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In eigener Soch'n (2) – UHUDLA- QUo vADis

Weltanschauung – KommentAr von mArtin WAcHter

25 Jahre UHUDLA. Das ist eine beachtlich lange Zeit 
für ein linkes Zeitungsprojekt. Doch jede Ära geht 
einmal zu Ende. Wenn es „die älteste und rebellisch-

ste Straßenzeitung Österreichs” weiterhin geben sollte, dann 
nur mit einem anderen Kopf. Martin Wachter wird baldigst 
den wohlverdienten UHUDLA-Ruhestand antreten.

In einer außergewöhnlichen Zeit, global, EUropaweit 
und innerhalb Österreichs, würden dringend kluge Köpfe 
benötigt, welche gegen den Wahnsinn der Verwerfungen in 
unserer Gesellschaft ankämpfen und schreiben. Die fiftififti-
Nische des Zeitungsverkaufs als Hilfe zur Selbsthilfe für 
Obdachlose und von der Gesellschaft benachteiligte Perso-
nen, ist quasi viel schwieriger zu besetzen als einst, als der 
UHUDLA gegründet wurde.

Nichtsdestotrotz sind neue Finanzierungsmöglichkeiten für 
ein linkes Zeitungsprojekt zu erschließen. Wer eine solche Zei-

tung will, muß eine solche Zeitung auch finanziell unterstützen. 
Der UHUDLA hatte in den ersten Jahren mehr als 500 zah-
lende „Akationäre” also Abonnenten. Damals, vor 25 Jahren, 
reichten durchschnittlich 250,- Schilling Jahresbeitrag für die 
Existenzsicherung einer Straßenzeitung. Heute ist für eine solide 
Finanzierung mehr Geld erforderlich.

Wenn ein paar hundert engagierte Weltverbesserinnen und 
Weltverbesserer jährlich einen ansehnlichen Euro-Betrag in eine 
Genossenschaft für Abos und als Unterstützung in ein linkes 
Zeitungsprojekt einzahlen, könnte  sicher zehn Ausgaben im 
Jahr erscheinen. 

Unser Vorschlag: Neue Köpfe, neue Ideen braucht das 
Land. Für eine linke Zeitung in Österreich!!!

Das UHULA-Team wünscht Euch viel Spaß beim Lesen
uhudla.edition@gmail.com

Abschied - oder neue Hoffnung

Ideen für ein linkes Zeitungsprojekt mit Zukunft

Systemfehler: kapitalistische Gesellschaft 

Widerstand durch Klassenkampf – Für Frieden und Freiheit

Der starke Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika gefähr-
det den Lebensstandard und das soziale Gefüge in 
der EU”, palavert der britische Außenminister Philip 

Hammond. Gut gebrüllt Löwe, denn das sind Worte, die 
nicht nur den PolitikerInnen und den medialen Schmierfin-
kInnen gefallen. Auch beim Fußvolk kommt sowas gut an, 
ist ja im Sinne des Radfahrerprinzips: nach oben buckeln 
und nach unten treten. Dialektik geht anders -  das wissen 
aufmerksame LeserInnen des UHUDLA.

Ja, es ist die kapitalistische Gesellschaft und ihr imperiales 
Streben nach Macht und Profit. Wo haben die NATO, die 
USA, England, Frankreich, Deutschland und Co gebombt 
und aus der Luft Tod, Elend, Zerstörung und Chaos ange-
richtet. Da wären Jugoslawien, der Irak, Afghanistan, Libyen 
und Syrien und beinahe der gesamte Mittlere Osten als große 
Kriegsschauplätze zu erwähnen. Ägypten, die Ukraine und 
die Türkei sind alles andere als Orte des Friedens. „Kriegs-
flüchtlinge” fallen erst dann vom Himmel, nachdem zigtau-
send Tonnen tödlicher Fracht profitabel für Wirtschaft und 
Rüstungsindustrie aus allen Wolken gefallen sind.

Das „Friedensprojekt EU” produziert mit ihrer kapitalisti-
schen Politik und mit der nicht gewählten und legitimierten 
Troika millionenfache Arbeitslosigkeit. Ein Großteil dieses Hee-
res der Joblosen zieht von West nach Ost, von Süd nach Nord, 

kreuz und quer durch die europäischen Staaten. Auf der Suche 
nach irgendeiner Arbeit bleibt in den meisten Fällen für diese 
ZuwanderInnen ein Schicksal als Billiglöhner nicht erspart. So 
ist's von der Politik und den Konzernen gewollt, und so funktio-
niert das kapitalistische System wie geschmiert. 

Wie im großen so auch im kleinen Österreich. SPÖ, Gewerk-
schaft, Kanzler Faymann und Co werden im geschilderten 
System nicht wirklich benötigt. Beim großen Bruder Deutsch-
land geht's der SPD und deren Chef  Gabriel Sigi genauso. Der 
Genosse der Bosse, Ex-Kanzler Schröder, hat mit dem Grünen 
Fischer im Bunde, die „Drecksarbeit” für Kapital und Konzerne 
erledigt. Österreichs „Schwarze” machen nach dem kapitalisti-
schen Entfesselungskünstler Michael Spindelegger weiter wie 
gewohnt. ÖVP Erfüllungsgehilfe und Sozialversicherungsboss 
Mc Donald will der Kur an den Kragen. Parteihäuptling Mitter-
lehner fordert den 12-Stunden Arbeitstag. Für den konservativen 
Wirtschaftsbündler Leitl ist der Klassenkampf ein Graus.

Widerstand durch Klassenkampf! – Kapitalismus ist der 
Systemfehler. Dieser Irrtum muss überwunden werden. Im Sin-
ne einer besseren Welt. Ein Europa ohne Diktat der herrschen-
den Konzerne und Finanzeliten, in Frieden und Freiheit. Und 
ein lebenswertes Österreich ohne Kleingeisterei, Intoleranz, Neid 
und Hass. Das wär schon was – mindestens für den Anfang!

uhudla.redaktion@gmail.com

?
DANKE - liebe Leserin, lieber Leser
Herzlichen  Dank an alle treuen Freundinnen 

und Freunde und an alle UnterstützerInnen 
und MitarbeiterInnen der ältesten, rebellisch-

sten und urigsten Straßenzeitung Österreichs. Eine 
Periode geht langsam aber sicher zu Ende. (Siehe 
„In eigener Soch'n (2) Seite 3; Abschied oder neue 
Hoffnung). Der UHUDLA war ein viertel Jahrhun-
dert lang ein bunter Farbtupfen in der eher einfärbi-
gen Medienlandschaft der Alpenrepublik. Eine lange 
Zeit mit vielen Herausforderungen und schönen 
Erlebnissen für die ZeitungsmacherInnen. 

Die Aktivitätenliste der Erfolgsgeschichte ist lang: 
Die kulturellen UHUDLA-Dienstage im Aktions-
radius Augarten in Wien Brigittenau. Die vielen 
Feste und Ausflüge der Zeitung in die „brennende 
Provinz” Ostösterreichs. Der UHUDLA-Stand am 
VolksstimmeFest. Die Teilhabe an der Entstehung 
und die Etablierung der Ersten Österreichischen 
Boulevardzeitung AUGUSTIN. Die UHUDLA 
edition mit mehr als 30 herausgegebenen Büchern. 
Der Literatur- und Kultur salon UHUDLA. Das 
sind einige nennenswerte Ereignisse der UHUDLA 
Historie.

UHUDLA Abschiede sind ebenso außergewöhn-
lich wie diese Zeitung. Es kann sein, dass diese 

Ausgabe tatsächlich die Letzte und die Abschieds-
nummer ist. Es kann aber auch sein, dass noch zwei 
drei Ausgaben dieser Art des UHUDLA erscheinen 
werden.

Auf längere Sicht bedarf es in Zukunft neuer klu-
ger Köpfe, die für eine erfolgreiche Herausgabe einer 
linken Zeitschrift  Engagement mitbringen. Dann 
wäre auch eine andere Strategie bei der finanziel-
len Absicherung erforderlich. Das UHUDLA-Team 
kann, wenn gewollt, in dieser Phase alle Erfahrungen 
und gemachten Erkenntnisse für das Gelingen eines 
solchen Projekts miteinbringen.

Das UHUDLA-Team dankt  allen treuen        
LeserInnen, FreundInnen und Mitwirkenden und 
sagt fürs ers te einmal Adieu und Merci!

Wichtige Information: In dieser Ausgabe wird um 
Solidaritäts-Spenden, um Abos und Kolporteur-
Innen geworben. Das ist Absicht. Der UHUDLA 
hat seit ein paar Ausgaben ein verschmerzbares, aber 
nicht allzugroßes finanzielles Manko eingefahren. 
Unsere Empfehlung, nach dem Motto des Revo-
luzzers Ernesto Che Guevara: „Seien wir realistisch, 
versuchen wir  das Unmögliche”.
Auch in Zukunft – UHUDLA für immer!



Innenschau

Seite 4 UHUDLA Ausgabe 103 Ausgabe 103 UHUDLA Seite 5

„Vor 40 Jahren wurde die „Prole-
tenpassion” von Heinz R. Unger und 
den Schmetterlingen im Rahmen der 
Arena der Wiener Festwochen mit rie-
sigem Erfolg uraufgeführt. Nach der 
letzten Vorstellung  folgte die Besetzung 
des Geländes des Auslandsschlacht-
hofes in St. Marx im 3. Wiener 
Bezirk”. Das ist ein Auszug aus 
der 24seitigen, färbigen UHUDLA 
Sonderausgabe anlässlich „15 Jahre 
UHUDLA – 30 Jahre Proletenpas-
sion”.

Ihr hattet Siege, wir hatten Gräber

Heinz R. Unger blickt zurück: 
"Die Schmetterlinge waren eine auf-
strebende Musikgruppe und beka-
men die Einladung, in einer Kirche 
ein Konzert zu geben", erinnert sich 
der Autor, "also machten wir so eine 
Art Passion. Nur haben wir die linke 
Position reingebracht". So entstand 

40 Jahre Proletenpassion

Schmetterlinge forever
Arena Besetzung zum Auftakt ■ Nach der Uraufführung 
im Jahre 1976 und den Tourneen durch den gesamten deut-
schen Sprachraum bekam das Werk Kultstatus und wurde 
zum ohrwurmtauglichen Wegbegleiter für Generationen. Der 
UHUDLA traf Beatrix Neundlinger und Heinz R. Unger zum 
Gespräch über die aktualisierte Neufassung. 

Von Karl Weidinger
die Geschichte mit der Passion als Lei-
denschaft.

In insgesamt 65 Liedern (auf drei 
Vinyl-Schallplatten in einer Box) werden 
die letzten 500 Jahre als eine Abfol-
ge des Klassenkampfes besungen. Der 

erste Abschnitt handelt von den Bauern-
kriegen, als die Leibeigenen ihre ersten 
Gehversuche in Richtung Freiheit und 
Unabhängigkeit unternahmen, die aber 
allesamt blutig niedergeschlagen wurden.

"Bertolt Brecht meinte, dass die Bau-
ernkriege die größte Katastrophe der 
deutschen Geschichte waren. Brecht sag-
te das in den 1930er-Jahren, noch bevor 
die noch größere Katastrophe der NS-
Zeit stattfand", sagt Unger.

Wir lernen im Vorwärtsgehen

Vier Jahrzehnte nach der Originalfas-
sung entstand 2015 ein Theaterstück im 
ehemaligen Kabelwerk in Meidling mit 

einer Fortschreibung der Texte. In 
der von Heinz R. Unger aktuali-
sierten Bühnenversion verpasste die 
Musikerin Eva Jantschitsch alias 
“Gustav” dem revolutionären Geist 
und dem angejahrten Liedgut einen 
zeitgemäßen Touch. Die Produk-
tionsbedingungen sind nicht nur 
bei Marx wichtig, sondern auch 
im Theater. "Damals hatten wir 
eine Vorbereitungsphase von zwei 
Jahren. Die Neufassung dauer-
te nur wenige Monate, was heute 
durchaus üblich ist. Gemacht und 
gespielt von Leuten, die damals 
noch gar nicht auf der Welt waren", 
sagt Unger.

Kritiker attestierten der Auf-

führung: „Die Originalmusik der Klas-
senkampf-Kanzonen wurde entschlackt. 
Und der domestizierte, mehrstimmige 
Schönklang der Schmetterlinge zur exi-
stenzialistischen Selbstbefragung mit 
ungewissem Ausgang kommt nun als 
analoges Werk im digitalen Zeitalter an."

Autor Unger sagt: "Dass es heute so 
aufbereitet wird, mit Bild und Einspie-
lungen und elektronischen Mitteln, das 
hat auch damit zu tun, dass in den 40 
Jahren, die seither vergangen sind, dass 
in der Wertigkeit das Wort verloren hat  
gegenüber dem Bild. Es wird viel mehr 
über das Bild vermittelt und durch ober-
flächliche Nachrichtenvermittlungen."

Geschichte wird nicht nur gemacht, 
sondern auch geschrieben – und nicht 
von den Armen, Unterdrückten und 
Mittellosen. “Wir lernen im Vorwärtsge-
hen” ist eine der Kernaussagen. Seit dem 
Erscheinen vor etwa 40 Jahren hat die 
Globalisierung rasant Fahrt aufgenom-
men, und die Menschheit hat sich im 
selben Zeitraum verdoppelt. Die Bauern-
kriege dauerten Jahrhunderte. Im Ver-
gleich dazu ist der proletarische Kampf 
ein kurzer, bisher.

Heinz R. Unger blickt nach vorne: 
"Das Tempo hat sich vervielfältigt, ist 
immer schneller geworden, bis in unsere 
Gegenwart. Jetzt haben wir eine globale 
Welt, und auch das Kapital war damals 
bei der Uraufführung bei Weitem noch 
nicht so perfide und mächtig, wie es 
heute ist."

Das Proletariat lässt sich nicht mehr 
nur auf Arbeiterschaft und Erwerbstä-
tigkeit beschränken. Auch Formen wie 
"Working Poor", Prekariat und margina-
lisierte künstlerische sowie gemeinnützi-
ge Tätigkeiten, die den Lebensunterhalt 
nicht mehr finanzieren können, gehören 
nun dazu.

"Wir haben den technischen Fort-
schritt, aber zugleich einen ethischen 
Rückschritt, mehrere Jahrhunder-
te zurück eigentlich. Wenn man sich 
anschaut, wie die Ausbeutung heute 
funktioniert, wird man unwillkürlich 
an die früheren Kolonialzeiten erinnert. 

Und wenn man sich überlegt, dass man 
unter sklavenähnlichen Umständen lebt, 
dann sieht man, dass sich da eine Kluft 
aufgetan hat zwischen einem giganti-
schen technischen Fortschritt und einem 
sozialen Rückschritt."

Die letzte Schlacht gewinnen wir

Die „Proletenpassion 2015 ff.“ unter-
sucht in der Neuauflage eine klassisch 
linke Geschichtsauffassung aus einer 
postmarxistischen, zeitgenössischen Per-
spektive – und wagt am Ende keinen 
Ausblick, sondern eher eine Bestandsauf-
nahme der Gegenwart.

Doch lässt sich die Geschichte des 
Proletariats aus zeitgenössischer Sicht 

Der UHUDLA möchte seinem „Bil dungs auftrag“ für eine bessere Welt gerecht 
werden. Deshalb veröffentlichten wir das Meisterwerk von Heinz R. Unger und 
den Schmetterlingen als Ge schenk für unsere treue Leser Innenschaft. 
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin. 
Jubiläum-Ausgabe: 15 Jahre UHUDLA – 30 Jahre Proletenpassion.

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

  Bestellen: uhudla@aon.at
  Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5/6  1040 Wien  Tel. 0043 676 5874948

Proletenpassion zum Nachlesen

Eine Passion ist 
eine Leidenschaft

Beatrix Neundlinger (Titel-
geschichte im UHUDLA 95) blickt 
zurück: "Wir haben damals in jedem 
Audimax gespielt. Und am 30. April oder 
am 1. Mai haben wir dreimal gespielt, 
mindestens", sagt Beatrix Neundlinger 
rückblickend zu ihrer Leidenschaft für 
gesellschaftliches Engagement und poli-
tisches Lied. "Was wir schon damals für 
eine Funktion hatten, war, den Kampf 
der Linken zu verstärken. Als Selbstver-
ständnis, die Geschichte als Abfolge von 
Klassenkämpfen und nicht der Herr-
schenden zu sehen".

