
…schreit Mattersburg Käptn Dietmar Kühbauer zu Carsten Jancker. Vollstrecker      
„Gnadenlos” aus der Pifkei denkt sich: „Mensch Meier Dietemar, det versteht kene 
Sau”, und anstatt draufzuhauen, ferschlt er das Spielgerät in den Kasten. Aus und 
vorbei, um Meister Rapid ist's geschehn. Richtig, liebe Leserinnen und Leser, auch der 
UHUDLA erliegt dem EURO-Fussballwahnsinn. Wir berichten leibhaftig vom Kraut- und 
Rüben acker, Verzeihung: aus dem Pappelstadion aus Mattersdorf. 

Seite 18, 19 und 20
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Neuigkeit Nummer 1: Zu den Nationalratswahlen anno 
1995 hab ich ein Titelseitenplakat für den UHUDLA kre-
iert. Der UHUDLArianische Wahlslogan lautete: „Wählt 
BUH” und die Unterzeile „Bewegung Uhudla Hanf kandi-
diert”. Wahlprogramm: Freier Suff besonders Uhudler und 
freie Wahl des Geräts, auf wienerisch Ofen und auf ameri-
kanisch Joint. 13 Jahre später haben unsere Kreativität die 
KreativInnen von Lemongrass entdeckt. Wieso die gerade 
auf uns gekommen sind, frage ich mich schon als oberster 
Präsident dieser seriösen Zeitung für die Anständigen und 
Tüchtigen Österreichs, Europas und den Rest der Welt.

Nun ich hab meine Tochter „Moni” gebeten, für mich 
ihren Kompjuter anzuwerfen und ins Netz zu gehen. Ich sel-
ber will ja mit dem amerikanischen Zeug nix zu tun haben. 
Und was offenbart sich mir bei www.lemongrass.at. Na was 
– pure Philosophie: „Kreativität ist ja wohl das Mindeste, 
was man von einer Kommunikationsagentur erwarten darf. 
Da sind wir ganz Ihrer Meinung! Darum gibt’s bei uns auch 
viel mehr als nur starke Ideen, tolle Layouts und pointierte 
Texte. Wir verschaffen Ihnen und Ihrer Werbebotschaft 
einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Weil wir heute 

schon wissen, wie Sie morgen kommunizieren wollen! … 
Diese Mischung aus Kreativität und Beratung macht uns 
zu dem, was wir heute sind. Anders als die anderen. Oder: 
Einfach lemongrass.”

Toll Diandln und Buam von lemongrass, da seids ihr 
bei uns genau richtig. Denn ab nun kommt alles was „Für'n 
Hugo” ist in den UHUDLA. Hab ja schon immer gewusst, 
Grass und UHUDLA machen kreativ.

Neuigkeit Nummer 2: Als Präsident des UHUDLA möch-
te ich diesem Platz ein wenig für Eigenwerbung nutzen.      
40 Jahre gibt es die Drahdiwaberl schon. Dort bin ich seit 
eh und je Kapellmeister. Nach zehn Jahren harter Arbeit ist 
nun der Kinofilm fertig. Das künstlerische, musikalische 
und politische Machwerk heißt „Weltrevolution”. Da der 
UHUDLA das Zentralorgan der Weltrevolution ist, berich-
ten wir über den Film demnächst in diesem Theater.

In diesem Sinne „Vorwärts” GenossInnen und viel Spass 
beim Lesen, meint Euer 
UHUDLA-Präsident                    Professor Stefan Weber

Wahlen sind kein Hoffnungsträger

Es gehört zur Borniertheit der herrschenden Medien, 
Wahlen als Allheilmittel anzusehen. Dabei sind parlamen-
tarische Mehrheiten ohnehin kaum mehr zu haben, wo ein 
Verhältniswahlrecht herrscht. Gegenwärtig wimmelt es von 
Patentdemokraten, die deshalb für ein Mehrheitswahlrecht 
eintreten. In einer Situation, in der die Wahlenthaltsamkeit 
breiter Kreise der Bevölkerung als Hauptproblem betrachtet 
wird, wäre die Einrichtung eines Mehrheitswahlsystems  
– abgesehen davon, dass es dem Prinzip "Eine Person eine 
Stimme" widerspricht – ein falsches Signal. 

Wahlen sind kein Einzelereignis, sondern Ergebnis lang-
wieriger Prozesse. Der Befund, nach den Wahlen sei vor den 
Wahlen, hat einen wahren Kern. Kleinpartien können ein 
Lied davon singen: Sie haben nur unter außergewöhnlichen 
Umständen die Chance, Mandate zu ergattern, weil der 
Wahlprozess nicht nach demokratie- sondern machtpoli-
tischen Kriterien gestaltet ist. Halbwegs gleiche Chancen 
wären nur gegeben, wenn alle zur Wahl zugelassenen Par-
teien mindestens sechs Wochen vor dem Urnengang in den 
öffentlich-rechtlichen Medien gleich behandelt würden. 

