat. 

ISBN: 3 901561 08 0
241 Seiten

Preis 7,70 Euro

Mariahilf, das Buch zum Vi. Bezirk

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugend  stil-
häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten 

berühmter Menschen oder den Begebenheiten der 
Historie. Sagen und Überlieferungen lassen den 

kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,50 Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

weiter, wenn’s mit dem Ka pital is mus 
so weitergeht. 

Zur Er  inner ung: das Mani fest der 
roten Groß väter 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. 0043 676 587 49 48

Achtung, die versandspesen betragen 3,- euro 

angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 9,80 Euro Angebot
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Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
„Wer hat die Zeit erfunden? – Den Begriff Zeit erschaffen?“ lautete unsere Frage 
in Ausgabe 100 des UHUDLA. Nun philosophisch gesehen, ganz einfach: Die 
Zeit wurde von den Menschen erfunden und sie existiert nur als Illusion in unserer 
Vorstellung. Die Zeit ist also inexistent. Denn nur etwas, was wirklich entdeckt 
wurde, kann auch existieren.
Die erste reale Einteilung von Zeit und Zeitbegriffen nahmen allerdings  die alten Römer vor. Aus militärischen Bedürfnissen 
entstand zunächst die Einteilung der Nacht in vier vigilae (Nachtwachen), die von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gezählt 
wurden. Entsprechend dieser Verfahrensweise teilte man bald auch den Tag grob in vier Teile: mane (Morgen), ante meridiem 
(Vormittag), post meridiem (Nachmittag) und vesper (Abend). Jeder dieser Tagesteile umfasste je drei horae (Stunden). Die Ein-
teilung war teils recht willkürlich und wurde unter Berücksichtigung des Sonnenstandes und der Witterungseinflüsse festgelegt. 
Lediglich die Nachtwachen hatten fixe Bezugspunkte. So war bei Ende der zweiten Nachtwache immer Mitternacht. Erst mit dem 
Aufkommen von Uhren wurde die Zeit genauer eingegrenzt.
Den Wissenden gratulieren wir herzlich. Für jene, die leer ausgegangen sind, gibt es in der neuen „Alles oder Nichts“-Frage eine 
probate Möglichkeit, sich zu profilieren! Also ab in das Computerzeitalter, hin zur Frage nach dem ersten Computerspiel weltweit.

Für PC Freaks eine g’mahte Wies’n; für nicht so Versierte ein kleiner Tipp: Internet weiß alles.
Bücher aus der UHUDLA eDition wurden als Preise verlost!
An alle Rätselaufl öserInnen: Bitte bei Einsendungen per E-Mail: Namen und Adresse angeben. Nur so können die 
GewinnerInnen ihre Preise erhalten. 

Quiz- & rätsel-Lösungen an:  UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 WIEN e-mail: uhudla@aon.at  

Quiz

Wie heißt das erste Computerspiel der Welt? „Tetris“ - „Dinner for two“ oder gar - „Tennis for two“?

S
U

D
O

K
U
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Im Rausch der Gefühle bist Du so 
berauscht, dass Du vor lauter Rausch so 
gut wie gar nicht nüchtern wirst. Nach der 
Ernüchterung sucht Dich ein Lottosechser 
heim und dann bist Du munter geworden. 
Liebesmäßig ist die Durststrecke vorbei.

Deine Aszendenten sind auf Erholung in 
der Geisterbahn. Im fünfeinhalbten Haus 
des Orion steigt ein Fest, welches sich 
positiv auf die Arbeit auswirkt. Wenns'd 
an den Nikolausi glaubst, wird sich auch 
der Inhalt Deines Brieftaschls stopfen.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Du bist in der Warteschleife des Verlan-
gens gestrandet. Beende Deine Tagträu-
mereien und gönn  Dir ein Jägerschnitzel. 
Mit einem Jäger / einer Jägerin wird der 
Alltag ein Gewinn. Immerhin oder immer 
hin ist die Hin- oder Sinnfrage.

Das Raumschiff Enterprise hat Dich auf 
dem Planeten Akarantinaurus abgesetzt. 
Dort gibst's kan Plan und kan Inspek-
ta. Alles geht nach Deinem Wunsch. 
Gewöhn Dich an die Einsamkeit, dort bist 
allein auf der Welt.

Mitten in Deiner Pechsträhne erblickst 
Du ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist 
der Arlzwerg-Express der Bundesbahn. 
Schmeiß Dich auf den Bauch und zieh den 
Kopf ein. So findest Du Dein Glück und 
noch mehr.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Fürchte Dich nicht, denn auf Deiner 
Umlaufbahn gibt's kan Himml und ka 
Höll. Genieße die Freiheit auf Teibl kumm 
außa. Hol nach, was Du versäumt hast. 
Nimm Dir Zeit, eine besondere Errungen-
schaft wartet auf Dir.

Spaziergänge im Mondschein sagen Dir, 
dass es Nacht is. Wenn die Sonn auf-
geht, dann is Tag. Was soll das, wirst Du 
Dir denken. Das sind die Weisheiten des 
Erdendaseins, sagen Dir die Sterne. Hol 
sie Dir und ein Bier.

Geld ist nicht alles auf der Welt. Ist aber 
leichter, wenn Du keins hast. Das entlastet 
Deinen Denkprozess. Du kannst Dich 
mehr auf Dein Liebesleben konzentrieren. 
Konzentration schadet der Gesundheit 
und eröffnet Freiräume im Supermarkt.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Mit Schwung und Kraft trink Himbeer-
saft. Mit roten Lippen busselts sich besser. 
Warte auf bessere Zeiten, die kommen 
bald um die nächste Ecke. Fang das Glück 
und halt es fest, bevor Dich der Mut ver-
lässt.

Dein körperliches und geistiges Wohlbe-
finden sind wie ein Topfenstrudel. Außen 
knusprig und innen süß. Zu heiss sol-
test Du es aber nicht treiben. Kannst 
das Gleichgewicht verlieren und auf die 
Schnauze fallen.

Uneerwartet kommt Dir Kohle ins Haus. 
Die wirst Du gut brauchen. Das erwärmt 
Herz und Füsse. Sonst brauchst Du nichts, 
eventuell noch Nüsse. Die würden auch 
Deinem Hamster munden, wenn Du 
einen haben tätast.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Gesundheitsmäßig stehen Purzelbäume 
auf der Tagesordnung. Pass auf, dass Du 
nicht aus der Balance kugelst, denn wenn 
die Kugel einmal rollt, ist es zum Zer-
kugeln. Lass den Rubel rollen, denn Du 
gönnst Dir ja sonst nix.

Wenn Dir Fortuna in der Geisterbahn 
Deines Lebens begegnet, ist das eine gro-
ße Chance in der Liebe und eine Her-
ausforderung für Dein Ego. Also meide 
Geisterbahnen und vergnüg Dich auf der 
Achterbahn - und im Beisl ums Eck.

Mit Sonnenschein kommt die große Liebe 
auf leisen Sohlen. Ergreife Dein Glück an 
den Schuhbandln und genieße das Leben. 
So schön wie jetzt, wird's so bald nicht 
mehr, außer Fortuna ist Dir hold und ver-
steckt sich nicht im Wirtshaus ums Eck.

Hast Du was, dann bist Du was. Hast 
Du nix, dann bist Du nix. Und was sagt 
Dir das. Tu was oder Du nix. So kannst 
Du auch Deine Sterne verwirren und sie 
schwirren ab. Such Dir in anderen Zeitun-
gen ein besseres Horoskop.
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Gespräch mit Professor Gerhard Ruiss

Gerechtigkeit ist mein Traum

Gerhard Ruiss beginnt zu erzählen, zu 
erzählen, wie er dazu kam, als Fürsprecher 
für KünstlerInnen zu agieren, als Fürsprecher 
für die Kunst und gegen die Vereinnahmung 
- der Literaten, der Musiker, all den Freischaf-
fenden - durch multinationale Konzerne ein-
zutreten, für sie als Bollwerk aufzutreten und 
für sie zu kämpfen. Mit allen legalen Mitteln, 
die ihm zur Verfügung stehen. 

„Schon als Hauptschüler war ich lese-
hungrig, ja besessen von Literatur, bildete 
mich weiter wo und wie es nur ging. Als 
gelernter Schriftsetzer und Offsetdrucker eig-
nete ich mir auch eine substanzielle Nähe 
zum Buch, zum Geschriebenen an. Das Buch 
Begreifen und Riechen, den Inhalt begreifen 
und verstehen. 

Damit verbunden suchte ich die Nähe zu 
Autorinnen und Autoren, trat gewissermaßen 
in die Welt der Intellektuellen ein, war ihnen 
im abstrakten Denken sicherlich unterlegen; 
zugleich aber auch verwundert, mit welch 
Selbstverständlichkeit sie es zuließen, ihre 
Arbeiten, ihre Werke geringschätzig vermark-
tet zu sehen. Für mich, meiner Einstellung 
zur künstlerischen Tätigkeit, nein besser zur 
Anerkennung der Arbeitskraft im Allgemei-

nen als höchstes Gut, ein unvorstellbarer 
Zustand. 