Die Schmetterlinge mit Leadsänge-
rin Neundlinger: Eine Folk-Band für 
Polit-Rock und musikalische Agitation 
- so hieß das damals völlig ironiefrei. Sie 
war Mitwirkende bei der Originalfas-
sung. Ebenso wie Autor Heinz R. Unger 
war sie zur Premiere nach Meidling ins 
Theater geladen und sie schildert ihre 
ersten Eindrücke: "Die Neufassung ist 
sehr heutig, informativer - weil mehr 
Multimedia eingesetzt wird. Und bei 
Sachverhalten, die wir künstlerischer 
und literarischer aufbereitet hatten, wer-
den nun durch Multimedia die Zusam-
menhänge mehr erklärt."

Böse Zungen behaupten, die Schmet-
terlinge hätten in erster Linie Balla-
den produziert, wo an deren Anfang 
die 12-saitige akustische Gitarre und 
Neundlingers Querflöte standen.

"Nein, es war Klavier und Querflö-
te", sagt sie lachend, "tja, und so hat es 
hier auch im Theater angefangen. Dann 
ging es aber anders weiter, was sehr 
beruhigend war für mich." Frontfrau 
Neundlinger begann nach der Matura 
das Studium der Rechentechnik, kehrte 

aber bald der technischen Hochschule 
den Rücken, um sich voll und ganz der 
Musik zu widmen. Es folgte die Grün-
dung der Gruppe Milestones. Kurz dar-
auf wurde sie Mitglied der legendären 
Combo Schmetterlinge - und der Rest 
ist, wie es so schön heißt, Geschichte.

Die Produktionsbedingungen sind 
nicht erst seit Karl Marx ein wichtiger 
Faktor für das geknechtete Proletariat, 
dessen Erscheinungsform inzwischen 
viele neue Gesichter angenommen hat. 
Davon weiß auch Beatrix Neundlin-
ger mit ihrer aktuellen Band namens 
"9dlinger und die geringfügig Beschäf-
tigten" ein Lied zu singen. "Künstler 
zu sein ist in Österreich ein prekäres 
Schicksal. Ich werde immer Mindest-
pensionistin bleiben."

Seit 2002 arbeitet Neundlinger als 
Supervisorin in der Erwachsenenbildung 
(der UHUDLA berichtete 2011). Vor 
etwa fünf Jahren erhielt sie das Goldene 
Verdienstzeichen des Landes Wien. Also 
ist der Titel "Professorin" nur noch eine 
Frage der Zeit? "Na, ich werde sicher 
nicht den Professortitel bekommen. Das 
Leben ist Ehrung genug für mich."

heute noch fortschreiben? Wann kommt 
denn nun die Revolution? Kommt sie 
überhaupt?  Können wir die Geschichte 
noch immer als Abfolge von Klassen-
kämpfen lesen? Und Heinz R. Unger, 
was kann uns die Proletenpassion im 
Hier und Jetzt sagen?

"Was die Proletenpassion heute dazu 
sagen kann, ist nicht 'Revolution, Revo-
lution! Auf die Barrikaden!' – weil man 
ja nicht weiß, wie es danach weitergehen 
soll. Und weil man auch diesen gesamten 
globalen Prozess nicht überschauen kann 
von unserem heutigen Standpunkt aus. 
Aber was die Proletenpassion sagt, ist: 
'Widerstand, Widerstand' - im Sinne von 
Widerstehen gegen die Manipulation des 
eigenen Lebens."

"Schmetterling" Georg Herrnstadt links 
und Autor Heinz R. Unger rechts 

Foto: Karl Weidinger

Kultwerk „Proletenpassion”
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„Die Weltstadt verträgt keine elf 
Bettler“, schrieb der langjährige Leiter 
des Innsbrucker Kulturzentrums „Treib-
haus“ Norbert Pleifer im vergangenen 
Jahr in der auflagenstärksten Tageszei-
tung Tirols, der Tiroler Tageszeitung. 
Eine Weltstadt – das wäre Innsbruck 
gerne, aber in Wahrheit präsentiert sie 
sich seit Jahren als Vorzeigestadt für die 
Ausgrenzung von Randgruppen: gegen 
Drogenkranke, Punks, Obdachlose und 
Menschen, die an verschiedenen Orten 
der Innenstadt ein paar Euro schnorren. 

Seit März diesen Jahres hat sich der 
ungleiche Kampf zwischen Stadtpolitik 
und Bettelnden in der Tiroler Landes-
hauptstadt weiter verschärft. Der Inns-
brucker Stadtsenat beschloss mit vier zu 
drei Stimmen ein begrenztes Bettelverbot 
für Zeiten, in denen sogenannte Gele-
genheitsmärkte stattfinden. 

Das Verbot gilt ausschließlich für 
zwei zentrale Straßen der Innenstadt, 
für die Maria-Theresien-Straße sowie die 
Herzog-Friedrich-Straße unter dem Gol-
denen Dachl, die beide für den Konsum 
und den Tourismus besonders relevant 

sind. Der Innsbrucker Gemeinderat 
bestätigte diesen Beschluss. Über den 
Handlungsbedarf waren sich die beiden 
konservativen Parteien ÖVP und ihre 
Schwesterpartei „Für Innsbruck“ einig. 
Dagegen stimmten SPÖ und Grüne. 
Weil ein Bettelverbot nicht die Armut 
bekämpfe, sondern die Armen selbst. 
„Diese Verordnung ist Stadtkosmetik, 
Klientelpolitik und das Gegenteil von 
Nächstenliebe“, kommentierte etwa eine 
Gemeinderätin der Grünen, Kathrin 
Heis.

Bettelnde sollen unsichtbar bleiben, 
still, devot und dankbar

Doch während die Grünen zwar ent-
schieden gegen Rassismus und Ausgren-
zung gegenüber Bettelnden auftreten, 
haben sie in der Landesregierung mit dem 
Regierungspartner ÖVP das begrenzte 
Bettelverbot 2013 durch eine Änderung 
des Landespolizeigesetzes überhaupt erst 
möglich gemacht. Die SPÖ hatte ihre 
Zustimmung damals mit einem Hin-
weis darauf verweigert, fand aber keine 

Mehrheit. Nun wird „Stilles Betteln“ in 
Tirol erlaubt, wohingegen „aggressives“ 
und „gewerbsmäßiges“ Betteln verboten 
ist. Außerdem steht die Mitwirkung von 
Minderjährigen unter Strafandrohung. 
Rund 20 BettlerInnen seien von Novem-
ber 2013 bis Juni 2014 von derartigen 
Verwaltungsübertretungen betroffen 
gewesen, so der Stadtpolizeikomman-
dant Martin Kirchler. Wie hoch die 
Strafen waren, erwähnte Kirchler nicht, 
aber sie können saftig ausfallen. Der 
Strafrahmen geht etwa beim „aggressi-
ven“ Betteln bis zu 500 Euro. Was das 
für Menschen in Not, wie es Bettelnde 
sind, bedeutet, lässt sich nachvollziehen: 
Es treibt sie weiter in die Armut.

Was aufmerksame LeserInnen des 
Landespolizeigesetzes irritieren wird, ist 
die Auslegung des § 10 (2), denn eine 
Gemeinde kann Betteln dann verbieten, 
„wenn aufgrund der Anzahl an betteln-
den Personen die Benützung der betref-
fenden öffentlichen Orte durch andere 
Personen derart erschwert wird, dass 
dadurch ein Missstand, der das örtliche 
Gemeinschaftsleben stört, vorliegt oder 
unmittelbar bevorsteht“. Während zu 
Ostern und Weihnachten Marktstände 
die Innsbrucker Innenstadt zupflastern 
und betrunkene StandelbesucherInnen 
unbeteiligte PassantInnen anpöbeln, sol-
len also elf BettlerInnen das Gemein-
schaftsleben stören. 

Dass Bettelnde die Mehrheitsge-
sellschaft provozieren, ist nicht neu. 
Österreichweit verschärften sich in den 
vergangenen Jahren Diskussionen um 
das Bettelwesen. Dabei werden Betteln-
de häufig kriminalisiert. Unbewiesene 
Zuschreibungen wie „Menschenhandel“ 
und „Bettelmafia“ unterstellen organi-
siertes Verbrechen. 

Rassismus schwingt gerne mit, weil 
viele der bettelnden Menschen aus Ost-
europa kommen. Dabei geht es der 
Mehrheitsgesellschaft um ganz etwas 
Anderes. Armut soll verborgen bleiben, 
damit ohne schlechtes Gewissen konsu-
miert werden kann. Nichts soll an einen 
potenziellen eigenen Absturz erinnern. 
Und die Innsbrucker Innenstadt soll 
ein schmuckes, gereinigtes Touristenzen-
trum werden. Bettelnde hingegen sol-
len unsichtbar bleiben, still, devot und 
dankbar.

Das macht auch der Begriff des erlaub-

Innsbruck bekämpft die Armen und nicht die Armut

Kein Platz für Nächstenliebe
Einsatz für Bettelnde, Grundrechte verteidigen ■ In der 
Tiroler Landeshauptstadt  Innsbruck gilt seit März 2015 ein 
begrenztes Bettelverbot in der Zeit von Oster- und Weih-
nachtsmärkten.                               Von Andrea Sommerauer

ten „stillen“ Bettelns deutlich. Doch 
wie in anderen Orten Österreichs auch, 
wurde in Tirol zunächst von rechten 
und konservativen Parteien lautstark ein 
generelles Bettelverbot gefordert. Dem 
gebot jedoch die Grundsatzentscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 
2012 Einhalt. Diese stellt klar, dass ein 
generelles Verbot dem Artikel 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonventi-
on widerspricht und verfassungswidrig 
ist. Begrenzte Bettelverbote hingegen sei-
en verfassungskonform.

Im „heiligen Land Tirol” sollen     
Menschen in Not unbeachtet bleiben

Die Definitionen von „aggressivem“ 
und „gewerbsmäßigem“ Betteln bleiben 
jedoch äußerst vage – auch im Tiroler 
Landespolizeigesetz. Selbst Landespoli-
zeidirektor Helmut Tomac hält die Exe-
kution für problematisch: „Die Logik 
dahinter muss mir aber einmal einer 
erklären: Man darf betteln, aber nicht 
öfter als dreimal hintereinander – weil 
dann ist es schon gewerbsmäßig. Für uns 
ist das Gesetz schwierig zu vollziehen, 
um es gelinde auszudrücken.“ 

Dies gilt auch für den Nachweis einer 

„Organisierung“. Der Verdacht kommt 
unter anderem daher, dass Bettelnde 
ihre Fahrten gemeinsam durchführen. 
Kriminelle Organisationen dahinter 
konnten jedoch bisher nicht bewiesen 
werden. Das ist auch Tomac bewusst. 
Sollten jedoch mafiöse Machenschaf-
ten und Menschenhandel bewiesen wer-
den können, reichen bestehende Gesetze 
ohnehin aus, dazu ist kein verschärftes 
Bettelverbot nötig. In diesem ist nun 
der Interpretationsspielraum groß, und 
das begrenzte Bettelverbot kommt einem 
generellen Verbot verdächtig nahe.

Die Polizei hat in Innsbruck ihren 
Probelauf bereits hinter sich. Der 
Beschluss zum begrenzten Bettelverbot 
in der Tiroler Landeshauptstadt fiel just 
vor Ostern. Der Ostermarkt 2015 sollte 
frei vom Anblick Bettelnder über die 
Bühne gehen. Die Polizei berichtete von 
acht Anzeigen. Das Verbot habe sich 
unter Bettelnden rasch herumgesprochen 
– was wiederum als Beweis für die Orga-
nisierung der Bettlerei gewertet wurde. 

In dieser laufenden Diskussion, in 
der es mit Unterstützung der meisten 
Medien primär um öffentliche Sicherheit 
und Gefahr geht, bleiben die Menschen, 
die in Not sind, völlig unbeachtet. Die 

Ostern und Weihnachten 
pflastern Marktstände die 
Innenstadt zu. Betrunkene 
StandelbesucherInnen       
pöbeln manchmal unbetei-
ligte PassantInnen an, aber 
elf BettlerInnen stören das     
Gemeinschaftsleben. 
Fotos: Andrea Sommerauer

UHUDLA Spenden Konto
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

Argumentation wird schlicht umgedreht: 
So als wären nicht die Bettelnden in ihrer 
Existenz bedroht, sondern als würden 
diese die saturierte Mehrheitsgesellschaft 
bedrohen.

Es gibt die Freiheit zu geben        
oder nicht zu geben

Doch das Innsbrucker Bettelverbot 
nehmen nicht alle so einfach hin. Auch 
in Tirol gibt es Widerstand – von der 
Tiroler Gruppe der Bettellobby (www.
bettellobby.at), die sich in Österreich um 
die Belange von Bettelnden kümmert, 
weiters der Initiative Minderheiten, der 
Caritas und anderen Sozial- und Kul-
tureinrichtungen sowie Einzelpersonen. 
Sie verweisen unter anderem darauf, dass 
Betteln ein Menschenrecht ist. Wer sich 
für Bettelnde einsetzt, verteidigt auch 
unsere Grundrechte. 

Eine Leserbriefschreiberin argumen-
tierte auch noch aus einer anderen Per-
spektive der Grundrechte heraus: „Ich 
denke, man sollte Betteln zulassen –  die 
Menschen können geben, wenn sie wol-
len, oder sie können vorbeigehen und 
nichts geben. Diese Freiheit haben wir 
ja noch.“
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In eigener Soch´n (3) Mit offenen Augen – von WALter LoHmeyer

Wer Überzeugung, gepaart 
mit gesundem Selbstver-
trauen, Fleiß und einem 
gesunden Schuss Opti-
mismus in einer Person 
sucht, wird sicherlich nicht 
schnell fündig. Dennoch: 
Es gibt sie - Menschen, die 
trotz aller Unbillen des Le-
bens nie den Mut verlieren 
werden, wenn es darum 
geht, „ihr“ gestecktes Ziel 
zu erreichen. 
Einer von ihnen ist Kamer 
Güzel (Bild unten), Inha-
ber des Kult-Restaurants 
„Epos“ in der Siebenstern-
gasse im siebenten Wiener 
Gemeindebezirk. 

Lassen wir „Il Sympathi-
co“ selbst erzählen, erzäh-
len aus seinem wahrhaft 
abenteuerlichen Leben. 

„Geboren bin ich in Kur-
distan am 01.01. (das 
Jahr verrate ich nicht, nur 
so viel, über 20 und nicht 
pensionsberechtigt), man 
muss wissen, dass, anders 
als hier, in Kurdistan die 
Geburten einmal pro Wo-
che, vielleicht erst alle zwei 
Wochen, ins Geburtenregi-
ster eingetragen werden. 

Beginn der multikulturellen 
Annäherung stand im Raum 

Schon als Kind war ich 
sehr pflichtbewusst und 
wissbegierig, absolvierte 
mit Erfolg die höhere Schu-
le, schaffte die Matura. 
1980 holte mich dann mei-
ne Schwester, die in Wien 
als Gastarbeiterin ihren 
Unterhalt verdiente, zu 
sich und ich inskribierte 
Völkerkunde. Als auslän-
discher Student musst du 
Jobs annehmen, um dir 
deinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Das tat ich 
auch und fand in einigen 
Gastronomiebetrieben ei-

ne vorübergehende beruf-
liche Heimat. 
Ich glaub‘, da wurde ich 
mit dem „Gastro-Virus“ in-
fiziert, mir schwebte mein 
„eigenes“ Lokal vor, Ideen 
gab es genug, die Gesell-
schaft war offen für Neues, 
für fremde Kulturen. Und 
ich (Kamer lacht) in der Mit-
te. Nur mein Problem, ich 
beherrschte die deutsche 
Sprache schlecht, sehr 
schlecht. Also hurtig sechs 
Monate Intensiv-Deutsch-
kurs, um das Gelernte  
nochmals zu optimieren 
und fertig war der „Neo-
Wiener. Also fast Wiener.“

„Und nebenbei hast noch 
studiert, lieber Kamer?“ 

„Da triffst Du einen wunden 
Punkt, das ist vielleicht ei-
ner der wenigen Dinge, die 
ich nicht beendet habe, 
vielleicht auch nicht wollte. 
Ehrlich - ich weiß es nicht. 
Jedenfalls, die Faszina-
tion ein eigenes Lokal zu 
haben, war in jedem Fall 
größer, der Wunsch meine 
Ideen, meine Vorstellun-
gen in die Tat umzusetzen, 
faszinierender, als völker-

kundlich mein Geld zu ver-
dienen. Schlussendlich am 
(den Tag vergesse ich mein 
Leben nicht) 09.Dezem-
ber 1991 Eröffnung  des 
„Epos“ hier in der Sieben-
sterngasse. Zuerst nur als 
Döner- Kebab Lokal.“ 

Die Gesellschaft be-
gutäugelte, konsumierte,        
applaudierte?

„Ich war wie im siebenten 
Himmel. Man goutierte die 
mediterrane, orientalische 
Küche, für die damalige 
Zeit ein Novum, man de-
lektierte sich an dieser Art 
von Restaurant, was willst 
Du mehr.“ 

Du wolltest aber noch 
mehr?