Praktiziert wird hierzulande das Gegenteil: Die Regie-
rungsparteien erhalten die mit Abstand stärkste Medienprä-

senz, die Oppositionsparteien kommen unter ferner liefen 
und Kleinparteien praktisch gar nicht vor. Die vom ORF 
entwickelte Dramaturgie läuft auf ein indirektes Mehrheits-
wahlrecht hinaus. Diejenigen, die diesen Salat anrühren, 
wundern sich über die starre politische Gewichtsverteilung. 

Dazu kommt ein Trägheitsprinzip bei der Übertragung 
von soziologischen Veränderungen der Gesellschaft auf 
Wahlergebnisse. Beispielsweise hat es schier endlos gedau-
ert, bis die Sozialdemokratie Anfang der 70-er Jahre die 
Führungsposition ergattern konnte, die ihr aufgrund des 
sozialen Wandels längst zustand. Freilich wurden die damit 
verbundene Hoffnungen bereits von Bruno Kreisky, der dar-
auf pochte, rechts zu regieren, schwer enttäuscht.

Die Erfahrung zeigt, dass bei Wahlen die Veränderung 
der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse belohnt und 
Stagnation bestraft wird. Wer sich mit der Verwaltung des 
Bestehenden zufrieden gibt oder soziale Errungenschaften 
abbaut, läuft Gefahr, nicht gewählt zu werden. Dies trifft 
insbesondere auf Parteien zu, von denen die Wähler sich 
mehr soziale Gerechtigkeit erwarten. Die Sozialdemokratie 
etwa gewinnt dort, wo sie Rückrat zeigt, und verliert, wo sie 
umfällt.             Lutzinger@chello.at

Die Medien werden sicher bald wieder das Gespenst 
vom vorzeitigen Urnengang aus der Mottenkiste holen
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Bundesbranchenausschüsse als Reformhebel

Dem ÖGB Beine machen
Der riese schläft noch ■ Während der BAWAG-Prozess mit zunehmender Dauer 
zur Farce gerät, glaubt die Gewerkschaftsspitze, wieder fest im Sattel zu sitzen. 
Dabei hat sich an der Krise der Organisation nichts geändert, wenn man davon 
absieht, dass Streikfonds und Bankbesitz flöten gegangen sind. Von einer Verwirk-
lichung der Forderungen nach Durchflutung des ÖGB mit demokratischer Mit- und 
Selbstbestimmung ist nicht einmal im Flüsterton die Rede. Aber der Teufel schläft 
nicht! – An der Basis der Gewerkschaft gibt es Bewegung.

Die Metapher, wonach ein Schnee-
kügelchen eine Lawine auslösen kann, 
ist uralt. Klaus Kotschnig hat tatsäch-
lich das Zeug, um eine entsprechen-
de Bewegung im ÖGB auszulösen. 
Als Betriebsratsvorsitzender in einem 
Kärntner Unternehmen zur Arbeitskräf-
teüberlassung ist er keine kleine Portion; 
er stellt jedoch den Anspruch, nach den 
Erfahrungen, die er im Bundesbran-
chenausschuss seiner Profession gemacht 
hat, die gesamte Gewerkschaftsbewe-
gung auf eine demokratische Basis zu 
stellen.

Ein Schlüsselerlebnis war für Kot-
schnig, dass es ihm gelungen ist, den 
Bundesbranchenausschuss, in den er 
gewählt wurde, zu aktivieren und zu 
einem wirkungsvollen Instrument für 
die Mitbestimmung der Betriebsräte 
bei der Formulierung der Lohnpoli-
tik und anderer Anliegen zu machen. 

In einer Beratung mit fortschrittlichen 
GewerksschafterInnen in Wien betonte 
er, dass seine Erfahrungen leicht zu ver-
allgemeinern seien und wesentlich zur 
Demokratisierung der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung von unten bei-
tragen könnten. 

Ein Fundament der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung 

In einer Aussendung skizzierte Klaus 
Kotschnig sein Konzept folgenderma-
ßen: Den Kern der Gewerkschaftsbe-
wegung bildet der ÖGB. Um ihn sind 
neun Fachgewerkschaften angeordnet. 
Ihr Fundament stellen die einzelnen 
Branchen dar. Um in Erfahrung zu 
bringen, was die Werktätigen dieser 
Branchen brauchen und wünschen, 
haben die Fachgewerkschaften Bran-
chenausschüsse eingerichtet. Genau die-

se Gremien verkörpern die Grundmau-
ern des ÖGB. 

