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In eigener Soch'n – Der UHUDLA feiert JUbiLäUm

Weltanschauung – KommentAr von mArtin WAcHter

25 Jahre UHUDLA. Das ist eine lange Zeit für ein linkes 
Zeitungsprojekt. Seit einem Vierteljahrhundert können 
wir eine dynamische Entwicklung, und eh schon wissen, 

auf Höhen und Rückschläge zurück blicken. Neben der Zeit-
schrift gab und gibt es über umfangreiche kulturelle Ereignisse 
und gesellschaftspolitische Aktivitäten zu berichten.

 Zum 25jährigen Erfolg des UHUDLA zählt ein Klein-
verlag, welcher 35 Bücher verlegt hat. Fünf Jahre lang nannte 
sich im Zentrum von Wien ein Literaturcafé mit 30 Sitzplätzen 
„Salon UHUDLA”. Bei politischen Diskussionen und Lesungen 
war Platz für 80 Personen. Alle Projekte haben einen gemein-
samen Nenner: Sprachrohr und Betätigungsfeld für Menschen, 
die am Rande der Gesellschaft leben müssen. Selbstverständlich 
dürfen linke Politik und Weltverbesserung nicht zu kurz kom-
men. Nicht nur der Rand der Gesellschaft, die Unterdrückten 
und Ausgebeuteten und die Verwerfungen des kapitalistischen 
Systems sind Themen im UHUDLA. 

Die Zeitschrift selbst ist Thema in den Medien. Es wer-
den  Lebensgeschichten der KolporteurInnen in Wort, Ton 
und Bild dargestellt. Ihre Erzählungen und Schicksale sind 
in Zeitungsbeiträgen, Radiosendungen und Fernsehberichten 
ein wilkommenes Angebot für Leser-, Hörer- und SeherInnen. 
StrassenzeitungsverkäuferInnen werden von ihren KundInnen 
nicht selten als „Psychotherapeuten” benutzt. Schließlich wollen 
die KäuferInnen für zwei Euro einen Zusatznutzen.

Der UHUDLA kann für treue Leserinnen & Leser und seine 
Fans wieder mit einer Neuigkeit aufwarten. Auf den Seiten 12 
und 13 gibt es Informationen über die Aktivitäten im Internetz. 
Nach zehnjähriger Pause setzt die älteste und rebellischste Stra-
ßenzeitung Österreichs wieder Zeichen im World.Wide.Web.

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

25 Jahre rebellische Straßenzeitung

Das Zeitungsprojekt und das Internetz

Da Hofa woa's da Sündnbock…

Europa und Österreich: Faustrecht in Politik und Gesellschaft

Der „Exportweltmeister” Deutschland exportiert seine von 
Bundeskanzlerin Merkel willkommen geheißene Flücht-
linge und Asylanten wieder zurück nach Österreich und 

danach ins Nirgendwo. Der österreichisch Kurz-geistige Außen-
minister und die strenge Miklhanna-Domina der Asylanten und 
Flüchtlingsunterkünfte prügeln eine Obergrenze an Menschen-
verachtung durch gesetzliche Instanzen. 

Für RegierungsvertreterInnen, egal welcher Farbe und Ideo-
logie, sind wie in der deutschen „Bild Zeitung”, die faulen 
Griechen an allem schuld. Sie lassen von Tod und Zerstörung 
geflohene Menschen ins heilige „Euroland” hinein und nicht 
im Meer ersaufen. Im Europa der Konzerne und Banken sind 
Millionen Arbeitslose, HungerleiderInnen und Jugendliche ohne 
Perspektive als „Wirtschaftsflüchtlinge” auf der Reise - vorausge-
setzt, sie haben das nötige „Kleingeld”. Sie suchen ein besseres 
Leben in den vermeintlich gelobten Ländern wie Deutschland, 
Großbritannien und Österreich. Allein aus Portugal sind in den 
letzten zehn Jahren über eine Million Menschen abgehauen.

Welch Geringschätzung und Mißachtung die österreichi-
schen Parlamentsparteien für die Wählerinnen und Wähler 
übrig haben, zeigt die Wahl des Bundespräsidenten. SPÖ, ÖVP, 
FPÖ und die Grünen haben politische Mumien oder das letzte 

Aufgebot für das „Höchste Amt” im Staat ins Rennen geschickt. 
Im EU-Parlament und in der EU-Kommission die gleiche Situa-
tion. Demokratie und Mitbestimmung waren gestern. Heute ist 
Überwachung, Diskriminierung und Unterdrückung, durch die 
Staatsmacht angesagt. Vernunft und Menschenwürde bleiben 
auf der Strecke. Im politischen Tagesgeschäft werden die Not 
und das Elend der Menschen in Zahlen und Geldsummen 
abgehandelt.  Alle gegen alles, jeder gegen jeden … Die Entsoli-
darisierung der Gesellschaft wird zur Staatsraison. Der Großteil 
der Medien unterstützt diese gnadenlose Herrschaftsform. ORF, 
Krone, Österreich, Heute und Co werden zu Handlangern für 
eine Gesellschaft in der Hass und Gewalt dominierende Ele-
mente sind. 

EU-Europa und Österreich wird nach dem „Hofa” Prinzip 
regiert. Wolferl Ambros hat bereits in den 1970er Jahren landauf 
landab das heutzutage herrschende politische Dogma besungen: 
Schau do liegt a Leich im Rinnsal, s'Blut rinnt in Kanöö, heast 
des is makaba, do liegt jo a Kadawa. Wea is denn des, kennst du 
den, ba dem zaschnittanen Gsicht kon ma des net sehn. Da Hofa 
woas vom 20er Haus, der schaut ma so verdächtig aus …

… Doch ans wass i ganz gewiss, dass die Leich da Hofa is.
uhudla.rerdaktion@ gmail.com

In die Jahre gekommen:
Im Jänner 1975, vor 41 Jahren, ist in Österreich nach einem Volksbegehren die gesetzliche 
Arbeitszeitverkürzung auf 40 Wochenstunden in Kraft getreten.
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„Wir haben über 300 Leute auf 
der Warteliste. Es ist ein Wahnsinn, 
schwer traumatisierten Menschen, die 
sich in einer akuten Krise an uns wen-
den, zu sagen, sie bekommen in einein-
halb Jahren einen Therapieplatz“, sagt 
Cecila Heiss, Klinische Psychologin und 
Geschäftsführerin des Vereins Hemayat 
– Betreuungszentrum für Folter- und 
Kriegsüberlebende in Wien. Ähnlich 
beurteilt Heinz Fronek, Fachbereichslei-
ter für Psychotherapie und Gesundheit 
im Diakonie-Flüchtlingsdienst die Lage: 
„Es war schon vorher eine Mangelversor-
gung, aber jetzt sind wir ganz, ganz weit 
hinten.“ 

Spezialisierte Einrichtungen wie 
Hemayat oder die beiden von der Dia-
konie betriebenen Zentren Ankyra 
(Innsbruck) und Jefira (St. Pölten) sind 
notwendig, um den komplexen Aufga-
benstellungen gerecht zu werden. Zum 
einen geht es um eine Fokussierung 
auf die Extremtraumatisierung, weil 

Zu wenige Therapieplätze für traumatisierte Flüchtlinge

Genug ist nicht genug
Integration ist eine harte Nuss ■ Vielfach ist von einer „Flüchtlingskrise“ die Rede –          
tatsächlich erleben wir eine Krise der Flüchtlingspolitik. Ersichtlich ist das auch bei der 
psychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen mit posttraumatischen Belastungs
störungen. 2015 sind tausende Menschen nach Österreich gekommen, die Krieg, Folter, 
Vergewaltigung erlebt haben und dringend psychotherapeutische Hilfe brauchen. Die not
wendigen Gelder bleiben aber aus und die Wartelisten bei den spezialisierten Therapie
einrichtungen werden immer länger.                                                               Von Hannes Schlosser

man es in der Regelversorgung nicht 
gewohnt ist mit Kriegserlebnissen etc. 
zu arbeiten, betont Fronek. Der zweite 
wichtige Aspekt sind speziell ausgebil-
dete DolmetscherInnen. In den Thera-
piesitzungen geht es um schambesetzte 
und gewaltvolle Erfahrungen, weshalb 
es notwendig ist, die Emotionen und 
Inhalte mit den DolmetscherInnen in 
Vor- und vor allem Nachbesprechungen 
zu bearbeiten, weil ansonsten die Gefahr 
besteht, dass diese „darauf sitzen blie-
ben“, wie es Fronek formuliert.

„Die Flüchtlingswelle ist noch nicht 
bei uns angekommen, das wundert 
uns auch nicht besonders“

Einig sind sich die ExpertInnen dar-
in, dass es bei einer posttraumatischen 
Störung oft symptomfreie Intervalle von 
einigen Monaten bis zu einem halben 
Jahr gibt. Insbesondere kann dies für 
die unmittelbare Zeit nach der Ankunft 

im Asylland gelten, wenn existenziel-
le Fragen von Unterkunft, Versorgung 
und Asylstatus die psychischen Probleme 
überlagern. 

Insofern überrascht es Heiss und 
Fronek nicht, dass sich derzeit der 
Anstieg bei der Nachfrage nach thera-
peutischer Hilfe noch in Grenzen hält. 
„Die Flüchtlingswelle ist noch nicht 
bei uns angekommen, das wundert uns 
nicht“, sagt Heiss.

Trauma wird weitergegeben
2014 gab es 18.000 AsylwerberInnen 

in Österreich und die Wartelisten in 
den Therapiezentren belegen die chro-
nische Unterversorgung. Im Vorjahr 
waren es rund fünf Mal so viele. Cecila 
Heiss meint, dass in vielen Fällen einer 
posttraumatischen Belastungsstörung 
eine erfolgreiche psychotherapeutische 
Behandlung nicht sehr aufwändig und 
langwierig ist: „Die Symptomatik ist oft 
schnell abfangbar, aber wenn die Störung 
chronifiziert, wird sie immer schlechter 
und schwerer behandelbar.“

Heiss schildert Beispiele für die Sym-
ptomatik: Eltern kommen, weil sie den 
Lärm ihrer Kinder nicht mehr aushalten. 
„Sie wollen nicht so sein, es ist aber ein 
Symptom der posttraumatischen Bela-
stungsstörung, dass man unglaublich lär-
mempfindlich ist.“ Die Affekte schießen 
über, es gibt eine leichte Reizbarkeit. 
Typisch ist auch, dass ohne Behandlung 
auch andere Familienmitglieder krank 
werden: „Das Trauma wird weitergege-
ben und wir bekommen es mit Kindern 
zu tun, die gar nichts erlebt haben, aber 
von den Eltern deren Panik überneh-
men“, sagt Heiss. Ein weiteres Symptom 
ist die Vermeidung: „Betroffene wol-
len die erlittene Gruppenvergewaltigung 
nicht aufarbeiten, sondern vergessen.“ 
Ein Unterfangen ohne Erfolgsaussicht. 

„Es wurde offensichtlich noch nicht 
verstanden, dass dieses Zuwarten in eini-

gen Jahren zu massivsten Problemen 
führen wird“, kritisiert Heinz Fronek. 
„Wenn das Trauma nicht behandelt 
wird, kann es sein, dass Betroffene lange 
nicht auffällig werden. Trotzdem ent-
faltet es aber seine Wirkung und führt 
zum Beispiel zu Schwierigkeiten bei 
der Arbeitsaufnahme, zu Konzentrati-
ons- und Schlafstörungen, es verhindert, 
dass man die deutsche Sprache erlernen 
kann.“  Es müsste also wesentlich mehr 
Geld investiert werden – aus aktueller 
Sicht: ein frommer Wunsch!

„Das System ist sehr schwerfällig 
und die Zahl der Hilfesuchenden    
hat sich vervielfacht“

Dabei hat sich im Laufe der letzten 
zwanzig Jahre in Österreich ein flächen-
deckendes Angebot an Einrichtungen 
entwickelt, die sich auf die psychothe-
rapeutische Bewältigung der Gewalt-
traumata von Flüchtlingen spezialisiert 
haben. Die letzte geografische Lücke 
konnte 2015 in Vorarlberg geschlossen 
werden. Die im Feld der Extremtrauma-
tisierung tätigen Vereine und Initiativen 
haben sich vor einigen Jahren im „Netz-
werk für interkulturelle Psychotherapie 
nach Extremtraumatisierung“ (NIPE) 
zusammengeschlossen. 

NIPE ist bei der Asylkoordination 
Österreich in Wien angesiedelt und 
nimmt Aufgaben wie Fortbildung, Erfah-
rungsaustausch und die Formulierung 
von Qualitätsstandards wahr. Seit 2016 
ist NIPE auch die Finanzdrehscheibe 
für seine Mitgliedsorganisationen. Mehr 
als ein Drittel ihres Budgets haben die 
Organisationen bereits in der Vergangen-
heit über EU-Gelder aus dem European 

Refugee Fund (ERF) bezogen. Nachdem 
die EU drei Finanztöpfe im Flüchtlings-
bereich in den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) zusammenge-
zogen hat, wollte das Innenministerium 
als nationale Anlaufstelle nicht mehr so 
viele Ansprechpartner haben. 

Es gibt daher jetzt ein Großprojekt 
mit zehn Teilprojekten, erzählt NIPE-
Geschäftsführerin Marion Kremla, die 
nun für ein zentrales Konto verantwort-
lich ist und die Geldflüsse von EU und 
Innenministerium an die Mitglieder wei-
terleitet. Mehr als eine Indexanpassung 
ist dabei kaum drinnen. „Das System ist 
sehr schwerfällig“, kritisiert Kremla. Für 
die Periode Juni 2015 bis 2016 wurden 
die AMIF-Gelder Anfang 2014 festgelegt 
– seither hat sich die Zahl der Flüchtlinge 
bekanntlich vervielfacht. 

Einhelliger Wunsch aller Einrichtun-
gen ist es, die Finanzierung ihrer Arbeit 
auf eine breitere Basis zu stellen. „Sobald 
es um Flüchtlinge und Asylwerber geht, 
finden immer alle, das geht sie nichts an, 
das gehört dem Innenministerium“, kri-
tisiert Cecilia Heiss. Insbesondere richtet 
sich die Kritik an das Gesundheitsmi-
nisterium: „Was wir machen, nützt dem 
Gesundheitssystem, es ist aber auch eine 
Integrationsmaßnahme“, betont Heiss. 

Krankenkassenplätze in der Psy-
chotherapie sind rar und die 21,80 € 
Zuschuss der Krankenkasse für eine The-
rapiestunde sind bei weitem nicht kosten-
deckend. Nicht zu reden davon, dass die 
meisten Einrichtungen bei der Vergabe 
von Therapieplätzen nicht primär danach 
fragen, ob der betreffende Flüchtling 
krankenversichert sind. Dazu kommen 
Aktivitäten, für welche die Krankenkas-
sen sich gar nicht zuständig fühlen. Etwa 

bei Hemayat, das nun eine syrische Kin-
dergruppe eingerichtet hat oder Kunst-
therapie anbietet. 

„Sie gehen in Flüchtlingswohnheime 
und versuchen therapeutisch zu     
helfen bevor es zu spät ist”

An innovativen Ideen scheint insge-
samt kein Mangel zu bestehen. Kremla 
weiß vom Projekt einer mobilen psycho-
therapeutischen Begleitung der Grazer 
Organisation Zebra. „Die fahren in die 
Regionen zu den Flüchtlingswohnhei-
men und versuchen Flüchtlinge die gera-
de erst ins Land gekommen sind thera-
peutisch zu erreichen, bevor sie auffällig 
werden.“ 

Zum Selbstverständnis der Organisa-
tionen gehört der Arbeitsansatz, die War-
tezeiten jener traumatisierten Flüchtlinge 
kurz zu halten, die als suizidal gefährdet 
eingeschätzt werden. In diesem Zusam-
menhang steht auch eine grundsätzliche 
Kritik von Marion Kremla: „Wir brau-
chen menschenwürdige Asylverfahren. 
Was derzeit passiert ist nicht kultursen-
sibel und es sind sichtlich alle Beteilig-
ten überfordert.“ Die Konsequenz daraus 
sind hohe Suizidzahlen von Asylwerbe-
rInnen in der Warteschleife.