Über Qualität, über Inhalte, über Ansich-
ten, darüber kann, soll, ja muss man reden. 
Aber niemand hat das Recht zu sagen: Das 
ist nichts. Das ist nicht nur respektlos vor der 
Tätigkeit als solches, sondern eine Missach-
tung der Person, die sie ausübt. So trat ich 
damals den IG Autoren, heute, IG Autorin-
nen Autoren bei.“ 

Professor Ruiss, der Streitbare 

 1979 übernimmt Gerhard Ruiss die 
Geschäftsführung, 1982 wird er zum Lei-
ter der Interessensgemeinschaft Autorinnen 
Autoren. Und beginnt seinen Kampf  für 
das Urheberrecht, für KünstlerInnen, gegen  
die Allmacht von Sony, Apple, Samsung 
und Co mit einem Paukenschlag. Er und 
seine MitstreiterInnen erreichen 1980 die 
Leerkassettenregelung, eine Abgabe, quasi 
als Nutzungsrecht, die zweckgebunden den 
Sozial- und Förderkassen für KünstlerInnen 
zugute kommt. 

„Schauspieler, Regisseur, Chansonnier, 
Sänger, Interpret, Buchautor und vor allem 

das Gedichteschreiben, das ist meine Passi-
on.“ Für die Nachdichtung  von Oswald  von 
Wolkensteins (letzter Minnesänger, Dichter, 
Komponist und Politiker mit internationa-
lem Charakter  im Spätmittelalter 1376/78–
1445): „Und wenn ich nun noch länger 
schwieg“ erhält Gerhard Ruiss 2012 den 
Professorentitel verliehen.

Im selben Atemzug weist er den Inter-
netgiganten „Google“ in die Schranken. „So 
geht’s ja wirklich nicht. Die wollten doch 
tatsächlich alle Bücher, Publikationen, gei-
stiges Gut digitalisieren, ohne Wahrung der 
Urheberrechte, ohne Absprache mit Autor-
Innen, einfach so.“ Da sind die „Googleianer“ 
an den Falschen geraten. „Wir prozessierten 
und gewannen. Für uns ein großer Erfolg, ein 
beispielhafter Sieg zur Wahrung der Rech-
te der KünstlerInnen, eine Bestätigung zur 
Wertschätzung des geistigen Gutes. 

Man wirft mir ja oft vor, ich wäre ein 
Gegner von Internet, den digitalen Errungen-
schaften, der Multimedia-Welt. Unsinn. Das 
ist nicht mehr wegzudenken. Ist auch gut so. 
Ich bin ja kein Maschinenstürmer. Das Radio 
hat nicht die Zeitung, das Fernsehen nicht 
das Radio, das Internet nicht das Fernsehen 
verdrängt. 

Es war nur eine logische Folge, dass 
E-Books, digitalisierte Musik und Film fol-
gen würden. Diese Medien sind noch relativ 
jung, daher auch interessant.  Wem schnelle 
Informationen, „Breaking News“ fürs erste 
reichen, untermalt von Reklame Popups, in 
Ordnung. Wer Hintergründe erfahren will, 
den Dingen auf den Grund gehen möchte, 
greift zum Printmedium. Obwohl die Tages-
zeitungen ein echtes Problem haben. 

Denn sie wollen gleichermaßen ein hoch-
wertiges Onlinemedium gestalten. De facto 
1:1 zum Gedruckten. Da müssen sie sich 
etwas einfallen lassen, zurückrudern wird 
nimmer ganz gehen. Eine Herausforderung 
eben. Früher war Zeitung gleich Wahrheit.
(was natürlich nicht stimmte).

Heute sind die Informationsquellen viel-
schichtiger und der Wahrheitsgehalt noch 
mehr zu hinterfragen. Bei den E-Books 
herrscht friedliche Koexistenz zum gedruck-
ten Buch. Mitte der 70er hatte Österreich ca. 
200 Privatverlage, heute sind es wesentlich 
mehr; das zeigt, dass solche Unternehmen  
ökonomisch bestehen können. 

In der Musikbranche verhält es sich ähn-
lich. Musikverlage produzieren zum Beispiel 
1.000 Tonträger  pro Interpreten und gehen 
deshalb nicht unter. Ein nebeneinander 

Kämpfer für das Urheberrecht ■ Wir treffen einander im 
Café Europa, der Professor und ich. Gerhard Ruiss kommt 
gerade von den Vorbereitungen für das Fest für den Rund-
funk. „Das Rundfunkhaus muss bleiben“. 
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Bestehen und -Agieren ist also möglich, wenn 
die internationalen Großkonzerne, die logi-
scherweise prallgefüllte Kriegskassen, sprich 
WerbeEtats haben,  gegen jeden und gegen 
alles was sich ihnen in den Weg stellt, eine 
ganze Armada losschicken. Na ja, so geht’s 
halt auch nicht. 

Globalisierungsschmäh ist verbraucht

Dagegen muss man etwas unternehmen.  
Denn der Schmäh mit der Globalisierung, 
der ist schon lange verbraucht, den glaubt 
keiner mehr. Es dreht sich um gigantische 
Konzerne, die nichts auslassen wollen um 
ihre Profite zu erhöhen. Koste es, was es wol-
le. Unsere Forderung nach einer Festplatten-
abgabe haben die Multis wie Sony, Samsung 
logischerweise auf die Palme gebracht. Und 
sie drehten den Spieß einfach um, stellten sich 

selbst als die Geprügelten hin, sie müssten die 
Festplattenpreise erhöhen. 

So ein Blödsinn. Diese Abgabe ist gleich-
zusetzen  mit der Leerkassetten-Geschichte, 
kommt den Künstlerinnen und Künstlern 
zugute und aus basta. Bei den Summen, die 
die abcashen, ist das nicht einmal ein Trink-
geld. Noch ist nichts entschieden, das Thema 
nicht vom Tisch. Ich vertrete die Anschau-
ung, erst wenn wirklich die letzte Möglichkeit 
ausgeschöpft, keine Option mehr gegeben ist, 
dann kann man eine Sache ad acta legen. 

Es gilt aber darüber hinaus einiges zu tun. 
Die Künstlersozialversicherung (leistungs-)
gerecht gestalten, das Urheberrecht optimie-
ren und natürlich meine Gedichte, meine 
Texte, meine Publikationen.“

„Woher nimmst Du soviel Energie, Kraft, 
Ausdauer?“  „Meine Frau Ulrike, meine Kin-
der, das Leben selbst geben sie mir. Zwi-

schen Ulli und mir herrscht absolute Ambi-
valenz, wir stehen im permanenten Dialog, 
sie bestärkt mich in meinem unumstößlichen 
Willen für Gerechtigkeit und Freiheit. Sie gibt 
mir auch die innere Stabilität, die ich brauche, 
um alles durchzuziehen.“

Grosse Freude mit der Arbeit

"Wie verhält sich die Personifikation von 
„Kunst hat Recht“ in Bezug auf Preisverlei-
hungen, auf Ehrungen. Sind sie Bestätigung 
zur Person oder Bestätigung für Dein Han-
deln, Deine Arbeit?“

„Beides. Die jüngste Auszeichnung war 
sicherlich die signifikanteste. Die höchste 
Auszeichnung des österreichischen Buch-
handels und des Verlagswesens für mein 
Lebenswerk (siehe Foto oben). Obwohl wir 
in all den Jahren einander Gefechte geliefert 
haben – wir haben einander nichts geschenkt 
– trotzdem sind wir einander, ohne standes-
politischen Dünkel, immer respektvoll bege-
gnet, nie unter der Gürtellinie, haben stets 
ein integres Verhalten an den Tag gelegt. So 
etwas berührt, freut und bestätigt dich, deine 
Arbeit, dein ganzes Sein.“

„Hast Du eigentlich Ideale?“ „Ideale, naja 
Ideale hat eigentlich jeder. Ein Mensch der 
das integre Leben personifiziert. Geradlinig, 
offenherzig, ehrlich, nicht käuflich. Martin 
Luther King, Mahatma Gandhi, auch Nelson 
Mandela; insbesondere aber Martin Luther 
King, der mit seiner charismatischen Erschei-
nung, seiner Geradlinigkeit und seiner Unbe-
irrbarkeit, seine Ideale verkörperte,  sie den 
Menschen nahe brachte und dafür sein Leben 
gab. I Have a Dream – ein Leben in Frieden, 
Freiheit und sozialer Gerechtigkeit."