Als Beispiel zog er die Gewerkschaft 
Metall Textil Nahrung (GMTN) heran. 
Sie verfügt über 13 Branchenausschüs-
se. Die gewählten Vorsitzenden dieser 
Gremien, die jederzeit abwählbar, über-
fraktionell und betriebsorientiert sind, 
repräsentieren die Basis der gesamten 
Fachgewerkschaft. Was in diesen Aus-
schüssen beschlossen wird, muss von der 
Fachgewerkschaft umgesetzt werden. 
Nach diesem Muster könnte die immer 
wieder beschworene, bisher jedoch nicht 
verwirklichte Basisorientierung des 
ÖGB abgesichert werden. 

Eine Vision des Kärntner Betriebs-
ratsvorsitzenden besteht darin, Bran-
chen-Homepages einzurichten, über die 
sämtliche BelegschaftsvertreterInnen 
einer Branche vernetzt werden könnten. 
Auf diese Weise würde ein Netzwerk 
zur gegenseitigen Unterstützung entste-
hen, das gleichzeitig dem Gedankenaus-
tausch und der Behandlung branchen-
spezifischer Themen diente. 

Beim Skizzieren seiner Vorstellungen 
knüpft Kotschnig an seinen Erfahrun-
gen im Bundesausschuss für die Bran-
che der Arbeitskräfteüberlassung an. 
Auf seine Initiative haben es die betei-
ligten BetriebsrätInnen nicht mit einer 
Sitzung pro Jahr unter den Argusaugen 
eines Gewerkschaftssekretärs bewenden 
lassen. 

Vielmehr wurde im Rahmen der 
Arbeiterkammer ein Ruf-Seminar für 
einen intensiven Meinungsaustausch 
untereinander veranstaltet. Laut Kotsch-
nig habe sich dabei besonders belebend 
der gegenseitige Erfahrungsaustausch 
erwiesen. Vermeintlich traurige Einzel- 
bzw. Firmen-„Schicksale“ haben sich 
dabei als branchenspezifische Gesetz-
mäßigkeiten herausgestellt. 

Lehrreich sei gewesen, dass ein 
Gewerkschaftssekretär unaufgefor-
dert an dem Seminar teilgenommen 
habe. Von den Teilnehmern wurde die-
ser Schritt als Zeichen der Bevormun-
dung und des Misstrauens verstanden. 
Dass der ÖGB auch anders kann und 
dienstleistungsorientiert zu arbeiten 
weiß, spricht daraus, dass mit seiner 
Unterstützung eine eigene  Homepage 
als Kommunikationsplattform für die 
Branchenvertreter eingerichtet werden 
konnte, die die Weitergabe und Samm-
lung von Information über Kollektiv-
vertrags- und Rechtsfragen wesentlich 
erleichtert.

Die Lohnfrage ist ein brandheißes 
Thema für Werktätige 

Klaus Kotschnig hat übrigens in sei-
ner eigenen Tätigkeit ebenfalls von der 
intensiven Einarbeitung in die Materie 
und dem Erfahrungsaustausch mit den 
KollegInnen profitiert. Beispielsweise ist 
es ihm mit diesem Know-how gelungen, 
in seinem Betrieb auf KV- Basis und 
durch innerbetriebliche Forderungen 
eine Lohnerhöhung von insgesamt 10 
Prozent durchzusetzen. 

Angesichts der rapiden inflationä-
ren Entwicklung in Österreich und der 
rasanten Umwandlung von Normalar-
beit in prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse, wird die Lohnfrage immer mehr 
zu einem brennenden Thema für sämt-
liche Werktätige. Schon jetzt zeigt sich, 
dass die KV-Abschlüsse der Herbstlohn-
runde angesichts der galoppierenden 
Inflation weit hinter den Erfordernis-

Klaus Kotschnig, 
stellt den Anspruch, 

nach den Erfah-
rungen, die er im 

ÖGB Bundesbran-
chenausschuss seiner 

Profession gemacht 
hat, die gesamte Ge-

werkschaftsbewegung 
auf eine demokra-

tische Basis zu stellen.

sen zurückgeblieben sind. Statt eine 
Zwischenlohnrunde einzulegen, befas-
sen sich die Gewerkschaftsspitzen als 
Ablenkungsmanöver mit Ausmaß und 
Gestaltung der Steuerreform, die erst 
2010 in Kraft tritt. 

Da den Werktätigen schon jetzt, was 
die Kaufkraft der Einkommen betrifft, 
die Luft ausgelassen wird, wäre die 
Gewerkschaftsbewegung gut beraten, 
andere Saiten aufzuziehen. Die Bundes-
branchenausschüsse der einzelnen Fach-
gewerkschaften erscheinen geradezu 
prädestiniert, eine energische Bewegung 
für eine Zwischenlohnrunde anzusto-
ßen und die ÖGB-Spitze entsprechend 
unter Druck zu setzen. Vorläufig gibt es 
diese Gremien meist nur der Papierform 
nach. Sie zu aktivieren und mit Leben 
zu erfüllen, ist die wichtigste Aufgabe 
in der ersten Etappe einer praktischen 
ÖGB-Reform von unten.