2016 ist mit einem drastischen 
Anstieg des Bedarfs an Therapieplätzen 
für traumatisierte Flüchtlinge zu rech-
nen. Bei Hemayat und der Diakonie 
würde man sich durchaus in der Lage 
sehen, das Angebot kurz- bis mittelfristig 
deutlich zu verbessern – vorausgesetzt es 
gibt mehr Geld. Im Augenblick sieht es 
aber danach aus, dass eine Steigerung des 
Angebots nur über Spenden erreichbar 
sein wird. 

www.hemayat.org
www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
www.nipe.or.at
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Wie Erfolg geht, zeigt ein Beispiel  
über den Turniersieg der WSK Frauen 
zum Jahreswechsel: Ein gelungener Start 
ins Jahr 2016! Beim Hallenturnier des 
SV Wienerfeld konnten die Sportklub-
Frauen mit 4 Siegen in Gruppe B 0:6, 
0:11, 0:4 und 0:10 ins Finale einziehen, 
wo auch Traiskirchen kein all zu großes 
Hindernis darstellte und mit 0:5 die 
Halle am Wienerberg verlassen musste.  
5 Spiele - 5 Siege - Torverhältnis 36:0 

Den Chris Peterka kennen viele als 
Musiker. Sein Lied “Liabschaft aus Hea-
nois”, seinem Lieblingsverein Wiener 
Sportklub gewidmet, singen die Fans 
der Friedhofstribüne am Sportclubplatz 
mehrmals bei jedem Heimspiel der 
Schwarz-Weißen. 

Weniger Menschen wissen aber, dass 
er seit 10 Jahren als Trainer und Funk-
tionär im Frauenfußball aktiv ist. Nach 
erfolgreicher Tätigkeit bei diversen Ver-
einen beschloss er im Herbst 2010, die 
Gründung eines Damenfußballteams 
beim Wiener Sportklub ins Auge zu 
fassen. Nach Anlaufschwierigkeiten – es 
musste ein komplettes Team von Grund 

WSK Frauenfußball Team

Mehr Erfolg geht nicht
Alles dreht sich um die Fußball EM – oder? ■ Nix da, nicht 
alles. Der UHUDLA berichtet über die kickenden Frauen 
von Dornbach. Seit sechs Jahren ist das WSKFrauenteam    
einfach Spitze im Wiener Verbandsfussball.

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 UHUDLASonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin. 
JubiläumAusgabe: 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

auf aus dem Boden gestampft werden – 
fand im Juni 2011 vor einer imponieren-
den Zuschauerkulisse das erste Testspiel 
der Dornbacherinnen statt. Die Gäste 
aus Neusiedl am See wurden mit 8:1 
nach Hause geschickt.

Garant für noch größere Erfolge     
bei den schwarz-weißen Mädels

Die darauf folgende erste Saison ver-
lief überaus erfolgreich: alle Meister-
schaftsspiele in der 4. Leistungsstufe 
wurden gewonnen, dazu noch der Wie-
ner Frauencup. Damit war der Aufstieg in 
die 3. Leistungsstufe, die Wiener Landes-
liga, geschafft. In den beiden folgenden 
Saisonen wurde wieder ungeschlagen der 
Meistertitel erreicht, der Aufstieg in die 
2. Bundesliga aber leider beide Male in 
den Relegationsspielen vergeben. Neben-
bei wurde ein Mädchenteam gegründet, 
welches in der Nachwuchsmeisterschaft 
zum Einsatz kam.

Vor dem Start in die 4. Saison erfolg-
te ein großer Schnitt: Es wurden die 
Trainer gewechselt und einige Leistungs-

trägerinnen verließen den Verein. Von 
Experten wurde den Sportklub-Spiele-
rinnen für die folgende Saison nur mehr 
der 7. Tabellenplatz zugetraut, geworden 
ist es in der Endabrechnung trotz eines 
fast schon unheimlichen Verletzungs-
pechs vieler Spielerinnen aber Platz 2 
und damit der Vizemeistertitel. Auch die 
aus dem Nachwuchsteam gebildete junge 
1b Frauenmannschaft schlug sich in der      
1. Klasse A des Wiener Verbandes brav.

Im Sommer 2015 wurden dann zwei 
Trainer verpflichtet, die ein Garant für 
noch größere sportliche Erfolge bei den 
schwarz-weißen Mädels sein sollten: 
Patrick Kasuba war in seiner aktiven Zeit 
Bundesligaprofi bei der Wiener Austria 
und anderen Vereinen, spielte in allen 
österreichischen Nachwuchsnational-
teams und brachte langjährige Erfahrung 
als Trainer in der 2. Damenbundesliga 
mit und ist momentan auch im Nach-
wuchsbetreuerstab der Veilchen tätig. 
Auch der von der Vienna geholte Trai-
ner für das 1b Team Josef Kirchberger 
bringt eine Menge Know How bezüglich 
Frauenfußball mit – seine Tochter spielt 
schon seit Jahren in der deutschen Bun-
desliga und im österreichischen Natio-
nalteam und hat im Nachwuchs mit 
einem gewissen David Alaba gekickt.

Auch am Spielerinnensektor gab es 
einige Neuzugänge und so gestaltete 
sich die vergangene Herbstmeisterschaft 

für die Sportklub-Spielerinnen äußerst 
erfolgreich – das 1a Team gewann alle 
12 Spiele in der Wiener Landesliga und 
ist überlegener Herbstmeister, die 1b 
Mannschaft liegt punktgleich mit dem 
Herbstmeisterteam der 1. Klasse A auf 
Platz 2. 

Aufstieg beider Teams in die nächst 
höhere Spielklasse muss gelingen

Die Trainingsintensität und auch die 
Qualität haben sich eklatant gesteigert 
und sind kaum mehr mit früher ver-
gleichbar. Bis zum 18. Dezember haben 
die Dornbacherinnen im Freien trainiert. 
Noch vor Heiligen-Drei-König 2016  
ging es wieder weiter, dazwischen stand 
Hallentraining an. Erfreulich ist, dass es 
die Trainer geschafft haben, Spielerinnen 
die aus unteren Ligen zum WSK gekom-
men sind, an das hohe Niveau heran zu 

führen und in kurzer Zeit zu Leistungs-
trägerinnen zu machen. So ist diesmal 
der Aufstieg beider Teams im Sommer 
2016 in die nächst höhere Spielklasse ein 
absolutes Muss.

Abseits der erfreulichen sportlichen 
Leistungen und Entwicklung haben aber 
die WSK Damen und der Betreuer-
stab mit den üblichen Problemen einer 
Randsportart zu kämpfen. Der Verein 
stellt den Spielerinnen zwar unentgelt-
lich Spielfelder im Trainingszentrum in 
Ottakring für Training und Spiele zur 
Verfügung, das Budget muss aber Sek-
tionsleiter Chris Peterka selbständig auf-
stellen. 

Eine große Hilfe dabei sind Spenden 
von vielen Menschen aus dem Umfeld 
des WSK und auch des WSC (der eigent-
lich der Stammverein ist und in dem 
weiter alle Sportsektionen außer die Fuß-
baller aktiv sind und in den es auch 

Was sich Spielerinnen 
und Trainer wünschen 
Besucht die Heimspiele der WSK Damen! 
WSK Trainingszentrum 
1160 Wien Erdbrustgasse 4 
immer an Sonntagen um 
15 Uhr (1a Team), 17 Uhr (1b Team) 
Die genauen Termine stehen auf der  
Internetseite www.wfv.at unter dem 
Link Spielbetrieb und Frauen / Wiener 
Landesliga.
Weitere Infos auf:
www.wienersportklub.at

in  Bälde eine Rückführung der WSK 
Kicker geben soll). 

Wichtiger Aspekt ist die Einbindung 
der Spielerinnen in den Gesamtverein

Namentlich genannt als Unterstützer 
seien die Freundinnen und Freunde der 
Friedhofstribüne, die Anhängervereini-
gung des WSC, aber auch verschiedene 
Einzelpersonen, die namhafte Beträge 
spenden und oft gar nicht genannt wer-
den wollen.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Ein-
bindung der Dornbacher Spielerinnen in 
den Gesamtverein. Soll den Spielerin-
nen beim Merchandising-Stand bei den 
Heimspielen der Männermannschaft 
helfen. Sie beteiligen sich am Ute-Bock-
Cup und anderen Aktionen des Wiener 
Sportklubs und seiner Fangruppen. 

Dafür gab es bei der Herbstmeister-
feier der Mädels im Dezember 2015 im 
Fanlokal FLAG rege Beteiligung der 
Burschen des WSK Regionalligateams 
samt sportlichem Leiter und Trainer. 
Vollgas bis in die frühen Morgenstunden 
war garantiert.

Chris Peterka
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Außenschau Mit offenen Augen – von WALter LoHmeyer

Wir treffen einander in 
„seinem“ Wohnzimmer 
im Café 7Stern in Wien 

Neubau am Siebensternplatz. 
Ruhig und besonnen wirkt 
Günther Hopfgartner (Foto © 
Lohmeyer), der nunmehr seit 
zwei Jahren die Geschicke, 
das Regiment, im KultBeisl 
7Stern führt. 

Komme als Fremder ins 
Gastro-Wohnzimmer und 
gehe als Freund heim

Er beginnt zu erzählen: 
„Meine ersten Sporen in punk
to Gastronomie hab‘ ich mir 
im „Badeschiff“ am Wiener 
Donaukanal verdient. Aber es 
schwebte mir eigentlich immer 
ein Betrieb, ein Lokal, ein Treff
punkt vor, wo sowohl Gastro 
als auch Kultur einander die 
Hand reichen, wo jede(r), zu
mindest für kurze Zeit, dieses, 
wie soll ich es ausdrücken?" 
„hierbinichzuHauseFee
ling", werfe ich ein“. 
„Genau!  das Wohnzimmer, 
das Beisl nebenan, wieder (er)
lebt. Das heißt: Wir zeigen und 
leben Akzeptanz vor, bei uns 
ist jeder willkommen: Nach 
dem Motto: Komme als Frem
der, gehe als Freund; na
türlich unter Einhaltung 
der gesellschaftlichen 
Normen. Denn der mo
mentane Trend, dassal
les nur noch schneller 
und schriller, lauter und 
nichtssagender wird, die 
Menschen zwar über
all dabei sein wollen, 
in Wirklichkeit aber nie 
irgendwo ankommen. 
Menschen die sich nicht 
die Zeit nehmen über 
Erlebtes nachzudenken, 
weil die nächste Sen
sation schon wartet; ich 
glaub das kann es nicht 
sein. Ich spüre schon 
Veränderung, es tun sich 

Brüche auf  und das ist gut 
so.“
Im lukullischen Bereich liegen 
wir sicherlich im Trend. Früh
stück von 9 Uhr bis16 Uhr. Un
sere Speisen, ob vegetarisch, 
vegan, oder deftig heftig, sind 
allesamt freshmade. Wir füh
ren derzeit 26 verschiedene 
CraftBiersorten. Wenn alles 
so läuft wie ich es mir vorstel
le, gibt’s bald „Bier nach Maß". 
„Du meinst ein Maß Bier à la 
Oktoberfest, ehrlich gesagt, 
nix Neues“. "Nein, nein Bier 
nach Maß", lacht Günther und 
erklärt: „Die Idee hab‘ ich aus 
Schweden. Dort ist das ein al
ter Hut. Zu den verschieden
sten Broten (vegetarisch,  mit 
Fleisch, Wurst oder mit sonst 
etwas belegt) paßt nur dieses 
oder jenes Bier – natürlich 
kannst dazu auch einen Sprit
zer trinken oder Mineral oder 
auch gar nix.  Aber: Empfeh
lung des Hauses: Zu vegeta
risch ein „SchobiSchonBier“ 
(um einen fiktiven Namen zu 
nennen). Und Mittags wollen 
wir das Essen auch als take 
away anbieten, vor allem 
auch das saisonale Speisen
angebot weiter ausbauen. Du 
siehst:  Da noch ein bisserl 

was Neues, dort was optimie
ren  da haben wir schon  noch 
Einiges im Köcher.“
„Reden wir jetzt aber über 
„Dein“ Wohnzimmer – was, 
warum, wieso Wohnzimmer?“ 
„Der Mensch ist Kultur und 
Kultur ist Mensch. Wie Essen 
und Trinken einen kulturellen 
Hintergrund haben, regionale 
und nationale Unterschiede 
aufweisen, so auch die bil
denden Künste, Musik, Ma
lerei, Film, Foto, Literatur etc.
egal was  jeder Mensch trägt 
„seine“ Kultur mit sich. För
dern und vor allem praktizie
ren kann man das nur, wenn 
gewisse Barrieren fallen, sich 
die Grenzen öffnen für das 
„Miteinander“Leben und Er
leben. So haben wir „unser“ 
Wohnzimmer kreiert."

Denken gehört zu den 
größten Vergnügungen 
der menschlichen Rasse

"Und ehrlich gesagt, der Erfolg 
gibt uns Recht. Denn beinahe 
täglich haben wir  Veranstal
tungen. Drei bis viermal im 
Monat gibt’s „Freistunde“. 
Jazz, Klassik, Pop, Rock, egal, 
ob Thomas Andreas Beck, Ulli 

Bäer, Sebastian Grandits oder 
ob Frau, Mann unbekannt, sie 
alle sind im „Wohnzimmer“ 
herzlichst willkommen. Wir 
verlangen keine Miete, aller
dings. Rechtzeitige Termin
absprache ist schon erforder
lich (kulturcafe@7stern.net). 
Wir sind ziemlich ausgebucht.  
Was mir, was uns am Herzen 
liegt, ist die Nachwuchsför
derung. Wie viele Talente ge
hen verloren, nur weil die nö
tige PräsentationsPlattform 
fehlt. Wir wollen das  sein, sie 
jeder(m) bieten, die Optionen 
schaffen für eine möglicher
weise Karriere.“
„Wie ich Dich kenne, schwe
ben Dir auch hier noch tau
send Sachen durch den Kopf, 
um das „Wohnzimmer“ noch 
effektiver zu gestalten?"
“Genau", schmunzelt Günther. 
„Weißt, was das Optimale wä
re: Ein Gast kommt, bestellt 
sich was, geht dann ins Wohn
zimmer fängt zu musizieren 
an, inspiriert die übrigen Gä
ste, die anfänglich ein bisserl 
verhalten klatschen, dann 
singen und schlußendlich als 
geschlossener Chor fungie
ren. Danach aber über Kunst, 
Musik, über das Leben etc. 

diskutieren, einander die 
Adressen austauschen 
und dann als Freunde 
auseinandergehen. Aber 
(Günther kratzt sich den 
Kopf), bitte nur zwischen 
9 Uhr am Morgen bis 2 
Uhr in der Früh – weil 
dann ist Sperrstund‘. Die
sen Mix: Kultur und Ga
stro in ein ambivalentes 
Verhältnis zu bringen, als 
Symbiose zu servieren, 
das liegt uns am Herzen. 
Denn, wie sagt Bertolt 
Brecht so treffend: 
Das Denken gehört zu 
den größten Vergnügun
gen der menschlichen 
Rasse."