Text und Fotos: 
Walter Lohmeyer

Gerhard Ruiss,
der Autor und Musiker wurde am 29. Mai 1951 
in Ziersdorf geboren.
1965-1969 Berufsschule für Graphisches Gewerbe 
in Wien. Nach Abschluss der Lehre als Schrift-
setzer in der Österreichischen Staatsdruckerei 
absolvierte er zwei Semester am Gymnasium für 
Berufstätige.
Seit 1979 ist er Vorstandsmitglied der IG Autor-
Innen. 1978 übernahm er den Posten des 
Geschäftsführers. Von 1987 bis zu seinem Austritt 
1989 war er Vizepräsident der Grazer Autoren-
versammlung. 1998 wurde er Mitglied der öster-
reichischen UNESCO-Kommission. Zudem ist er 
Gründungsmitglied des Unabhängigen Literatur-
hauses Niederösterreich.
Von 1984 bis 1995 unterrichtete er als Lehrbeauf-
tragter an verschiedenen Instituten der Universi-
täten Salzburg, Innsbruck und Wien. 
Seit 2002 am Institut für Germanistik in Innsbruck 
und an der Uni für Musik und Darstellende Kunst in 
Wien in der Kulturmanagement-Ausbildung aktiv.
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„Beschimpfen, verhöhnen, demütigen, 
erniedrigen, angurten, kalt abduschen, ja 
auch schlagen, dauerbegutachten, um die 
Kinder als abnorme Wesen abzustempeln“, 
mit diesen Worten fasst der Innsbrucker Hi-
storiker Horst Schreiber den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen an der Kinder-
beobachtungstation von Maria Nowak-Vogl 
während mehr als drei Jahrzehnten zusam-
men. 

Tiermedikament Epiphysan im Einsatz

Horst Schreiber hat mit seinen Veröf-
fentlichungen maßgeblich beigetragen, dass   
über Schande und Skandal der Tiroler Er-
ziehungsheime geredet wird. Vor zwei Jah-
ren sorgte er mit der Aussage für Aufregung, 
wonach auf der Station von Nowak-Vogl sy-
stematisch das Tiermedikament Epiphysan 
zum Einsatz gekommen sei, um (vorrangig 
weibliche) Sexualität zu unterdrücken. 

Daraufhin hatte die Medizinische 
Universität Innsbruck eine „Medizinisch-
Historische ExpertInnenkommission“ 
eingesetzt. Geleitet vom Pharmakologen 
Günther Sperk gehörten ihr unter anderem 
Kinder- und Jugendpsychiater, Erziehungs-
wissenschaftler, Psychologen, Historiker 
und eine Patientenanwältin an. Der in 
ehrenamtlicher Tätigkeit erarbeitete  150 
Seiten starke Bericht ist in seinen Ein-
schätzungen eindeutig und fordert weiter-
gehende Forschungen. www.i-med.ac.at/
mypoint/news/678005.html

„Wir sind besonders entsetzt darüber, 
dass Maria Nowak-Vogl Teil eines lan-
desweiten Systems war, das schutzlosen 
Kindern Gewalt angetan hat. Der Bericht 
macht die Vorkommnisse öffentlich und 
gibt den Betroffenen Öffentlichkeit“, unter-
strich Sperk bei dessen Präsentation. 

Die 1922 in Kitzbühel geborene Maria 
Vogl studierte 1941–1947 in Innsbruck 

Medizin und habilitierte sich in der Folge 
als Psychiaterin (1953) und Heilpädagogin 
(1959). 1954 erhielt sie vom Land Tirol das 
Primariat über eine von ihr aufzubauende 
psychiatrische Kinderstation, die sie bis 
1979 weitgehend selbständig führte, ehe 
die Station in die Universitätsklinik für 
Psychiatrie eingegliedert wurde, deren Lei-
terin Nowak-Vogl aber bis 1987 blieb. 

Mehr als drei Jahrzehnte nahm sie „eine 
machtvolle und diskursführende Stellung 
ein, in der sie Deutungsmacht inne hatte“, 
charakterisiert die Erziehungswissenschaft-
lerin Michaela Ralser. Denn Nowak-Vogl 
war in einer Person Primaria, Gutachte-
rin in diversen Fürsorgeerziehungsfragen, 
Konsiliarärztin wichtiger Heime, Ausbild-
nerin und Beraterin. Ein weiteres Stand-
bein war ihre akademische Karriere als 
Medizinerin, sie hielt Lehrveranstaltungen 
bis kurz vor ihrem Tod 1998. 

Merkmale terroristischer Gewalt

In der Regel kamen Kinder und Jugend-
liche für sechs bis acht Wochen in die Kin-
derbeobachtungsstation, wo die Gutachten 
von Nowak-Vogl eine Schleusenfunktion 
hatten, die das Leben der Betroffenen 
vielfach bis heute bestimmen. Die meisten 
landeten in Fürsorgeerziehungsheimen. 

„Wir waren Versuchskaninchen.“ „Ich 

Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation Maria Novak-Vogl

Wo bleibt die Entschädigung
Schande und Skandal in Tirol ■ 3.665 Kinder und Jugend-
liche waren in den Jahren zwischen 1954 und 1987 Pati-
entinnen der Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation der 
Psychiaterin Maria Nowak-Vogl. Jetzt warten sie als Opfer 
eines unmenschlichen Systems auf ihre Rehabilitation. 
Von Hannes Schlosser

Strafweise ins Krankenzimmer
•	 Beim	Bettenmachen	in	der	Früh	werden	alle	Leintücher	total	herausgenommen	und	dann	schön	und	parallel	zu	den	Streifen	

gespannt. (...) Man kann dann am Nachmittag mit einem solchen Kind das Bettenmachen üben. 
•	 Die	Bettnässer	erhalten	keinen	Polster,	die	übrigen	Kinder	dürfen	ihn	aber	haben.	Alle	Pölster	werden	höchstens	eingezogen,	

wenn die Polsterschlachten nicht aufhören. 
•	 Jede	Ohrfeige,	die	an	sich	grundsätzlich	zu	vermeiden	ist,	muß	bei	allernächster	Gelegenheit	ausführlich	mitgeteilt	werden.
•	 Beim	Einnässen	und	Einkoten	wird	der	Zeitpunkt	des	Entdeckens	eingetragen.	
•	 Wenn	ein	Kind	strafweise	ins	Krankenzimmer	kommt	...
•	 Das	Abendgebet	darf	nicht	unterschlagen	werden.	
•	 Bei	der	Suppe	herrscht	absolutes	Stillschweigen.	Auch	Randbemerkungen	oder	scheinbar	berechtigte	Anfragen	läßt	man	nicht	

durchgehen.
•	 Am	Abend	müssen	die	Unterhosen	unbedingt	kontrolliert	werden,	mit	den	Augen	oder	mit	der	Nase.

Diese acht Punkte sind der Hausordnung der kinderpsychiatrischen Station Maria Nowak-Vogl entnommen. Sie umfasste insgesamt 
fast 400 (!) Punkte, mit denen das Leben der Kinder, aber auch des Personals bis ins allerletzte Detail geregelt war. 

Die Hausordnung war bis ins Jahr 1980 in Kraft und wurde vom damaligen Primar der Innsbrucker Psychiatrie Kornelius Kryspin-
Exner erst eingezogen, als Kurt Langbein für das ORF-Fernsehmagazin „Teleobjektiv“ über die Zustände im Reich der Kinderpsych-
iaterin berichtete. 

„Der psychologische Wert dieser Hausordnung ist Null“, bekannnte Kryspin-Exner damals vor der Kamera, und soll off-records 
diese Regelungswut mit der eines Konzentrationslagers verglichen haben.
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muss heute noch Tabletten nehmen, um 
existieren zu können.“ „Wo bleibt die Ent-
schuldigung?“ Das sind nur drei Aussagen 
von Betroffenen anlässlich einer Veranstal-
tung zur Präsentation des Kommissions-
berichts. 

Zumindest 3.665 Kinder und Jugendli-
che haben in den 33 Jahren, die mit zwölf 
Betten ausgestattete Kinderbeobachtungs-
station, durchlaufen. Die Mehrzahl, der 
in irgendeiner Form auffällig gewordenen 
Kinder, stammte aus der Unterschicht, 
gehörten oft zu den schon von den Nazis 
verfolgten „Karrnern“ und Jenischen.    
Hilfe oder gar Therapie erhielten sie auf 
der     Station praktisch keine. 

Sie wurden isoliert und waren einem 
System der Beziehungslosigkeit ausgesetzt, 
gesprochen wurde mit ihnen kaum. Tablet-
ten und Injektionen waren Instrumente 
der Disziplinierung, darunter auch das 
aus heutiger Sicht wirkungslose Epiphy-
san, gedacht zur Dämpfung von „Hyper-
sexualität“. Schreiber fasst die Situation 
mit den Worten: „Merkmale terroristischer 
Gewalt“ zusammen.

Nowak-Vogls Zugang, der ungebrochen 
ihre Gutachten und ihre wissenschaftliche 
Tätigkeit prägte, bezieht sich nicht auf das 
Individuum, sondern auf ein „Volksgan-
zes“, das auf biologistische und eugenische 
Vorstellungen beruht. Ihre Tätigkeit diente 
dem Schutz der bürgerlichen Gesellschaft 
gegen als „Infektionsherde“ gebrandmarkte 
wehrlose Kinder. 