In einer Beratung mit Kollegen Kot-
schnig in Wien wurde in dem Kontext 
angeregt, dass die Vertreter der diver-
sen fortschrittlichen linken, alternativen 
und grünen Kerne der organisierten 
Gewerkschaftsbewegung in dieser Frage 
nicht getrennt, sondern gemeinsam vor-
gehen. Wo sie über eine branchenmä-
ßige Verankerung verfügen, sollten sie 
BelegsschaftverterterInnen motivieren, 
gemeinsam die Bundesbranchenaus-
schüsse zu aktivieren. 

Ziel dieser Bemühungen müsste es 
sein, den Willen der Basis zum Maß-
stand des gewerkschaftlichen Handelns 
zu machen.

Lutz Holzinger 

In einer Beratung mit Kollegen Kotschnig in Wien wurde  angeregt, dass 
die Vertreter der diversen fortschrittlichen linken, alternativen und grü-

nen Kerne der organisierten Gewerkschaftsbewegung in dieser Frage nicht        
getrennt sondern gemeinsam vorgehen.                              Fotos Holzinger

Die Reichen 
räumen ab

Nachdem der Rechnungshof 
die satten Zahlungen an Vorstände 
in staatsnahen Betrieben kritisier-
te, legt die Arbeiterkammer nach. 
Sie untersuchte die Gehälter in den 
Vorstandsetagen der ATX-Unter-
nehmen. Das Ergebnis: Ein Sprung 
von durchschnittlich mehr als 14 
Prozent innerhalb eines Jahres. Die 
AK fordert neue Regeln für Mana-
gergehälter.

Das 41-Fache ihrer Mitarbei-
ter kassierten Vorstände von ATX-
Unternehmen im Jahr 2006, laut 
einer Studie der AK. Ein Vorstand 
erhielt 1 135 721,- Euro im Jahr, 
Die Beschäftigten im Durchschnitt 
verdienten 27 989,- .

Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die Managergehälter um satte 14,1 
Prozent gestiegen, der durchschnitt-
liche Bruttobezug eines Mitarbeiters 
bei einem ATX-Unternehmen dage-
gen nur um 3,2 Prozent.

Die höchsten Vorstandsgagen 
zahlte 2006 die OMV mit 2,4 Mio. 
Euro pro Person. Die größte Gagen-
erhöhung gegenüber dem Vorjahr 
streiften die Manager der Telekom 
Austria ein: Ihre Bezüge stiegen um 
128 Prozent.

"Damit geht die Schere zwischen 
den Löhnen der österreichischen 
Beschäftigten und den Manager-
gehältern noch weiter auseinander", 
sagte dazu AK-Direktor Werner 
Muhm: Während die Gagen in den 
oberen Etagen vor allem wegen steu-
erlich begünstigter Aktienoptionen 
explodieren, reichen die Gehaltser-
höhungen bei den Mitarbeitern nicht 
einmal mehr um die steigenden 
Lebens- und Wohnkosten zu decken. 
Die höchsten Pro-Kopf-Management-
vergütungen weist die OMV auf (2,4 
Mio. Euro), gefolgt von Andritz (2,3 
Mio. Euro), Telekom Austria (2,1 
Mio. Euro), Erste Bank (1,9 Mio. 
Euro) und A-tec Industries (1,6 Mio. 
Euro).

Hauptgrund für die stark steigen-
den Gagen sind die Aktienoptionen 
(Stock-Options), die seit 2001 in 
Österreich steuerlich begünstigt sind. 
Das komme nur Spitzenmanagern 
zugute, die Bevölkerung profitiere 
von dieser Begünstigung nicht.
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ein rückblick ohne Zorn ■ Wir UtopistInnen. Wir Idea-
listInnen. Was hatten wir für Träume! Unsere  Modell-
versuche für ein besseres Leben wirkten vielleicht 
manchmal etwas holperig, rührend in der Ernsthaftig-
keit, erfrischend, unkonventionell. Und provokant auf 
manch jemanden. Aber sie wirkten. Und eines wollten 
wir die Alt-68erInnen: Die Welt sollte wohnlicher wer-
den - und das nicht nur für uns allein.

Erinnerungen über die 68er Generation und ihr Erbe

Über das schöne Leben

40 Jahre später. Revival. Wer alles 
bei der Uni-Scheißerei dabei war. Wer 
beim Otto Mühl aus- und einging. Wer 
kannte wen, wer will heute wen nicht 
mehr kennen. Wie sich distanzieren 
und trotzdem als „Zeitzeuge” reüssie-
ren? Etwa der Herr Götz Aly, selbst 
ein Alt-68er, der in seiner Generalab-
rechnung die 68er Bewegung mit dem 
Hitler-Faschismus vergleicht. 