„Nicht mehr, aber optima-
ler gestalten, für meine 
(Stamm-)Gäste, sicherlich 
auch für mich. Das vielge-
rühmte und zitierte „Beisl 
am Eck, mit orientalischem 
Touch.“ 

Es arbeitet ein gut zusam-
mengeschweißtes Team 

Seit zwei Jahren (ein be-
freundeter Architekt half 

mir bei der Planung, zwei 
Superkerle - auch Stamm-
gäste, berieten mich im Fi-
nanziellen) ist es das, was 
es heute ist: ein Treffpunkt 
für alle, für jede(n) das ima-
ginäre „verlängerte“ Wohn-
zimmer.
 Da  muss ich auch meine 
Crew loben – Osman, der 
für mich sicherlich beste 
Koch, Fatma, „seine rech-
te“ Hand, Susanne (die im 
Advent die viel gerühmte 
„Punschhexe“ verkörpert 
- ihretwegen kommen die 
Leut‘, um Wiens besten 
Punsch zu trinken), mei-
neNeffe „Sir“ Isi und neu-
erdings auch Ronan, un-
ser Eleve, der das Crêpös 
führt.“ 

Kurdistan trifft auf das 
Gourmet-Dorado Frank-
reich!

„Richtig, Ronan, selbst 
Franzose, hatte die Idee, 
Crêpes anzubieten. Crêpe 
ist eine bretonische Form 
des Eierkuchens, den es 
in -zig Variationen gibt und 
der nicht nur in Frankreich 
sondern weltweit als be-
liebter Imbiss gilt. So ein-
fach ist es im Grunde. Eine 
Idee, die (reale) Vorausset-
zungen schafft, in ein am-
bivalentes Verhältnis (Ko-
sten-Nutzen) bringen und 
dann umsetzen.“ 

Gibt es für Dich noch 
Dinge, die Du gerne errei-
chen möchtest?

„Einmal das Erreichte, das 
Bestehende halten, da und 
dort optimieren, korrigie-
ren. Schau, ich arbeite jede 
Woche 70 Stunden. Gerne 
möchte ich die Welt berei-
sen, fremde Länder ken-
nenlernen, mir unbekann-
te Kulturen näherbringen. 
Denn dann komme ich eh‘ 
wieder „reumütig“ zurück, 
zurück in mein „Epos“.

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

NEU: UHUDLA e-mail Abo!
Mit einmal 20 Euro oder mehr bist Du mit einem 
PDF-Abo dabei. E-mail Adresse nicht vergessen!

uHudla edition: volksbank Wien; 
iBan: at32 43000 4234 2999 002 

BiC/SWiFt-Code: vBWiatW1

Kamer Güzel – Einer von ihnen

Nachrichten aus dem Kult-Restaurant „Epos”

           ANGEBOT – Preis inkl. Versand: 15,- Euro  
Bestellen: uhudla@aon.at oder uhudla.edition@gmail.com

BOLSCHOI BEAT
                   KOSMONAUTEN  DER  LIEBE

Verlosung: 

Der UHUDLA verlost jedes Monat eine CD 
„Kosmonauten der Liebe” von BOLSCHOI BEAT an seine Leserinnen 
und Leser (Kennwort: Verlosung) und an alle, die auf fACEBOOK die 
UHUDLA-Seite mit „Gefällt mir” beehren.
e-mail: uhudla@aon.at oder uhudla.edition@gmail.com 

Wer die CD „Kosmonauten der Liebe” um 15,- Euro (inklusive Ver-
sand) erstehen will, kann direkt bei uns per e-mail oder über die 
UHUDLA edition (Seite 17) bestellen.

Wer den UHUDLA unterstützen will, zahlt eine Spende auf das Konto: 
IBAN: AT32 43000 4234 2999 002; BIC/SWIfT-Code: VBWIATW1

Foto: Lohmeyer



Arbeit & Kapital

Seite 10 UHUDLA Ausgabe 103 Ausgabe 103 UHUDLA Seite 11

Jörg Haider ist immer noch präsent. 
Der größte Freiheitliche aller Zeiten hat 
nun auch die größte Bankenpleite der 
zweiten Republik maßgeblich mitverur-
sacht. Am Aufstieg der Hypo Alpe Adria 
und an ihren wilden Geschäften, da 
war der Kärntner Landeshauptmann an 
vorderster Front beteiligt. Eine entspre-
chende Haftung, die diese Expansion 
erst möglich machte, wurde im Kärntner 
Landtag beschlossen. Laut Haider konn-
te da gar nichts schief gehen, auch wenn 
die Höhe der Haftung in keiner Relation 
zum Landeshaushalt stehen sollte. Das 
Pyramidenspiel konnte beginnen. 

Die Skandaloperette

Vor allem am Balkan wollte das Kla-
genfurter Geldinstitut reüssieren. Nach 
dem Zerfall Jugoslawiens herrschte 
Goldgräberstimmung. Anfänglich sah es 
tatsächlich so aus, als könnte gelingen, 
was sich inzwischen als Desaster heraus-
stellte. Auch die Bayrische Landesbank 
wollte kräftig mitschneiden und hat sich 
im Frühjahr 2007 vom damaligen Lan-
deshauptmann in Kärnten als Mehrheits-
eigentümerin einkaufen lassen. 

Doch die Hypo erwies sich bald als 
Fass ohne Boden. Haider selbst verun-
glückte im Oktober 2008 und war damit 
vorsorglich aus dem Rennen. 2009, als 
man nicht mehr aus und ein wusste, kam 
es zu einer sogenannten Notverstaatli-
chung, das heißt die Republik eignete 
sich die Bank an, um insbesondere das 
Land Kärnten, aber darüber hinaus auch 
diverse in- und ausländische Banken 
und Versicherungen zu schonen. Gut-
bürgerlich hat man sich deren Interes-
sen angenommen, was meint: Sicherung 
der Einlagen, Sozialisierung der Verluste. 
Mehr als fünf Jahre wurde diese Hal-
tung vornehmlich vom ÖVP-besetzten 
Finanzministerium vehement verteidigt.

Das klägliche Scheitern der Bank, 
ebenso wie die folgende „Bankenret-
tung“, werden medial als eine kriminelle 
Provinzposse aufgeführt, wo im Wechsel-
spiel von Filz und Lobby, Gaunerei und 
Dummheit, Überschläue und Überei-

Vom Pyramidenspiel zum Schuldenschnitt

Milliardengrab Hypopleite
Jörg Haiders Vermächtnis ■ Forscher als in Athen geht es 
in Wien zur Sache, wenn man die Altlasten loswerden will.                                                     
Von Franz Schandl

fer, inkompetenten Kontrollgremien und 
ignoranter Politik ein Geldinstitut von 
einigen Günstlingen und Dilettanten in 
den Abgrund geführt worden wäre. 

Nicht, dass das alles keine Rolle spiel-
te, soll behauptet werden, indes spielte 
es nicht die Rolle, die ihm zugewiesen 
wird. Im ökonomischen Hazard stellt 
sich immer erst im Nachhinein als Fiasko 
dar, was es, wäre die Sache anders gelau-
fen, niemals gewesen wäre. Ob jemand 
was von Geschäften versteht oder im 
Knast verschwindet, ist gelegentlich eine 
Frage des Erfolgs oder eben Misserfolgs 
etwaiger Spekulationen. Zocken ist nur 
schlecht, wenn es ein Verzocken ist.

So wie die Skandaloperette gegen-
wärtig inszeniert wird, erscheint der Fall 
als persönliches Versagen und nicht als 
strukturelles Indiz. Nicht das System 
Kapital oder besser noch: Finanzkapital 
ist gemeint, sondern abermals wird pri-
mär die Korruption gegeißelt. Dass die 
Hypo in Osteuropa nicht viel anderes 
betrieb als die (nicht nur heimischen) 
Banken auch sonst (mit erheblichen Ver-
lusten, aber eben nicht in der Dimensi-

on), wird dabei verdrängt und vergessen. 
Wozu über Strukturen nachdenken, 

wenn sich Schuldige finden lassen? Der 
parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss hat und wird zweifellos bis Ende 
2015 noch etliche Ungereimtheiten und 
Peinlichkeiten, krumme Touren und 
politische Leichen zu Tage fördern. Doch 
was bezweckt derlei? Wem nützt das 
Skandalisieren?

Die ÖVP schützt ihr Klientel

In Wirklichkeit brechen die Finanzie-
rungssysteme an ihren jeweils schwäch-
sten Gliedern, mögen das Banken oder 
gar Länder sein. Es wäre also an der 
Zeit, Überlegungen anzustellen, wie der 
gesellschaftliche Stoffwechsel ohne die-
ses irre Schmiermittel, gemeint ist das 
Geld, funktionieren könnte, anstatt zum 
wiederholten Male von einer sauberen 
Wirtschaft oder gerechten Banken zu 
träumen. 

Die Finanzierung ist zusehends ein 
Konzept zwischen Fata Morgana und 
Potemkin. Auch wenn es allgemein ganz 
andersrum gesehen wird, Produktion 
und Leben finden nicht statt aufgrund 
der Finanzierung, sondern trotz dieser.

Auffällig war, dass die prognostizierte 
Staatshilfe für die Abwicklung der Hypo 

von Monat zu Monat anwuchs, und man 
schließlich nicht dezidiert sagen konnte, 
wann hier Schluss ist. Sicher wollte die 
Volkspartei ursprünglich ihre Klientel 
schützen, doch so teuer wie es jetzt zu 
kommen drohte, war dann doch zu viel 
des Üblen. So blieb Hans Jörg Schel-
ling (ÖVP), dem neuen Finanzminister, 
nichts übrig, als die Reißleine zu ziehen. 
Die Konkursverschleppung hat somit ihr 
Ende gefunden. 

Die neue Vorgangsweise ist als durch-
aus forsch zu bezeichnen. Sie versucht, 
ganz aktiv einen Schuldenschnitt her-
beizuführen, das heißt, anders als bisher 
sollen die Gläubiger auf einen Großteil 
ihrer Forderungen verzichten. Sowohl 
das Land Kärnten  als auch die Landes-
Hypos (Banken im Einfluss der jewei-
ligen Bundesländer) werden über wech-
selseitige Landeshaftungen in die Pflicht 
genommen. 

Die zuständige Finanzmarktauf-
sichtsbehörde (FMA) hat bereits ange-
kündigt, mit den Gläubigern gar nicht 
erst zu verhandeln. „Es wird per Bescheid 
verfügt“, stellt die FMA fest. Alles erfol-
ge im Rahmen des eben erst in Kraft 
getretenen europäischen Bankenabwick-
lungsgesetzes. Österreich, einmal mehr 
Avantgarde, ist das erste Land, das diese 
Bestimmungen anwendet. So betrachtet, 
hat Schelling einen Schritt gesetzt, der 
längst fällig gewesen ist. 

Schreiben Anleger Verluste, werden 
sie ganz wehleidig und schreien nach 
öffentlichen Garantien.  Mindestens acht 
deutsche Banken (mit teilweise hohen 
Staatsanteilen) sitzen auf Schrottpapie-
ren, die nur noch nominell einen Wert 
von 2,5 Milliarden aufweisen. Der Bay-
rischen Landesbank könnten außerdem 

uneintreibbare Kredite in ungefähr der-
selben Höhe entgehen. Das mag man 
gar nicht. 

Ein böses Ende in Kärnten 

Selbst aus Parteifreunden werden 
schnell Gegner, sobald es ums Zahlen 
geht. So geschehen dem Hans Jörg Schel-
ling mit seinem bundesdeutschen Amts-
kollegen Wolfgang Schäuble. Da müssen 
nun die Gerichte ran und die Differen-
zen klären.  Prozesse werden sich sowieso 
nicht vermeiden lassen, doch glaubt man 
in Wien auf dem längeren Ast zu sitzen.
Die Risken der Zahlungsweigerung, des 
selbst verordneten Schuldenschnitts, sind 
wohl geringer als permanent mit Steuer-
geldern der ÖsterreicherInnen die Löcher 
der Hypo Alpe Adria Bank zu stopfen. 
Das tut auch politisch nicht gut.

Böse könnte die Angelegenheit für 
das sozialdemokratisch regierte Kärnten 
ausgehen. Schon jetzt drohen die Gläu-
biger mit Pfändungen. Auch die kapi-
talseligen Rating-Agenturen stufen die 
Bonität des Landes deutlich nach unten. 
Das Land selbst ist am Kapitalmarkt 
nicht mehr kreditwürdig und würde es 
nicht vom Bund gestützt, wäre es wohl 
bald pleite. 

„Die Rechtslage ist denkbar unklar“, 
sagt der Kärntner Landeshauptmann, 
Peter Kaiser (SPÖ). Die Insolvenz  eines 
Bundeslandes ist in Österreichs Verfas-
sung gar nicht erst vorgesehen. So riecht 
es in Klagenfurt nach Klaccident. Apro-
pos Griechenland: Was im österreichi-
schen Wien geht, müsste doch auch im 
griechischen Athen und der Europä-
ischen Union in Brüssel möglich sein. 
Meint man halt.

Das UHUDLA-Abo
Klassisches Abo 30,- Euro 10 Ausgaben

UHUDLA-Solidaritäts Preis  50,- Euro 10 Ausgaben

     Name:

  Adresse:

         PLZ:

         Ort:

Die intelligente Art in Wissen zu investieren    

Bestellen:  UHUDLA edition  Phorusgasse 5/6, 1040 WIEN; mit SMS +43 676 587 49 48
        e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com oder uhudla@aon.at

Das war die Modellstadt „Hypotopia” am Wiener  Karlsplatz. Für den 
„Bau” der fiktiven Stadt veranschlagte die Projektgruppe 19 Milliarden Euro            

als Summe, die durch die Hypo Milliarden-Pleite anfallen könnte.  
Foto: Armin Walcher

Österreich in der 
Hypo-Schuldenfalle
Laut einem Jahresbericht von 
Statistik Austria stieg 2014 die 
österreichische Staatsverschuldung 
auf einen Stand von  84,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP). Das Budgetdefizit betrug 
im vergangenen Jahr 2,4 Prozent 
des BIP. Das sind 7,9 Milliarden 
Euro. 2013 waren es 1,3 Prozent 
oder in Summe  4,1 Milliarden 
Euro. Der Anstieg ist allein auf die 
Abbaubank der Hypo Alpe Adria 
(Heta) zurückzuführen. Ohne die 
Zahlungen für das „Milliarden-
grab” Hypo durch die „Pleitever-
waltungsinstitution Heta" wäre das 
Staatsdefizit bei nur einem Prozent 
des BIP gelegen.
Der Schuldenstand Österreichs 
erhöhte sich auf 278,1 Milliarden 
Euro - das entspricht 84,5 Prozent 
des BIP. 2013 hatte diese Summe 
noch 80,9 Prozent beziehungsweise 
261 Milliarden Euro ausgemacht. 
Die Heta hatte große Auswirkun-
gen auf den gegenüber 2013 gestie-
genen Schuldenstand der Republik 
Österreich. 
Insgesamt hob die Abbaubank die 
Schuldenquote um 4,1 Prozent-
punkte, das sind in Summe 13,4 
Milliarden Euro. Ohne propheti-
sche Erkenntnise ist vorherzuse-
hen, dass die Hypo auch in den 
nächsten Jahren ein Riesenloch in 
die Staatsfinanzen reißen wird.
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Portugiesische Verhältnisse

Mit der Kraft des Volkes
Hoffnung in Lousitanien ■ Er ist wieder da, der Wille zum 
Widerstand und die Kraft des Volkes für eine Veränderung der 
tristen politischen Verhältnisse. Mannigfaltige Lösungen für 
eine bessere und gerechte Zukunft haben mehr als 100.000 
Portugiesinnen und Portugiesen aus allen Teilen des Landes 
in Lissabon in einer beeindruckenden Demonstration auf die 
Straße getragen.         Mit von der Partie war Martin Wachter

Lisboa, Samstag 6. Juni 2015. Bunt, 
bunter, am buntesten - strahlender Son-
nenschein und 37 Krügerl, nein Grad im 
Schatten. Zigtausende Luftballone und 
Fahnen in rot, gelb, grün, weiss, blau 
und ebensoviele Tafeln mit Sprüchen 
gegen die herrschende Politik in Lou-
sitanien, mit Aufrufen für ein besseres 
und gerechteres Leben in Anstand und 
Würde, verwandelten die Prachtstrasse 
im Herzen der Stadt am Tejo in ein bun-
tes Farbenmeer. Die DemonstrantInnen 
und TeilnehmerInnen am „Nationalen 
Marsch mit der Kraft des Volkes” ver-
wandelten die Avenida da Liberdade  in 
eine Festmeile der Ausgelassenheit und 
Freude. 