Eindeutig stellt der Bericht klar, dass 
Nowak-Vogl aus der Mitte der Gesell-
schaft und im Auftrag der politisch Verant-
wortlichen agierte. „Sie hat die verbreitete 
Erziehungshaltung in Tirol zum Ausdruck 
gebracht“, sagt der Wiener Kinder- und 
Jugendpsychiater Ernst Berger. 

Widerstand und langsamer Wandel

Im Laufe der Jahre gab es wachsenden 
Widerstand. 1980 sorgte ein TV-Beitrag 
von Kurt Langbein (www.youtube.com/
watch?v=WKPWExyzhhk) für Aufse-
hen, der im Kern die Zustände in der 
Kinderbeobachtungsstation und in den 
Erziehungsheimen nahe am heutigen Wis-
sensstand aufdeckte. 

„Es gab damals keine Reaktion der 
Öffentlichkeit“, sagt Kurt Langbein dazu 
heute. Reagiert hat damals die Tiroler 
Obrigkeit, die Kritikerinnen mit einem 
landesweiten Job-Bann belegte. Eine  von 
ihnen ist Brigitte Wanker, die als Mitarbei-
terin am Milser St. Josefinstitut die Gewalt 
an behinderten Kindern in Langbeins Film 
aufgezeigt hatte. Wanker emigrierte nach 
Wien, ist heute in Frühpension und sagt: 
„Mein Leben war die Hölle.“

Studierende wehrten sich später mit 
Teilerfolgen gegen Vorlesungen von 
Nowak-Vogl, der Innsbrucker Psychiatrie-
chef Kornelius Kryspin-Exner distanzierte 
sich von ihren Methoden, aber sie blieb 
Leiterin und wurde über ihren Tod hin-

aus gewürdigt. Noch im Jahre 2000 sag-
te der damalige Vorstand der Uniklinik 
für Psychiatrie Hartmann Hinterhuber, 
sie hätte  „eine Fülle von Meilensteinen 
[...] für die Entwicklung und Förderung 
des Faches Kinder- und Jugendpsychiatrie“ 
gesetzt und die Kinderbeobachtungsstation 
mit „Besonnenheit“ geleitet. 

Heute urteilt Ernst Berger so: „Im Feld 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das 
damals erst im Entstehen war,  war Nowak-
Vogl eine ganz prominente Figur. Sie hat 
bis zum Schluss immer eine erzkonservative  
Position eingenommen, was aber ihrem 
Status in dieser kleinen Community wenig 
Abbruch getan hat.“ 

Österreichweit hätte sich ab Mitte der 
70er-Jahre die Kinder- und Jugendpsychia-
trie in eine sozialpsychiatrische, psychody-
namische, psychotherapeutische  Richtung 
entwickelt, betont Berger. Ein wesentlicher 
Wandel ergibt sich für Berger auch daraus, 
dass es „die Großinstitutionen,  welche die 
damalige Zeit geprägt haben, auch in der 
Psychiatrie heute in der Form nahezu nicht 
mehr gibt.“ 

Mahnend fügt Kinder- und Jugend-
psychiater Ernst Berger hinzu: „Der Weg 
geht wo anders hin, aber wir sind noch 
nicht am Ende angelangt.“ Ein Teil die-
ses Weges sollte auch darin bestehen, der 
Anregung der Expertenkommission zu fol-
gen und zum einen weitere Forschungen 
vorzunehmen, insbesondere aber alle Opfer 
wenigstens finanziell zu entschädigen.    

Von außen betrachtet ist die idyllische Villa mit Garten im Innsbrucker Stadtteil Hötting ein hübsches Objekt. 
Doch im Inneren des Gebäudes ließ die Kinderpsychiaterin Maria Nowak-Vogl jahrzehntelang schutzlose Kinder 
und   Jugendliche terrorisieren.                                                                                                                       Foto: Schlosser
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Umfrage von Benni Borg über syrisches Flüchtlingselend

Ist den Österreichern herzlich

Wer zahlt drauf, wenn die Grie-
chen ihre Steuern nicht zahlen? Der 
kleine Mann. Wer zahlt drauf, wenn 
selbstverliebte hirnverbrannte nordslo-
wenische Funktionäre eine komplette 
Bank verzocken und die Regierung dar-
aufhin den viel zitierten Gürtel so eng 
schnallen muss, dass einem die Luft 
weg bleibt? Der kleine Mann. Wer zahlt 
nach Ansicht ähnlich gepolter chauvini-
stischer Machtpolitiker drauf, wenn Eur-
opa seine Tore für Flüchtlinge öffnet und 
damit der heimische Arbeitsmarkt mit 
Arbeitswilligen überschwemmt wird, die 
bereit sind, um einen Hungerlohn zu 
arbeiten? Genau, der kleine Mann. 

Und wer zahlt drauf, wenn aus dem 
vermeintlich gleichen Grund das öster-

reichische Sozialsystem flöten geht? 
Richtig, es ist immer der kleine Mann. 
Auf seinem kleinen, geschundenen, seit 
Jahrzehnten malträtierten Rücken wer-
den sämtliche innenpolitischen Querelen 
ausgetragen. Er muss alles ausbaden.

Angefangen hat alles schon gegen 
Ende der Kreisky-Ära

Wie der UHUDLA durch einen Insi-
der-Tipp herausfinden konnte, handelt 
es sich bei dem „kleinen Mann“ um den 
64jährigen Verschalungstechniker Ewald 
Nemetz. Nemetz ist von kleiner Statur, 
er ist 162 cm groß, was für seine land-
läufige Bezeichnung als „kleiner Mann“ 
wohl ursächlich gewesen sein dürfte. Seit 

fast 40 Jahren liest er von sich nun regel-
mäßig in den Medien, berichtet er. 

Angefangen habe es schon gegen 
Ende der Kreisky-Ära. Dieser sei der erste 
gewesen, der sich auf ihn berufen hätte, 
erzählt der wohl unbekannteste Berühm-
te Österreichs nicht ganz ohne Stolz. „Es 
war eine Brandrede Kreiskys 1978, kurz 
vor der Abstimmung zu Zwentendorf. 
Ich weiß noch genau den Wortlaut. 

Er sagte: ‚Wenn ihr wollt, dass dieses 
Kraftwerk nicht in Betrieb genommen 
wird, dann wird der kleine Mann diese 
Entscheidung auf Jahrzehnte hin ausba-
den müssen.’ Genau das hat er gesagt, “ 
so Nemetz. Seitdem seien keine Wahl, 
keine AK-Abstimmung und kein Refe-
rendum vergangen, in dem nicht vor 
einer Benachteiligung von ihm, dem 
kleinen Mann gewarnt worden wäre.

Gefreut hätte ihn das schon. Gehol-
fen hätten all diese beschwörerischen 
Reden und Warnungen aber nichts. Viele 
Belastungen seien in der Tat dazuge-
kommen, viele der an die sprichwörtliche 
Wand gemalten Teufel seien Wirklich-
keit geworden. Das Leben sei teurer 
geworden, seine Abgabenquote hätte sich 
erhöht und das Budgetloch, das er, der 
kleine Mann, zu stemmen hätte, sei grö-

Von Richard Lügner
„Kleiner Mann“ gefunden
Exklusivbericht ■ Vor allem PolitikerInnen zitieren ihn gerne: 
den kleinen Mann. Dem UHUDLA ist es in einem Sensations-
coup gelungen, die Identität dieses unbekannten prominenten 
Österreichers zu lüften. Er ist 64 Jahre alt und lebt in Wien.

WIEN: Seit drei Jahren tobt der syri-
sche Bürgerkrieg. Zu Tausenden queren 
syrische Flüchtlinge täglich ins Nachbar-
land Libanon. Offiziell sind dort mitt-
lerweile fast eine Million Flüchtlinge re-
gistriert. Das UN- Flüchtlingshilfswerk 
nimmt an, dass noch hunderttausende 
mehr illegal im Land leben und bei Ver-
wandten Unterschlupf gefunden haben. 
In einem Land, das kleiner ist als Oberö-
sterreich und 4,5 Mio. Einwohner zählt, 
kommt daher schon auf jeden vierten 
Einwohner des Zedernstaates ein Flücht-
ling. 

Viele davon leben in improvisierten 
Unterkünften, in Garagen, leer stehen-

de Gefängnissen und in selbst gemachten 
Baracken. Die Hälfte der Flüchtlinge sind 
Kinder. Einige von ihnen gehen im Li-
banon regulär zur Schule. Doch die sind 
längst voll. Viele Kinder arbeiten daher, 
wie oder was sie auch können, um das 
Überleben der Familie zu sichern und 
zum Lebensunterhalt bzw. zur Miete et-
was beizutragen. 