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  30,- 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

Ein Gastro- & Kultur-Treffpunkt

7Stern: Kult(ur)Café  à la Carte

Die 62 reichsten Menschen 
der Welt, 53 davon Män
ner, besitzen inzwischen 

„genau so viel wie die gesamte 
ärmere Hälfte der Weltbevöl
kerung“. Vor einem Jahr habe 
dieses noch dem Vermögen 
der 80 Reichsten entsprochen. 
Zu diesem Ergebnis kommt die 
Hilfsorganisation Oxfam in einer 
Studie von Anfang 2016. 

Die Geschwindigkeit, mit 
der die Kluft zwischen 
Arm und Reich wächst, ist        
rasanter als erwartet  

Anfang des Jahres 2015 hat
te Oxfam prognostiziert, dass 
2016 das reichste Prozent der 
Weltbevölkerung, rund 70 Mil
lionen Menschen, mehr als die 
restlichen 99 Prozent, sieben 
Milliarden Menschen, gemein
sam besitzen. Das sei aber be
reits 2015 erreicht worden.
Die Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) hatte im 
2015er Jahr beklagt, dass in 
entwickelten Ländern die Sche
re zwischen Arm und Reich so 
weit wie noch nie auseinander
klaffe. Diese wirtschaftliche Un
gleichheit sah OECDGeneral
sekretär Angel Gurria auch als 
eine der vielen Ursachen des 
weltweiten Terror ismus.

Die OxfamStudie bestätigte 
diese ungerechte Entwicklung. 
Das Vermögen der 62 Reich
sten ist innerhalb der vergan
genen fünf Jahre um 44 Prozent 
auf 1,76 Billionen Dollar (1,61 
Billionen Euro) gewachsen. 
Im gleichen Zeitraum sank 
das Gesamtvermögen der                           
3 700 000 000 (3,7 Milliarden) 
zählenden ärmeren Hälfte der 
weltweiten Bevölker ung um 41 
Prozent um rund eine Billion 

Dollar  obwohl die Weltbevöl
kerung um 400 Millionen Men
schen gewachsen ist.

Die Soziale Ungleichheit 
wird die Fortschritte bei 
der Armutsbekämpfung   
zunichtemachen

„Wir leben in einer Welt, deren 
Regeln für die Superreichen ge
macht sind“, interpretiert Tobias 
Hauschild von Oxfam Deutsch

land die Studie. „Nötig ist ein 
Wirtschafts und Finanzsystem, 
vom dem alle profitieren.“ Kon
zerne dürften sich nicht länger 
aus ihrer Verantwortung steh
len. Sie müssten ihre Gewinne 
dort versteuern, wo sie sie er
wirtschaften. Die Steueroasen 
trockenlegen! lautet der Auftrag 
an die Politik.
Geldtransaktionen von Unter
nehmen in Steuerparadiese, 
getarnt als Investitionen,  ha
ben sich zwischen 2000 und 
2014 vervierfacht. So ist es in 
der Studie nachzulesen. Neun 
von zehn weltweit führenden 
Großunternehmen sind zu
mindest in einer Steueroase 
präsent. Hauptverlierer dieser 
Praktiken der Konzerne sind 
die Entwicklungsländer. Durch 
die Steuertricks verlieren die 
armen Staaten jährlich minde
stens 100 Milliarden Dollar an                 
Steuereinnahmen. 
Konzerne „müssen ihre Gewin
ne dort versteuern, wo sie die
se erwirtschaften“, forderte der 
OxfamExperte. Große Vermö
gen, Kapitalgewinne und hohe 
Einkommen müssten deutlich 
stärker besteuert werden. Zu
dem müssten Staaten einen 
„ruinösen Wettlauf um die nied
rigsten Steuersätze" beenden 
und sämtliche Steueranreize 
transparent machen“.

www.uhudla.wordpress.com

62 Menschen besitzen soviel Vermögen wie die halbe Menschheit

Menschenverachtender Reichtum
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Im Wetterbericht der Tiroler Tages-
zeitung (TT) war in der Ausgabe vom 
18. September 2015 folgender Satz zu 
lesen: „Auf der Flüchtlingsroute von 
Griechenland über Mazedonien und Ser-
bien bis nach Ungarn ist es derzeit wirk-
lich extrem heiß.“ Es hagelte Kritik und 
eine Leserin fasste die zynische Formulie-
rung als eine „massive pauschale Verbrä-
mung und Verschleierung des Leids der 
Flüchtlinge“ zusammen. 

Was macht der Presserat?

Die beiden Chefredakteure der TT, 
Alois Vahrner und Mario Zenhäusern, 
zogen ob der Empörung die Notbremse 
und distanzierten sich im Blatt „mit aller 
Deutlichkeit von dieser durch nichts zu 
rechtfertigenden Geschmacklosigkeit“. 
Zugleich verwies man darauf, dass die 
Wetterseite nicht von der Redaktion for-
muliert werde, sondern von einem exter-
nen Unternehmen. 

Dieses hätte man „mit der notwen-
digen Schärfe auf die menschenverach-
tende Formulierung hingewiesen“. Die 
genannte Leserin wandte sich auch an 
den Österreichischen Presserat. Dieser 
entschied innerhalb weniger Tage „auf-
grund der sehr deutlichen und raschen 
Distanzierung und Entschuldigung“ 
kein Verfahren gegen die TT einzuleiten.

Geschichten vom Presserat

Ein zahnloser Papiertiger
Regeln für guten Journalismus ■ Der Österreichische 
Presserat fristet ein von der Öffentlichkeit weitgehend un
beachtetes Dasein. Dabei könnte ein Land, in dem gleich 
drei Tageszeitungen am Boulevard unterwegs sind, gut eine 
entschlossene Kraft brauchen, die sich um journalistische 
Mindeststandards kümmert. Eine Analyse anhand von zwei 
Beispielen aus der Tiroler Provinz.         Von Hannes Schlosser

„Der Österreichische Presserat ver-
steht sich als moderne Selbstregulie-
rungseinrichtung im Pressebereich, die 
der redaktionellen Qualitätssicherung 
sowie der Gewährleistung der Pressefrei-
heit dient.“ Mit diesen Worten umreißt 
der Presserat auf seiner Homepage seine 
Aufgabe (www.presserat.at). 

Dort findet sich auch der „Ehren-
kodex für die österreichische Presse“, 
zu dem sich alle Mitglieder des Presse-
rats verpflichtet haben. Dieser „enthält 
Regeln für gutes und verantwortungs-
volles journalistisches Handeln und ist 
eine ethische Richtschnur für Medien-
schaffende“.

In diesem Ehrenkodex stehen vie-
le wichtige, vernünftige, ethisch und 
auch moralische Aspekte, die für einen 
seriösen Journalismus selbstverständlich 
sein sollten. Beispielsweise finden sich 
unter Punkt 7 „Schutz vor Pauschalver-
unglimpfungen und Diskriminierung“ 
folgende Sätze: 
* Pauschalverdächtigungen und Pau-

schalverunglimpfungen von Personen 
und Personengruppen sind unter allen 
Umständen zu vermeiden.

* Jede Diskriminierung wegen des 
Alters, einer Behinderung, des 
Geschlechts sowie aus ethnischen, 
nationalen, religiösen, sexuellen, welt-
anschaulichen oder sonstigen Grün-
den ist unzulässig.

Klingt gut – aber haben Sie in den 
letzten Tagen schon einmal die Kro-
ne, Österreich oder Heute durchgeblät-
tert? Eines der Probleme des Presserates 
besteht darin, dass ausgerechnet die drei 
genannten Blätter, keine Mitglieder des 
Gremiums sind. 

Was nichts daran ändert, dass sich 
die beiden Senate des Presserats mehr-
heitlich mit Artikeln im Boulevardsumpf 
zu beschäftigen haben. 2015 hat der 
Presserat insgesamt knapp über 100 
Fälle behandelt, gut ein Drittel davon 
endete mit Entscheidungen, in denen 
klargestellt wird, dass dieser und jener 
Punkt des Ehrenkodexes verletzt worden 
sei. Allerdings erfolgt diese Kritik meist 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und 
ist nur für jene sichtbar, die sich der 
Mühe unterziehen, auf der Homepa-
ge des Presserates nach entsprechenden 
Entscheidungen zu suchen. Eine Ver-
pflichtung betroffener Medien, gegen sie 
gerichtete Entscheidungen zu veröffentli-
chen, existiert nicht. 

Rassistischer Witz

Keine zwei Monate nach dem miss-
ratenen Wetterbericht, wurde die TT 
neuerlich auffällig. Diesmal mit einem 
rassistischen Witz in der Ausgabe vom 
11. November 2015. Dieser „Witz“ ist so 
abstoßend, dass ich ihn hier nicht noch 
einmal wiedergeben möchte. Kurz gesagt 
wurde darin eine ganze Migrantengrup-
pe als arbeitsscheue Sozialschmarotzer 
hingestellt. 

Das Muster vom September wieder-
holte sich: Der Empörung in den Sozi-
alen Medien folgte eine Entschuldigung 
in der TT unter der Überschrift „Mit-
teilung der TT-Redaktion“. „Bei dem 
angeblichen ‚Witz‘, von dem sich die 
TT-Redaktion mit Nachdruck distan-

ziert, handelte es sich um eine indis-
kutable Verächtlichmachung türkischer 
Mitbewohner [sic!] in Österreich. Der 
Text erschien auf einer Seite, die nicht 
im Aufgabenbereich der Redaktion liegt 
und deshalb sämtliche internen Kon-
trollmechanismen unterlief. Das tut uns 
aufrichtig leid ...“ Unterzeichnet war 
die „Mitteilung“ diesmal nicht von der 
„Redaktion der Tiroler Tageszeitung“. 

Das bedeutet einen glatten journa-
listischer Offenbarungseid. Wenn die 
Prüfung von Texten nicht mehr in den 
„Aufgabenbereich einer Redaktion“ fällt, 
wer ist denn dann verantwortlich für das, 
was in der Zeitung steht? Der Putzmann, 
die Zeitungsausträgerin? In einem Face-
book-posting fand der Online-Chef der 
TT, Patricio Hetfleisch, dazu interessante 
Erklärungen. 

Demnach würden die „Redakteure 
sich mit wesentlicheren Dingen“ als Wet-
ter und Witzen beschäftigen, dafür hätte 
man externe Zulieferer. „Über Jahrzehnte 
wurde diese Seiten inklusive den an sich 
harmlosen Inhalten problemlos publi-
ziert. Entsprechend gab es keinen groß-
artigen Anlass, diese Seite den norma-
len Redaktions-Workflow der doppelten 
Inhaltskontrolle durchlaufen zu lassen.“ 

In diesem Fall hat sich unter anderen  
der Autor dieses Artikels an den Pres-
serat gewandt und eine schnelle, aber 
unbefriedigende Antwort erhalten: „Der 
Senat begrüßt die deutliche öffentliche 
Distanzierung sowie Entschuldigung der 
Chefredaktion. Aus diesem Grund hält 
er es nicht für erforderlich, in diesem Fall 
ein Verfahren einzuleiten.“ 

Darüber hinaus zitiert der Presserat 
ein Schreiben des TT-Chefredakteurs, 
wonach „die betreffenden Arbeitsabläufe 
mittlerweile korrigiert“ worden seien.

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

UHUDLASolidaritäts Preis  50,- Euro 10 Ausgaben
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         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

Der Presserat verliert kein Wort dar-
über, dass die TT erst zwei Monate zuvor 
wegen einer pauschalen Diskriminierung 
am Pranger gestanden war, es gibt keine 
Nachfrage dazu, wie denn in der TT-
Redaktion die Arbeitsabläufe korrigiert 
werden und nicht die geringste Kritik 
daran, dass sich eine Redaktion für die 
Inhalte der eigenen Zeitung als unzu-
ständig erklärt. 

Presserat zum Krenreiben?

Wahrlich, die angepriesene „moderne 
Selbstregulierungseinrichtung im Pres-
sebereich“ stelle ich mir anders vor. Kla-
rer, schärfer, entschlossener. Wenn so 
schlapp mit dem eigenen Wertekanon 
umgegangen wird, verkommt dieser zur 
Sonntagspredigt, der niemand zuhört. 

Dazu ist es nützlich einen Blick auf 
die Geschichte des Presserats zu werfen. 
Gegründet wurde er im Januar 1961 vom 
Verband Österreichischer Zeitungsher-
ausgeber und Zeitungsverleger (heute: 
VÖZ) und der Gewerkschaft Kunst, 
Medien, freie Berufe (Sektion Journali-
sten). Seine  Aufgabe war es, Beschwer-
den von LeserInnen/Betroffenen über 
Berichterstattungen nachzugehen, diese 
zu prüfen und zu beurteilen. Der Pres-
serat konnte eine Beschwerde abweisen, 
urteilen, dass „die Berufspflichten der 
Presse“ durch die inkriminierte Ver-
öffentlichung entweder „verletzt“ oder 
„grob verletzt“ oder „dem Ansehen 
der Presse“ durch die Veröffentlichung 
geschadet worden seien. Die Zeitungen  
trugen Siegel des Presserates und ein 
Medium hatte die Verpflichtung, eine es 
betreffende Entscheidung des Presserates 
zu veröffentlichen – ähnlich wie bei einer 
gerichtlicher Entgegnung.

2001 hat der Herausgeberverband 
allerdings seine Mitwirkung am Pres-
serat aufgekündigt. Die Rolle der Jour-
nalistengewerkschaft war ihm zu groß 
und es gab den Wunsch, den Presserat 
auf ein Gremium der Selbstkontrolle 
durch die Herausgeber zu beschrän-
ken. Die Folge war der Zerfall dieses 
„Presserat alt“ und erst 2010 gelang es 
den  „Presserat neu“ zu gründen. Die 
Trägerschaft ist ähnlich geblieben. Mit 
dem Verband Österreichischer Zeitun-
gen (VÖZ) bildet die Journalistenge-
werkschaft in der GPA-DJP wieder den 
Kern des Presserats, der allerdings in 
seinen Möglichkeiten noch zahnloser ist 
als die Vorgängerorganisation. 

Ein Presserat zum Vergessen? Nicht 
unbedingt,  denn immerhin kann sich 
jederfrau und jedermann mit einer Mit-
teilung an den Presserat wenden. Wer 
etwas in einem Printmedium entdeckt, 
das vermeintlich einem Punkt des 
Ehrenkodex widerspricht – ein form-
loses E-Mail genügt. Ein weiterer Plus-
punkt ist, dass die siebenköpfigen Sena-
te (rechtskundiger Vorsitz und sechs 
JournalistInnen) in der Regel rasch 
entscheiden. Wie kritisch und mutig 
diese Entscheidungen ausfallen, hängt 
schließlich zum Teil davon ab, wie häu-
fig und wie kritisch die Mitteilungen 
der LeserInnen ausfallen. 

Die paar Beispiele aus Tirol zeigen, 
wie empfindlich auf Kritik an diskri-
minierenden und rassistischen Inhal-
ten durch die Zeitungen reagiert wird. 
Pressefreiheit und seriöser Journalis-
mus wachsen nicht auf den Bäumen, 
sondern sind nicht zuletzt ein Ergeb-
nis gesellschaftlicher Diskurse und des 
Engagements aufmerksamer Leserinnen 
und Leser. 

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: AT32 43000 4234 2999 002
BIC/SWIFT-Code: VBWIATW1
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UHUDLA im Internetz – Der Anfang ist gemacht

Aktiv und ausbaufähig

Der erste UHUDLA-online Auftritt 
begann bereits Mitte der 90er Jahre. 
Dann wurde das Projekt aus Kosten-
gründen im Jahr 2005 beendet. Damals 
betrug der Preis  für einen Internetz 
Auftritt so an die 8.000 Schilling im 
Monat. Das wäre heute eine Summe von 
ungefährt 580 Euro im Monat. 