Zu diesem außergewöhnlichen por-
tugiesischen Protesttag hat die CDU auf-
gerufen. Diese Partei verbindet in ihrem 
Logo Hammer und Sichel und eine Son-
nenblume. Um bessere Chancen gegen 
die seit der Nelkenrevolution starken 
portugiesischen Sozialisten zu haben und 
um auch den Grünen eine Mitwirkung 
im portugiesischen Parlament zu garan-
tieren, gründeten die Partido Comunista 

Português (PCP), die Partido Ecologista 
Os Verdes (PEV) sowie die Bewegung 
Intervenção Democrática im Jahr 1987 
das Wahlbündnis mit dem Namen Coli-
gação Democrática Unitária.

„Grândola Vila Morena”, der Revo-Hit 
als Wegbegleiter auf der Avenida

Es ist 8 Uhr morgens. An einer 
Bushaltestelle der Kleinstadt Lagos im 
südwestlichen Eck von Portugal steht 
ein komfortabler Reisebus. Eine war-
tende Menschentraube steigt ein. Nach 
ein paar Stopps füllen sich die Sitze. 
Die AktivistInnen der Kommunistischen 
Partei haben die Fahrt in die 300 Kilo-
meter ferne Metropole  Portugals organi-
siert. Kostenbeitrag 2,50 Euro pro Kopf 
und Nase.

Zwei Stunden später biegt der Bus 
auf einen Parkplatz ab. In der Nähe 
von Grandola treffen weitere Busse ein. 
Allein von der Algarve sind 14 Bus-
se unterwegs zur Großdemonstration. 
Mehrere hundert Reisegefährte sind zur 
selben Zeit aus allen Himmelsrichtungen 

nach Lisboa unterwegs. Die Stimmung 
der Passagiere in dem kleinen Wäldchen 
am Autobahnrastplatz ist ausgelassen 
und fröhlich. Viele Menschen schleppen 
große Kühltaschen mit Speis' und Trank. 
„Grândola Vila Morena”, das musikali-
sche Markenzeichen der portugiesischen 
Nelkenrevolution vom 25. April 1974 
ertönt zum ersten Mal. Der Revolutions-
hit wird an diesem Tag noch tausendfach 
erschallen.

Der frühe Nachmittag. So weit das 
Auge reicht, säumen Busse die Zufahrts-
straße zum Platz des Mârques de Pom-
bal im Zentrum der Stadt. Zigtausende 
Menschen mit Luftballonen, Fahnen, 
Spruchbändern und bunten Schautafeln 
bevölkern das Areal. Den TeilnehmerIn-
nen an der Massenkundgebung ist anzu-
sehen, dass sie mit Stolz ihren Wider-
stand gegen das EU-Establishment und 
die unfähige eigene Regierung auf die 
Straße tragen. 

Sie alle wissen, dass sie einen Beitrag 
für eine bessere Zukunft Portugals lei-
sten. Viele Transparente und Schautafeln 
stellten die menschenverachtenden Kon-
zepte der EU-Granden und die ernied-
rigenden Empfehlungen der Troika an 
den Pranger. Die Privatisierungs- und 
Sparpolitik der konservativen Koalitions-
Regierung von Premierminister Pedro 
Passos Coelho war einer vielfältigen Kri-
tik ausgesetzt.

Aus Portugal sind seit 2010 fast 
700.000 Menschen abgehauen. Sehr vie-
le „Wirtschaftsflüchtlinge” sind akade-
misch gebildet. Diese Menschen sind 

motiviert, ihrem Leben eine neue Per-
spektive zu eröffnen. Sie opfern ihren 
Notgroschen für ein Abenteuer in Bra-
silien, Angola, Mocambique oder den 
nördlichen Nachbarländern in Europa. 
In Zukunft fehlt den PortugiesInnen 
genau diese Schicht für eine Wand-
lung des Landes von Not und Elend in 
eine positiv politisch und wirtschaftlich 
erfolgreiche Richtung.

Weitreichende Lösungsvorschläge  
für ein besseres Leben

Bezeichnend ist, wie die derzeitige 
herrschende Regierung die Lage in Lou-
sitanien einschätzt. Portugals Premier-
minister Pedro Passos Coelho von den 
volksparteiähnlichen Sozialdemokraten 
hat vorwiegend Jugendliche dazu ermu-
tigt und empfiehlt ihnen: „Wenn man 
arbeitslos ist, muss man seine Komfort-
zone verlassen und außerhalb der Lan-
desgrenzen das Glück suchen. Genannter 
Ministerpräsident hat seit 1995 immer 
wieder Steuern nicht bezahlt oder nur 
teilweise beglichen. Mehrere Verfahren 
waren bei Gericht anhängig. Einige wur-

den wegen Verjährung eingestellt und 
in anderen Prozessen beteuerte Passos 
Coelho, nicht gewusst zu haben, dass er 
die Steuern und Abgaben an die Finanz 
leisten sollte. Mehrere Kolleginnen und 
Kollegen auf der Regierungsbank müs-
sen sich ebenfalls mit teilweise noch 
schwereren Vorwürfen mit der Justiz 
herumschlagen. Der von 2007 bis 2011 
regierende Sozialist (sozialdemokratisch) 
José Socrates sitzt seit November 2014 im 
Gefängnis. Ihm werden Betrug, Geld-
wäsche und Bestechung im zweistelligen 
Euromillionen Bereich angelastet.

Nach 14 Uhr.  Der Demonstra-
tionszug formiert sich. Zwei Stunden 
lang wogt ein buntes Farbenmeer auf 
der Avenida da Liberdade. Gefordert 
werden gerechte Enlohnung, Chancen 
für die Jugend, Bessere Bildung und 
Ausbild ung, eine 35 Stunden Arbeitswo-
che, mehr Geld für PensionistInnen und 
und, und…

In seiner Rede auf der Abschlus-
skundgebung warb der portugiesische 
KP-Häuptling Jerónimo de Sousa für 
eine alternative Politik. Er kritisierte die 
oppositionellen Sozialisten, weil es ihnen 

an gesellschaftsverändernden Konzepten 
mangelt, und weil sie mit ihrer Politik 
das kapitalistische System der Unterdrük-
kung und Ausbeutung sowie die EU der 
Konzerne und Banken unterstützen.

José Saramago und die „Hoffnung im 
Alentejo” für das ganze Land

Die Großdemonstration und die 
Inhalte der Reden lassen neue Hoffnung 
für das notleidende Volk des ärmsten 
Landes an der Nordwestflanke der EU 
aufkeimen. Die Zeilen des engagier-
ten portugiesischen Kommunisten und 
Literaturnobelpreisträgers José Saramago 
erscheinen in einem neuen Licht. Die 
„Hoffnung im Alentejo” könnte sich bald 
auf das ganze Land ausdehnen.

18 Uhr und 30 Minuten. Ende des 
bunten und ausgelassenen portugiesi-
schen Weltverbesserungs-Tages mit dem 
Absingen der Internationale. Das elek-
tronische Thermometer am Rande des 
Platzes Restauradores zeigt, wie Stunden 
davor, noch immer 37 Grad Celsius an.

Am Ufer des Tejo, dasselbe Bild wie 
vor fünf Stunden, vor dem Beginn des 
Großkampftages. Eine Buskolonne so 
weit das Auge reicht. In Windeseile ver-
schwinden die Menschenmassen mit 
den Autobussen. In der Dämmerung, 
unterwegs nocheinmal eine Stunde Auf-
enthalt. In den Beisln an der Hauptbun-
desstraße des Alentejo wird der Tag in 
fröhlicher Stimmung gefeiert. 

Jung und Alt sind sich einig, dass es 
sich lohnt, für eine bessere und gerech-
tere Welt auf die Strasse zu gehen. Ein 
Bus nach dem anderen biegt von der 
Raststätte in die Straße und die roten 
Rücklichter entfernen sich in finsterer 
Nacht. Eine Stunde vor Mitternacht sind 
auch die DemonstrantInnen aus Lagos 
an ihrem Endziel angekommen. Statt 
„Gute Nacht” ist „até a proxima" - „bis 
zum nächsten Mal” - zu hören.

Wenn in Portugal und in Lisboa 
die CDU auf die Strasse geht, 

dann verbergen sich dahinter die                  
Portugiesischen Ökologischen      

Grünen und die VertreterInnen der 
Kommunistischen Partei Portugals. 

Im Bild oben Seite 13 mittleres Bild: 
der grinsende Herr in der ersten Rei-
he, das ist KP-Häuptling Jerónimo de 

Sousa. Die Bilder nebenan sind vom 
Aufmarsch auf der 

Avenida da Liberdade.
Fotos: Margarete  Wachter 

& Martin Wachter



Algarvinische Ansichten ■ Bettina Schneider 
(Bild rechts) lichtet in ihrer Freizeit gerne Eindrüc-
ce ab, die ihr durch das alltägliche Leben geboten 
werden. Diese Bilder hat  Dona Bettina während 
eines Aufenthalts an der Algarve im Südwesten 
Portugals mit ihrer Bildermaschine geangelt.

 UHUDLA - Fotorepor t
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   Dona Bettina

 Die Bilder-Schneiderin
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Zum Auftakt des Weltwirtschafts-
forums im schweizerischen Davos 
vor zwei Jahren schrieb es Papst 

Franziskus den Bossen noch einmal 
ins Stammbuch: „Wir brauchen eine 
grundlegend andere Wirtschaftsord-
nung, in der nicht weite Teile der 
Menschheit von Arbeit und Einkom-
men ausgeschlossen bleiben”. Weil der 
Text immer noch sehr aktuell ist, brin-
gen wir eine Erinnerungsauffrischung.

Die Menschheit erlebt eine histori-
sche Wende, die wir an den Fortschrit-
ten ablesen können, die auf verschiede-
nen Gebieten gemacht werden. Lobens-
wert sind die Erfolge, die zum Wohl 
der Menschen beitragen. Wir dürfen 
nicht vergessen, daß der größte Teil der 
Männer und Frauen in täglicher Unsi-
cherheit lebt, mit unheilvollen Konse-
quenzen. Einige Pathologien nehmen 
zu. Angst und Verzweiflung ergreifen 
das Herz vieler Menschen, sogar in den 
reichen Ländern. Häufig erlischt die 
Lebensfreude, nehmen Respektlosigkeit 
und Gewalt zu, die soziale Ungleichheit 
tritt immer klarer zutage. Man muß 
kämpfen, um zu leben – und oft wenig 
würdevoll zu leben. (…)

Ebenso wie das Gebot »Du sollst 
nicht töten« eine deutliche Grenze 
setzt, um den Wert des menschlichen 
Lebens zu sichern, müssen wir heu-
te ein »Nein zu einer Wirtschaft der 
Ausschließung und der Disparität der 
Einkommen« sagen. Diese Wirtschaft 
tötet. Es ist unglaublich, daß es kein 
Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, 
der gezwungen ist, auf der Straße zu 
leben, erfriert, während eine Baisse um 
zwei Punkte an der Börse Schlagzeilen 
macht. Das ist Ausschließung. 

Es ist nicht mehr zu tolerieren, daß 
Nahrungsmittel weggeworfen werden, 
während es Menschen gibt, die Hunger 
leiden. Das ist soziale Ungleichheit. 
Heute spielt sich alles nach den Krite-
rien der Konkurrenzfähigkeit und nach 
dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der 
Mächtigere den Schwächeren zunichte 
macht. Als Folge dieser Situation sehen 
sich große Massen der Bevölkerung aus-
geschlossen und an den Rand gedrängt: 
ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne 
Ausweg. 

Der Mensch wird wie ein Konsum-
gut betrachtet, das man gebrauchen 
und dann wegwerfen kann. Wir haben 
die »Wegwerfkultur« eingeführt, die 
gefördert wird. Es geht nicht mehr um 
das Phänomen der Ausbeutung und 
der Unterdrückung, sondern um etwas 
Neues: Mit der Ausschließung ist die 
Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in 
der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen. 
Die Ausgeschlossenen sind nicht »Aus-
gebeutete«, sondern Müll, »Abfall«. (…)

Ein Nein zur sozialen Ungleichheit, 
die Gewalt hervorbringt

Einer der Gründe für diese Situati-
on liegt in der Beziehung, die wir zum 
Geld hergestellt haben, denn friedlich 
akzeptieren wir seine Vorherrschaft 
über uns und über unsere Gesellschaf-
ten. Die Finanzkrise, die wir durchma-
chen, läßt uns vergessen, daß an ihrem 
Ursprung eine tiefe anthropologische 
Krise steht: die Leugnung des Vorrangs 
des Menschen! Wir haben neue Götzen 
geschaffen. Die Anbetung des antiken 
goldenen Kalbs hat eine neue Form 
gefunden im Fetischismus des Geldes 
und in der Diktatur einer Wirtschaft 
ohne Gesicht und ohne ein wirklich 
menschliches Ziel. 

Die weltweite Krise, die das Finanz-
wesen und die Wirtschaft erfaßt, macht 
ihre Unausgeglichenheiten und vor 
allem den schweren Mangel an einer 
anthropologischen Orientierung deut-
lich – ein Mangel, der den Menschen 
auf nur eines seiner Bedürfnisse redu-
ziert: auf den Konsum.

Während die Einkommen einiger 
weniger steigen, sind die der Mehrheit 
immer weiter entfernt vom Wohlstand 
dieser glücklichen Minderheit. Dieses 
Ungleichgewicht geht auf Ideologien 
zurück, die die absolute Autonomie der 
Märkte und die Finanzspekulation ver-
teidigen. Darum bestreiten sie das Kon-
trollrecht der Staaten, die beauftragt 
sind, über den Schutz des Gemeinwohls 
zu wachen. 

Es entsteht eine unsichtbare, manch-
mal virtuelle Tyrannei, die einseitig 
und unerbittlich ihre Gesetze und ihre 
Regeln aufzwingt. Zu all dem kommen 

eine verzweigte Korruption und eine 
egoistische Steuerhinterziehung hinzu, 
die weltweite Dimensionen angenom-
men haben. Die Gier nach Macht und 
Besitz kennt keine Grenzen.  (…)

Von vielen Seiten wird eine größe-
re Sicherheit gefordert. Doch solan-
ge die Ausschließung und die soziale 
Ungleichheit in der Gesellschaft und 
unter den verschiedenen Völkern nicht 
beseitigt werden, wird es unmöglich 
sein, die Gewalt auszumerzen. Die 
Armen und die ärmsten Bevölkerungen 
werden der Gewalt beschuldigt, aber 
ohne Chancengleichheit finden Formen 
von Aggression und Krieg einen frucht-
baren Boden, der früher oder später die 
Explosion verursacht. 

Wenn die lokale, nationale oder welt-
weite Gesellschaft einen Teil ihrer selbst 
in den Randgebieten seinem Schicksal 
überläßt, wird es keine politischen Pro-
gramme, noch Ordnungskräfte oder 
Intelligence geben, die unbeschränkt 
die Ruhe gewährleisten können. Das 
geschieht nicht nur, weil die soziale 
Ungleichheit gewaltsame Reaktionen 
derer provoziert, die vom System ausge-
schlossen sind, sondern weil das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche System 
an der Wurzel ungerecht ist. (…)

Die Mechanismen der augenblick-
lichen Wirtschaft fördern eine Anhei-
zung des Konsums, aber es stellt sich 
heraus, daß der zügellose Konsumis-
mus, gepaart mit der sozialen Ungleich-
heit, das soziale Gefüge doppelt schä-
digt. Auf diese Weise erzeugt die soziale 
Ungleichheit früher oder später eine 
Gewalt, die der Rüstungswettlauf nicht 
löst noch jemals lösen wird. Er dient 
nur dem Versuch, diejenigen zu täu-
schen, die größere Sicherheit fordern, 
als wüßten wir nicht, daß Waffen und 
gewaltsame Unterdrückung, anstatt 
Lösungen herbeizuführen, neue und 
schlimmere Konflikte schaffen. Eini-
ge finden schlicht Gefallen daran, die 
Armen und die armen Länder mit 
ungebührlichen Verallgemeinerungen 
der eigenen Übel zu beschuldigen und 
sich einzubilden, die Lösung in einer 
»Erziehung« zu finden, die sie beruhigt 
und in gezähmte, harmlose Wesen ver-
wandelt. (…)

Diese Wirtschaft tötet
Papst Franziskus attackiert den Kapitalismus und fordert eine 
grundlegend andere Weltwirtschaftsordnung
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Wort zum Sonntag – empfeHLUng von gAstAUtor KArL mArx

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück CD Kosmonauten der Liebe ANGEBOT

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

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 Musikerszene. 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

BUCHLAGER



Seite 18 UHUDLA Ausgabe 103

Rebellion im Universum – Dein HorosKop zUr gLücKseLigKeit
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Lebensart

 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Die Erleuchtung ist da. Das Licht am Ende 
des Tunnels ist der Schnellzug von nirgend-
wo. Lauf schnell  zu einem Fleischhacker 
Deines Vertrauens und kauf Dir eine Leber-
kässemmel. Nach einer guten Jause kommt 
auch das Glück wie gerufen.