Bei solchen Tiefschlägen muss viel 
an tiefer Verletzung geschehen sein. 
Verletzte Eitelkeit vielleicht auch. Eben-
so Daniel Regli mit seiner „68er-Falle”, 
in die er die „Club-2”-DiskutantInnen 
im ORF Terese Schulmeister, Marina 

Fischer-Kowalsky, Bettina Rühl, Rai-
ner Langhans und Georg Hoffmann-
Ostenhof gerne hineinstolpern gesehen 
hätte - und einige taten ihm auch den 
Gefallen durch unverbindliche Nostal-
gieschwärmerei und betuliche Plauderei. 
Das hätten wir uns 68 nicht gefallen 
lassen: dass wir als Staffage für Quoten-
steigerungen herhalten. 

Kinder-Küche-Herd war gesell-
schaftspolitischer Konsens

Dafür haben wir uns andere Sachen 
gefallen lassen - zunächst: Dass zum 
Beispiel die Herren Genossen durch uns 
gestärkt wurden - Kaffee kochen, Matri-
zen abziehen, Flugblätter tippen. Bis 
dann die rote Tomate flog. Sternstun-
de der Neuen Frauenbewegung. Helke 
Sander vom Aktionsrat zur Befreiung 
der Frauen verurteilte im September 68 
auf der 23. Delegiertenkonferenz des 
linken Verbandes Sozialistischer deut-
scher StudentInnen (SDS) das männli-
che Machogehabe der Genossen, und als 
diese ihren Beitrag ignorierten, schmiss 
Sigrid Rüger die berühmte rote Tomate 
Richtung Podium. Viele Frauen verlie-
ßen enttäuscht den SDS und organisier-
ten Kinderläden und Frauengruppen.

Ich selbst lebte damals im westlichen 
Teil Berlins. Berührt haben mich die 
Proteste der StudentInnen kaum. Im 
Gegenteil: „Am bedrohlichsten erschie-
nen mir die Demonstrationen. Ich, 
knappe 25, Hausfrau, vor der Geburt 
meiner Kinder Schneiderin in einer 
Fabrik, dann (einzig erschwinglicher 
Bildungsaufstieg) Krankenschwester; 
mein Mann AEG-Monteur, also typi-
sche Arbeiterklasse. 

Da zogen sie nun mit ihren schwar-

zen und roten Fahnen vorbei und 
schrien „Ami go home”. Berlin bebte. 
Das war im US-besetzten Teil. Die Auf-
forderung an die GIs bezog sich nicht 
auf diese Stadt, sondern auf Vietnam, 
aber das kapierte ich erst später. Wie so 
vieles andere Politische. Unglaubliche 
Wut, dass die mit ihren roten Fahnen 
sich getrauten, was ich nicht wagte: 
Aufbegehren und Ordnungen infrage 
stellen.„ *)

Die Selbstbezichtigungskampagne 
von prominenten Frauen „Ich habe 
abgetrieben” in der Zeitschrift „Stern” 
erreichte mich zielgenau und bewirkte 
bei mir eine sympathisierende Achtung 
vor dem Mut dieser Frauen. In den 
60er Jahren haben junge Frauen eine 
ungewollte Schwangerschaft entweder 
ausgetragen, oder sie illegal beendet 
- mit all den bekannten gesundheitli-
chen, finanziellen und strafrechtlichen 
Folgen. Ich war da keine Ausnahme, als 
ich ungewollt schwanger wurde. Und 
es war auch nicht ungewöhnlich, dass 
Frauen in dieser Situation Hausfrau-
en wurden und vielleicht auch irgend-
wie froh waren, dem drückenden und 
karriereknappen Arbeitsleben auf diese 
Weise zu entkommen. 

Das Aufbruchsklima der Protest-
bewegungen Ende der 60er brach mit 
diesen Konventionen und Traditionen. 
Die braven Söhne ließen sich die Haare 
wachsen, hörten die Beatles oder Dylan 
und lasen Marx und Marcuse; die 
artigen Töchter verweigerten sich und 
ihre Dienste, lasen Simone de Beauvoir 
oder Meulenebelt und forderten gleiche 
Rechte. 

Es kam etwas ins Rollen, das die 
erstarrten, muffigen Strukturen der 
Nachkriegsjahre aufbrach. So kam es 
wohl auch, dass ich - jung geheiratet, 
jung Kinder bekommen - den Mut fand, 
eine Ehe zu beenden, die mich eher 
an das brave Zusammenleben meiner 
Eltern erinnerte und nicht an Aufbrü-
che denken ließ, die eine junge Frau 
Mitte zwanzig möglicherweise noch vor 
sich hat.

Es war ein Zeichen dieser Zeit, dass 
man schnell Freunde fand, schnell begei-
stert war von Neuem, schnell entschlos-
sen sich anschloss an Bewegungen und 
Initiativen. Mein Weg war eine Kneipe, 

die ich aufmachte und in der ich komi-
scherweise politisiert wurde, denn dort 
trafen sich diverse K-Gruppen vor und 
nach den Demos. 