Nach beinahe zehnjähriger elektro-
nischer Abwesenheit läuft seit 2015 auf 
www.uhudla.wordpress.com wieder 
eine UHUDLA Plattform. Freundinnen 
und Freunde des UHUDLA finden in 
der Rubrik: ARCHIV alle vollständigen 

Ausgaben von der Nummer 85 bis zur 
Ausgabe 103. Alle Seiten können im 
PDF Format eingesehen werden oder je 
nach Bedarf heruntergeladen oder ausge-
druckt werden.

Umfangreiches Nachrichtenangebot 
aus dem Großstadt-Dschungel und 
der weltweiten Provinz

Nach einer Phase des Aufbaus und 
der Aufarbeitung des umfangreichen 
UHUDLA-Archivs ist es nun soweit. Der 
Internetz-Auftritt ist salonfähig, sodass 

einem Besuch von FreundInnen und 
Aussenstehenden nichts im Wege steht. 
Die Webside ist übersichtlich strukturiert 
und einfach gestrickt.

Auf der UHUDLA-Aufschlagseite 
unter www.uhudla.wordpress.com sind 
unter: „Startseite” alle Artikel in zeitlich 
hinzugefügter Reihenfolge aufgelistet, eh 
klar. In der nächsten Rubrik „AKTU-
ELL” befinden sich Geschichten über 
Gott und die Welt aus dem Hier & Heu-
te und der Gegenwart. Im „Archiv” sind 
alle vollständig gesammelten Werke des 
UHUDLA von der Ausgabe 85 bis 103 
gereiht. Diese jetzige Nummer 104 wird 
ab Juli 2016 online sein.

Auf der UHUDLA Lesezeichenleiste 
geht es weiter mit der Kategorie „Bou-
levard” mit unglaublichen oder auch 
glaublichen Blogbeiträgen. „Lebensart” 
vereint in fünf Unterkategorien: Kul-
turbeiträge, Tipps für Essen & Trinken, 
Lesenswertes, Musik und Rat & Tat. Die 
Abteilung „Reportage” unterteilt sich in 
Arbeit & Soziales und in Reise & Tou-
ristik. 

Als vorletztes auf der Menüleiste gibt 
es Informationen zum „Uhudla“. Da 
werden die aktuellen Ereignisse in und 
um den UHUDLA beschrieben, gefolgt 
von ausgewählten UHUDLA-Artikeln. 
Im Bücherlager sind Druckwerke aus der 
UHUDLA edition angepreist und am 
Ende der Unterteilung gibt's Berichte zur 
UHUDLA Historie.

Mit der Kategorie „Weltanschauung” 
endet die UHUDLA-Lesezeichenleiste 
auf www.uhudla.wordpress.com. Stan-
desgemäß zur politischen Ausrichtung 
unterteilt sich diese Rubrik in Blogs über 
Gewerkschaft, Kommentare & Essays, 
Parteien, Politik und Wahlen. 

Die UHUDLA-Webside ist zur Zeit 
eher „autokratisch”, weil ein-Mann-
Dominanz organisiert. In Folge könnte 
sich daraus eine „Netzwerk-GenossIn-
nenschaft” entwickeln, wenn sich pro-
gressive Menschen mit Ideen, mit Beiträ-
gen und finanzieller Unterstütz ung ein-
bringen möchten. Einen diesbezüglichen 

Aufruf gibt es bereits in der Kategorie 
„Kontakt & Konto”:

"Für Recherchen brauchen wir Zeit 
und sie kosten Geld. Wenn Dir/Ihnen 
unsere Arbeit gefällt, würden wir uns 
über einen Solidaritätsbeitrag freuen. Für 
die Unterstützung dankt: 

das UHUDLA-Team”.

Aufmüpfiges Gegengewicht zum 
Einheitsbrei in der österreichischen 
Medienlandschaft

Wir bringen für "aufgeschlossene und 
tatkräftige AktivistInnen für eine bes-
sere Welt" an dieser Stelle denselben 
Aufruf zur Mitarbeit wie in der ersten 
UHUDLA Netzwerkgenossenschaft vor 
20 Jahren:

„Liebe Freundinnen & Liebe Freun-
de! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Unsere Corporate Identity lässt sich am 
besten durch folgende Eigenschaften 
charakterisieren: antirassistisch, men-
schenfreundlich, kritisch, witzig, rebel-
lisch und phantasievoll.

Die Uhudla Netzwerkgenossenschaft 
will, eine möglichst aktuelle Internetz-
Zeitung aufzubauen. Sie ist als kleines, 
aber aufmüpfiges Gegengewicht zum 
Einheitsbrei der österreichischen Medien 
gedacht. In der Uhudla Netzwerkgenos-
senschaft arbeiten JornalistInnen und 
freischaffende Text- & und Bildarbeite-
rInnen, denen es ein Anliegen ist, einen 
Beitrag zur Verbesserung der Medien 
in Österreich zu leisten. Alle jene, die 

selbige Vorstellung über eine vielfältige 
Medienlandschaft haben, sind herzlich 
eingeladen in der Uhudla Netzwerkge-
nossenschaft mitzumachen.” 

An alle interessierte und vorallem 
ambitionierte Weltverbesserer können 
via e-mail uhudla.redaktion@gmail.
com mit uns in Kontakt treten. Wir bie-
ten für flexible und kritische Zeitgenos-
sinnen und Zeitgenossen unkompliziert 
und unbürokratisch eine Plattform zum 
Mitmachen an.

Martin Wachter

Wer die CD 
Kosmonauten der Liebe 
von BOLSCHOI BEAT. 
um 15,- Euro 
(inklusive Versand) 
erstehen will, kann 
direkt bei uns mit e-mail 
uhudla@aon.at oder 
uhudla.edition@gmail.com 
oder über die 
UHUDLA edition 
(Seite 17) bestellen.

www.uhudla.wordpress.com

www.uhudla.wordpress.com

www.uhudla.wordpress.com ■ Nach zehnjähriger Pause 
setzt die  älteste und rebellischste Straßenzeitung Österreichs 
wieder elektronische Zeichen im World Wide Web. Wie immer, 
wenn es um den UHUDLA geht, ist Engagement und Mitarbeit 
nicht nur gefragt sondern auch erwünscht.
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Mario Lang

„Vorübergehend”
GESCHLOSSEN

Viele ZeitgenossInnen werden es 
oft nicht realisieren, wenn sie an ge-
schlossenen Geschäften vorbeigehen. 
Auf der linken Seite sind die 
„Rollbalken” in der Leopoldstadt in 
der Unteren Augartenstraße für 
immer geschlossen (Bild im Titel und 
ganz unten links). Die Franz Hoched-
linger Gasse beherbergt das Objekt in 
der Mitte und das unterhalb in der 
Taborstraße ist zugesperrt.

Auf dieser Seite geht oben links der 
Bilderreigen weiter mit einem ehe-

maligen Geschäft in der Neulinggasse 
und daneben mit einem zugsperrten 

Café in der Landstraßer Hauptstraße 
in Wien Erdberg. 

Foto in der Mitte in der Rainergasse 
auf der Wieden . Unten zwei 

Ablichtungen aus der Reinprechts-
dorfer Straße in Wien Margareten.

Bildergeschichte ■ Der Fotograf Mario Lang lich
tet seine Heimatstadt Wien ab. Quasi im „Vorbei
gehen” zeugen seine BildDokumente von den 
stetigen Veränderungen in der österreichischen 
Donaumetropole. Fernab der Tourismusidylle und 
im Gegensatz zu Lifesyle Magazinen zeigt er ein 
WienBild ungeschönt und realitätsnah.
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Die reichsten 62  Menschen der Welt 
besitzen ebenso viel Vermögen 
wie die ärmsten 3.700.000.000 

(in Worten: 3,7 Milliarden!) Menschen. 
Der Reichtum der einen, bedeutet die 
Armut der anderen. Millionen Men-
schen hungern, sterben an heilbaren 
Krankheiten, haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser oder müssen ihr 
Leben in Kriegen lassen, die allzu oft von 
den westlichen Staaten aus Profitstreben 
angezettelt wurden.

Das Wirtschaftssystem des Kapita-
lismus produziert durch Ausbeutung, 
Verarmung und Krieg millionenfach 
Fluchtursachen. Menschen, die ihrer 
Lebensgrundlagen beraubt werden, 
bleibt oft keine andere Wahl, als ihre 
Heimat zu verlassen. Dabei ist die Welt 
heute reicher als je zuvor – allerdings ist 
das Vermögen in den falschen Händen! 
Dazu kommen die unzähligen Milli-
arden, die in Rüstung, Waffensysteme 
und tödliches Kriegsgerät gesteckt wer-
den, die noch mehr menschliches Leid 
produzieren. 

Alleine die USA gaben im Jahr 2014 
ganze 610 Milliarden Euro an Militär-
ausgaben aus, die großen EU-Staaten 
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien kommen zusammen auf 
über 160 Milliarden Euro. Mit einem 
Bruchteil dieser Summe könnten Mil-
lionen Menschen versorgt werden und 
ihnen ein Leben in Würde und sozialer 
Sicherheit geboten werden.

Auch in Österreich sehen wir eine 
krasse Ungleichheit bei der Vermö-
gensverteilung: Das reichste eine Pro-
zent der Bevölkerung besitzt über 460 
Milliarden Euro – und damit ebenso 
viel wie die „untersten“ 90 Prozent der 
ÖsterreicherInnen! 

Daraus resultieren Rekordarbeitslo-
sigkeit, stets zunehmender Druck am 
Arbeitsplatz, in Schulen und Uni, Kür-
zungen bei sozialen Leistungen und feh-
lende Mittel für Gesundheitsversorgung, 
Pensionen oder Bildung. Mehr und mehr 
Menschen in diesem Land wissen nicht 
mehr, wie sie über die Runden kommen 
sollen und haben Angst davor, was die 
Zukunft bringen wird.

Fluchtbewegungen sind eine 
Herausforderung für die Gesellschaft

Damit es aber zu keiner breiten Debat-
te über die Verteilung des Vermögens in 
unserer Gesellschaft kommt, werden nun 
einmal mehr geflüchtete Menschen zu 
Sündenböcken erklärt. Freilich stellen die 
Fluchtbewegungen eine Herausforderung 
für unsere Gesellschaft dar. Aber Rassis-
mus und Hetze lösen keine Problem, son-
dern verstellen den Blick auf die wahren 
Verursacher der heutigen Krisen – und 
auf notwendige Lösungen!
- Es ist nicht die Versorgung, Unterbrin-

gung und Einbindung jener Menschen, 
die vor Krieg, Terror und Hunger flie-
hen, die wir uns nicht leisten können, 

sondern der perverse Reichtum einer 
kleinen Minderheit Superreicher!

- Es sind auch nicht die Summen für 
Entwicklungshilfe und Aufbauunter-
stützung vor Ort, die wir uns nicht lei-
sten können, sondern die wahnwitzigen 
Summen für Waffen und Kriegsgerät!

- Und es sind nicht die Menschen, die 
fliehen um zu überleben, die wir uns 
nicht leisten können, sondern die Steu-
erflüchtlinge, die unzählige Milliarden 
fortschaffen, um sich weiterhin an Pri-
vat-Jets und Luxus-Yachten zu erfreuen!

Einmal mehr muss man also betonen, 
dass wer gegen diese Ungerechtigkeiten 
vorgehen will, nicht gegen die Schwäch-
sten treten darf, sondern sich mit den 
Mächtigen anlegen muss. Darum brau-
chen wir:
* Besteuerung der großen Vermögen ab 

einer Million Euro und Sondersteuern 
für Waffenexporteure.

* Arbeitsplatz-Offensive, um die Helfe-
rInnen zu entlasten und wirksam gegen 
die Rekordarbeitslosigkeit vorzugehen. 
Es braucht Investitionen im Wohnbau, 
bei Sprachkursen und in Bildungsein-
richtungen.

* Aktive Friedens- und Neutralitätspolitik 
Österreichs, um einen Beitrag zur Besei-
tigung der Fluchtursachen zu leisten.

Robert Krotzer ist 28 Jahre alt, er 
ist AHS-Lehrer und Gemeinderat der 
KPÖ Graz

Her mit der Reichensteuer
Der Kapitalismus ist ein System geradezu perverser Ungleichheit 
zwischen Reichen und Armen
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Manifest der KommunistInnen – GAstAUtor robert Krotzer

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 mit 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 104

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.

Hast einen guten Lauf mit vielen Hin-
dernissen. Mach Dir nix draus, mit 
Schwung und Kraft, Du alles schaffst. 
Das Leben ist ein Schlager und Dein 
Brieftaschl is mager. Für eine Kiste 
Bier sollte es aber noch reichen.

Mittendrin im Universum befindet 
sich eine Sackgasse. Der Weg ins 
9. Haus gleich neben dem Mars ist 
eine Baustelle. Eine Umleitung steu-
ert Dich in eine unbekannte Galaxie. 
Besorg Dir ein ÖBB-Kursbuch.

Gazelle
26. 7.    18. 8.

Hamster
19. 8.    13. 9.

Indianer
14. 9.    7. 10.

Beziehungsmäßig läuft's rund. An 
der Ecke steht aber ein Halteverbot. 
Mit neuem Elan steigerst Du Dich im 
Nichtstun. Ist auch besser so, denn 
wer zuviel macht, weiß oft eh nicht 
für was das gut sein soll.

Mit Zuversicht und Schwung gehst 
Du eine neue Herausforderung an. 
Du willst Briefmarken sammeln, 
obwohl Du keine Briefe bekommst. 
Nimm Dir Zeit für die wesentlichen 
Dinge des Alltags und trink Rotwein!

Atemlos durch die Nacht/Wir zieh'n 
durch die Straßen und die Clubs die-
ser Stadt/Das ist unsre' Nacht, wie 
für uns beide gemacht, oho oho/Ich 
schließe meine Augen, lösche jedes 
Tabu,uhu,uhu,uhuDLA, jajajaahaha…

Meeresgöttin
8. 10.    1. 11.

Wildsau
2. 11.    26. 11.

Panther
27. 11.    21. 12.

Hast eine neue Eroberung aus Fleisch 
und Blut gemacht. Es gibt nix Besse-
res als ein Gulasch und ein Krügerl 
Bier. Teile deine Freuden mit lieben 
Mitmenschen. Wer viel teilt, hat am 
Ende mehr vom Garnix.

Dein Horoskop taugt nix. Kannst 
Dein Glück mit einer Wahrsagerin, 
einem Wahrsager im Wirtshaus ums 
Eck versuchen. Das hilft Dir nicht 
weiter. Vorher bist genau so gscheit 
wie nachher, aber der Versuch zählt.

Ist alles prima mit Sternenkonstela-
tion und grenzwertiger astrokosmi-
scher Erotik. Nur Dein Geldbörsl und 
Dein Konto ist sind schwarzes Wurm-
loch. Da hilft nur eins – Raumschiff 
Entenhausen.

Pinguine
22. 12.    13. 1.

Radler
14. 1.    6. 2.

Schere
7. 2.    26. 2.

Arroz de tamboril, Lulas a Pinguim, 
Baccalhau assado, Figado grelhado, 
Frango pirpiri. Dein Leben ist wie die 
Speisekarte des Restaurants „Pingu-
im” in Lagos, Portugal. Kannst hin-
fahrn und nachschaun.

Micki Maus, Fix & Foxi und Tarzan 
ist Literatur auf deinen Niveau. Mit 
Asterix bist überfordert. Zuviel Geo-
grafie und Wildschweine. Du bist 
schön, reich und glücklich. Da frißt 
die anderen der Neid. Das ist gut so.

Bist Du glücklich und zufrieden, 
kannst die ganze Zeit im Bette liegen. 
Hast du Sorgen, Ängste und Nöte, 
lass schlucken Deinen Freunden 
die Kröte. Hast Du Hunger auf was 
Süßes, ich rat Dir eins – Vergiss es!