Ein schönes Erlebnis läßt Dich in Erinne-
rungen schwelgen. Dein Universum ist 
geordnet wie eine Ameisenstraße. Fehlt 
nur die große Liebe. Die wartet über sie-
ben Ecken auf Dich. Besorg Dir ein Lasso 
und fang Dir einen Tasso oder Tassine.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Deine humorvolle Seite hat überhand im 
Aszententen Ormonium und findet in der 
6. Hütten seinen Niederschlag. Das hat 
besondere Wirkung auf Dein Liebesleben, 
nur bleibt das für Dich und die anderen 
verborgen. Quasi viel Lärm um nix.

Mit Zuversicht und Schwung gehst Du 
im Kreis. Nach dem Ende des Kreis-
laufs geht's aufwärts in ungeahnte Höhen 
solange der Vorrat reicht. Ist der Vorrat 
aufgebraucht, bist arm wie eine Kirchen-
maus. Denk daran – Du bist nicht allein.

Mit Ausdauer und Kraft hast hast Du es 
geschafft. Brauchst das Geschaffte nur in 
Sicherheit zu bringen und achtgeben, dass 
das net abhanden kommt. Wie gewinnt so 
zerrinnt! Um was geht es eigentlich? Aha 
um Liebe, Glück und Geld.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Du steuerst im Rückwärtsgang voran. 
Macht nix, is besser als auf der Stelle 
zu treten. Noch schlimmer is, wenn Dir 
Mann/Frau auf die Füße tritt. Was hilft 
da? Ein Gesöff, das Flügel verleiht. Pfui 
Teufl, schäm Dich, Horoskopschmierfink.

Hast Du die Schlüssel von Deinen extra-
galaktischen Häusern noch griffbereit. 
Dein Mond hat gerade die Flucht ergriffen 
und ist links ins Nirvana abgehaut. Solche 
Kleinigkeiten können Dich aber nicht von 
der Umlaufbahn aussiwerfen.

Schon wieder bist Du selber Deines Glük-
kes Schmiedelin. Darum umschwärmen 
Dich die NeiderInnen aus nah und fern. 
Manche kommen sogar von einem ande-
ren Stern. Was soll's, es läuft alles nach 
Plan und fertig los...

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Der Sternenkopjutu hat einen Blechhirn-
schaden. Deshalb kann Dein Horoskop 
entfallen, weil es so ein großer Blödsinn 
is. Das wäre eine Zumutung für alle Pin-
guinInnen und PinguausInnen. Könnt 
Euch ja selber was für's Glück häkeln.

Morgen, jo morgen fang ich ein neu-
es Leben an. Wenn nicht morgen, dann 
übermorgen - oder irgendwann - fang ich 
dann ein neues Leben an. Saublöd, es fehlt 
immer noch Text hier. Morgen, jo morgen 
fang ich ein neues Leben an. Wenn …

Du liebst die sportliche Betätigung über 
alles. Es is Dir aber Dein Speck im Weg. 
Hast Du Arbeit, hast keine Kohle und 
auch keinen Schuh auf Deiner Sohle. 
Schnitzelbrot und Edelweiß machen jeden 
Freitag heiß. Dienstag geht ebenfalls.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Umatum hast Du in der Liebe einen 
besonderen Aufschwung. Es reißt Dich 
hin, es reißt Dich her, bist Du glaubst es 
geht nicht mehr. Es muß aber weitergehn, 
denn die Zeit bleibt niemals stehn. Nimm 
Dir Zeit, dann hast Du in der Not.

Du meinst es is ein Deschawüü. Die Frein-
derlInnen sagen du trinkst zuvüü. Stimmt 
nicht, denn Dein Ehrgeiz verlangt von Dir, 
dass Du jeden Schwachsinn öfter machst.  
Mittendrinn im Getümmel reitest Du auf 
einen Schimmel in den 7. Himmel.

Du hast es gut Lachen mit Deinem ein-
gebildet gefüllten Geldbörserl. Bring die 
Kohle in den Umlauf und renn Deinen 
unerfüllbaren Träumen nach. Irgend-
wann holt Dich das Glück ein und Du 
weisst nicht wie's Dir geschieht.

Du hast Dein Luxuskadaverkarossen-
gstalettl strapaziert. In DKT Sprache wür-
de das heißen: Geh in den Arrest und 
entspann Dich. Die Wirklichkeit ist kein 
Monopolispiel. Höchstens, wenn Du in 
einer Bank arbeiten tätadast.

Wir treffen einander 
im Café der Eltern, 
im „Europa“, in der 

Zollergasse in Wien Neu-
bau. 
Aaron Friesz, (Bild rechts) 
der hyper-talentierte Jung-
schauspieler, wirkt eher 
zurückhaltend, ruhig, für 
Außenstehende beinahe 
introvertiert, doch dann be-
ginnt er zu sprechen, (die 
Sprache, das Timbre, erin-
nert an den jungen Oskar 
Werner, Anm. der Red.) zu 
erzählen und da hört man 
den Schauspieler, erkennt 
man das Talent, das in die-
sem jungen Mann steckt. 
„Ich komme ja aus einer 
Gastronomie-Familie, ha-
be selbst die Gastro-Fach-
schule besucht (weil ich 
wissen und erkennen wollte, 
was da dahintersteckt: Nur 
rein mechanische Arbeits-
abläufe? Kreativität? Bei-
des?). Und ich musste mir 
selbst eingestehen: Nein, 
das kann, will ich nicht, dar-
in liegt nicht meine Bestim-
mung“. Aber als Gastgeber 
zu fungieren, zu brillieren, 
den Menschen den Spiegel vor-
zuhalten, ihnen zu zeigen: Ich 
spiele, verkörpere das, was ihr 
seid, das wollte ich.“

Eimal in die wunderschöne 
und verrückte Welt des 
Theaters eingetaucht, und 
du lernst das künstlerische 
Handwerk wie von selbst

„Das Reinhardt-Seminar nahm 
mich auf und ich kam bis zur 
3. Runde. Was in Wirklichkeit 
so viel heißt, wie: Du bist be-
gabt, hast Talent, wirst und 
kannst Deinen Weg machen, 
aber (noch) nicht als Reinhardt-
Seminarist.  
Also bewarb ich mich im Burg-
theater für das Theaterjahr, wur-
de gleich genommen, um als 
Entrée in Heinrich von Kleists: 
Michael Kohlhaas zu spielen. 

Einmal in dieser wunderschön-
verrückten Welt des Theaters, 
der Schauspielerei, Heimstatt 
der Komödien und Tragödi-
en, der Gauklerei, des Lam-
penfiebers und du lernst – wie 
von selbst – Menschen deines 
Schlags kennen. Einige Regis-
seure und Intendanten werden 
aufmerksam. So auch bei mir.“  
Im Rabenhof-Theater in Wien 
Erdberg brillierte er im Tho-
mas Gratzers Stück: „Sechs 
Österreicher" unter den ersten 
fünf (Regie: Nikolaus Hab-
jon); im Volkstheater in Josef 
Hays Drama: „Haben“ (Regie: 
Robert Alfödi) als Polizist Dani 
Balló, um jetzt im Burgtheater 
in Sophokles „Antigone“ im 
Chor mitzuwirken (Jette Stek-
kel inszeniert, übrigens nach 
zahlreichen Erfolgen am Thalia 
Theater Hamburg und am Deut-

Jungschauspieler Aaron Friesz im Gespräch

Die ganze Welt ist Bühne

schen Theater Berlin, erstmalig 
am Burgtheater).
 „Eine ganz neue Herausforde-
rung“, gibt der 27jährige Jung-
Mime unumwunden zu, „hier 
zählt die Sprache noch mehr 
als sonst, der Chor überträgt 
das Stück ins Publikum, um es 
dort wirken zu lassen, nennen 
wir es ein energetisches Wech-
selspiel.“

Als Schauspieler bist du 
in einem permanenten 
Lernprozess, Glück und 
Talent müssen einander die 
Waagschale halten

Auch für die nahe Zukunft ist 
Aarons Friesz Terminkalen-
der randvoll. Von Juli bis Au-
gust bei den Sommerspielen 
Perchtoldsdorf als junger Prinz 
Ferdinand in William Shake-

speares „Der Sturm“ auf 
der Bühne, um im Herbst in 
das Filmgenre zu wechseln, 
Maximilian I., ein Dreiteiler 
(ORF-ZDF Koproduktion). 
Federführend wird niemand 
geringerer als Andreas 
Prochaska sein („Das At-
tentat-Sarajevo 2014“, „Die 
unabsichtliche Entführung 
der Frau Elfriede Ott“). 
Neben Johannes Krisch, 
Tobias Moretti, Stefan 
Pohl und Miriam Fussen-
egger wird auch Aaron 
Friesz vor der Kamera ste-
hen.
„Läuft man nicht Gefahr, ob 
all dieser Erfolge, Engage-
ments und Projekten über-
heblich zu werden, zu den-
ken, es geht ständig, stetig 
aufwärts?“  
„Nein, bei Gott nicht“, be-
ruhigt Aaron, „denn als 
Schauspieler befindest du 
dich in einem permanen-
ten Lernprozess, Glück und 
Talent müssen einander die 
Waagschale halten, wenn 
dem nicht so ist, zerbrichst 
du daran.“
„Gibt es  die  Rolle, die du 

gerne spielen möchtest?" „Ja, 
die gibt es. Meinen größten 
Feind möchte ich spielen, näm-
lich einen Dummen, der unge-
straft böse sein kann. Ich will es 
in einer Parabel veranschauli-
chen: Mit dummen Menschen 
zu kommunizieren ist, wie mit 
einer Taube Schach zu spielen. 
Egal wie gut du spielst, die Tau-
be springt aufs Feld, wirft alle 
Figuren um, scheißt drauf, und 
stolziert davon, als hätte sie ge-
wonnen. 
Dieses Rollenspiel erleben wir 
täglich, in irgendeiner Form, se-
hen es hautnah, verspüren es 
am eigenen Leib. Das zu ver-
körpern ist schwer, verdammt 
schwer." Aaron Friesz blickt 
mich nachdenklich an: 
„Die ganze Welt ist Bühne“.

Text & Foto: 
Walter Lohmeyer



„Kreuzstadl” Gedenkfeier 
Anfang der 1990er Jahre
Foto: Wachter

Rechnitz trägt eine schwere 
Last und eine große Verant-
wortung auf seinen Schul-
tern. Beim „Massaker von 
Rechnitz“ wurden in der 
Nacht vom 24. auf 25. März 
1945 an die 180 ungarisch-
jüdische Zwangsarbeiter 
ermordet. 
Ihr „Massengrab“ wurde bis 
heute nicht gefunden.

INFOS:
http://www.refugius.at/hp/
index.php
http://www.kreuzstadl.net/in-
dex_long.html 
http://www.praesens.at/
praesens2013/?p=1929
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Jetzt hat Landeshäuptling Niessl den Salat

Rotblau mit grüner Wirkung

24. Juni 2015 – Lieber Herr Landes-
hauptmann Hans Niessl,

Ich schicke ihnen mit diesem Brief mein 
Verdienstzeichen und ein paar Worte der 
Erklärung.

Das Verdienstzeichen, Symbol der 
Anerkennung für die vielen Stunden 
schweißtreibender Arbeit …

Als ich im Jahr 2001, mit 17 Jahren, diese 
Anerkennung von ihnen verliehen bekam, 
war meine Freude groß. Sie war nicht deshalb 
groß, weil ich auf derartige “Schmuckstücke” 
stehe, sondern es war eine Auszeichnung, die 
meine Eltern damals extrem stolz machte, 
allen voran meine Mum. Und diese Eltern 
haben mir gelernt, im Leben immer um alles 
zu kämpfen, nie aufzugeben und zu sich selbst 
immer ehrlich und aufrichtig zu sein. 

Das Verdienstzeichen war für mich ein 
Symbol der Anerkennung für die vielen Stun-

den schweißtreibender Arbeit am Platz und 
zugleich ein Danke an meine Eltern, die 
unfassbar viel an Zeit und Geld in mich 
investiert haben. Meine, leider viel zu früh 
an Krebs verstorbene, Mum kämpfte mit all 
den ihr verbliebenen Kräften für meine Ziele 
und Träume und mein Dad opferte seine 
letzten Minuten Freizeit um mich selbst in 
den schwersten Stunden zu den Trainings 
und von dort wieder zurück nach Hause zu 
bringen. Diese Auszeichnung machte meine 
Eltern stolz, ich sah das Glitzern in ihren 
Augen, und deshalb, ja deshalb fand ich sie 
damals auch irgendwie cool.

Heute lässt mir genau das  keine andere 
Wahl, als ihnen diese Auszeichnung wieder 
zurück zu senden. Denn wie schon gesagt, 
lernten mir meine Eltern vor allem eines: “Sei 
immer ehrlich zu dir selbst.” Und diesem 
Grundsatz kann ich nur die Treue halten, 
wenn ich mich von dem von ihnen verliehe-
nen “Schmuckstück” trenne.

Denn, ich will kein Verdienstzeichen eines 
Landes bei mir im Kasten haben, welches 
regiert wird von Menschen, die ihre Politik 
auf dem Rücken der Ärmsten machen. Sie, 
Herr Landeshauptmann, betten sich mit Ras-
sisten und bilden eine Regierung mit einer 
Partei, die mit den Ängsten der Menschen 
spielt und die Spaltung der Gesellschaft zum 
Ziel hat.

Ich weiß, ich setze damit nur ein kleines 
Zeichen. Ein klitzekleines. Aber besser ein 
solches, als keines.

Wie können sie nachts ruhig schlafen, 
wenn sie wissen, was sie den Burgenländer-
Innen, ihrer Partei und Österreich angetan 
haben, indem sie diese Rechtsextremen in 
eine Regierung holen, und damit salonfähig 
machen? Sie haben da etwas losgetreten, dass 
viel zu groß für ihre kleinen Fußabdrücke ist. 
Wozu? Um noch ein paar Jahre mehr auf dem 
LandeshauptmannSessel zu kleben. Sind sie 
in die Politik gegangen, weil sie Überzeugun-
gen hatten und für die Menschen was Gutes 
wollten, oder wollten sie nur für sich und ihr 
Geldbörsel was Gutes?

Die SPÖ Burgenland ist ohnedies schon 
lange nur noch eine leere Hülle einer Sozi-
aldemokratie. Daran sind sie nicht alleine 
schuld, aber sie müssen sich nicht nur den 

Vorwurf gefallen lassen, nichts dagegen getan 
zu haben, sondern diese Entwicklung sogar 
noch verstärkt zu haben.

Ich bin im südlichen Burgenland in einem 
sozialdemokratischen Haushalt aufgewach-
sen. Die Werte, die ich dort mitbekam, konn-
te ich bei ihnen und bei der SPÖ Burgenland 
jedoch nie finden. Nicht mal ansatzweise. 
Der Umgang der burgenländischen Sozialde-
mokratInnen mit der eigenen Verantwortung 
hat mich schon in meiner Kindheit zutiefst 
erschüttert. Mein Heimatort Rechnitz hat 
eine dunkle Vergangenheit und lebt mit 
einer großen Verantwortung. Dies hab ich in 
meinem allerersten Blogbeitrag schon einmal 
ausführlicher geschildert. An dieser Stelle ein 
kurzer Auszug:

Rechnitz trägt eine schwere Last und 
eine große Verantwortung auf seinen Schul-
tern, der es bis heute nicht nachgekommen 
ist. Beim „Massaker von Rechnitz“ wurden 
in der Nacht von 24. auf 25. März 1945 an 
die 180 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter 
ermordet. Ihr „Massengrab“ wurde bis heute 
nicht gefunden.

Jeden Tag mit neuer Kraft, für 
die Menschen und ihre Rechte da     
draussen zu kämpfen …

Aber was hat das nun konkret mit mei-
nem politischen Antrieb zu tun? Eine ganze 
Menge! Rechnitz ist eine mit großer Mehrheit 
sozialdemokratisch regierte Gemeinde. Hier 
zeigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, 
wie die Reintegration ehemaliger Nazigrößen 
bedenken- und gewissenlos funktionierte. 
Der ehemalige stv. Gauleiter Portschy betrieb 

Offener Brief von Joachim Kovacs ■ Ein burgenländischer 
Sportler hat genug von Rotblau und gibt Landeshauptmann 
Niessl das rotgoldene Landesverdienstzeichen zurück.

bis in die späten 1990er Jahre das größte 
Dorfgasthaus, wo Politprominenz sich von 
rot über schwarz bis (natürlich) blau die 
Klinke in die Hand gab und die bedeutend-
sten Bälle und Events des Ortes mit größter 
Selbstverständlichkeit zelebriert und gefeiert 
wurden. 