Es war eine Zeit der unglaublichen 
Kreativität und des Aufbruchs

Ich denke, die Verknüpfung von 
gesellschaftspolitischer Analyse und 
direkter Betroffenheit sind das Unter-
zündholz, das politische Bewegungen 
entfachen kann, vor allem, wenn man 
auch Menschen trifft, die einen stärken. 
„Als Alleinerziehende erfuhr ich viel 
Solidarität. Dass kleine Kinder in den 
Kinderläden verraten und verkauft wür-
den, dieses Vorurteil war zäh. 

Die kollektive Kindererziehung war 
für mich zunächst eine bittere und 
erst später eine lustvolle Notwendigkeit. 
Das politische Tun wurde Teil meines 
Lebens. In Berlin baute ich ein selbst-
verwaltetes Jugendzentrum zur Wie-
dereingliederung von haftentlassenen 
Jugendlichen mit auf” *) und engagierte 
mich in der Kinderladenbewegung. 

Es war eine Zeit der unglaublichen 
Kreativität und des Aufbruchs, ein 
Experimentierfeld jugendlicher Protest-
bewegungen. Die Nischen und Frei-
räume, die sich im Wirtschaftswun-
derland Deutschland auftaten, haben 
viele für ihre Ideen zu nutzen versucht. 
Ich fand in den diversen linken Strö-
mungen dieser Zeit, letztendlich in der 
kommunistischen Partei SEW, die Kin-
der der Arbeiterklasse gehätschelt hat, 
politischen Unterschlupf. Erst in Wien, 
wohin ich 1973 übersiedelte, fand ich, 
organisiert in der KPÖ, den Draht zur 
Frauenbewegung, der ich bis heute auf 
eine gewisse Art treu geblieben bin.

Das Schweigen über die Nazizeit, 
mehr noch: die Rückkehr vieler alter 

Nazis in Amt und Würden war vie-
len meiner Generation Initialzündung, 
die bestehende Nachkriegsordnung mit 
ihren Konsumversprechen, ihrer sexu-
ellen Verzopftheit und ihrer familiären 
Kleingartenmentalität infrage zu stel-
len. 

Wenn heute an 68 erinnert wird, ist 
häufig von der Gewalttätigkeit dieser 
Bewegung die Rede. Auch wenn es 
diese in manchen Zusammenhängen 
gegeben hat, ist Gewalt nicht das Mar-
kenzeichen dieser Zeit. Vielmehr waren 
Friedfertigkeit, „Keine Macht für nie-
mand”, Flower-Power und „Make Love, 
Not War” die Anliegen. Letztlich hatte 
sich der Funke der 68er-Bewegung an 
der Antikriegsbewegung der 50er und 
60er Jahre im Nachkriegsdeutschland 
entzündet - keine Wiederaufrüstung 
und Atombewaffnung der BRD. Und 
mit der Ermordung von Martin Luther 
King wurde in den USA eine breite 
Bewegung gegen den Vietnamkrieg ent-
facht, die sich schnell über den ganzen 
Erdball ausbreiten sollte.

Es ist ein Mythos, dass die Proteste 
der 68er sich auf Studierende und die 
Unis beschränkt hätten. Diese Zeit war, 
zumindest in Westberlin, aber auch in 
Wien Aufbruch einer neuen Jugend-
kultur, die ihren Ausdruck in Musik, 
bildender Kunst, Literatur, Pädagogik, 
Konsumkritik, Film fand - und letzt-
endlich im Aufbegehren der Frauen in 
linken Zusammenhängen gegen patri-
archale Verhaltensweisen, gegen männ-
liche Geschichtsschreibung und deren 
Aneignung der Welt.

Viele institutionalisierte Einrichtun-
gen, mit denen man sich heute von 
staatswegen auf die Schultern klopft, 
sind den Kämpfen und dem Engage-
ment dieser Zeit geschuldet: Mit dem 
Schlachtruf der Neuen Frauenbewe-

Rückblick ohne Zorn 
Die 68er. Eine 

Generation und ihr Erbe”, 
Herausgegeben von 

Bärbel Danneberg, Fritz Keller,     
Aly Machalicky, Julius Mende, 

Döcker Verlag, 1998

gung „Das Private ist politisch” wur-
de der Vorhang vor einer spießigen 
Familienidylle zurückgezogen und das 
Ausmaß an Gewalt und Unterdrückung 
sichtbar. 

Der kapitalistische Markt braucht 
Konsumidioten für Verwertungslogik

Es entstanden Gruppen, Initiativen 
und Projekte, die sich dieser Thema-
tik widmeten. Ein Resultat davon sind 
beispielsweise die Frauenhäuser, Frau-
enberatungsstellen oder andere, mitt-
lerweile als „normal” wahrgenommene 
frauenspezifische Angebote von Institu-
tionen, um welche die Frauenbewegung 
heftige Kämpfe führte. Und nicht zuletzt 
bewirkte die Kinderladenbewegung ein 
Infragestellen autoritärer Erziehungsme-
thoden in Familie und Schule.