Single
27. 2.    21. 3.

Tiger
22. 3.    13. 4.

Vogelspinne
14. 4.    10. 5.

Frau Holle meint's gut mit Dir. Sie 
schenkt Dir einen Lotto 3er. Mit dem 
Erlös kannst Dir Schlecker oder Stoll-
werk kaufen. Wennst nicht weißt, was 
Stollwerk sind, benütze eine Suchma-
schine im Internetz.

Die meiste Zeit is es vor lauter Holo-
drio gar nicht zum Aushalten. Dann 
vergnüg Dich halt mit Tralali. Und fall 
nicht immer auf das Blablabla deiner 
falschen fufzger FreundInnen hinein.  
Rette Dich solange Du noch kannst.

Sonst verläuft dein Leben wie am 
Schnürl. Brauchst den roten Faden nur 
finden und alle liegen dir zu Füßen. 
Wennst grüne Socken anziehst, fin-
dest du Deine Traumfrau oder Deinen 
Traummann. Träum was Schönes!

Mitten im schönen Leben ga loppiert 
eine Misere auf einem schwarzen 
Gaul um die Kurve. Als Stabhoch-
springerIn kannst Du das Unglück 
charmant überspringen. Danach 
wirst nicht auf die Schnauze fallen.

Filmgalerie 8 ½ in der Porzellangasse im 9. Wiener Bezirk

Bombastisch, Cineastisch
Alexander Lustig grün
det eine Oase für jede(n) 
Filmbegeisterte(n), schafft ein 
El Dorado des Films, wird zum 
Treffpunkt aller Fans „der Bilder, 
die das Laufen lernten“: 
Die Filmgalerie 8 ½ in der Por
zellangasse im 9. Wiener Be
zirk. Doch lassen wir Alexander 
Lustig selbst erzählen, wie es 
dazu kam, diesen, in der Zwi
schenzeit zum Geheimtip avan
cierten, CineastenTreffpunkt zu 
schaffen: „Tja, geben tut’s uns 
ja schon seit 2004“, beginnt der 
ehemals  als Student, Musiker 
und Kommunikationstechniker 
agierende Alex, zu erzählen. 
„Die Gründung erfolgte, zu
sammen mit FreundInnen, die 
im Kunst und Filmbereich 
versiert waren bzw. arbeiteten. 
Heute bilden Petra Forstner,  
die nach einem film und medi
enwissenschaftlichen Studium 
seit sieben Jahren dabei ist und 
meine Wenigkeit das 8 ½ Team. 
Eines war von Anfang an klar: 
Vom Konzept her wollten wir  
nicht mit anderen Videotheken, 
in denen das kommerzielle In
teresse bzw. das Vertreten der 
Filmindustrie im Vordergrund 
steht, verglichen werden. 

Das künstlerische Anliegen 
unseres Teams überwog, 
und das hat sich bis heute 
nicht geändert. 

Im Gegenteil: Wir arbeiten in 
einer von uns selbst geschaf
fenen Nische noch präziser 
und kritischer in unserer Ku
ratierung, bei der Auswahl der 
Filme für unser Programm und 
DVDAusstellungen. Mittlerwei
le bieten wir nicht nur eine um
fassende Sammlung von und 
für Filmgeschichte und kunst
relevanten Werken auf DVD an, 

sondern auch ein kritisches Be
wußtsein durch unsere persön
liche Vermittlung im Geschäft. 
Das hat in dieser Form bislang 
keine Videothek in Österreich 
bieten können, und das kön
nen die StreamingDienste 
erst recht nicht bieten, hinter 
denen vor allem finanzielle und 
vermarktende Interessen und 
daher  manipulative Systeme 
stecken.“ 
"Der Erfolg gibt Euch Recht. 
In der Zwischenzeit sind mehr 
als 10.000 Kundinnen, Kunden 
registriert  also pro DVD ein(e) 
Kunde(in) – hat man da nicht 
Expansionspläne, denkt an Fi
lialen, hat für die Zukunft neue 
Ziele ins Auge gefaßt?"
Alex lacht: „Natürlich werden 
solche Wünsche an uns her
angetragen, aber bleiben wir 
am Teppich und bodenständig: 
Primär sehen wir es als große 
Verantwortung an und als unser 
Hauptziel, daß sich unser Klien
tel darauf verlassen kann, uns 
als  VermittlerInnen, Vermiete
rInnen, PräsentatorInnen,  Ku
ratorInnen,  HändlerInnen und  
Quelle kontaktieren zu können.
Für die Zukunft heißt es:  Das 
Sichern der Existenz der Film
galerie 8½ als Cinethek zu 
garantieren, weil  das ökono
mische Unterfutter für die Fi
nanzierung des Betriebs, näm
lich Laufkundschaft und Main
streamFilmNeuheiten, durch 
die StreamingAngebote so 
gut wie abhanden gekommen 
ist. Wir können zur Zeit durch 
die Loyalität unserer Stamm
kundInnen einerseits und den 
hohen persönlichen Einsatz an
dererseits weiterbestehen. 
Aufgrund der genannten Ver
antwortung und Funktion, die 
der Filmgalerie 8½ heutzutage 
zukommen, sehe ich es als un

abdinglich, den gemeinnützigen 
Aspekt, den sie immer schon 
gehabt hat, hervorzukehren 
und zu fragen, ob es für einen 
„Verein Filmgalerie 8½“ eine 
entsprechende Subvention ge
ben kann. Das Österreichische 
Filmmuseum unterstützt mich 
dabei und steht hinter meinem 
Bestreben. Eine Antwort auf un
sere erst kürzlich gestellte An
frage an den Stadtrat für Kultur 
und Wissenschaft in Wien blieb 
bis dato aus. Die Filmgalerie 8½ 
ist die letzte und einzige Pro
grammvideothek in Österreich!“

Es kann sein, dass sich das 
kritische Bewußtsein in der 
Krise ausbreitet, dass ande-
re Bedürfnisse entstehen

Wie siehst Du die Entwicklung 
der Medienlandschaft für die 
nächsten Jahre, die des Films 
im Speziellen?
„Zu meiner Einschätzung der 
aktuellen Lage der Branche, 
im Umbruch zu den digitalen 
Medien bzw. der zukünftigen 
Entwicklung der Filmproduk
tion würd‘ ich sagen, daß es 
offen ist, wie sich der aktuelle 
Druck auf die Produzierenden 
(Industrie und unabhängige 
FilmemacherInnen) und Ver
wertenden (Kinos, Festivals, 
Cinetheken, Medienhandel, 
Streaming) auswirkt. Neben 
den privatwirtschaftlichen sind 
die An und Herausforderungen 

Der Multi-Media-Ära zum Trotz ■ Ein         
junger, ambitionierter Cineast wählt, ei-
nen extravaganten Weg um dem „Video-
theken-Sterben“ entgegenzuwirken und …

an die Kulturpolitik gestiegen, 
die mit den sich krass veränder
ten Bedingungen einhergehen. 
Das Urheberrecht stellt heute 
mehr denn je einen wichtigen 
Komplex dar. 
Die Eigenverantwortung jedes 
einzelnen Menschen ist gefragt, 
eben auch in der Beschäftigung 
mit Kultur und Kunst, das per
sönliche Öffnen von Fronten 
und – das Stoppen des Wahn
sinns, der uns Tag für Tag bege
gnet, in der Technik, im Zugang 
zu Informationen und Wissen 
– und ebenso Armut und poli
tischen und religiösen Verfall, 
Raubbau an der Umwelt und 
tiefes Leid selbst unter den 
Wohlhabenden. Film kann hier 
ein wichtiges Mittel der Refle
xion sein, wenn ein freier und 
verantwortungsvoller Zugang 
gewahrt bleibt. Dazu bedarf 
es vermittelnder, unabhängiger 
Stellen und Menschen, die sich 
dieser Sache widmen und auf 
persönlicher Ebene kommuni
zieren. Wir wollen ein solcher 
Ort sein und natürlich auch 
bleiben.“  
http://www.8einhalb.at/wp/. 
Schaffen und bewahren wir 
Plätze, wo das Miteinander im 
Vordergrund steht; der Aus
tausch von Gedanken, Ideen, 
bekannte, unbekannte The
men, zur Sprache kommen und 
zu Diskussionen führen.

Text: Walter Lohmeyer
Foto:  Michael Schmid
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Andrea Groier gesammelte Bilder-Geschichten

Bunter Humor auf leiwond

Durch die Verwendung verschieden-
ster Materialien und teilweise selbstge-
fertigter Objekte erschafft Andrea Groier 
(Bild links) eine Stilvielfalt mit Struk-
turreichtum. Der lustvolle Einsatz der 
Farben charakterisiert die Exponate der 
Wiener Künstlerin. 

Ausgangspunkt der Groierischen 
Arbeiten ist die Liebe und das Interes-
se für alles Menschliche. So entstehen 
Momentaufnahmen vor dem Hinter-
grund gesammelter Geschichten, Erleb-
nisse und Erfahrungen sowohl mit ihrer 
Umwelt als auch mit sich selbst. 

Aus dem Alltagsleben und dem bana-
len Erkenntnissen, aber auch aus dem 

Lust-Malerei ■ Andrea Groiers Arbeiten entstehen haupt
sächlich in Mischtechnik unter Einsatz von Acryl, Ölpastell, 
Grafit, Buntstift und Tusche.

Abgründigen und Skurrilen schöpft 
Andrea Groier Energie, Ideen und Krea-
tivität.

„Nicht zuletzt ermöglichen mir meine 
künstlerischen Aktivitäten, der Absur-
dität des Lebens insgesamt liebevoll mit 
Humor zu begegnen“, begründet Andrea 
Groier ihren Zugang zu den geschaffenen 
Werken.  Ab 1986 hat sie eine dreijährige 
Ausbildung in Druckgrafik und Malerei 
an der Wiener Kunstschule absolviert.

Seit 2007 nimmt sie an Ausstellungen 
und verschiedensten künstlerischen Akti-
vitäten teil,  vor allem in Wien sowie im 
benachbarten Ausland.

Info: www.groier.eu

IM TRAUMLAND  © 2015;  42 cm x 52 cm

TSUNAMI  © 2015;  116 cm x 58 cm

HEIRATSANTRAG  © 2014;  58 cm x 58 cm OMI WILL STERBEN  ©2014;  80 cm x 100 cm

DER  LETZTE  SCHNEEBALL
© 2013 ;  80 cm x 100 cm
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 Heute lebt der 44jährige Buchau-
tor als freier Journalist und ist auch 
seit etwa einem Vierteljahrhundert 
für den UHUDLA tätig. Anlässlich 
der Buchpräsentation seines beliebten 
"Tschocherl-Reports" im Stammcafé des 
verstorbenen "Mundl"-Erfinders Ernst 
Hinterberger ergab sich im "Café Indu-
strie" die Gelegenheit, einige dieser ver-
schlungenen Wege nachzuzeichnen.

 
UHUDLA: Das Tschocherl als 
Therapieersatz.

Arthur Fürnhammer: Das ist eine 
gewagte Theorie. Die Erfahrung habe 
ich nicht geteilt, durchaus möglich. 
Es sind hauptsächlich Leute, die viel 
erlebt haben und denen das Schicksal 
blöd zugespielt hat. Aber Tatsache ist: 
Wenn jemand mit Problemen und einer 
gescheiterten Existenz oder auch nur 
allein daheim sitzt, ist das schlimm. 

Und es gibt nichts Schlimmeres im 
Alter als einsam zu sein, und wenn es 
dann Lokale gibt, wo jeder hingehen 
kann, ohne Zutrittsbeschränkungen, 
und anknüpfen kann an Leute, denen 
es ähnlich geht, dann finde ich das gut.

War das der Anlass, dieses spezielle 
Biotop genauer in Augenschein zu 
nehmen.

Arthur Fürnhammer: Das sind Welten 
innerhalb Wiens, die mir bisher fremd 
waren. Mich haben die Leute interes-
siert, die schon am Vormittag da sitzen. 
Oder sogar noch früher. Um nach dem 
Nachtdienst noch a Glaserl Wein zu 
trinken, um besser schlafen zu können. 
Oder vorm in die Arbeit gehen. Das ist 
ein interessantes Phänomen! Früher war 
das noch weiter verbreitet. 

Die Brandineser werden weniger.  
Von den Kaffeehäusern grenzen sich 
die Tschocherl schon allein dadurch 
ab, dass sie viel früher aufsperren.

Der "Tschoch" ist sogar im Duden zu 
finden, als umgangssprachlicher Aus-
druck für "große Mühe". Somit steht 
die Verkleinerungsform Tschocherl für 
die Verniedlichung einer anstrengen-
den Plage. Eine rein proletarische und    
urwienerische Angelegenheit?

Arthur Fürnhammer: Der Konnex zur 
Arbeiterschaft lässt sich nicht leugnen. 

Die meisten sind ehemalige oder aktive 
Hackler - aber nicht nur. Wir haben 
auch einige, die serbische Besitzer haben 
und die auch Tschocherl sind, weil sie 
ein durchmischtes Publikum haben. Ein 
wichtiges Merkmal ist, dass es nicht viel 
zu essen gibt, außer vielleicht Würstel 
und Toast. Das Essen spielt dort nicht 
unbedingt eine große Rolle.

Eine Subkultur, die immun ist ge-
gen jede Form der Anbiederung an 
gastronomische Trends. Auch bei der         
Namensgebung bleibt es eher rustikal 
statt weltläufig.

Arthur Fürnhammer: Das trägt für 
mich nur zur Sympathie bei, weil sie so 
einfache Namen haben und keine, die 
mit besonders originellen Wortkreatio-
nen auftrumpfen und Kunden keilen 
wollen damit - also nüchtern, sachlich. 
Das spiegelt das Interieur und die Kund-
schaft wider. Alles, nur kein Firlefanz, 
keine Schnöselei, ka Schnörkelei. Alles 
sehr einfach, klassisch, nix Schnöselhaf-
tes! 

Laut Untertitel "Die unbekann-
ten Wohnzimmer Wiens zwischen 
Fluchtachterl und Gesellschaftskritik". 
Wenn das Kaffeehaus das verlängerte 
Wohnzimmer ist, was ist dann das 
Tschocherl – das verlängerte Kinder-
zimmer? Weil die Scheffität oft als Papa 
und Mama angesprochen wird.

Arthur Fürnhammer: Es hängt damit 
zusammen, dass die Lokale sehr klein 
sind, deshalb wird eine gewisse Intimität 
geschaffen, ein familiäres Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Es ist häufig vorgekom-
men, dass die Chefin als die Mama ange-
sprochen worden ist. Und in fast jedem 
Tschocherl hat ein Gast den Satz fallen 
lassen: Wir sind hier wie in einer Familie. 

Diese Komponente hat sich richtig 
aufgedrängt, das war mir vorher nicht 
bewusst. Aber je länger wir das gemacht 
haben, desto offenkundiger wurde dieses 
soziale Element. Damit hat sich die-
se Beschäftigung ins durchaus Positive 
gedreht - vorher war ich nur neugie-
rig! Jetzt verstehe ich auch den Aus-
druck eines Journalistenkollegen, der 
diese Lokale als "soziale Wärmestuben" 
bezeichnet hat. 

Wie heißt es bei den "Blues Brothers": 
Verschlungen sind die Wege des Herrn.

Gespräch mit UHUDLA-Autor Arthur Fürnhammer

Brandineser sind Geschichte
Über die Rikscha ins Tschocherl ■ Verschlungen sind die 
Wege des Herrn. Auch jene von Arthur Fürnhammer. Der 
1972 in Linz geborene Jurist mit absolviertem Gerichtsjahr 
heuerte bei der UNO an und flüchtete wenig später nach 
New York, um sich dort mehrere Jahre lang als Rikscha
fahrer zu verdingen. 