Was fehlt, ist Geld

Wie in den Medien hinlänglich berich-
tet wurde, ist die sanitäre und allgemeine 
Situation so drastisch, dass etliche Kinder 
den vergangenen Winter nicht überlebt 

haben und verhungert sind. Was fehlt ist 
Geld. Auch das ist seit den wiederholten 
Berichten in den Nachrichten nichts Neu-
es. Nach Schätzung des UNHGCR wer-
den 1,3 Mrd. Dollar benötigt, allein um 
eine Mindestversorgung der Flüchtlinge 
mit Lebensmitteln und Medikamenten 
zu gewährleisten. Fragt sich nur, wie es 
dennoch sein kann, dass Kinder unweit 
von Europa, vielleicht drei Flugstunden 
entfernt, verhungern. Gibt es vielleicht 
einfach kein Geld?  

Wenn man bedenkt, dass es in Öster-
reich allein 70.000 Millionäre gibt, muss 
man zur Tatsache gelangen, dass zwar 
schon Geld da ist, dass es aber wahrschein-
lich wohl irgendwo gebunden sein wird, 
in Immobilen zum Beispiel, und daher 
einfach nicht so leicht verfügbar ist, wie 
man sich das vorstellt. Der Hauptgrund 
für das mangelnde Geld dürfte aber wohl 
hauptsächlich darin begründet sein, dass 
das Flüchtlingselend den meisten hierzu-
lande egal ist.

Unglaubliche Erkentnisse ■ Eine vom heimischen Markt-
forschungsinstitut teldat durchgeführte Umfrage bestätigt, 
was viele schon geahnt haben. Das Elend der syrischen 
Flüchtlinge ist den meisten Österreichern herzlich egal. 
Nicht wenigen ist es total egal, anderen nur ein bisschen.



Ausgabe 101 UHUDLA Seite 25

ßer geworden. Wie er es geschafft hat, 
diese Mehr ausgaben und finanziellen 
Bürden zu bewältigen? Indem er seit 
dreißig Jahren nichts anderes gemacht 
hätte als zu arbeiten, beteuert Nemetz. 

Dankenswerterweise gibt's auch eine 
kleine Frau an seiner Seite

Doch nicht nur er würde seit Jahren 
arbeiten „bis zum umfallen“. Denn es 
gebe ja nicht nur ihn, sondern dankens-
werterweise auch eine kleine Frau an 
seiner Seite, die ihm unterstütze, meint 
Nemetz. Legal oder nicht, auch seine 
Kinder, würden ihm zur Seite stehen und 
arbeiten, so viel es neben der Schule geht. 

Seine Frau Elvira (52, 148 cm) sei 
Masseurin, die für betuchte Privatkun-
den nächtliche Sonderschichten einlege, 
um zu Deckung des österreichischen 
Haushaltsdefizits so viel wie möglich 
beitragen zu können. Und die Kinder 
Lukas (7, 93 cm) und Ottilie (13, 99 
cm) würden schon vor der Schule in 
einer Bäckerei arbeiten, und zwar bei der 
Bäckerei Mann, und nach der Schule 
noch in einer traditionsreichen Wiener 
Süßwarenfabrik. 

Lustig sei das alles nicht, aber anders 

sei es nicht möglich, versichert Nemetz. 
Gerade die Hypo AA, lamentiert er, 
nicht ganz unverständlich, die habe er 
noch gebraucht, die spüre er wirklich. 
Eine Milliarde einfach so einmal einar-
beiten, in ein paar Monaten, das sei nicht 
gerade leicht, meint der leidgeprüfte klei-
ne Familienvater.

Wird der „kleine Mann“ einmal von 
Politikern oder in den Medien nicht als 
solcher bezeichnet, dann liest man von 
ihm oft auch als „der Mann von der 
Straße“ oder als „der kleine Mann von 
der Straße“. Und es ist eine ganz gewöhn-
liche Straße, in der der kleine Mann 
mit den Seinen zuhause ist, nämlich die 
Liechtensteinstraße im neunten Wiener 
Gemeindebezirk. 

Dort wohnt die kleine Familie aber 
nicht in einer Wohnung sondern tat-
sächlich auf der Straße, schon seit 12 
Jahren. Damals waren es die starken 
sozialen Einschnitte, verantwortet von 
der neuen schwarz-blauen Regierung, 
die den kleinen Mann samt Kind und 
Kegel von einer kleinen Garconniere auf 
die Straße setzte. Der Vermieter kannte 
kein Pardon und setzte sie ohne Vor-
warnung nach dem ersten Mietverzug 
auf die Straße und tauschte das Schloss 

aus. Seitdem haben die vier ganz in der 
Nähe der Strudelhofstiege ihre Zelte 
aufgeschlagen. 

Die Hoffnunug auf Gerechtigkeit   
und Solidarität in der Krise

Jahrelang hat Nemetz überlegt, an die 
Öffentlichkeit zu gehen. Um aufzuräumen 
mit dieser himmelschreienden Ungerech-
tigkeit, dass ein kleiner, aufrichtiger, tapfe-
rer, ehrlicher und brav arbeitender Öster-
reicher, der sich in seinem Leben nichts zu 
Schulden hat kommen lassen, die ganze 
Last einer Nation stemmen muss. Nun ist 
ihm der UHUDLA zuvorgekommen. 

Vielleicht, so hofft Nemetz nun, 
erbarmt sich doch jemand seiner. Viel-
leicht muss er in Zukunft ja doch nicht 
mehr allein mit den Seinen die Suppe 
auslöffeln, die ihm unfähige schmierige 
PolitikerInnen seit Jahren einbrocken 
würden. Vielleicht gäbe es ja doch noch 
so etwas wie Gerechtigkeit und Solidari-
tät in der Krise, hofft Nemetz. 

Und von noch etwas träumt er: 
davon, dass er in seinem Leben nie mehr 
wieder aus irgendeinem faulen Politiker-
mund vom „kleinen Mann“  hören oder 
lesen muss. 

Bestätigung erhält diese Theorie durch 
die Ergebnisse einer aktuellen vom In-
stitut teldat unter 3.788 Personen öster-
reichweit durchgeführten Telefonumfra-
ge. Laut dieser ist das Flüchtlingselend 
sowohl der Österreicherin als auch dem 
Österreicher herzlich egal (60,7 bzw. 
68,2 %). 24,3% der heimischen Männer 
ist die Flüchtlingsmisere sogar total egal 
(16,8% bei den Frauen). Ein bisschen egal 
ist es immerhin noch 12, 3 bzw. 14%. 
Und kaum egal 3,4 bzw. 6,8%. Eine ver-
schwindende Minderheit, nur insgesamt 
32 Befragte, haben angegeben, ihnen sei 
die Flüchtlingsproblematik gar nicht egal. 

Wohin geht die Urlaubsreise

In einer zweiten Frage hat teldat 
ermittelt, was den Österreichern derzeit 
nicht egal ist, was sie also vordergrün-
dig beschäftigt. Auf die Frage „Welche 
Fragen beschäftigen sie aktuell?“ (Mehr-
fachnennungen möglich) antworteten im 

Geschlechterschnitt 76 % „die Debatte 
um die Mariahilferstraße“, 65 % „das 
Debakel um die HYPO“, 55 % „dass 
alles teurer wird“ und 45 % „Wo es im 
Sommer auf Urlaub hingeht“.

Auch noch eine dritte Frage hat teldat 
bei seiner Umfrage gestellt, und zwar: 
„Finden Sie es ausreichend, dass sich die 
österreichische Regierung bereit erklärt 
hat, 500 syrische Flüchtlinge aufzuneh-
men, und finden Sie es richtig, dass es 
sich dabei um christliche Flüchtlinge 

egal

handeln muss?“ Auch darauf fiel die Ant-
wort ziemlich einhellig aus: 

5.000 statt 500 Flüchtlinge

Im Geschlechterschnitt antworteten 
78,9 % mit „herzlich egal“, gefolgt von 
56,2 % mit „total egal“ und „ziemlich 
egal“ (37,3 %). 0,9 % der Befragten finden, 
dass 500 Flüchtlinge zu wenig sind. Das 
reiche Österreich sollte mindestens zehn 
Mal so viele Flüchtlinge aufnehmen. 
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Heinz Bruckschwaiger, der mit der Natur und auf die Natur baut

Die Probleme zeigen und    Zeichen setzen
Allroundkünstler im Portrait ■ Was haben die burgen-
ländischen Gemeinden Bad Sauerbrunn, Haschendorf, 
Krensdorf, Oggau, Olbendorf, Sigleß, Zagersdorf und 
Wiesen gemeinsam? In diesen Orten befindet sich Land-
schaftskunst von Heinz Bruckschwaiger. Eine „Werk-
schau” zum 70. Geburtstag des Universalkünstlers.

Heinz Bruckschwaiger 1944 im 
nordburgenländischen Sigleß geboren, 
ist Anfang der 80er Jahre wieder in           
seine Heimatgemeinde zurückgekehrt. In 
Wien erlernte er das Schauspiel. In Wie-
ner Neustadt in der Bundesgewerbeschu-
le die „Kunst” des Hochbaus und dann 
wieder in Wien auf der Hochschule für 
angewandte Kunst die Bildhauerei. Nach 
dem Abschluss auf der „Angewandten” 
beteiligte sich Heinz in Rahmen der 80er 
Friedensbewegung an einigen öffentli-
chen Aktionen im Burgenland. Vorallem 
in dem damals aufstrebenden Kulturzen-
trum in der Osliper Cselly-Mühle war 
der Bruckschwaiger mit seinem Werken 
vertreten. Es folgten Friedensdenkmäler  
in den Gemeinden Purbach, Loipersdorf-
Kitzladen und Unterfrauenhaid.