Gleichzeitig wurde bis heute keine ernst 
zu nehmende Aufarbeitung der historischen 
Vergangenheit versucht. Vielmehr empfinden 
SozialdemokratInnen, Bürgerliche und Frei-
heitliche, in nicht auszumalender Geschlos-
senheit, die gesamte Geschichte als Ballast 
und trugen einst und jetzt ihres dazu bei, dass 
an der historischen Wahrheit vorbeigelebt 
wird und sich im besten Falle selbst belügt. 

Die Familien der Opfer haben ihre Ange-
hörigen bis heute nicht würdig bestatten kön-
nen. Allein schon, wenn ich darüber schreibe, 
kommt die Wut darüber erneut in mir hoch. 

Dieser Background und eine auf allen Ebenen 
zunehmend stärker werdende FPÖ waren 
der entscheidende Impuls für den Beschluss, 
selbst politisch aktiv zu werden. Da gab es 
für mich von Anfang an eigentlich nur eine 
Option: Die GRÜNEN. Weil sie die einzigen 
sind, die glaubhaft und mit aller Vehemenz 
gegen Antisemitismus, Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit auftreten und dafür einste-
hen. Das macht mich jeden Tag stolz, ein 
GRÜNER zu sein. Und das gibt mir jeden 
Tag neue Kraft, für die Menschen und ihre 
Rechte da drassen zu kämpfen.

Herr Landeshauptmann, schämen sie 
sich, denn andere dürfen jetzt die von 
ihnen losgetretenen Probleme lösen

Ich weiss nicht, ob sie diesen Brief jemals 
lesen? Ich weiss nicht, ob ich mit meinen 

Der Autor Joachim Kovacs ist 31 Jahre 
alt. Er ist der Leiter der Academy4Tennis 
(Tennisschule), Landesvorstand der 
GRÜNEN in Wien und Klubvorsitzender 
der GRÜNEN in Ottakring.

Worten zu ihnen durchdringe? Ich weiss 
nicht, ob noch irgendwo in ihnen drinnen, 
diese Werte schlummern, die sie einst dazu 
bewogen haben, in die Politik zu gehen? Ich 
weiss nur eines. Ich musste ihnen diese Zeilen 
schreiben und dieses Verdienstzeichen zurück 
schicken. Denn das sind meine Werte. Das 
ist meine Haltung. Die besagt, dass eine 
solche Auszeichnung, so nett sie einst mal 
war, nichts wert ist, wenn man sie von einem 
Mann bekommen hat, der sich mit Rassisten 
bettet.

Und wenn sie sich jetzt wieder selbst belü-
gen und die Mär von “Die FPÖ Burgenland 
ist anders…” einreden, dann setzen sie sich vor 
ihren Computer und sehen sich folgende Seite 
an. Das sind ihre neuen Facebook-FreundIn-
nen, auf die sie ja ach so stolz sind….   www.
esdzzvt.drache.adee.* (Falsche Webadresse, 
denn der UHUDLA macht grundsätzlich 
keine Gschichtn mit Rechtsparteien. Anm. d. 
Redaktion)

Sie kennen sicher das Zitat: “Politik ist die 
Kunst, Probleme zu lösen, ohne neue größere 
zu schaffen.” Sie sind an dieser Kunst kläglich 
gescheitert. Sie haben sich und uns nicht nur 
im Burgenland Probleme geschaffen, die noch 
viel größer werden können, als wir es uns heu-
te ausmalen können und wollen.

Schämen sie sich, Herr Landeshaupt-
mann. Andere dürfen und müssen sich jetzt 
wieder an der Kunst versuchen, die von ihnen 
losgetretenen Probleme und Dynamiken, zu 
lösen. Die, welche das schaffen, haben sich 
dann in jedem Fall ein Verdienstzeichen ver-
dient. Ich spende ihnen meins.

Joachim Kovacs
https://joachimkovacs.wordpress.com/
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Sie sitzt auf der Bank vor ihrem Haus 
und wartet auf die Mitfahrgelegen-
heit zur Gedenkveranstaltung nach 

Mauthausen.
Seit etwa 10 Jahren fuhr sie nicht 

mehr mit dem Bus, der vom Bezirk orga-
nisiert wird.

Damals war sie einer Gruppe junger 
Frauen begegnet, die vor der Bordell-
baracke einen Kranz niederlegte. Zum 
ersten Mal in all den Jahren wurde der 
Frauen gedacht, die in der Hoffnung 
hierher gekommen waren, durch eine 
kurze Zeit im Bordell, ihre Freiheit wie-
der zu erlangen.

Sie war ihnen nachgegangen zum 
Kinder- und Jugenddenkmal. Einige 
der jungen Frauen hatten am Projekt 
mitgearbeitet und so die Ausstellung 
ermöglicht. Da sie nicht die Möglichkeit 
hatten, die Gedenkfeier für die Frauen 
im KZ Mauthausen vor oder in der Bor-
dellbaracke abzuhalten, wählten sie den 
Platz beim neuen Denkmal. Es berühr-
te sie, mit welcher Achtung sie über 
die Frauen redeten, die Erniedrigung 
begriffen und als Gewalt an den Frauen 
darstellten.

Sie war so beeindruckt, dass sie die 
Zeit vergaß und ihren Bus versäumte. Sie 
machte sich auf den Weg über die steile 
Straße in den Ort Mauthausen, zum 
Bahnhof. Glücklicherweise ging der Weg 
nur bergab. Doch es waren schon einige 
Kilometer, die sie vor sich hatte. Als sie 
ein Auto hinter sich hörte, wich  sie an 
den Straßenrand aus. Der VW-Bus blieb 
neben ihr stehen. Die Frau auf dem Bei-
fahrersitz fragte, ob sie mitfahren wolle. 
Erfreut stieg sie ein. Während der Fahrt 
wurde sie nach ihrem Ziel gefragt. Sie 
erzählte vom versäumten Bus und der 
Absicht mit der Bahn nach Hause zu 
fahren.

„Wenn Sie an der Strecke nach oder 
in Wien wohnen, können Sie gerne mit 
uns fahren. Wir machen noch eine Rast 
im Gasthaus an der Donaulände, dann 
fahren wir zurück.“

Dieses Angebot nahm sie gerne an. 
Es war eine angenehme Fahrt. Die Frau-

en sangen Arbeiterinnenlieder und Frau-
enlieder, und sie sang freudig mit. Sie 
tauschten Adressen und Telefonnum-
mern aus und vereinbarten ein Wieder-
sehen. 

Obwohl sie es nicht zu hoffen wagte, 
im nächsten Jahr meldeten sich die Frau-
en und fragten, ob sie wieder mit ihnen 
fahren wolle. Sie wollte.

Nie war sie gefragt worden, warum 
sie an der Gedenkfeier teilnahm. Und 
sie hatte es ihnen nie erzählt. Sie hatte 
es nie jemandem erzählt. Ihre Zeit in 
Ravensbrück und Mauthausen wollte 
sie am liebsten vergessen. Schon bald 
wurde ihr klar, dass ihr dies nie möglich 
sein werde. Aber darüber reden konnte 
sie nicht. Selbst ihren Kindern hatte sie 
diese Erlebnisse verschwiegen. Sie sollten 
frei und unbeschwert aufwachsen.

Nach der Befreiung aus dem KZ kam 
sie über Umwege nach Wien. Keines 
ihrer Familienmitglieder fand sie wieder, 
keiner hatte überlebt, sie musste sich 
allein ein neues Leben aufbauen. 

Da ging sie weg, wenn über die 
Kriegsgeschehnisse geredet wurde

Sie fand Arbeit in einer Fabrik. Bald 
hörte sie einfach nur weg, wenn ihre 
Kolleginnen von ihren Kriegserlebnis-
sen erzählten. Einmal hatte sie versucht 
über die Gräuel zu reden, die die KZ-
Insassinnen erleiden mussten. Die Kol-
leginnen taten dies mit dem Spruch: 
„So schlimm wird's schon nicht gewesen 
sein, die haben ja überlebt“, ab. „Aber 
wir, wir hatten nichts zu essen und 
mussten die Bombennächte durchstehen. 
Unsere Männer sind im Krieg geblieben, 
und dann kamen die fremden Soldaten, 
und wir mussten uns verstecken. Das 
war fürchterlich.“

Da ging sie einfach weg, wenn das 
Gespräch wieder auf die Kriegsgescheh-
nisse kam.

Als sie ihren Mann kennenlernte, zog 
sie nach der Heirat in sein Elternhaus in 
der Nähe von Wien. Da wähnte sie sich 
in Sicherheit. Hier kannte sie keiner. Sie 

lebte sich gut in der Dorfgemeinschaft 
ein, engagierte sich beim Gesangsverein 
und in der Kindergruppe.

Vor zwanzig Jahren zog ein Mann 
mit seiner Familie ins Dorf. Sie hatte ihn 
sofort als einen der privilegierten Häft-
linge aus Mauthausen erkannt, der das 
Bordell besuchen durfte.

Oft erzählte er im Gasthaus von 
seiner Zeit im KZ. Die Frauen aus der 
Bordellbaracke nannte er Huren und 
hielt mit seiner Verachtung für sie nicht 
hinter dem Berg.

Sie versuchte, ihm nicht zu begeg-
nen. Zog sich aus der Dorfgemeinschaft 
zurück, besuchte die Veranstaltungen 
nicht mehr. Kaufte auch kaum noch 
im Ort ein. Ihr Mann und ihre Kinder 
verstanden ihre Veränderung nicht. Sie 
konnte und wollte ihnen nicht erzählen, 
warum sie so handelte.

Etwas Zeit blieb noch bis zum Zeit-
punkt an dem die junge Freundin sie 
abholen wollte. Sie blätterte in den Dorf-
nachrichten, die sie aus ihrem Postkasten 
gefischt hatte.

Eine Todesanzeige!
Was sie las, raubte ihr für einen 

Moment den Atem. Dann rannen Tränen 
der Erleichterung über ihre Wangen. Ein 
Lachen gurgelte aus ihrer Kehle. Lachen 
und Weinen. Scham ob der Freude und 
Erleichterung, die sie empfand, wühlten 
sie auf. Sie war frei! Der letzte Zeuge 
ihrer Erniedrigung war verschwunden. 
Niemand konnte ihre Vergangenheit 
mehr aufdecken.

Das Auto hielt neben ihr. Sie stieg 
ein. Noch immer aufgewühlt, umarmte 
sie die junge Freundin.

Es sprudelte aus ihr heraus. Sie 
erzählte zum ersten Mal einem anderen 
Menschen, was sie ihr ganzes Leben vor 
anderen versteckt, in sich eingeschlossen 
hatte. Die ganze Fahrt redete sie sich das 
Erlebte von der Seele. Im Vertrauen, dass 
die Freundin ihr Geheimnis bewahren 
werde.

Die hörte nur zu. Nach dem Abstel-
len des Autos lagen sie sich lange wortlos 
in den Armen. Genossen die gegenseitige 
Wärme und den Trost aneinander.

„Danke, sagte die Junge, “danke, für 
dein Vertrauen.“

Sie stiegen aus. Hand in Hand gingen 
sie zu den Freundinnen und reihten sich 
in den Zug zur Gedenkfeier vor dem Tor 
des KZ Mauthausen ein.

Frauengedenken in Mauthausen

Geheimnis einer Gefangenen
Gedanken zur KZ-Befreiung vor 70 Jahren ■ Dieser Text 
schildert die tragischen Lebensumstände einer Insassin 
der Bordellbaracke im Konzentrationslager Mauthausen. 
Geschrieben von der Autorin Elfie Resch.
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Den ÖsterreicherInnen droht wahre Verbotsflut

Keinen Bauch für Niemand

Wenn die Gerüchte aus dem Regie-
rungsumfeld stimmen, steht den Wir-
ten eine wahre Verbotslawine ins Haus. 
Deren Leidensfähigkeit wird damit noch 
weiter geprüft.

An folgende Verbote werden sich 
Herr und Frau Österreicher wohl 
noch gewöhnen müssen:

Für Freddy Krawarik, dem Besit-
zer des Floridsdorfer Gasthauses „Zum 
wonnigen Seiterl“, ist die Sachlage klar. 
Die Regierung wolle nur eines: „Die wol-
len uns den Garaus machen. Aber wieso 
gerade wir? Was wollen die eigentlich? 
Soll es in Zukunft nur mehr rauchfreie 
Nobelbeisln geben, in dem die Hofrats-
witwe dem Promianwalt die Klinke in 
die Hand gibt?“ 

So wie Krawarik, der sein Gasthaus 
nun schon seit 33 Jahren betreibt und 
jedes Jahr schaut, dass er „irgendwie über 
die Runden kommt“, denkt wohl jeder 
in der Gastronomie, jedenfalls unter 
den kleinen Wirten. Sepp Ohnesorg, 
Spartenobmann der Gastronomie bei der 
Wiener Wirtschaftskammer: 

„Zuerst das Spielautomatenverbot, 
dann Verschärfungen beim Jugend-
schutz, bei den Öffnungszeiten, beim 
Betrieb der Schanigärten, zuletzt die 
Ausweisungspflicht für allergene Spei-
sen, dann die Registrierkassenpflicht, 
jetzt das Rauchverbot. Was soll als näch-
stes kommen? Ein Alkoholverbot? Ein 
Fettverbot? Ein Gulaschverbot? Ein 
Brotverbot?“

Der Zynismus Ohnesorgs ist nur 
zu verständlich. Doch so überspitzt die 
Reaktion des Spartenobmanns auch 
anmuten mag, sie scheint nicht einmal 
übertrieben,  wie dem UHUDLA exklu-
siv zugespielte Insider-Informationen aus 
Expertenkreisen vermuten lassen. Denn 
laut diesen plant die Regierung angeb-

lich noch eine Reihe weiterer Verbots-
maßnahmen. 

Die Verbote sollen ausgerechnet des-
halb noch heuer durchgeboxt werden, 
weil die Öffentlichkeit „gerade an Verbo-
te gewöhnt ist und es keinen Sinn macht, 
alle drei Jahre eine Verbotsdiskussion 
durchkauen zu müssen“ so der Insider, 
ein führender Angestellter im Gesund-
heitsministerium. Daher werde die Ver-
botspalette gleich in Einem serviert. 

Neben einem generellen Rauchverbot 
kommt auch ein generelles Lauchver-
bot in der Gastronomie. Das Gefähr-
dungspotenzial von Lauch ist schon lan-
ge bekannt. 2012 gab es laut Statistik 
Austria 14 nachgewiesene Fälle, in denen 
KonsumentInnen wegen einer Lauch-
vergitftung in österreichische Spitäler 
eingewiesen wurden. Die Dunkelziffer 
soll noch viel höher und im dreistelligen 
Bereich liegen. Bisherige Bemühungen 
um eine stärkere Regulierung des Lauchs 
sind am starken Widerstand der Lauch-
lobby gescheitert. Nun aber ist die Zeit 
der Kompromisse offenbar auch beim 
Lauch vorbei. 

Neben einem generellen Lauchverbot 
ist auch ein generelles Bärlauchverbot fix. 
Noch viel gefährlicher als der gemeine 

Lauch soll nämlich der Bärlauch sein. 
Bekannt ist, dass es in der Bärlauch-
saison, also zwischen Mitte März und 
Mitte April, immer wieder regelmäßig 
zu Todesfällen kommt, weil anstatt Bär-
lauch das zum Verwechseln ähnliche 
aber giftige Maiglöckerl oder gar die 
Herbstzeitlose gepflückt wurde. Die Ver-
antwortlichen im Gesundheitsministe-
rium sehen sich hier in der Pflicht und 
sie wollen, das generelle Bärlauchverbot 
nicht nur auf den selbst pflückenden 
Gastronomen, sondern auf jedermann 
und jederfrau, also jeden Wald besu-
chenden Österreicher und Österreicherin 
erstreckt sehen. 

In den Lokalen dürfen in Zukunft nur 
mehr Programme von heimischen 
Fernsehsendern ausgestrahlt werden

Auch das generelle Schlauchverbot 
kommt noch 2015. Nach dem Motto 
„kein alter Wein in neuen Schläuchen“ 
wird mit verstärkten stichprobenartigen 
Kontrollen dem Unterjubeln alter Ware, 
das in der Gastronomie gang und gäbe 
sein soll, ein Riegel vorgeschoben. 