Mein Weg dorthin war sehr ver-
schlungen. Er ist noch verschlungener, 
wenn man bedenkt, dass ich Jus fertig 
studiert, sogar das Gerichtsjahr absolviert 
und bei der UNO gearbeitet habe. Ich 
habe auch als Lektor gearbeitet. Es tun 
sich Sachen auf, andere gehen zu. Ein 
Leben voller Überraschungen. 

Der Weg hat mich nach Übersee 
geführt. Oft braucht es große           
Umwege – auch, wenn man noch gar 
nicht weiß, wo man hin will.

Und wie lebt man da - und wovon?
Arthur Fürnhammer: Man lernt die 
Ansprüche runterzuschrauben. Ich wus-
ste, ich muss einen Brotberuf ergreifen. 
Ich hab mich durchgebissen und bin 
nach New York geflohen. Ich wollte 
Musik studieren, ein Jahr Saxophon spie-
len und schauen, wie weit ich komm. 

Ich musste von irgendwas leben, habe 
was Juristisches gesucht - das war nicht 
möglich ohne Green Card (Arbeitser-
laubnis, Anmerkung). Dann habe ich 
von einem Studienkollegen erfahren, 
dass jemand dort Rikschas - also Fahr-
radtaxis - eingeführt hat, als ökologische 
Alternative zum Taxiwahn, den es dort 
gibt.

Wahrscheinlich ist der Verdienst als 
Rikschafahrer in New York besser als 
der Tschocherl-Umsatz?

Arthur Fürnhammer: Wir haben ange-
fangen mit einer Flotte von 20 Rikschas. 
Man hatte keinen Arbeitgeber, man lieh 
sich um 40 Dollar diese Rikschas aus für 
einen Tag. Was man verdiente, konnte 
man behalten. Mein bester Tag war 560 
Dollar. Die besten Tage waren um Sil-
vester, aber da wollte ich nicht arbeiten. 
Die meisten haben so um 300 Dollar 
pro Schicht verdient. Ich habe das über 

zwei Jahre gemacht, bin dann mangels 
Alternativen wieder nach Wien zurück.

Zurück nach Wien: Vor einigen Jahren 
zum Yppenplatz an den boboesken 
Brunnenmarkt nach Ottakring.

Arthur Fürnhammer: Bobos und 
Tschocherl ist eine Antithese! Sie existie-
ren, sind aber Parallelwelten.

Ist das Tschocherl durch Verordnungen 
vom Aussterben bedroht?

Arthur Fürnhammer: Die Sperrstunde 
ist ein eigenes Kapitel, auch weil man 
nicht weiß, wo der Dienst endet und das 
Private beginnt. Wir waren ja eher in der 
Früh da. Aber seit unserem Report haben 
zwei Lokale schon zugesperrt.

Auf der allwissenden Müllhalde, 
dem Internet, konnte man auch von 
Verherrlichung des Alkoholismus, För-
derung der Gesetzlosigkeit dem Nicht-
raucherschutz gegenüber sowie den 
Vorwurf der Sozialpornografie lesen.

Arthur Fürnhammer: Dieser Grat ist 
ein schmaler. Wenn man an so was her-
angeht, ist die Arbeitsweise entscheidend. 
Wir haben versucht, den Leuten auf 
Augenhöhe zu begegnen und niemanden 
vorzuführen. 

Die Zitate sind alle orginal. Die Leu-
te haben gewusst, was wir da tun. Die 
Vorwürfe gehen ins Leere.  Es gibt sicher 
welche, die mehr trinken als der Durch-
schnitt. Aber sie haben ihre Gründe. Was 
mich interessiert, warum wer Probleme 
hat und auf diese Bahn gerät. Aber ich 
würde niemanden als Alkoholiker ver-
dammen. Mich interessiert der Mensch 
dahinter. Nur manchmal bestand die 
Gefahr, dass es zu voyeuristisch sein 
könnte.

Text & Fotos: Karl Weidinger

Anlässlich der  
Buchpräsentation ließ es 
sich der Tschocherl-Reporter 
nicht nehmen, selbst zum 
Musikinstrument zu greifen 
und seine Stimme zu 
erheben.

Tschocherl – 
das sind diese kleinen, verrauchten 
Lokale, die scheinbar schon ewig 
existieren und Namen haben wie 
"Espresso Bambino", "Café Rikki" 
oder "Espresso Florida". 
In 21 Tschocherl-Reportagen 
beleuchten die Autoren einen weit-
gehend verborgenen Teil Wiens; eine 
Subkultur, die sich seit Jahrzehnten 
beharrlich jeder Anbiederung an 
gastronomische und gesellschaftliche 
Trends verweigert.

Tschocherl 
Report
Arthur Fürnhammer, Peter May
Die unbekannten Wohnzimmer   
Wiens – Zwischen Fluchtachterl 
und Gesellschaftskritik
Broschur, zahlreiche Abbildungen
ISBN 9783854096863 
169 Seiten; Preis: 19,80 Euro
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Wastl Kurz fixiert Integrationskatalog mit Wertekursbuch

Ruck zuck, österreichisch

ExklusivbEricht WiEn In einer 
mit Spannung erwarteten Pressekonfe-
renz hat Außen- und Integrationsmi-
nister Sebastian Kurz eine umfassende 
Liste an Benimmregeln und Integra-
tionsmaßnahmen präsentiert und den 
weiteren Integrationspfad abgesteckt. In 
speziellen Kursen sollen Neuankömm-
lingen jene Werte vermittelt werden, die 
laut Kurz „zu den Grundpfeilern einer 
friedlichen Koexistenz in Österreich 
gehören und für ein Zusammenleben in 
einer pluralistischen Gesellschaft unab-
dingbar sind.” 

Der Erstellung des von Kurz kurz 
„Österreich-Fibel“ genannten 
Wertekanons waren eine Debatte 
und intensive Diskussionen mit 
allen Parteien, NGOs und diversen 
integrationsexperten vorausgegangen

Der komplette 16 Punkte umfassende 
Maßnahmenkatalog soll laut Kurz erst in 
der kommenden Woche der Öffentlich-
keit vorgelegt werden. Dem UHUDLA 
ist jedoch eine Ausgabe der Kurzschen 
Österreich-Fibel zugespielt worden, wel-
che wir im Folgenden exklusiv und im 
Original-Wortlaut wiedergeben:

Erlass des Bundesministers für Äuße-
res und Integration über die Integration 
von Asylsuchenden in Österreich:

1. Toleranz anderen Kulturen gegen-
über, eine pluralistische und offene 
Gesellschaft gelten in Österreich als 
allerheiligstes Gut. Die österreichi-
sche Nation blickt auch gerne über 
ihren Tellerrand und weiß selbst in 
bildungsfernsten Schichten über frem-
de Kulturen bestens Bescheid. Daher 
wissen die Österreicher auch, dass es 
Ihnen, werter Integrationswilliger, an 
den elementarsten Umgangsformen 
mangelt, zumal Sie, wie wir aufgrund 
unserer Bildungskompetenz wissen, 
noch immer als Erdmenschen und 
Höhlenbewohner Ihr Dasein fristen 
müssen oder dies vielleicht ja auch 

mangels genetisch bedingter Eigen-
initiative bewusst so in Kauf nehmen. 
Da Sie in Ländern leben, in denen 
keine Gesetze herrschen und jeder/jede 
im Wesentlichen tun kann, was er/sie 
will und eigentlich ein völlig freies und 
bestimmtes Leben führen kann, vor 
allem, wenn man an die Länder Syri-
en, Afghanistan und Irak denkt, muss 
eines in Österreich bedacht werden: 
hier gibt es GESETZE, an die man 
sich halten muss!! Österreich ist keine 
Sandkiste, in der man sich austoben 
kann und das Recht des Stärkeren 
obsiegt. Gesetze sind sehr wichtig.
2.Aus den dargelegten Gründen kön-
nen Sie nicht wissen, dass es hierzulan-
de auch bestimmte Umgangsformen 
gibt, die ein zivilisiertes Zusammen-
leben der Menschen erleichtern sollen. 
Dazu zählt, dass man „Bitte“ sagt, 
wenn man etwas von jemandem will, 
und dass man „Danke“ sagt, wenn 
man etwas bekommen hat. Außerdem 
grüßt man sich und gibt sich die Hand, 
die auch sauber sein sollte, aber dazu 
später. Man grüßt sich auf der Straße, 
wenn man sich kennt. 
Es ist jedoch auch möglich, so zu tun, 
als kenne man sich nicht, obwohl 
man sich kennt, wenn man gerade 
keine Lust hat zu grüßen oder den 
andern nicht grüßen will, weil er einem 
eigentlich am Arsch vorbeigeht. Kennt 
man jemanden nicht, grüßt man ihn 
dennoch, wenn man sich in den Ber-
gen oberhalb von 1.000 Meter befin-
det, allerdings nur in freier Wildbahn, 
also etwa auf einem Wanderweg, nicht 
jedoch in einer Siedlung. Hier gilt wie-
der das zuvor allgemein Gesagte. 

3. Zum Thema Sauberkeit ist Folgendes 
auszuführen: Österreich ist nicht nur 
ein schönes Land, sondern auch ein 
sauberes Land. Und das soll auch so 
bleiben. Sauberkeit hat höchsten Wert. 
Müll wird nicht wie bei Ihnen auf die 
Straße und vor die Tür geleert sondern 
gesammelt. Nicht nur das, er wird auch 
getrennt, um ihn anschließend einer 

Wiederverwertung zuzuführen. Auch 
Hygiene ist wichtig. Die in Toiletten 
angebrachten Papierrollen dienen der 
Analhygiene und müssen ausnahms-
los verwendet werden! Männer dürfen 
nicht ins Gemüse pinkeln, außer in 
der Nähe von Bierzelten, Fußballplät-
zen und auf Skipisten. Waschen Sie 
sich regelmäßig und wechseln Sie Ihre 
Kleidung. Ausnahme: Hier müffelt 
und stinkt jedermann. In sauberem 
Zustand fallen Sie an diesem Ort nur 
auf und auffallen sollen Sie nicht, 
was uns zu einem weiteren wichtigen 
Punkt bringt.

Waschen Sie sich mindestens zwei 
Wochen lang nicht und unterlassen 
Sie es ebenso lang ihre Kleidung zu 
wechseln, wenn Sie vorhaben sollten, 
eine öffentliche Bücherei mit einem 
Besuch zu beehren

4. Fallen Sie nie auf! Nicht aufzufallen, 
nicht anzuecken erleichtert die Integra-
tion. Stellen Sie keine unangenehmen 
Fragen und behalten Sie Ihre Gedan-
ken für sich. Überhaupt vermeiden Sie 
es zu sprechen, wenn Sie nicht gefragt 
werden. Sprechen Sie auch keinesfalls 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, denn 
auch damit würden Sie nur unan-
genehm auffallen. Vertiefen Sie sich 
in eine Gratiszeitung oder spielen Sie 
möglichst leise mit Ihrem Handy und 
wenn Sie aussteigen wollen, bahnen 
und boxen Sie sich Ihren Weg ins 
Freie. Sollten Sie es gewohnt sein, vor 
älteren Leuten Respekt zu haben und 
diesen Ihren Sitzplatz zu überlassen, 
so gewöhnen Sie sich das so rasch wie 
möglich ab. 

5. Pflegen Sie eine möglichst pessimisti-
sche und negative Lebenseinstellung 
und seien Sie tendenziell unhöflich. 
Unhöflich und grantig zu sein, gehört 
in Österreich zum guten Ton. In kei-
nem Land der Welt gibt es eine so gro-
ße Zahl an Begriffen, mit denen man 
ausdrücken kann, dass man mit etwas 
unzufrieden ist. Seien Sie unzufrieden, 
auch wenn Sie es in Wahrheit gar nicht 
sind und sudern, raunzen, nörgeln, 
granteln, jammern und motschgern 
Sie drauflos! Tun Sie es nicht, fallen Sie 
über kurz oder lang nur auf. 
6. GLEICHGÜLTIGKEIT wird 

Des Ministers endgültige Massnahmenliste ■ Österreichs 
Integrationsoberhäuptling Sebastian Kurz veröffentlicht      
einen Fahrplan, mit der die Integration von MigrantInnen in 
Zukunft gelingen soll.                      Von Sepp Fleischhanderl

in Österreich großgeschrieben! Seien 
Sie so gleichgültig Ihren Mitmenschen 
gegenüber wie möglich. Und zeigen 
Sie später, wenn Sie einmal integriert 
sind, diese Gleichgültigkeit zum Bei-
spiel auch bei Schutzsuchenden, die 
nach Österreich wollen. 
Die Österreichische Republik zeigt 
dies vorbildlich vor, indem sie gel-
tendes Recht außer Kraft setzt und 
Kriegsflüchtlingen beispielsweise wer 
auch immer sich diesen Status anma-
ßen mag, nicht mittels Botschafts- 
oder UN-Asyl dort um Asyl anzusu-
chen lässt, wo sein Leben bedroht ist. 
Stattdessen lässt man sie all ihr Geld 
ausgeben und damit Schlepper bezah-
len, um in überfüllten Schlauchboo-
ten übers Mittelmeer zu gelangen und 
dabei zum Teil zugrunde gehen. 
Oder man nimmt in Kauf, dass diese 
von Schleppern in luftdichte LKWs 
gesteckt werden, wo sie – Frauen, 
Kinder, Väter – ebenfalls elendiglich 
zugrunde gehen. 
Lerne also schnell, dass das Leben eines 
Schleppers mehr wert ist als das eines 
Kriegsflüchtlings. Merke: Das Gute an 
Schleppern ist, dass diese nicht bei uns 
leben wollen.

7. Sehr wichtig: Österreich hält sich an 
international gültige Menschenrechte. 
Dazu zählt auch die Gleichbehandlung 
von Mann und Frau. Es gibt jedoch 
Ausnahmen: Frauen bekommen ein 
niedrigeres Gehalt. Und: Männer dür-
fen ihre Kopfbedeckung frei wählen, 
Frauen nicht. Sich als Frau nach Lust 
und Laune die Haare zu bedecken, gilt 
als verpönt. Das gilt auch in ländlichen 
Gegenden, wo es früher noch die mitt-
lerweile fast ausgestorbenen „Goldhau-
ben-Gruppen“ gab, und wo sich heute 
Bäuerinnen mit ihren Kopftüchern 
kaum mehr außer Haus wagen, aus 
Angst, angepöbelt zu werden. 

8.Österreich ist ein schönes Land und 
soll es immer bleiben. Dem/r Öster-
reicherIn ist seine/ihre Landschaft hei-
lig. Den Bergen gilt sein/ihr ganzer 
Stolz. Die Natur braucht er/sie zum 
Atmen und zum Überleben. Verste-
he daher, dass die Österreicher gegen 
alles, was die Schönheit der Land-
schaft stört, höchst empfindlich sind. 

Was die Landschaft stören könnte ist: 
alles Fremde, das nicht dorthin gehört. 
Fremde Menschen zum Beispiel, denen 
man ansieht, dass sie fremd sind. Daher 
können die meisten Gemeinden auch 
keine Flüchtlinge aufnehmen, denn 
mit der Schönheit der Landschaft ist es 
dann vorbei. Kurz gesagt: Zum Zwek-
ke des allgemeinen Wohlbefindens der 
Bevölkerung müssen Asylwerber so 
gut wie möglich weggesperrt werden, 
damit man sie nicht sieht. 