Heinz Bruckschwaiger
Hin zum Wesentlichen
edition lex liszt 12
ISBN: 978-3-99016-066-4, 
Preis: 28,-Euro (zuzüglich Versandspesen)

Die Natur mit ihren Spuren wirtschaftli-
cher Erosion und technischer Zerstörung 
ist für den burgenländischen Bildhauer und 
Objektkünstler Heinz Bruckschwai ger Her-
ausforderung, Thema und Ma t eri al seiner 
Arbeiten. Indem er als Künstler gestaltend 
eingreift, macht er Probleme sichtbar und 
setzt Zeichen. 
Der Kunstband, herausgegeben zum          
70. Geburtstag des Künstlers, dokumentiert 
nicht nur das künstlerische Schaffen der 
letzten zehn Jahre, sondern reflektiert auch 
in Wort und Bild seine Beobachtungen der 
ihn unmittelbar umgebenden Natur und 
seine daraus gewonnenen Erkenntnisse. 
Ebenso widmet sich ein Kapitel den Steinen, 
die neben Bäumen ein wichtiges Leitmotiv 
seines Werkes sind. 
Ein Werkverzeichnis mit einer Land-         
karte aller Standorte der Landschafts-             
projekte Heinz Bruckschwaigers im Burgen-
land ergänzt den Band.

Hin zum Wesentlichen

Um die Kunst des Bruckschwaigers 
zu verstehen und zu begreifen lohnt nicht 
nur der Besuch ausf seiner Homepage. 
http://bruckschwaigerheinz.npage.at 
Es ist von Vorteil sein Verständnis von 
Kunst und Natur zu erfassen, indem wir 
seine Ansichten  ausführlicher durch sei-
ne Interpretation dokumentieren.

In besonderer Weise Verantwortung für 
Umwelt und Natur übernehmen

„ Der Künstler hat in besonderer Wei-
se Verantwortung für die Umwelt und 
für die Natur. Das beginnt bei der Wahl 
seiner Materialien und endet nicht bei 
der Wahl seiner Themen. Seine Kunst ist 
es, sichtbar zu machen, was anders nicht 
wahrgenommen werden kann.

 Die wirtschaftliche Erosion und die 
technische Zerstörung der Landschaft ist 
für den Künstler eine lebenslange Her-
ausforderung. 

Die Landschaft und ihre Kultivier-
ung wird für ihn zum Thema und zum 
Material seiner Arbeiten. Der Künstler 
wird zum Bauer. Er baut auf die Natur 
und mit der Natur. Er will, daß die Men-
schen zurückfinden zur Natur und damit 
zu sich selbst. 

Er anerkennt die Gesetze der Natur. 
Er schützt sie, indem er in sie gestaltend 
eingreift. Mit seinen Eingriffen macht 
er Probleme sichtbar und setzt Zeichen. 
Seine Kunst mit der Natur ist gleicher-
maßen politisch und prophetisch, wenn 
es sein muß, sogar rebellisch. 

Sie fordert die Menschen zur Stel-
lungnahme heraus und geht auf ihre 
Ängste und Wünsche ein. Diese Art 
von Kunst ist ortsgebunden und doch 
allerorts realisierbar. Sie ist authentisch 
und fordert doch zur Nachahmung auf. 
Sie läßt sich nicht in den engen Raum 
einer musealen Schau zwängen, sondern 
braucht den weiten Raum der Natur. Sie 
will nicht bloß beschaulich sein, sondern 
fordert Konsequenzen.

Kultur der Landschaft, Bauen mit 
der Natur, das verlangt vom Künstler 
Demut. Die Kräfte des Werdens und 
Vergehens sind stärker als sein Schaffen. 
Er ist nicht Herr der Zeit, aber er kann 
die Zeit für sich arbeiten lassen. Wenn er 
der Natur Raum gibt, werden sich ihm 
ungeahnte Dimensionen erschließen. 

Die lebendig-organische Formenspra-
che der Natur bereichert seinen Aus-
druck. In diesem künstlerischen Selbst-
verständnis spielt der Baum eine beson-
dere Rolle. Er ist sozusagen das Leit- 
motiv. Ein Baum macht den Rhythmus 
und die Dauer der Zeit sichtbar. Er 
verändert sich im Lauf der Jahreszeiten, 
blüht und bringt Früchte. Er ist und wird 
viel älter als der Mensch. 

Ein Baum verweist den Menschen auf 
andere Dimensionen. Er ist für gewöhn-
lich um vieles größer als der Mensch, 
greift weit in den Raum aus und ist 
dennoch genügsam. Der Mensch kann 
vom Baum vieles lernen. Aber auch vom 
Stein, der Kontrapunkt des Leitmotivs 
Baum ist”.

Wer mit einen derartigen Verständ-
nis wie Heinz Bruckschwaiger an seine  
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Heinz Bruckschwaiger, der mit der Natur und auf die Natur baut

Die Probleme zeigen und    Zeichen setzen
In der nordburgenländische Gemeinde 

Sigleß  sind „Zeitstuhl” und 
„Himmelsleiter” zu finden …

… in Bad Sauerbrunn bietet der 
„Mammutbaum” den Gästen einen Rast-
platz zur Erholung und Entspannung …

… die  Regenbogenpyramide steht 
am Rosalia-Radweg "B32" zwischen 

Wiesen und  Bad Sauerbrunn.

künstlerische Arbeit geht hat nicht nur 
eine theoretische Erfurcht vor der Evo-
lution auf unserem Planeten. Eine prak-
tische Herausforderung für den Künstler 
ist zum Beispiel der „Umwelt Mam-
mutbaum” vor dem Kurhotel in Bad 
Sauerbrunn zu besichtigen (siehe 3. und 
4. Bild rechts).

Sich dem ruhig und ewig fließenden 
Kreislauf des Lebens hingeben

Heinz Bruckschwaiger in seiner Art 
der Projektbeschreibung: „Urwelt – 
Mammutbaum. Deine Vorfahren gab 
es schon im Erdmittelalter vor 250 Mil-
lionen Jahren. Eine kleine Ewigkeit vor 
unserer Zeit.

1973 wurdest du als vierjähriges 
Bäumchen gepflanzt. 2008 musstest du 
einem Neubau des Gesundheitszentrums 
weichen. Als Baumjüngling von 39 Jah-
ren hattest du dir schon eine Höhe von 
über 20 Metern und einen Erdstamm-
durchmesser von 140 cm erwachsen.

Mit Wehmut denken wir an deine 
zu erwartende Mächtigkeit, mit der du 
uns im hohen Alter beeindruckt hättest. 
Dein Wachstumsende soll aber nicht ein 
stilles Vergehen sein, denn du wirst uns 
in anderer Form und Funktion, deinem 
Wert entsprechend, erhalten bleiben.

Im Rahmen der 100jährigen Jubilä-
umsfeierlichkeiten wurde für dich hier 
ein würdiger Platz gefunden. Du bildest 
die Mitte einer dich und uns schützen-
den Kuppel. Deine vollendete Form, dei-
ne Weichheit und deine Urvergangenheit 
werden uns fortan berühren.

In dir sitzend, die Augen schließend, 
in uns gehend werden wir uns dem 
ruhig und ewig fließenden Kreislauf des 
Lebens hingeben. Mögen wir uns noch 
lange gegenseitig erhalten bleiben”.

Beschrieben sei auch die „Him-
melsleiter” (2. Bild oben). Nach Hoch-
schuldiplom 1983 und Heimkehr in 
die Geburtsgemeinde Sigleß, setzte der 
Künstler mit dem Bau seines Hauses 
nach eigenen Vorstellungen ein erstes 
Zeichen. Die „Himmelsleiter” war dann 
die zweite sichtbare Hinterlassenschaft 
in Heinz Bruckschwaigers Heimatge-
meinde.

Das „Landschaftsprojekt Himmels-
leiter:” „Ein Ort der Ruhe, der Einkehr, 
der Veränderung, des fortwährenden 

Wachstums der ungestörten Natur. Der 
Frühling erfreut uns mit weißen Blüten 
Der Sommer spendet uns süße Früchte. 
Der Herbst verzaubert uns durch seine 
Farben. Der Winter zeichnet uns wun-
derbare Baumstrukturen.

Der Kirschbaumkreis und der Funda-
mentstein sind bereit für die Errichtung 
deiner Himmelsleiter. Dieses Projekt 
wurde im Jahre 1992 von Heinz Bruck-
schwaiger errichtet. Die Grundstücke 
wurden damals von drei Grundbesitzern 
auf unbestimmte Zeit kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.                                