Dieser schwer erkämpfte, erweiterte 
Freiraum und die Stärkung der Zivilge-
sellschaft im Sinne von Gramsci geraten 
heute zunehmend unter rechtskonser-
vativen Druck: die Fristenlösung wird 
infrage gestellt, Frauenprojekte werden 
finanziell ausgehungert und abgedreht, 
der freie Markt feiert seine Grenzenlo-
sigkeit. 

Anscheinend haben Konsumverzicht, 
die Betonung des Lustprinzips und poli-
tischer Aktionismus der 68er auch dazu 
gedient, den Weg freizumachen für die 
Zurichtung einer neuen Generation von 
Konsumidioten, wie der kapitalistische 
Markt sie in seiner gnadenlosen Verwer-
tungslogik braucht. 

Bärbel Mende-Danneberg

*) Aus dem Vorwort von Bärbel 
Danneberg „Rückblick ohne Zorn” in: 
„Die 68er. Eine Generation und ihr 
Erbe”, erschienen im Döcker Verlag.

Heute wie damals sind 
Friedfertigkeit, „Keine 
Macht für niemand”, 
Flower-Power und „Make 
Love, not War” die Anliegen 
gesellschaftspolitischer 
Proteste gegen Ausbeutung 
Unterdrückung und Krieg.
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Großer Aufwand, wenig Erfolg kennzeichnet das österreichische Schulwesen

Die richtige Lösung ist
klassenlose Jugend ausgeschlossen ■ Ständige an-
gebliche „Reformen“, ewiges Herumdoktern,  totale 
Unzufriedenheit aller Betroffenen, immense Kosten 
und doch zu wenig Geld – wovon kann hier wohl die 
Rede sein? Vom vieldiskutierten und vielumstrittenen 
österreichischen Schulsystem.

Der historische Hintergrund ist 
allgemein bekannt: Maresi, eigentlich 
Kaiser Maria Theresia, hat im 18. Jahr-
hundert die allgemeine Schulpflicht ein-
geführt. Ein Hoch auf die aufgeklärt-
absolutistische Kaiserin, hat sie doch 
angepackt, was die richtigen Aufklärer 
gefordert hatten. Denn freilich stimmt, 
was der englische Philosoph Francis 
Bacon postulierte: „Wissen ist Macht !“ 

Nicht umsonst schaut das traditio-
nelle österreichische Schulgebäude 
einer Kaserne ähnlich

Und dennoch haben heute viele das 
Gefühl, diese Schulpflicht sei eher über 
sie verhängt worden. Dies hängt auch 
mit einer historischen Tatsache zusam-
men, dass Maria Theresia in Ermange-
lung eines anderen flächendeckenden 
Organisationssystems in der Donau-
monarchie das Schulsystem parallel zu 
den Strukturen des Militärs aufziehen 
ließ. Nicht umsonst ähnelt das traditio-
nelle österreichische Schulgebäude einer 
Kaserne.

Doch befassen wir uns mit der öster-
reichischen Schule der Gegenwart. Die 
Schule kostet viel, obwohl auch stimmt, 
dass nirgendwo sonst so sehr am fal-
schen Platz gespart wird. Mit einem 
ungeheuren Aufwand an Material und 
Personal, großer Frustration seitens der 
Schüler, Eltern und Lehrer und unge-
heuren Zusatzkosten für Nachhilfe, 
Schulmaterialien, Schulveranstaltun-
gen, Modemarken-Terror und so weiter 
werden vergleichsweise geringe Effekte 
erzielt. 

Das System unserer Schule ähnelt 
mit seiner nach wie vor vorhandenen 
Einteilung in drei Klassenzüge ab der 
5. Schulstufe, also mit 10 Jahren, dem 
Schulorganisationsentwurf aus dem  
Jahre 1854. Die österreichische Schule 
soll diese kapitalistische Gesellschaft 

so belassen, wie sie ist: Arbeiterkinder 
sollen Arbeiter werden, Unternehmer-
kinder Unternehmer, Ärztekinder Ärz-
te, Rechtsanwaltskinder Rechtsanwälte. 
Dies ist die vielleicht einzige Zielstel-
lung, welche die Schule auch tatsächlich 
erfüllt. Nur die Lehrerkinder werden 
meist nicht mehr Lehrer. 

Es ist natürlich schon eine Binsen-
weisheit, dass wir eine Gesamtschule 
brauchen, zumindest der 7 – 14-Jähri-
gen. Diese Thema wird in Österreich 
ja erst seit weit über hundert Jahren 
diskutiert. Die sozialdemokratischen 
Schulreförmchen haben keinen Milli-
meter Fortschritt gebracht. Im Gegen-
teil: heute ist das Schulsystem sozial 
selektiver als vor einigen Jahrzehnten, 
das Geschäft mit den Nachhilfestunden 
und schulischer Nachhilfeinstituten ist 
ein Millionengeschäft. 