Das behindert zwar die integration, 
denn mit jemandem, den man 
nicht sieht, kann keine Beziehung 
entstehen, aber das ist das Problem 
der integrationswilligen und nicht   
das der Österreicherinnen 

9. Ausnahme von dieser Regel: Fremde 
sind dann willkommen, obwohl sie 
anders aussehen, wenn sie Geld haben. 
Dann schmiert man ihnen Honig ums 
Maul und kriecht ihnen 24 Stunden 
pro Tag in den Arsch. Hinter ihrem 
Rücken schimpft man zwar gerne über 
sie und macht sich über sie lustig, 
weil sie ja doch anders sind, aber das 
Schimpfen können die Österreicher 
so gut, dass die Fremden davon nichts 
mitbekommen und sich so richtig wohl 
fühlen. 

10.Das führt uns zu einem weiteren 
Wert: Österreich ist eine Nation von 
Arschkriechern und Speichelleckern. 
Eine schnelle Integration erleichtert 
es also, wenn Sie sich bei Vorgesetzten 
und Amtsträgern einschleimen und 
ihnen, wo nur möglich, in den Arsch 
kriechen. Das beschleunigt die positive 
Erledigung des eigenen Anliegens und 
schmeichelt außerdem demjenigen, 
vom dem man etwas wünscht. 

11.Noch ein wichtiger Wert, vielleicht 
der wichtigste von allen: Vermögen. 
Nicht Geld ist es, was zählt, sondern 
Vermögen. Versuchen Sie also im Sin-
ne einer reibungslosen Integration, so 
schnell wie möglich, Geld anzuhäu-
fen. Wie, ist nebensächlich. Diebstahl, 
Korruption, Veruntreuung öffentlicher 
Gelder führen am Schnellsten zum Ziel 
und sind weitgehend geduldet. Sobald 
Sie Vermögen besitzen, investieren Sie 

es in Immobilien und lassen diese leer 
stehen. Vermieten sie diese nicht, denn 
das kostet nur Steuern. Versuchen Sie 
dagegen nicht, über Arbeit „es zu etwas 
zu bringen“. Arbeit wird seit Jahrzehn-
ten stärker besteuert als Vermögen. 
Ehrliche Arbeit lohnt sich daher kaum. 
Am Ende bleibt ohnehin kaum etwas 
übrig und Sie sind so frustriert, dass Sie 
jeglichen Bezug zur Realität verlieren 
und Kriegsflüchtlingen die Schuld dar-
an geben, dass es Ihnen so schlecht geht 
und bei den nächsten Wahlen rechts-
radikalen Hasspredigern Ihre Stimme 
geben werden.

12.Besorgen Sie sich sofort nach Ihrer 
Einreise weiße Handschuhe. Diese 
benötigen Sie für die Tanzschule, in der 
Ihnen, die oben genannten Benimm- 
regeln beigebracht werden. 

13.Abschließend muss erwähnt werden, 
dass all die zuvor genannten Punk-
te umgangen und vernachlässigt wer-
den können, wenn Sie entweder Geld 
haben und/oder ein gefeierter Fuß-
ball-, Ski- oder Opernstar sind, und 
in Österreich leben wollen. Wenn Sie 
nämlich den Ruhm Österreichs, dieses 
kleinen Landes, das ja doch interna-
tional so unbedeutend ist wie kaum 
ein anderes, im Ausland zu vergrößern 
imstande sind, gelten Sie als auf der 
Stelle integriert. Und dazu müssen Sie 
nicht einmal Deutsch können. 

14.Was uns zum letzten notwendige 
Schritt im Integrationsfahrplan für alle 
anderen bringt: Deutsch lernen.

15.Folgende Bildungseinrichtungen werden 
als besonders qualifiziert erachtet, Zuwan-
derern den hier angeführten Wertekatalog 
zu vermitteln. Sie sollen mit speziellen 
Fördermitteln bedacht werden: Tanz-   
kurse, Skischulen und Musikkapellen.

16.Aus den genannten Punkten gilt: Die 
Republik Österreich ist ein Land mit 
hoher Gastfreundschaft und großer 
Willkommenskultur. Wenn Sie sich, 
werte/r Integrationswillige/r, brav an 
diesen Maßnahmenkatalog halten und 
alle geforderten Werte verinnerlicht 
haben und Ihre mitgebrachte kulturelle 
Identität an der Grenze abgeben, sind 
wir bereit, Sie freundlich willkommen 
zu heißen und mit offenen Armen zu 
empfangen. 



Hermes und Kurt, filmmäßige Annäherung mit einem Porträt "Hermes Phettberg, Elender" im Jahre 2007. 
Palm Zitat: "Ich habe mit Hermes ausgemacht, dass ich keinen Nachruf schreibe und keine Rede an seinem Grab halte."
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Vom Kommunismus zum Konsumismus

Frucade oder Eierlikör
20 Jahre Nette-Leit-Show ■  Es begann im Schütte-Lihotz-
ky-Saal des Globus-Verlagshauses am Höchstädtplatz in 
Wien-Brigittenau vor mehr als 20 Jahren. Zwei Dutzend 
Aufführungen (davon 19 auch in den "ORF-Kunststük-
ken") gingen 1996 in der ehemaligen Werkskantine des 
Wiener Globus Verlages der KPÖ über die Bühne.
Von Karl Weidinger

Kurt Palm (mit den Initialen K.P.) 
erinnert sich, 20 Jahre danach: "Wir 
waren auf der Suche nach unüblichen 
Spielstätten. Da passte der Höchstädt-
platz sehr gut ins Konzept. Ich kannte 
den Globus aus meiner Zeit bei der 
Kommunistischen Partei. In der Druk-
kerei habe ich schon ein Attwenger-
Konzert abgehalten. Wir wollten damals 
schauen, ob wir die Leute da heraus in 
den Globus locken konnten."

Kurt Palm, Jahrgang 1955, bezeich-
net sich als Volksbildner. Dabei ist er 
nur ein Jahr älter als "der Globus". 
Auf Hausnummer 3 wurde damals in 
der Wiener Brigittenau 1956, heute 
würde man sagen, ein großes Medien-
haus eröffnet, das alle Stückerln spielte. 
Ein halbes Dutzend Zeitungsredaktio-
nen im „Haupthaus”, die Tageszeitung 
„Volksstimme”-Redaktion im vierten 
Stock bis zur Rotationsdruckerpresse in 

der Druckhalle. Ein überdimensionier-
tes, modernes Flaggschiff, gestaltet vom 
vierköpfigen Architekten-Team um Mar-
garete Schütte-Lihotzky. 

Mit von der Planungpartie auch 
Fritz Weber der Vater von Drahdiwa-
berl Kapellmeister Stefan Weber. Bis 
zum Staatsvertrag verlief am Höchstädt-
platz die russische Besatzungszone, ab 
dann herrschte der Globus über den 
Höchstädtplatz. Hier wurde bis 1990 die 
"Volksstimme" verlegt, bis 1992 fungier-
te der Ort als Hauptquartier der KPÖ.

Was hält das Medium aus? Wie weit 
kann man gehen?

Am Anfang stand die Jahrhundert-
Architektin Schütte-Lihotzky, die mit 
dem Jungrevolutionär Kurt Palm ein 
Tänzchen wagen wollte. "Sie hat sich 
eingebildet, ich wäre ein guter Tänzer. 

Da war sie schon über 100 Jahre alt. 
Und ich habe sie drei oder vier Mal 
besucht. Margarete war ja fast blind, 
und wir haben uns viel unterhalten über 
ihre Geschichte. Ich war ihr wahrschein-
lich sympathisch, weshalb sie gesagt hat: 
Genosse Palm, willst du mit mir am 31. 
Dezember einen Walzer tanzen? Und ich 
habe gesagt: Das ist absurd. Erstens kann 
ich nicht tanzen, zweitens wäre das für 
dich lebensgefährlich. Stell dir vor, uns 
schmeißt's hin und du stirbst in Folge 
dieses Sturzes, dann wäre ich schuld an 
deinem frühen Tod (lacht). Das hat sie 
eingesehen und so ist dieser Kelch an mir 
vorübergegangen."

Gerne folgte sie Palms Ruf in den 
nach ihr benannten Speisesaal. "Ich habe 
ihr das erzählt mit unserer Show, und 
sie war bei einer der ersten Folgen im 
Publikum. Sie war eine geistig hellwache 
Person, wir haben sie begrüßt und sie 
wurde frenetisch gefeiert, sie hat auch 
einige Worte gesagt dort. Das war, glau-
be ich, ihr letzter Besuch im Speisesaal 
der KPÖ. Das war ein riesiger Saal der 
für die Werkskantine von 3.000 Beschäf-
tigte im Globus benötigt wurde. Bei 
der ersten Folge der „Netten Leit Show 
hatten wir 200 Personen, zum Schluss 
ungefähr tausend."

Der Moderator stand fest, wie auch 
das Format. "Der Hermes war ein Super-
profi, als solcher einmalig. Mir ging es 
darum, ein eigenständiges Konstrukt zu 
entwerfen und auch zu produzieren. Und 
nachdem es ins Fernsehen gekommen 
ist, hat mich interessiert: Was hält das 
Medium aus, wie weit kann man gehen? 
Und kann man das Fernsehen mit den 
eigenen Waffen schlagen?" 

Talkmaster Hermes Phettberg 
begrüßte drei Gäste. Am Ende jeder 
Show erhielt er einen Brief seines Regis-
seurs. Notfalls läutete das rote Telefon. 
"Es gab dieses rote Kindertelefon, was 
natürlich gut hineingepasst hat in das 
Haus des Zentralkomitees, weil da waren 
ja früher überall rote Telefone." Und das 
Politbüro des ZK der KPÖ war - wie auf 
Wolke 7 - im 7. und obersten Stock des 
Hauses am Höchstädtplatz.

Und natürlich die Eröffnungsfrage, 
die schon bald für die Sendung stand. 
"Die Frage 'Frucade oder Eierlikör?' hat 
sich ergeben, weil der Hermes gemeint 
hat: wir müssen da einen konservativen 

Touch hineinkriegen. Und der Titel ist 
auch das Ergebnis eines Zufalls. Wir sind 
uns gegenüber gesessen und auf mei-
nem Zettel stand: Phettbergs Late Night 
Show. Und er hat das verkehrt gelesen 
und gesagt: Das ist ein super Titel: Phett-
bergs Nette Leit Show."

Ohne die Nette Leit Show würde es 
Frucade nicht mehr gehen

Frucade oder Eierlikör auf Lebenszeit? 
"Also ich finde beide Getränke grauslich. 
Ich bin damals nach Rosenheim in die 
Konzernzentrale gefahren und habe dort 
zwei ältere Herren kennengelernt. Die 
haben mir erzählt: sie haben das mitbe-
kommen, aber leider werde die Marke 
eingestellt, weil völlig unrentabel. 

Aber, Moment, habe ich gesagt: Wir 
beginnen doch gerade erst, und außer-
dem können wir das nicht gratis machen 
und verlangen 100.000 Deutsche Mark 
(50.000 Euro) für Produc t-placement. 
Die haben mich fragend angeschaut: Für 

eine Marke, die am Eingehen ist, wol-
len Sie Geld? Aber die haben instinktiv 
gespürt, welch Potenzial das hat. 

Und die haben dann einen unfassba-
ren Umsatz gemacht. Insgesamt haben 
das sechs Millionen Leute gesehen und 
der Multiplikator in den Medien war 
x-fach. Kurz bevor die Herren in Pension 
gegangen sind, haben sie mir gesagt, dass 
das die Marke gerettet hat. Also ohne die 
Nette Leit Show würde es Frucade nicht 
mehr gehen."

Und jetzt? Kurt Palms nächstes 
Buch trägt den Titel „Zwei Mädchen 
im Strandbad“ und soll 2016 erscheinen. 
Es handelt von fünf Jugendlichen in der 
Provinz, die nach Orientierung in ihrem 
Leben suchen. Die Aufbruchsstimmung 
der 1970er-Jahre schlägt sich nieder.

Auch über Hermes Phettberg gibt 
es Berichtenswertes. Er wurde sogar zur 
ORF-Gala der "Great Moments" ins 
Hauptquartier auf den Küniglberg gela-
den. Mit seinem Rollator kämpfte er sich 
vor und eroberte Erinnerung um Erinne-

rung an seine glorreiche, aber vergangene 
Zeit. 

Soeben ist die von Walter Fröh-
lich gezeichnete Graphic Novelle "Blue 
Jeans" über den vom Leben gezeichne-
ten Ex-Talkmaster erschienen. "Leben 
ist Leben wollen", wird er darin zitiert 
und kann selbst kaum noch sprechen. 
Der in Jeans und Jeansboys vernarrte 
Gossen-Philosoph sendet Signale aus sei-
nem Leidens-Sumpf. 

Hermes hat trotz großen Handicaps 
den Lebensmut noch nicht verloren

Als Sobo Swobodniks Film "Der 
Papst ist kein Jeansboy" anlief, pilgerte 
Hermes samt Rollator an 30 Tagen ins 
Kino am Spittelberg. Eine ähnliche Annä-
herung machte Palm bereits mit seinem 
Porträt "Hermes Phettberg, Elender" im 
Jahre 2007. Beide machen sich Gedanken. 
"Ich habe mit Hermes ausgemacht, dass 
ich keinen Nachruf schreibe und keine 
Rede an seinem Grab halte. Ich war sehr 
beruhigt, dass das auch sein Wunsch ist." 

Kurt Palm bewundert den starken 
Willen seines Weggefährten, der durch 
Schlaganfälle gehandicapped ist, aber 
den Lebensmut nicht verloren hat. "Der    
Hermes ist immer aktiv. Wir telefonieren, 
es ist sehr schwer ihn zu verstehen. Er sagt 
immer: Ich will leben, leben, leben. Das 
versucht er täglich umzusetzen, obwohl 
das extrem schwierig ist. Er wohnt im       
3. Stock ohne Lift. Er muss sich da immer 
rauf und runter schleppen. Er versucht 
möglichst viel zu machen, er ist in Wien 
viel mehr unterwegs als ich. Ich hätte 
wahrscheinlich den Löffel schon längst 
abgegeben."
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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 
Orsetti. 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

Tex Rubinowitz ist Dirk 
Wesenberg. Und nun auch 
Schriftsteller. Und was für ei
ner. Gleich bei seinem ersten 
Antreten (nach dem Ingeborg
BachmannSchwimmen, 
keine Ironie) 2014, wurde er 
für seinen Text "Wir waren 
niemals hier" mit dem renom
mierten IngeborgBachmann
Preis ausgezeichnet. 
Er hatte das Anforderungs
profil, quasi die Job-descrip
tion, eines Siegertextes ent
schlüsselt und vorbildhaft 
umgesetzt. Wie schon der 
Siegertext von Kathrin Pas-
sig, seiner Kollegin aus dem 
Internetblog "Riesenmaschi
ne", extra für die Juroren am 
Wörthersee zusammenge
schustert, worauf die prompt 
darauf hineinfielen und sich 
wie Gourmets delektierten. 
"Ein Glücksfall", jauchzte der 
erste Juror vor Entzückung. 
"Das Buch ist bestürzend 
gut", frohlockte ein anderer. 
Dass sie Teil eines Texperi
ments geworden waren, fiel 
ihnen nicht auf – oder ihrer 
Eitelkeit zum Opfer. Egal. 

Nachsatz: 2015 konsta
tierten zwei der Betreiber des 
Blogs "Die Umblätterer" in 
der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, dass Rubinowitz 
in seinem Werk "Irma" viel
fach Auszüge aus Wikipedia
Artikeln nahezu wortgleich 
übernommen habe. Da diese 
Übernahmen im Gegensatz 
zu anderen Quellen im „recht 
kleinteilige[n] Quellenver
zeichnis“ nicht nachgewiesen 
werden, handele es sich um 
ein Plagiat.  Aber sonst recht 
tadellos.

Tex Rubinowitz  "Irma" 
Rowohlt Verlag, 
238 Seiten, 

Tex und sein Text – ein 
Texperiment?