So soll es im Zeitraum 2008-2013 
zu 234 Spitalseinlieferungen gekommen 
sein, die nachweislich auf die Konsu-
mierung alter und teilweise nicht hygie-
nisch gelagerter Lebensmittel ausgelöst 
wurden. In 32 dieser Fälle wurde eine 
langwierige Gelbsucht diagnostiziert, an 
denen die Betroffenen noch heute labo-
rieren. 

2012 wurde ein Fall bekannt, in 
dem das Lebensmittelinspektorat in 
einer Konditorei ein laut Untersuchung 
28 Tage altes Punschkrapferl fand (der 

SPÖVP-Koalition im „Reformrauch” ■ Die alpenländische 
Gastronomie tobt. Denn nach jahrelangen Diskussionen 
zwischen den beiden Regierungsparteien und in Geheim-
verhandlungen mit den Grünen von der Opposition soll es 
nun fix sein: 2015 kommt das generelle Rauchverbot in der 
Gastronomie. Doch dabei soll es laut namhaften Experten 
nicht bleiben.                          Von Erich Maria Freudenthaler

UHUDLA berichtete). 2008 wurde in 
einem Beisl in Linz-Urfahr eine Porti-
on Cevapcici serviert, dessen Fleisch-
bestandteile laut Laborbericht schon 
seit über einem Monat abgelaufen war. 
Angesichts der augenscheinlichen Dra-
matik dieser Situation sei keine Zeit 
zu verlieren, wie eine Kontaktperson in 
Regierungskreisen auf Nachfrage unserer 
Redaktion bestätigt. Auch das Schlauch-
verbot ist damit fix.

Doch dabei bleibt es nicht. Was unter 
dem Titel des „generellen Jauchverbots“ 
gemeint ist, erschließt sich nicht auf 
den ersten Blick. Auf Nachfrage heißt 
es, dass in Lokalen in Zukunft nur 
mehr heimische Fernsehsender gesendet 
werden dürfen. Assinger statt Jauch, so 
also die Devise. Dies soll der heimischen 
Werbewirtschaft und der heimischen 
Wirtschaft generell dienen. Vorprogram-
mierten Konflikten mit dem in dem laut 

EU-Recht geltenden freien Wettbewerb 
sieht man im Regierungsumfeld offenbar 
gelassen entgegen.

Der grandiose Mut österreichischer 
EntscheidungsträgerInnen macht jede 
„Reform” zum großen Erfolg

Und noch ein letztes Verbot: Fix ist 
auch das "generelle Bauchverbot" in der 
Gastronomie. Aufgrund zunehmender 
Beschwerden von Anrainern, die sich 
über zu viel gezeigte Haut in Schanigär-
ten beschwerten, wird in einem Schwall 
auch gleich das Bauchverbot beschlossen. 
Unbedeckte Bäuche in Österreichs Loka-
len sind also in Zukunft tabu.

Was einen bei dieser Flut an Ver-
boten nicht überraschen wird, ist, dass 
diese über die Gastronomie sogar noch 
hinausgeht und auch vor anderen Gesell-
schaftsbereichen nicht halt macht. Laut 
dem Geheimpapier, das dem UHUDLA 
zugespielt wurde, soll es ab 2016 nämlich 
auch ein "generelles Tauchverbot" in hei-
mischen Badegewässern geben. Ein Blick 
in die Statistik genüge, so das Papier 
aus dem Geheimen, sollen doch allein 
im Jahr 2011 25 Personen Opfer von 
Tauchgängen geworden sein, acht davon 
endeten tödlich. 

Die Regierung hat sich hier eini-
ges vorgenommen. Kommen all diese 
„Reformen“, so zeugen sie davon, dass 
Österreichs Entscheidungsträger mit 
Sicherheit eines haben: Mut. Ob sie 
auch von Weitsicht zeugen, das wird sich 
weisen.

Verlosung: 

Wir sagen Danke 
an unsere Leserinnen 
und Leser! 
Der UHUDLA verlost 
jedes Monat eine CD 
Kosmonauten der Liebe 
von BOLSCHOI BEAT. 
(Kennwort: Verlosung). 
Einige fACEBOOK 
NutzerInnen, welche 
die UHUDLA-Seite mit 
„Gefällt mir” beehren, 
nehmen auch an der 
Verlosung teil.
e-mail an:
uhudla@aon.at oder 
uhudla.edition@gmail.com 

Wer die CD 
Kosmonauten der Liebe 
um 15,- Euro 
(inklusive Versand) 
erstehen will, kann 
direkt bei uns mit e-mail 
oder über die 
UHUDLA edition 
(Seite 17) bestellen.
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Albert Dlabaja

Der Hüttenwirt
Kulturverein Alberts Bücherlager ■ In Meidling, wo die Wienerstadt einen Hauch von 
Bronx vermittelt, ist Albert Dlabajas Revier. Sein Underground Etablissement ist ein 
renommierter Treffpunkt vielseitigen Kulturschaffens. Eigentlich ist der Kulturverein 
Alberts Bücherlager (KABL) selbst ein Kunstwerk. „Hüttenwirt” Albert (im Bild oben 
links) politisches und  kulturelles Engagement ist einzigartig zwischen Scheibbs und 
Nebraska. Auch der „Big Apple”, New York, würde da vor Neid erblassen.

Albert Dlabaja ist eigentlich von 
berufswegen ein gelernter Stahlbauer 
des Wiener Traditionsbetriebes Waagner 
Biro. Bereits bei den Brückenbauern kon-
struierte er sich selber eine Brücke zu sei-
ner wahren Leidenschaft - den Büchern.

Der bereits pensionierte Akteur der 
Kulturszene hatte in seiner Kindheit eine 
leidvolle und traurige Erfahrung mit 
dem Wort „Buch” machen müssen. Sein 
Vater war im KZ Buchenwald gefangen. 
Der Großteil seiner Verwandtschaft war 
im kommunistischen Widerstand gegen 
das Hitlerische Verbrecherregime aktiv.  
Sie hatten schlimme Erfahrungen mit 
einer Vielzahl nazideutscher barbarischer 
Arbeits- und Vernichtungslager machen 
müssen. Viele von ihnen haben nicht 
überlebt. 

Diese Ereignisse haben Alberts Leben 
geprägt. Er ist ein überzeugter Anti-
faschist. Bei vielen Gedenkveranstaltun-
gen tritt er als Redner in Aktion. Albert 
Dlabajas politisches antifaschistisches 
Engagement ist so vielseitig - dass eine 
vollzählige Anführung hier den Rahmen 

sprengen würde. Er ist Obmann der 
KZ-Vereinigung Buchenwald, Vizeprä-
sident des Dokumentationsarchivs des 
Österreichischen Widerstandes (DÖW) 
und Obmann des Niederösterreichischen 
KZ-Verbandes.

Ein Wohnungswechsel wurde zum  
Wiegenlied für Alberts Bücherlager

Seit 1967 ist Albert auch als Musi-
ker in mehreren Bands aktiv. Er bevor-
zugt das  Genre Folk- und Protestsong. 
So gut wie immer mit von der Partie 
Freund und Liedermacher Rudi Burda 
(Bild nebenan mit Gitarre). Bis 2003 
waren auch Tingeltouren in Österreich, 
nach Deutschland und in die Schweiz 
auf dem Programm. Heutzutage trifft 
sich die KABL-Werkskappelle des öfte-
ren im Bücherlager und spielt dort für 
ihr Publikum auf. Dann ist aber wegen 
„Heimspiels” Platznot im Etablissement 
angesagt. Es ist an der Zeit, wieder in die 
Meidlinger Provinz zu wechseln - also ins 
Bücherlager. Wie kann ein Bücherlager 

Wann ich das erste Mal die paar 
Stiegen hinunter in das Kellerlokal in 
der Aichholzgasse in Meidling gestiegen 
bin, weiß ich nicht mehr genau, es muss 
vor ungefähr zehn Jahren gewesen sein. 
Möglicherweise bei einer Veranstal- 
t ung des Kulturvereins Klopfzeichen, 
bei dem ich zu dieser Zeit aktiv war. 

Auf jeden Fall war ich vom Ambi-
ente des Bücherlagers von Albert Dla-
baja sofort beeindruckt: Alter Holz-
fußboden, an den Wänden Bilder von 
befreundeten KünstlerInnen, eine klei-
ne Bühne an der Stirnseite, gleich neben 
dem Eingang als Bar ein Holzbrett über 
einigen Kisten und in den Regalen 
tausende Bücher, die dem Lokal seinen 
Namen gaben. 

Die einzige Möglichkeit zur Lüf-
tung der schwer verrauchten Örtlichkeit 
bestand in der kurzzeitigen Öffnung 
der Eingangstür oder der Tür zum 
Kellergang, durch den man das zu 
dieser Zeit sehr rustikale Klo erreichen 
konnte. Gekoppelt mit der Luftfeuch-
tigkeit in Amazonasgegenddimension 
setzte man binnen weniger Minuten 
eine Patina an Gewand und Körper an, 
deren Geruch erst nach mehrmaligen-
mintensiven Duschen zu Hause wieder 
leidlich zu beseitigen war. 

Dieses authentische Lokal schien 
mir wunderbar geeignet für ein Pro-
jekt, zu dem ich die Idee schon einige 
Zeit mit mir herumtrug: ein Mix aus 
musikalischer Session und Lesungen im 
gemütlichen Rahmen in meinem Hei-
matbezirk.  Albert, selbst ernannter auf 
die Seehöhe des Bücherlagers bezogener, 
niedrigster Hüttenwirt Österreichs und 
Umgebung, konnte meiner Idee etwas 

abgewinnen und am 10. Jänner 2006 
veranstaltete ich in seiner Höhle den 
ersten Meidlinger Kulturjam. Bis heute 
ziehen wir diese Veranstaltung, bei der 
hunderte MusikerInnen und LiteratIn-
nen auftraten,  monatlich durch und 
hoffen noch auf das eine oder andere 
zusätzliche Jahr. 

Nachdem sich’s auf einem Bein 
schlecht steht, realisierte ich ab Jänner 
2007 mein zweites kulturelles Anliegen 
– ein monatlicher Abend mit linken und 
widerständigen PolitLiedern, bei denen 
durch aufliegende Texthefte das Publi-
kum zum Mitsingen animiert werden 
sollte. Auch diese Veranstaltungsreihe 
haben wir bis heute im Bücherlager 
durchgezogen.

Und da aller guten Dinge drei sind, 
fand auch meine nächste Idee beim 
Kellerherrn  Anklang. Die Reihe „Bil-
dergespräche“ sollte Künstlerinnen und 
Künstlern die Gelegenheit geben, einige 
ihrer Arbeiten abseits eines Vernissa-
gerummels zu präsentieren und mit 
dem Publikum ungezwungen zu plau-
dern. Dazu gab es Musik und Texte. 
Auch diese Schiene haben wir bis heute 
monatlich im Bücherlager – bis auf 
wenige Ausnahmen, die im Meidlinger 
Amtshaus stattfanden -  durchgeführt. 

Viel hat sich in diesen Jahren dank 
der Bemühungen und Umbauten von 
Albert Dlabaja und seinem Team im 
Bücherlager verändert – siehe neben-
stehenden Artikel – das einzigartige 
Ambiente einer kulturellen Oase in 
einem Vorstadtbezirk ist aber erhalten 
geblieben.

Chris Peterka

alberts Bücherlager 
Meidlinger Kelleroase

Monatlicher 
Abend mit 
linken,               
widerständigen 
Politliedern. 
Aufliegende 
Texthefte und 
der Musiker 
Chris Peterka 
animieren das 
Publikum zum 
Mitsingen.
Foto: Wachter

entstehen, lautet da die Frage. Ganz sim-
pel, antwortet Albert: 

„Wenn ein ehemaliger Bibliothekar 
und Buchhändler seine Wohnung wech-
selt und in eine andere umzieht, sollt 
es nicht gleich wieder ausschaun wie in 
einem Bücherlager. Ich hab einen Lager-
raum für einen Teil meines Druckwerk-

bergs gesucht und in der Aichholzgasse 
19 in Wien Meidling ein Souterrain 
gefunden. Ein überflüssiges Ledersofa 
war auch noch zu deponieren. 2001 war 
dann das Bücherlager geboren”.

Viel Staub, Schweiß und Bier für die 
kultigste aller Wiener Kulturstätten

Doch so einfach war das alles auch 
wieder nicht. Mit enormem Zeitaufwand 
und viel Energie machte der ambitio-
nierte und am Nordrand von Nieder-
österreich wohnhafte „Bücherwurm” aus 
dem G'wölb seine Hütte. Mit viel Staub, 
Schweiß und Bier entwickelte sich das 
Ur-Bücherlager.

Hüttenwirt Albert hat durch stetiges 
Schaffen eine Oase der Gemütlichkeit 
und des Kunstgenusses für seine Gäste 
kreiert. Im Laufe der Zeit wurde Alberts 
Hütte, laut Eigendefinition auf die See-
höhe des Bücherlagers bezogen, der nied-
rigste Hüttenwirt Österreichs,  ein siche-
rer Tipp für vielseitige aktive und passive 
künstlerische Tätigkeit.

Besonders PassivraucherInnen kön-
nen erfreut feststellen, dass mit dem tota-
len Rauchverbor in der Location bessere 
Lebensbedingungen gewährleistet sind. 
Für verwirrte Gäste, bezüglich des hohen 
Niveaus der Darbietungen im Bücher-
lager, hat Albert für mehr Durchblick 
gesorgt. Wegen einer entfernten Zwi-
schenwand erhöht sich der „Durchblick” 
für das Publikum enorm.

Gemütlichkeit und Kultur im famili-
ären Rahmen hat einen Namen: Alberts 
Bücherlager. Ein Besuch im Meidlinger 
Kultur Untergrund ist eine Lebenser-
fahrung. Quasi eine Bereicherung wie 
der Erdäpfelsalat zum Schnitz'l, das Bier 
zum Gulasch.

Martin Wachter

Alberts Bücherlager
1120 Wien, Aichholzgasse 19
FB: Alberts Bücherlager
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Erlesenes

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 ungeahnte Gefahren. Und Mona, die Lisa für ihre Lebens-
retterin hält, ist der Aussteigerin auf der Spur.
Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von Franca Or-
setti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten und     Mühen“ 
gescheut um sein literarisches Publikum mit anspruchsvollem 
Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Farbeinband ist kosten-
günstig für 9,80 Euro zu erwerben. 

ANGEBOT

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

Nur Krimi zählt. Mieze Medusa 
ist Doris Mitterbacher, Vertrete-
rin der neuen Kunstform Poetry 
Slam. Womit sie bei der Som-
merakademie auf Zakynthos 
die Siesta-Ruhe störte. Die 
"Mieze" setzt nicht nur auf das 
gesprochene, sondern auch auf 
das geschriebene Wort. 
In "Mia Messer" geht es um eine 
junge Frau, Kunstdiebin. Diese 
hat auf einer Familien-Clan-
Akademie "studiert" (Hier wird 
eine gewisse ethnische Zuge-
hörigkeit karikiert). Sie macht 
sich praktisch unsichtbar – 
die große Kunst der Frauen im 
Clanwesen. Im ältesten Gewer-
be wirkt sie als Sängerin, weil 
für anderes ungeeignet.

Hier geht es weiter wie in 
der "Soko Donau"

Mieze Mitterbacher kennt die 
Flüsse in Innsbruck, Linz und 
London, lebt derzeit an der 
Donau. Sie zählt zu den fixen 
Größen in der Szene. Ihr De-
bütroman "Freischnorcheln" 
beleuchtet den Sommer in der 
Stadt in Flussnähe. 

Der "Flow", wie beim Rap-
pen, ist entscheidend. Nur, die 
Fließrichtung stimmt nicht. Im 
Schwimmen gegen den Strom 
ist der Untergang vorprogram-
miert. Wer kann, halte den Kopf 
über Wasser. Die Existenzangst 
wird mit zurück geschraubten 
Ansprüchen bekämpft. Auch 
hier geht es weiter wie in "Soko 
Donau": Nur Krimi zählt.
 