Um dieses Projekt aber für immer der 
Allgemeinheit frei zugänglich zu erhalten 
wurden in den Jahren 2006 und 2007 
durch den Verein KUNZT (Mehr Infor-
mation: http://www.kunzt.at.tt/) die 
drei Grundstücke freigekauft”.

Als letzte Projektbeschreibung folgt 
die Darstellung des „Zeitstuhls” (1. Bild 
oben rechts) durch Heinz Bruckschwai-
ger: Im April 2010 haben wir beim Pro-
jekt Zeitstuhl den Buschkreis gepflanzt. 
Wir hoffen, dass im Laufe des Jahres 
immer einer der 50 Büsche blüht oder 
bunte Früchte trägt. Für die Blumenbe-
pflanzung der Schrägflächen bieten wir 
jedem Blumenfreund an, seine Lieblings-
blumen auf der ca. 100 Quadratmeter 
Fläche selbst zu pflanzen.

Wie bei allen Projekten geht es uns 
darum, möglichst viele Menschen zu 
erreichen und auch einzubinden. Wir 
glauben, dass mit der eigenhändigen 
Pflanzung eine tiefere Bindung an das 
Projekt eingegangen wird.

Den Stuhl betreffend, haben wir uns  
für folgende Variante entschieden: Auf 
eine schwere Steinkonstruktion wur-
de eine zartere Bronzesäule gesetzt. Sie 
wächst aus der Sandsteinstuhllehne her-
aus und   hat eine pflanzlichorganische 
Form mit einem runden, fruchtähnlichen 
Sonnenuhrgesicht”.

Der Allroundkünstler Heinz Bruck-
schwaiger hat im Laufe der Zeit vie-
le sichtbare Zeugnisse seiner Kunst in 
die burgenländische Landschaft gesetzt 
und gepflanzt. Die Besichtigung seiner 
Objekte eignen sich für Ausflüge oder 
Radtouren. Die meisten Kunstwerke sind 
gerade eine Stunde mit Bahn oder Auto 
von Wien aus erreichbar.

Martin Wachter
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Lebensart

DiE ViERUNDFÜNFZiGSTE 
PASSAGiERiN
Roman – Franca Orsetti

ISBN 3 901561 33 1
480 Seiten, Preis 9,80 Euro 
und 3,50 Euro Versand 
Lisa, die biedere Büroangestell-
te, fühlt sich ausgebeutet und 
unverstanden. Eine Dienstreise 
wird zum Sprungbrett für die ver-
meintliche Freiheit. Sie kehrt dem 
Arbeitsalltag den Rücken. Die Flucht aus dem öden Dasein 
birgt allerdings ungeahnte Gefahren. Und Mona, die Lisa für 
ihre Lebensretterin hält, ist der Aussteigerin auf der Spur.
Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von Franca 
Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten und Mü-
hen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit anspruchs-
vollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Farbeinband ist 
kostengünstig für 9 ,80 Euro zu erwerben. 

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@aon.at

In Christa Sommerauers Café 
Xeno, in der Schleifmühlgasse 
21 im 4. Wiener Gemeindebe-
zirk, lud kürzlich Sonja Dürin-
ger („nein, ich bin nicht ver-
wandt mit dem Kabarettisten“) 
zu einer Fotoausstellung der 
ganz besonderen Art.
„Freiräume“ war der Titel dieses 
Events, der Anlass zugleich ein 
Jubiläum der besonderen Art. 
Nicht nur, dass das „Xeno“ heu-
er seinen 30-jährigen Bestand 
feiert, sondern auch Sonjas 
erster, offiziell veröffentlichter, 
Bildband bildeten das richti-
ge Ambiente, um das Lokal 
„g’steckt“ voll zu präsentieren.

Die Gesellschaft driftet    
total auseinander

„Warum gerade „Freiräume“ 
frage ich - und Sonja erzählt. 
„Ich bin eine „G’standene“ aus 
der 80er Bewegung, den Um-
brüchen sowohl sozialpolitisch 
als auch gesellschaftlich - die 
für meine Begriffe in der Räu-
mung des Epizentrums 2011, 
gipfelten - immer kritisch und 
mit der Kamera bewaffnet, ge-
genüberstehend. 

Und wenn ich heute sehen 
muss, was daraus geworden 
ist - es tut mir das Herz weh. 
Wir leben leider in einer sehr 
oberflächlich agierenden Welt, 
werden nur noch von Elektro-
nik und Computern regiert und 
dirigiert. 
Die Gesellschaft driftet total 
auseinander. Keiner nimmt sich 
Zeit für den anderen; wir leben 
in einem gefährlich agierenden 
Vakuum. Der Egoismus, nein 
die Egomanie feiert fröhliche 
Urständ.“ „Klingt das nicht ein 
wenig nach Resignation, nach 
wehmütigem „Früher war alles 
besser-Denken?“ 
„Nicht Resignation, eher Aufrüt-
teln wollen und das Miteinander 
wieder in den Vordergrund brin-
gen. Jede Zeit hat ihr Eigenes, 
sowohl positiv als auch in den 
negativen Erscheinungen. Aber 
sich so eingleisig zu bewegen, 
das mit ansehen zu müssen, tut 
ein bisserl weh. Vielleicht werde 
ich auch schon alt – das darfst 
aber nicht schreiben, lacht Son-
ja, beinahe ein wenig verlegen.“ 
„Tu ich aber trotzdem Sonja, 
weil es einfach nicht stimmt. Du 
als Allroundkünstlerin, (Grafike-

rin, Malerin und Fotografin) eine 
situierte Kennerin der Wiener 
Szene, kritische Beobachterin 
des kulturellen Lebens, darf 
zu Recht auch auf Missstände 
hinweisen, der Gesellschaft den 
Spiegel vor Augen halten.“ 

Bilder können die          
Menschen wachrütteln 

„Da kann ich Dir nur zustim-
men“, pflichtet mir „Christa di 
Xeno“ bei. Die liebenswerte 
„Koberin“ von ihrem Kultbeisl 
hat sich dazugesellt und „spürt 
natürlich auch jede gesell-
schaftliche Veränderung sofort 
und hautnah, aber ich sehe 
das nicht so dramatisch, jede 
Generation hat ihre Highlights, 
momentan sind’s halt die Com-
puterspielzeuge allerdings, da 
muss ich Dir schon Recht ge-
ben, das artet in eine Manie, 
eine Abhängigkeit aus. 
Wenn da das plötzliche „Aus“ 
kommt (wie auch immer) kann 
das bös hergehen. Darum finde 

„Freiräume” made by Sonja

Duo Magical: Sonja und Christa

ich Sonjas Bildband auch so 
wichtig, nicht weil er ihr so wun-
derbar gelungen ist, sondern er 
zeigt auch die Aktualität auf, die 
sich darin wiederspiegelt.“ 
Logische Frage: „Kann man 
Deine „Freiräume“ bestellen, 
kaufen?“ Natürlich:  
Einfach eine E-Mail an mich: 
sonne.ja@ojooo.com  Der 
Preis von € 55.- erscheint zwar 
aufs Erste hoch. Aber jeder 
Band wird eigens gefertigt, ist 
sozusagen ein Unikat.“ 
„Deine Pläne für die Zukunft?“  
„Einfach weiter künstlerisch tä-
tig sein, versuchen durch mei-
ne Bilder, meine Fotografien 
die Menschen wach zu rütteln, 
sie zum Nachdenken zu bewe-
gen, um vielleicht einmal ein 
kulturbezogenes, ambivalentes 
Leben am Land führen zu kön-
nen.“ Ganz nach Marie Ebner-
Eschenbach: Für das Können 
gibt es nur einen Beweis: das 
Tun.

Text und Fotos: 
Walter Lohmeyer

Exponat aus Freiräume
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CD-Hörbuch von Peter Patzak

Kommunistisches Manifest
Nach „150 Jahre Manifest”, 
der Text Version des Klassikers 
von Karl Marx und Friedrich 
Engels (erschienen 1998 in der 
UHUDLA edition, siehe Inserat 
Seite 17, gibt's jetzt auch eine 
Hörbuch-CD. Peter Patzak 
liest Marx & Engels: 
"Ein Gespenst geht um in Eur-
opa - das Gespenst des Kom-
munismus. Alle Mächte des al-
ten Europa haben sich zu einer 
heiligen Hetzjagd gegen dieses 
Gespenst verbündet, der Papst 
und der Zar, Metternich und 
Guizot, französische Radikale 
und deutsche Polizisten."
Mit diesen Sätzen beginnt das 
"Kommunistische Manifest", 
das Karl Marx und Friedrich 
Engels am Vorabend der Re-
volution von 1848 veröffent-
lichten. Es handelte sich um die 
Geburtsurkunde des modernen 
Sozialismus.
Das "Manifest" stand am An-
fang der Entwicklung des 

Kapitalismus. Aber es sah 
wesentliche Resultate dieser 
Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung voraus.