Der Beste seiner Art: 
Es ist so geil auf Mykonos

Dass Milena Mungenast 
und Kurt Eternit drei Tage vor 
Weihnachten im Gras sitzen, 
verdanken sie dem größten 
"Potlatch" unseres Sonnen
systems, nämlich dem sich 
selbstlos hingebenden Zen
tralgestirn. 
Der Autor Robert Som-
mer zeichnet sowohl für 
den UHUDLA wie auch den                          
"Augustin" als Mitbegründer 
verantwortlich. Bis ins Jahr 
2005 verdichtete er Fragmen
te und Ideen zu einer Sozial
utopie. Seine fixe Idee vom 
zwanglosen Geben und selbst
losen Schenken wird nach gu
tem alten Indianerbrauch als 
"Potlatch" beschrieben. 

Ist eine Revolution ohne 
Politik möglich?

Diese uneigennützige Ver
schwendung sollte nun endlich 
als weltumspannende Idee in 
Gang gesetzt und nie beendet 

werden. Selbst die Gegenspie
ler der idealistischen Bohemi
ens, die Clochards wie Ka
riokaKurt, die nicht aus dem 
Geld, sondern "ins Geld" wol
len, sind gut gezeichnet. Und 
auch die Philosophie kommt 
nicht zu kurz: Revolutionen 
führten immer nur zum Aus
tausch der Eliten, veränderten 
das System aber kaum oder 
nur kurz oder zum Nachteil. 
Der Roman über den Domino
Effekt des Guten blieb auf hal
ber, offener Strecke stehen. 
Weil der Autor die Folgen der 
Geschenkökonomie nicht bis 
zum Ende denken konnte. Vor 
knapp einem Jahrzehnt hat 
Sommer die Arbeit am Buch 
eingestellt und behält seither 
das Geschenk seines (Schrei
ben)Könnens für sich. Sieger 
bleibt die VerwertungsÖkono
mie. Mensch muss sich sam
meln, Ressourcen anlegen, 
Kräfte bündeln, um gut durch 
harte Zeiten zu kommen, oder?

Und Literatur ist wie jede 
Kunstform auch Geschenk. 
Sie entsteht aus Einfällen, 
Zufällen und Abfällen. Als Lit
teratur (englisch: to litter, weg
schmeissen) kann sie auch 
funkeln und glitzern; dann ist 
sie Flitteratur – wie Lametta am 
Weihnachtsbaum. 

Dem Enteisen der          
Gesellschaft verschrieben

Dennoch bleiben genug Ge
dankenexperimente zum 
Weiterdenken übrig, um ver

gnügt in das Denkmodell des 
Potlatch einzutauchen. Robert 
Sommer hat sich immer schon 
dem Enteisen der Gesellschaft 
verschrieben und tut es auch 
weiterhin, nicht nur vor, son
dern auch nach Weihnachten. 

Robert Sommer 
"Potlatch" – Eine nicht 
zu Ende gedachte Idee. 
Ein RomanTorso, der nie 
beendet werden kann.
edition tarantel
268 Seiten, 
tarantelwien@gmx.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

Robert Sommers „Potlatch”

Alter indianerbrauch

Der „Kruz” - auf nach Persien

„inschallah” Teheran

Christian Schreibmüller ist mit 
66 der älteste PoetrySlammer, 
also der Beste seiner Art. Seit 
1967 rührt er in der Wiener Sze
ne gehörig um. Ab Stunde null 
dockte er bei Hausbesetzungen 
und DioxinProtesten (nach 
dem Unglück von Seveso) an. 
So wurde er kritischer Autor, 
Fotograf, Journalist, Filmer 
und TVGestalter, statt was 
Gescheites zu lernen. Er ist ein 

Faktotum, ein Szeneoriginal, 
aber auch Punkforscher von der 
Gassergasse bis zur Pankahyt
tn als ein profunder Kenner und 
Zeitzeuge.
In "Unschuldsvermutung" na
gelt er Filmszenen und Medien
schnipsel nieder, die im Abdrif
ten von einer nur noch vorge
führten Realität wetteifern. Eine 
irrwitzige „Hinterkulissenreali
tät“ geistert als Traum, Theater 

und Poesie getarnt durch Welt
gegenden, Zeiten, Gemüter und 
Amouren. 
"Ich existiere nur noch auf dem 
Papier, würde ich gern sagen. 
Aber dafür bin ich als Autor 
nicht bekannt genug. Und zu 
extrovertiert und lebenssüch
tig", meint dazu der "Schreibi". 
Seine ausschweifenden Sex
schilderungen zu Beginn ma
chen süchtig und Lust auf mehr. 
Aber es ist wie im richtigen 
Leben. Der Eros geht, und der 
Alltag und die Politik kommen 
– ein leider nur allzu üblicher 
Werdegang.

Christian Schreibmüller 
"Unschuldsvermutung" – 
Stories & Glossen 
editon tarantel; 186 Seiten
tarantelwien@gmx.at

Mitte Jänner. Am Freitagabend 
um 20 Uhr 10 hat er abgehoben. 
Sein Flug OS 871 der Lufthan
sa (LH 6447) nach Teheran IKA. 
Christof Krutzler unterwegs zu 
einem neuen Höhepunkt seiner 
Karriere. 
Die Entwicklung ist ebenso 
abenteuerlich, wie die Stationen 
auf seinem Weg unterschied
lich sind: OHO (Offenes Haus 
Oberwart), Salon UHUDLA, 
OberwartGedenken, Schot-
tenberg-Jahrzehnt am Volks
theater, Salzburger Festspiele 
und im Vorjahr: Burgtheater.
Krutzlers letzter großer Hit: 
"Die letzten Tage der Mensch
heit" von Karl Kraus. Nun reist 
er für einen Monat in die Haupt
stadt der Mullahs, um ein inter
nationales Theaterprojekt (im 
Auftrag des Österreichischen 
Kulturinstitutes) zu machen. 
"Es wird eine alkoholfreie, aber 
durchaus subversive Version 
eines Wolfi-Bauer-Stückes ein
geprobt und aufgeführt!"

„Adi Gusch”, Biografie des 
Auschwitz-Überlebenden

Mut hat er – und diesen schon 
oft bewiesen. Krutzlers Lehr 
und Wanderjahre führten über 
prägende Ereignisse zu eben
solchen Inszenierungen. Ein 
Meilenstein war "Adi Gusch!" 
von Peter Wagner. Der als 

"Gewissen des Burgenlandes" 
bezeichnete Autor fungiert 
nicht selten als Motivator. "Adi 
Gusch!" ist die drastische Bio
grafie des AuschwitzÜberle
benden Purdi Pischta, dessen 
Rolle Krutzler als 24jähriger an
nahm. 

Am liebsten der lautstarke 
Umgang mit dem Untergang

"Mittlerweile habe ich ihn et
wa 40mal gespielt. Der Purdi-
Pischta hat mich sicher zehn 
Jahre meines Lebens begleitet. 
Und ich habe das Stück zurück
getragen: In den Aktionsradius, 
aber auch in den Salon UHUD
LA, von wo das Stück über Um
wege seinen Ausgang genom
men hat."
Chrtistof Krutzler, der boden
ständige Wirtshausbub aus 
Kemeten im Südburgenland, 
stemmt die Fersen in den Bo
den. Ganz gleich, ob Schank
stube oder Bühne: Am liebsten 
proklamiert er lautstark seinen 
Umgang mit dem Untergang, 
der immer und überall ein gülti
ges Thema ist. Auch hier und im 
nächsten Monat im Iran. 
Und bis diese Zeilen erscheinen 
sein werden, wird er wieder zu
rück sein, auf den heimischen 
Bühnen, so Gott will. 
Inschallah!

kawei
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Die „bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS)“ ist 
weder die durch verwirrte oder reaktionäre Menschen 
verdammte „soziale Hängematte“ noch das durch 

angeblich Progressive ersehnte „bedingungslose Grundein-
kommen“. Die BMS ist auch nicht das, was ihr Name ver-
spricht: sie orientiert sich weder am wirklichen Bedarf der 
BezieherInnen, noch sichert sie einen Mindestlebensstandard, 
der diese Bezeichnung verdient. 

Gerade derzeit, wo gegen die Mindestsicherung von Kon-
servativen bis Reaktionären gewettert wird, Unwahrheiten 
und glatte Lügen verbreitet werden, ist es umso wichtiger, als 
aufgeschlossener Mensch alle Fakten zu kennen. Auch, weil 
Verhandlungen zwischen Bund und den Ländern laufen, um 
die BMS zu „reformieren“ – in Zeiten von Belastungspaketen 
und der permanenten schleichenden Einsparung des Sozial-
staats und den offenen Worten der SPÖVP-Regierung über 
massive geplante Verschlechterungen hat dies nicht nur den 
Klang einer Drohung. 

Um Mindestsicherung zu beziehen, darf man grundsätz-
lich nicht mehr als rd. 4.200.- Euro Ersparnisse bzw. anderes 
„Vermögen“ besitzen – und das wird auch in Hausbesuchen, 
durch Durchforsten der Kontoauszüge etc. festgestellt. Alle 
„Einkünfte“ wie Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld, 
Lohn/Gehalt, Unterhalt etc. verringern den Mindestsiche-
rungsbetrag. Der ist dzt. mit rd. 838.- festgelegt – darin ent-
halten (!) ist schon ein so genannter Wohnanteil. Für ein Kind 
bekommt man zwischen 124,20 (in Kärnten) und 223,51 (in 
Wien, je Stand 2015). 

Dabei ist man aber der Arbeitspflicht unterworfen – 
defac to jede Arbeit (solange sie nach KV bezahlt wird und 
die Gesundheit nicht gefährdet – wie nett) muss ange-
nommen werden, sonst droht die Kürzung der BMS. Aber 
nachdem in Ostösterreich im Durchschnitt auf jede freie 
Stelle 20 dafür in Frage kommende BMS-BezieherInnen 
drängen, führt sich wiedermal – wie generell beim Thema 
Arbeitslosigkeit – der Spruch „Geht ś was arbeiten“ ad 

absurdum. Außer natürlich es würde für die Spekulanten 
und Erben gelten… aber das ist ein gänzlich anderes Kapi-
tel. Hier und jetzt sprechen wir nämlich von Menschen, 
die im Schnitt mit vier (!) Euro pro Tag für Essen und alle 
anderen sonstigen Güter des täglichen Bedarfs auskommen 
müssen. 

27% aller BMS-BezieherInnen sind – Kinder. Und mit 
den 6% Menschen im Pensionsalter machen diese zusam-
men schon ein Drittel aus, die nicht einmal die theoreti-
sche Möglichkeit haben, eigenständig dieser Armutsquelle 
zu entfliehen. Viele der restlichen 2/3 sind Frauen, die in 
Teilzeit zu wenig verdienen und oft allein erziehen. „Der 
Skandal sind nicht die 829.- Euro im Monat für Bezieher 
der Mindestsicherung. Der Skandal ist, dass es Menschen 
gibt, die für ihre Arbeit einen so geringen Lohn bekom-
men.“  (U. Neufang, Sozialministerium)

„Starker Arbeitsdruck, bei gleichzeitig verheerenden 
Beschäftigungsaussichten, rigorose Kontrollen und Sank-
tionen zeichnen ein realistischeres Bild der BMS, als jenes 
der sozialen Hängematte, in der es sich die Menschen auf 
Kosten der Allgemeinheit gemütlich gemacht haben. Wenn 
es ein Bild für die BMS braucht, dann ist es jenes des 
Rettungsrings, der vor dem Ertrinken bewahrt, viel zutref-
fender – auch wenn er zuweilen zu klein ist.“ (N. Wagner, 
AK Wien)

Ach ja, der Vollständigkeit halber: Asylsuchende haben 
während des laufenden Verfahrens gar keinen Anspruch 
auf BMS. 

P.S.: Im Übrigen bin ich der Meinung, die Anrechnung 
des Partnereinkommens muss fallen.

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

Mehr Infos: www.armutskonferenz.at

Der viel zu kleine Rettungsring
Die Mindestsicherung hält nicht was sie verspricht

Arbeiter Zeitung

Partei der Arbeit begeht zweiten Parteitag

Vernetzt und verbesserungsfähig
Am Gründungsparteitag spürt 
man Aufbruchstimmung, doch 
»am zweiten Parteitag wird man 
geerdet«, so Günter Pohl, Inter
nationaler Sekretär der Deut
schen Kommunistischen Par
tei (DKP), in seinem Grußwort 
an den 2. Parteitag der Partei 
der Arbeit Österreichs (PdA) in     
Wien.

Klassenkampf, Solidarität – 
Stärkt die PdA

Unter dem Motto »Klassen
kampf und Solidarität – Stärkt 
die PdA« zog die 2013 gegrün
dete Partei Bilanz und plan
te die Arbeit der kommenden 
zwei Jahre. Der Tagungsort im      
Wiener Arbeiterbezirk Favoriten 
war gut gefüllt. 
Die internationale Verankerung 
ist der PdA wichtig, was auch 
auf dem Parteitag durch die 
Teilnahme befreundeter Partei
en unterstrichen wurde. Der EU
Parlamentarier Kostas Papada
kis von der Kommunistische 
Partei Griechenlands (KKE) und 
Gyula Thürmer, Vorsitzender 
der Ungarischen Arbeiterpar
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tei (Magyar Munkáspárt), hiel
ten neben DKPSekretär Pohl 
Grußworte. 
Die Einladung an diese drei 
Parteien erging nicht zufällig, 
betonte Tibor Zenker von der 
Internationalen Kommission 
der PdA. Munkáspárt, KKE und 
DKP hätten die Etablierung der 
internationalen Beziehungen 
der österreichischen Kommuni
sten maßgeblich gefördert. So 
wurde am 17. Internationalen 
Treffen der Kommunistischen 
und Arbeiterparteien der Welt 
(IMCWP/»SolidNet«) vor zwei
einhalb Monaten in Istanbul 
beschlossen, die PdA zur künf

tigen Teilnahme einzuladen, 
was in Wien als großer Erfolg 
gewertet wurde.

In Österreich sind Erfolge 
der PdA bescheiden

Bei den Gemeinde und Be
zirksvertretungswahlen in Wien 
konnte die Partei im Oktober 
2015 zwar in sechs Bezirken mit 
insgesamt rund 500.000 Wahl
berechtigten antreten, erreich
te aber lediglich 441 Stimmen. 
Erfolgreicher entwickelt sich 
die gewerkschaftliche Ebene. 
Die von PdA und migrantischen 
Organisationen gebildete Liste 

KOMintern (Kommunistische 
Gewerkschaftsinitiative – Inter
national) konnte bei den Wah
len zur Arbeiterkammer 2014 
in Wien ihr Mandat mit Stim
mengewinnen verteidigen und 
ein weiteres in Niederösterreich 
erringen.
Auf programmatischer Ebene 
entwickelte sich die junge Par
tei seit ihrer Gründung kaum 
weiter. Im Tätigkeitsbericht 
des Parteivorstandes heißt es 
dazu: »Es gibt immer etwas zu 
verbessern. Man kann keine re
volutionäre Arbeiterpartei von 
einem Tag auf den anderen auf 
die Beine stellen«
Otto Bruckner wurde für die 
folgende Funktionsperiode als 
Parteivorsitzender bestätigt, 
ebenso seine Stellvertreter Sel
ma Schacht und Tibor Zenker. 
Dem 16köpfigen Parteivorstand 
erteilte der Parteitag zahlreiche 
Arbeitsaufträge. 
2016 soll in allen Regionen, in 
denen es PdAStrukturen gibt, 
eine Kampagne gegen die      
Rekordarbeitslosigkeit durch
geführt werden.

Michael Wögerer
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