Mieze Medusa: 
Mia Messer 
Roman 
(Milena, 2012) 
218 Seiten 
Freischnorcheln
Debütroman 
(Milena, 2008)
166 Seiten und 5 Abbil-
dungen von Miriel Zeiner

Stefan Slupetzky hat beim 
"Verein zur Verwertung von Ge-
dankenüberschüssen" Spuren 
hinterlassen. Mit einem ausroll-
baren Zebrastreifen. Aktiv ist er 
auch beim "Trio Lepschi", also 
eine Begabung. Seine Roman-
figur ist der "Lemming", ein Ex-
Polizist auf der Verliererstraße, 
also Nachtschwärmer. 
Geht ins Café Dreher (Drechs-
ler?), um den Kummer zu er-
säufen. Zwischen den Nasch-
marktbuden blühen ihm blauen 
Bohnen. Kugeln pfeifen ihm 
um die Ohren. Sieht nicht gut 
aus. Weil, sieht so aus, als ob 
der Lemming der Mörder wäre. 
Und muss untertauchen. Der 
Tote arbeitete im Sanatorium für 
geistig Behinderte. Also muss 
auch der Täter dort sein. 
Die debile Polizei fahndet nur 
nach dem Lemming. Der muss 
den Mörder finden und sich als 
Patient in der Anstalt einschleu-
sen. Sozialporno vom Feinsten. 
Jeder Verrückte ist verhinderter 
Nobelpreisträger, was sonst.
Seit 1991 arbeitet "der Slu" 
freischaffend. Sein Nachfolger 
"Das Schweigen des Lemming" 
wurde zu den 100 Lieblingsbü-
chern Wiens gewählt. Bis 2009 
betreute er die literarische Ecke 
von Willi Resetarits' Radio-
sendung „Trost & Rat“. "Das 
Schweigen des Lemming", die 
Fortsetzung, ist Lemmings drit-
ter Fall. Auch gut.

Stefan Slupetzky 
Lemmings Himmelfahrt 
- Lemmings zweiter Fall 
Das Schweigen des 
Lemming
- Lemmings dritter Fall
(rororo Taschenbuch)
285 Seiten

(1) Die Doris 
im Mieze–Pelz

(2) Der Wolf im 
Haas–Pelz

(3) Der Slu im 
Lemming–Pelz

(4) Der Kurt im Taxler–Outfit

Jetzt ist schon wieder was pas-
siert. Und ob du es glaubst oder 
nicht, aber irgendwie kippt …, 
nein tritt man ganz leicht in die-
sen Haufen hinein. Und denkt 
sich: Wird das der letzte Wolf-
Haas-Krimi sein? Aber nein 
doch. 
Viele Autoren möchten auch so 
ein Wolf im Haas-Pelz sein. Das 
Wortspiel sei gestattet, weil es 
in den Wolf-Haas-Werken auf 
ähnlichem Niveau dahingeht. 
Wobei – das sei positiv ange-
merkt – manche Sachen so 
schräg daher kommen, dass 
sie schon wieder gut sind. Zum 
Beispiel die frühpensionierte 
Lehrerin. 
Vieles mutet an, als wäre das 
alles nur ein kindgerechter Pra-
terausflug unter irrlichterndem 
Cannabis-Einfluss. Es ist wie 
bei Tarantino-Filmen. Endlo-
ses Geschwafel, aber mit viel 
Charme, wobei die Scharmüt-
zel nicht ausbleiben. Wer bis 
zum Ende durchliest, hat im 
Geiste viel Popcorn verbraucht. 
Irgendwie erinnern die Brenner-
Krimis an die Elaborate von Ko-
miker Helge Schneider. Viel-
leicht sind die ein- und dieselbe 
Person?
Wer Tiefgang sucht, der be-
suche eine Werft. Oder warte 
auf die Verfilmung – alles nur 
eine Frage von Dings. Helge 
Schneider hat auch schon lan-
ge nix mehr von sich hören las-
sen. Pluspunkt für das Cover.

Wolf Haas 
Brennerova
Roman 
(Hoffmann & Campe) 
240 Seiten 

Stadtflanerien: 
„Hiebe” durch 
den Gehör-Gang
Der AktionsradiusWien ist 
ein umtriebiges und vielsei-
tiges Kulturportal am Reindl 
des Gaussplatzes in der 
Wiener Brigittenau. Seit Jah-
ren begeht man akustische 
Stadtflanerien, die als Hörbü-
cher daherkommen. 
Von unterschiedlichen Re-
dakteurInnen individuell 
gestaltet, laden diese hörens-
werten Streifzüge dazu ein, 
tiefer in die Wiener Regio-
nen einzutauchen und das 
Lokalkolorit mit den Ohren 
aufzusaugen - sofern das 
überhaupt möglich ist. 
Jedes Jahr werden zwei 
Wiener „Hiebe” bei „Entde-
kungsreisen” erkundet und 
unters akustische Brennglas 
gehalten. In diesen Bezirken 
wird genauer hingeschaut be-
ziehungsweise hineingehört 
und das Ergebnis in Form von 
CDs auf Scheibe gepresst. 
Carola Timmel und Karl 
Weidinger waren zuletzt 
drauf und dran, die Beson-
derheiten des 1. und 4. Hie-
bes (2013) sowie jene des 7. 
und 19. Bezirks (2014) redak-
tionell zu gestalten. 
Eine angenehme Reise durch 
das Wiener Grätzelwerk wird 
den Hörerinnen und Hörern 
durch Lautsprecherboxen 
nähergebracht.

Stadtflanerien 
CD-Hörbuch-Reihe, 
etwa 70 Minuten 
Preis 20,- Euro
Aktionsradius Wien 
Gaußplatz 11,  
1200 Wien
Weitere Informationen:
www.aktionsradius.at 
www.stadtflanerien.at

Hier kommt Kurt: Ama-
zon-Bestseller numero 

2.185.450. Mit Kundenbewer-
tung: 4.0 von 5 Sternen. Und 
deswegen ist er ein guter Typ, 
der gute Kurt, der Fallnbügl, 
der sein gutes Geld mit gutem 

Michel Houellebecq spielt auf 
dem Klavier der moralischen 
Entrüstung. Er sieht seinen 
Roman als Satire im Frankreich 
des Jahres 2022 unter einem 
muslimischen Präsidenten. 
Dieses Frankreich blüht auf, 
weil die Kriminalität zurückgeht 
und der Arbeitsmarkt boomt. 
Frauen bleiben sharia-konform 
daheim, von den politischen 
Opportunisten verraten und 
verkauft. Die Männer passen 
sich an, allen voran die Intellek-
tuellen. Der Philosoph Pascal 
Bruckner in einem Interview: 
"Dass wir den radikalen Islam 
in diesem Ausmaß zuließen, 
macht uns zu Mittätern."
Mit jedem Tag wird die Wetter-
lage in Europa dem beschrie-
benen Szenario ähnlicher. Das 
Patriarchat hatte „zumindest 
den Vorzug zu existieren“. Als 

Sozialsystem hatte es lange 
Zeit Bestand. Ansichten, die ei-
ne Unterwerfung begünstigen. 

Ringsum brodelt und gärt 
es in der Gesellschaft

Der feige Protagonist hofft, 
„diese Welt ohne übertriebene 
Gewalt“ verlassen zu können. 
Ringsum brodelt und gärt es 
bereits in der Gesellschaft. 
"Ich hätte nichts zu bereuen", 
ist der letzte, furchteinflößen-
de Satz im Buch. Es ist die 
Beschwichtigung, nach der 
sich die Unterwerfung unserer 
(männlichen) intellektuellen Eli-
te abspielt.
„Unterwerfung“ ist ein islam-
freundliches Werk und sehr 
positiv milde. "Erstens ist das 
Buch nicht islamophob. Und 
zweitens hat jeder das Recht, 

ein islamophobes Buch zu 
schreiben, wenn er will“, sagt 
Houellebecq. Der Erfolg gibt 
ihm Recht.

Michel Houellebecq 
Unterwerfung
Aus dem Französischen:
Norma Cassau/Bernd Wilczek 
(Dumont Verlag) 271 Seiten

Michel Houellebecq „Unterwerfung”

Der Provokateur schlägt wieder zu

Taxifahren verdient. Sein tage-
buchartiger Report dreht sich 
um das Bewegen von Miet-
droschken unter dem Zeichen 
des Mercedes-Sterns, Filosofi-
sche Anschläge auf das bieder-
meierliche Denken. 

Gibt es einen Gott mit     
Migrationshintergrund

Nach der Schicht schreibt er 
sich den Frust von der Seele 
und verlässt die eingefahrenen 
Denkschienen und gelenkten 
Ideenbahnen. Zuerst macht er 
sich frei vom Problemkreis der 
dreisten, sauren, fetten Promi-
Fahrgäste. Damit zwei überqua-
lifizierte Taxilenker am Stand-
platz überbleiben, die Fragen 

des Lebensweges erörtern: ein 
Theologe und ein Atheist – wer 
davon der Autor ist, ist schnell 
heraußen. 
Das heiße Eisen Religion, ein 
Übel der Menschheitsgeschich-
te, flammt auf: Kann es einen 
Gott mit Migrationshintergrund 
geben? Am Ende steht ein ty-
pischer Tag im Leben eines 
Wiener Taxlers, der aber nur auf 
dem Papier besteht. Spannende 
Reality, so weit. Und viel wirkli-
cher, als alle anderen 2 Millionen 
185 Tausend und 449 Bücherer-
zeugnisse im Ranking vor ihm.

Kurt Fallnbügl 
Sind Sie Österreicher?
(Autumnus Verlag, 2013) 
broschiert 128 Seiten

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 Musikerszene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den 
Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 

Preis: einzeln 9,- Euro;   Doppelpack: 15 ,- Euro
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Neben der wichtigen Forderung nach einer Arbeits-
zeitverkürzung, die aktueller denn je ist und endlich 
auch durchgesetzt werden müsste (siehe KOMpass 

im Innenteil), ist es auch wichtig, sich die derzeit geleistete 
Arbeitszeit näher anzusehen.

Denn neben dem Umstand, dass die Löhne und Gehäl-
ter in weiten Bereichen generell zu niedrig sind, wird Arbeit 
oft gar nicht bezahlt. In der Regel handelt es sich dabei um 
Mehr- und Überstunden, die man über die normale Arbeits-
verpflichtung hinaus leistet – und dann erst, nicht entlohnt 
bekommt. 

Das ist ungefähr so, als wenn ich im Supermarkt statt 
einer gleich zwei Tafeln Schokolade einpacke, aber zahlen 
werde ich nur die erste. Der Unterschied zwischen mir und 
dem Unternehmer ist, dass mir im schlimmsten Fall eine 
Freiheitsstrafe wegen Diebstahls droht, der Unternehmer 
aber, wenn er erwischt wird, nur das zahlen muss, was er 
sowieso hätte bezahlen müssen. 

Deswegen ist es auch immer notwendig, selber Aufzeich-
nungen darüber zu führen, wann genau man gearbeitet hat. 
Solche Aufzeichnungen können, falls die Bezahlung vor dem 
Arbeitsgericht eingefordert werden muss, als Beweismittel 
verwendet werden. 

Was nun eine normale Arbeitsstunde, was eine Mehrstun-
de (oft mit 25% Zuschlag) oder eine Überstunde (meist mit 
50% Zuschlag) ist und wie sie bezahlt wird, hängt von sehr 
vielen Faktoren ab. Zu allererst natürlich davon, wie viele 
vertragliche Wochenstunden auf meinem Dienstzettel stehen 
(auf den ich Anspruch habe). Dann ist die Frage: Wie lange ist 
die wöchentliche Normalarbeitszeit laut meinem Kollektiv-
vertrag (wenn einer gilt)? Und welche Arbeitszeitregelungen 
gelten in meiner Firma?

Leider sind das Arbeitszeitgesetz und auch viele Kollektiv-
verträge schon dermaßen flexibilisiert, dass unendliche viele 
Ausnahmen zugelassen sind, die von Firma zu Firma massiv 
variieren können. Wichtig in diesem fast undurchschaubaren 

Dschungel ist: Leute fragen, die sich auskennen – am besten 
den Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft (Tipp: 
„Arbeitszeit-Fibel“ der GPA-djp). Und das nicht zu spät – 
viele Kollektivverträge haben recht kurze Fristen für das 
Einfordern von nicht bezahlten Stunden, wer zu spät kommt, 
hat dann Pech gehabt. 

Einige Fixpunkte gibt es aber: Zum Beispiel die tägliche 
Ruhepause. Sie dauert mind. 30 Minuten und muss (!) ein-
gehalten werden. Leider ist sie meistens nicht bezahlt, was 
jedoch auch ein stichhaltiges Argument ist, hier – verbotene 
– Arbeit zu verweigern. Die Pause muss nach spätestens sechs 
Stunden Arbeit beginnen (und darf nicht vorne oder hinten 
drangestückelt werden). 

Wichtig ist auch die Einhaltung der täglichen Ruhezeit: 
die Zeit zwischen zwei Arbeitstagen. Sie muss mindestens 
11 Stunden betragen. Die Wochenendruhe garantiert mir 
ein freies Wochenende von mindestens 36 Stunden inklu-
sive Sonntag. Falls das aufgrund meines Dienstplanes nicht 
zustande kommt, steht mir dafür Ersatz in Form einer 
Wochenruhe (36 Stunden unter der Woche) zu. 

Trotz dieser vielen Regelungen, die man kennen sollte, 
darf man aber das Wichtigste nicht aus den Augen verlie-
ren: Nach Jahrzehnten einer kontinuierlich absackenden 
Lohnquote und des Reallohnverlusts, von zunehmendem 
Arbeitsdruck und einer massiven Flexibilisierung der Arbeits-
zeitregelungen sowie einer explodierenden Arbeitslosigkeit, 
bedarf es dringendst einer radikalen Arbeitszeitverkürzung 
und gesellschaftlichen Umverteilung auf alle im Land. 

Weil es nicht „nur“ darum geht, mehr für die geleistete 
Arbeit zu bekommen, sondern auch darum, mehr vom Leben 
zu haben!

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

Am besten kürzer arbeiten
Arbeitszeit – wann, wie lange, wie bezahlt?

Lebensart

Einzige frauenthematische Spielstätte Wiens ist wiedereinmal gefährdet

15 Jahre „im Kosmos”
Zuerst das Goldene Ehrenzei-
chen für besondere Verdienste 
um die Republik Österreich für 
Barbara Klein. Und im Gegen-
zug eine Kürzung der Budget-
mittel um 60.000 Euro – nach 
14 klaglosen Spielsaisonen für 
ihr KosmosTheater.
Kulturstadträte kommen und 
gehen. Und viel zu selten ins 
Theater. Seit 15 Jahren ma-
növriert Barbara Klein sicher 
durch ihren heiß erkämpften 
"Kosmos". Seit anderthalb 
Jahrzehnten steht sie auf der 
Kommandobrücke und möch-
te dort auch noch "für ein paar 
weitere lichte Jahre" (nicht 
Lichtjahre!) bleiben. 

Erkämpfter Frauenraum

Rückblende: Wir beamen uns 
zurück vor die Jahrtausend-
wende. Wir schreiben das 
Jahr 1997. Barbara Klein ist 
einer der führenden Köpfe des 
österreichischen Frauenvolks-
begehrens, das 645.000 Unter-
schriften erhält. 1998 gründen 
Künstlerinnen den Verein LINK. 

SUDOKU * SUDOKU * SUDOKU * SUDOKU 

Für zehn Tage und Nächte wird 
das leer stehende Pornokino 
"Rondell" künstlerisch besetzt. 
Die Aktion endet polizeilich, 
doch die weiter andauernden 
Aktivitäten verhelfen zu einem 
alternativen Objekt, dem ehe-
maligen Kosmos-Kino in der 
Siebensterngasse 42.
Der Umbau führt zum „Bau-
stellenfest“, einer 24-stündigen 
Kunstaktion. Der Regierungs-

Umbau auf Schwarz-Blau (Ka-
binett Wolfgang Schüssel I) 
veranlasst den sofortigen Bau-
stopp. Die Stadt Wien wittert 
kämpferisches Potenzial und 
zeigt sich solidarisch mit dem 
Frauentheater.

Miteinander im Universum

Schließlich eröffnet Elfriede 
Jelinek das frisch adaptierte 

KosmosTheater – zunächst als 
kosmos.frauenraum – am 15. 
Mai 2000. Barbara Klein ist 
Absolventin des renommierten 
Max-Reinhardt-Seminars und 
langjährige verdiente Schau-
spielerin und Kabarett-Mana-
gerin (im "Niedermair"). 
Sie sieht die Zukunft nicht in 
einer exklusiven Ausschluss-
Klientelpolitik, sondern als Mit-
einander im Männer- und Frau-
enuniversum. Deswegen auch 
das "Theater mit dem Gender" 
im Untertitel.
Eigentlich müsste die Hälfte 
aller Spielstätten frauenspe-
zifisch gewidmet sein. Oder 
bleibt es bei der einzigen frau-
enthematischen Spielstätte 
Wiens, die jetzt sogar akut be-
droht und gefährdet ist? Denn 
die Stadt Wien beabsichtigt, 
aus dem KosmosTheater mit 
einer 75 Prozent Auslastung ei-
nen "Proberaum" für geförderte 
Drama-Lieblinge zu machen, 
laut Empfehlung der Wiener 
Theaterjury. Da bleibt kein Platz 
für Drama-Queens. Doch man-
che Absichten scheitern.

Barbara Klein, 
Prinzipalin 
des heiß um-
strittenen, hart 
erkämpften 
Kosmostheaters. 
Foto: 
Bettina Frenzel
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