Der bedeutendste Text 
der emanzipatorischen          
ArbeiterInnenbewegung

Die Faszination, die das "Ma-
nifest" bis heute in Inhalt und 
Sprache ausübt, machte es 
zum bedeutendsten Text der 
modernen Arbeiter- und eman-
zipatorischen Bewegung, der 
in fast allen Sprachen der Welt 
übersetzt und in Millionenauf-
lagen verbreitet wurde.
Peter Patzak, österreichi-
scher Film- und Fernsehregis-
seur, Autor, Schriftsteller, Ma-
ler, Schauspieler und Freigeist 
studierte Kunstgeschichte, 
Psychologie und Malerei. 1972 
drehte er in Wien seinen ersten 
Kinofilm: Die Situation. Der 
mediale Durchbruch gelang 
ihm allerdings durch die TV-

Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende
Der UHUDLA könnte Geld für ein sicheres und rascheres 
Erscheinen gebrauchen. Bediene Dich der elektronischen 
Geldüberweisung oder zahle bei Deiner Bank ein.
VOLKSBANK; IBAN:AT324300042342999002
BIC/SWIFT-Code: VBWIATW1

Krimiserie des Autors Helmut 
Zenker: Kottan ermittelt (1976 
-1983). 
Patzak erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen, den Regie-
preis der Biennale, den Max-
Ophüls-Preis, den Adolf-Grim-
me-Preis, die Goldene Romy, 
den Preis der Berliner Filmfest-
spiele sowie einen Preis der 
UNESCO.

CD-Hörbuch
Peter Patzak ließt das 
Manifest der Kommunisten
Regie & Produktion: 
Jan Zenker. 
Preis : 12,90 Euro
Erhältlich im Buchhandel 
und im sortierten Schall-
plattenhandel
ASTORMEDIA 170.275 
ISBN: 9783900277314 

Der Kärntner Autor und Marxist 
Werner Pirker (1947–2014) 
hat den Zusammenbruch der 
sozialistischen Staatenwelt 
publizistisch intensiv beglei-
tet und wie kaum ein anderer 
im deutschsprachigen Bereich  
systematisch analysiert. 
Von 1986 bis 1991 Moskau-
Korrespondent der Wiener 
„Volksstimme“, erlebte er den 
Durchmarsch des Kapitalismus 
in der Sowjetunion hautnah. 
Seine Erfahrungen und seine 
Analysen, sowohl der äußeren 
wie der inneren Faktoren des 
Zusammenbruchs, ließen ihn 

die konterrevolutionäre Dimen-
sion des Geschehens erken-
nen. Ihre Folgen haben sein  
politisches Denken geprägt. 

Die US-amerikanische    
Zersetzung der Vernunft

Werner Pirker sprach im Zu-
sammenhang mit der brutalen 
Durchsetzung der Restauration 
von „Völkerrechtsnihilismus“ 
– ein von ihm geprägter und 
seither geläufig gewordener 
Begriff. 
Vorzugsweise nahm er sich 
„anti-deutsche“ Mitläufer vor, 

die er als „bellizistische Vor-
hut“ der Menschenrechtskrie-
ger enttarnte. Werner Pirker 
rückte im Alter nicht wie viele 
seiner Weggefährten von einer 
Gegnerschaft zur US-Politik 
ab, deren ideologische Hinter-
gründe er als „Zersetzung der 
Vernunft“ ansah.
In vier Kapiteln (Revolution und 
Konterrevolution, Von Krieg zu 
Krieg, Weltproblem Nahost, 
Die neoliberale Internationale) 
untergliedert, präsentiert das 
Buch eine Auswahl von Werner 
Pirkers in der „jungen Welt“ er-
schienenen Schriften. 

W. Pirker: Schriften gegen den Krieg

Werner Pirker 
Dialektik der Konterrevolution

Schriften gegen Restauration 
und Weltordnungskriege
Promedia Verlag © 2014

224 Seiten, 17,90 Euro
ISBN 978-3-85371-378-5
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Schwein Pferd ernte Christo

Katze Brot Roggen Traktor

Hallo liebe SUDOKU-
FreundInnen, 

diesesmal ist das        
Sudoku als Jausen-
unterlage oder zum            

Einpacken der Jause
verwendbar

Vergesst wiedermal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben, die zu SPECKBROT quasi der 
kreuz und der quer führen. Wer sein Hirn nicht umstellen kann, setzt halt statt S eine 1 bis T 
eine 9 ein.

Ochse
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Im Juni 2014 wurde die “Anlaufstelle zur gewerkschaft-
lichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender” 
(UNDOK) offiziell eröffnet: als ganz konkrete Unter-

stützung für Beschäftigte ohne gesicherten Aufenthaltstitel 
und/oder ohne Arbeitspapiere, und als Drehscheibe der Ver-
netzung und Lobbyarbeit zur Verbesserung der Situation von 
undokumentiert Arbeitenden.

AktivstInnen haben es nun nach mühsamer langer Arbeit 
geschafft: dass sich Interessenvertretungen von Arbeitneh-
merInnen gemeinsam mit NGOs, migrantischen Selbstorga-
nisationen und antirassistisch Aktiven für die Rechte undo-
komentiert Arbeitender stark machen. Ein großer Schritt für 
jene, die das Angebot brauchen, und ein genauso großer, 
hoch zu schätzender Schritt für die gewerkschaftliche Basis-
bewegung.

Was ist „undokumentierte Arbeit”

Migrations- und Beschäftigungsgesetze verwehren oder 
beschränken MigrantInnen den Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Dadurch werden Menschen in informelle Sektoren gedrängt: 
KollegInnen arbeiten undokumentiert, wenn sie weder über 
Aufenthalts- noch über Arbeitspapiere verfügen. Doch auch 
Beschäftigte, die Aufenthaltspapiere besitzen, jedoch kei-
ne entsprechenden Arbeitspapiere, müssen undokumentiert 
arbeiten, etwa Studierende aus Drittstaaten, AsylwerberIn-
nen, EU-BürgerInnen ohne freien Zugang zum Arbeitsmarkt, 
oder wenn ArbeitgeberInnen Arbeitsbewilligungen nicht 
beantragen. Auch Menschen mit Beschäftigungsbewilligung, 
SaisonarbeiterInnen, PendlerInnen, GrenzgängerInnen sehen 
sich unter Umständen dazu gezwungen (auch) undokumen-
tiert zu arbeiten. 

Der Begriff „un(ter)dokumentierte Arbeit“ hat sich mitt-
lerweile durchgesetzt, weil er im Gegensatz zu „Schwarzar-
beit“ oder „illegaler Arbeit“ neutraler ist. Gleichzeitig werden 
jene Migrations- und Arbeitsmarktgesetze ins Zentrum 
gerückt, die ArbeitnehmerInnen den legalen Zugang zum 
Arbeitsmarkt verwehren und sie dadurch in die informellen 
Sektoren des Arbeitsmarkts drängen.

Haben undokumentiert Arbeitende überhaupt Rechte, 
lautet die Frage. Die Antwort heißt – Ja! Unabhängig davon, 

ob ArbeitnehmerInnen mit oder ohne Papiere arbeiten: 
Sozial versicherungsgesetze, Arbeitsrecht, kollektivvertrag liche 
Mindeststandards und Betriebsvereinbarungen gelten für alle 
ArbeitnehmerInnen. So sind auch die undokumentiert Arbei-
tenden ganz offizielle Mitglieder der Arbeiterkammer. Einige 
Gewerkschaften haben den sofortigen Rechtschutz für diese 
KollegInnen eingeführt. Viele Betroffene kennen ihre Rechte 
jedoch nicht – und diese einzufordern und durchzusetzen ist 
oftmals schwierig, zumal dies aufenthaltsrechtliche Risiken 
mit sich bringen kann. 

Das sind die Angebote von UNDOK

•	 Kostenlose,	mehrsprachige	Information	und	Beratung	zu	
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen im aufenthaltsrecht-
lichen Kontext. Während den Öffnungszeiten sind Bera-
tungen in den Sprachen Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, Englisch, Französisch, Kurdisch, Spanisch und 
Türkisch möglich. Beratungen in weiteren Sprachen und 
Termine jenseits der Öffnungszeiten können auf Anfrage 
vereinbart werden!

•	 Unterstützung	 bei	 der	 Geltendmachung	 vorenthaltener	
Ansprüche aus undokumentierten Arbeitsverhältnissen 
(Lohn, Urlaubsgeld, Überstunden, Krankengeld…);

•	 Workshops	 zur	Aufklärung	über	Rechte	und	Ansprüche	
und Förderung der gewerkschaftlichen (Selbst-)Organisie-
rung.

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

Hier ist UNDOK:
Öffnungszeiten: Montag, 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Mittwoch, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Termine jenseits der Öffnungszeiten sind nach 
Vereinbarung möglich!
ÖGB (Catamaran), Lift D, 1. Stock, Raum 1913
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon: +43 1 53444 39040, 
www.undok.at

Arbeit ohne Papiere
… aber nicht ohne Rechte
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