Der private Bildungsmarkt boomt, 
nicht zuletzt wegen des schlechten 
öffentlichen Schulwesens. Ein Sechstel 
der Volksschüler, mehr als die Hälfte 
der Mittelschüler bekommen regelmä-
ßig Nachhilfe. Die sozial Schwachen 
bleiben auf der Strecke. Es ist hoch an 
der Zeit, das Thema Schule prinzipi-
ell zu erörtern und das heißt, Fragen 
zu stellen: Brauchen wir eine Schule?    
Welche Aufgabe hat die Schule? 

Die meisten Volksschulen schaffen 
es heute nicht mehr, die 3 Grundkennt-
nisse zu Lesen, Rechnen und Schrei-
ben zu vermitteln. Dafür trainieren die 
Eltern mit ihren Kleinen im Auftrag der 
LehrerInnen Blütenformeln. Natürlich 
stimmt es, dass den Schulen, vor allem 
den Grundschulen immer mehr Erzie-
hungsaufgaben überantwortet werden, 
und die Schulen und vor allem die 
LehrerInnen sind schnell damit über-
fordert. 

Und letztere rächen sich ohne 
Umschweife und überantworten den 
Eltern, AlleinerzieherInnen und den 

Familien immer mehr Bildungsaufga-
ben. Sie bekommen Hinweise, was sie 
für die nächste Schularbeit, den näch-
sten Test mit ihren Lieblingen lernen 
sollen und sind so ihrerseits überfordert. 
Jene, die einfache Lösungen suchen, 
finden sie auch häufig, indem auch hier 
„die Ausländer“ für jeden Missstand 
verantwortlich gemacht werden. Da 
hilft es auch nicht viel, dass in vielen 
Klassen, gerade in Deutsch, Kinder mit 
Migranten-Hintergrund zu den Besten 
gehören. 

Besonders in den Klassen der  
Volksschulen sollte die Schülerzahl 
mit 15 begrenzt werden

Jetzt wird natürlich nach besserer 
pädagogischer Ausbildung gerufen, 
nach besserer Qualifikation der Lehrer, 
nach mehr Schulpsychologen usw. In 
Wahrheit geht es um die wesentliche 
Verkleinerung der Klassen. Wenn der 
Schulreformer Otto Glöckel um 1900 
eine Schülerhöchstzahl von 25 forder-
te, dann müsste – insbesondere in den 
Volksschulen – heutzutage die Schüler-
zahl mit 15 begrenzt werden. 

Aber das allein würde noch nichts 
ändern, vor allem nicht für die Väter 
und Mütter, die praktisch rund um die 
Uhr mit den Schulproblemen beschäf-
tigt sind. Das Lehren, Lernen, Trainie-
ren und Üben ist Aufgabe der Schule, 
nach fünf bis acht Stunden Schule muss 
Schluss sein damit. 

Und auch das Wochenende sollte der 
Entwicklung der sozialen Fähigkeiten 
vorbehalten sein und nicht dem Ler-
nen von Formeln, Vokabeln, Kategorien 
– es sei denn, der Schüler will sich in 
seiner Freizeit damit auseinanderset-
zen, und Vater und Mutter wollen ihn 
dabei unterstützen. Dieses im Schwin-
den begriffene Interesse an der eige-
nen Bildung muss allerdings durch gut 
gebildete (nicht nur ausgebildete oder 
gar eingebildet), engagierte, humorvolle 
Lehrkräfte, die ihre Schulzeit noch nicht 
vergessen haben, geweckt werden. 

Die Lehrpläne und der Schulall-
tag sehen anders aus: Es wird für den 
nächsten Test, die nächste Prüfung oder 
Schularbeit, für Noten gelernt und leider 
auch gelehrt. Jedem Lehrenden müsste 
bewusst sein, dass er bei einer Wissens-

überprüfung seiner Schüler selbst auch 
mit geprüft wird.

Ein durchschnittlicher Maturant 
kann sich nach acht Jahren Englisch-
unterricht in London wohl kaum ver-
ständigen, würde möglicherweise mit 
seinem Schulenglisch verhungern, es 
sei denn er studiert Musiktexte, macht 
selbst englische Musik oder sieht sich 
Filme im Original an.  

Dafür hat er aber in der Schule 
gelernt, Dialoge zu schreiben, obwohl 
man Dialoge eigentlich für die gespro-
chene Rede braucht, es sei denn man 
wird Dramatiker. Aber das Minder-
heitenprogramm des Dialogschreibens 
ist in Lehrplänen festgeschrieben, von 
jenen, die meist ihre Schulzeit vergessen 
oder verdrängt haben und nie im schu-

lischen Alltag verwurzelt oder auch nur 
verankert waren.

Ich erinnere mich noch gut, als der 
Sohn eines Bekannten nach einer Woche 
Schulbesuch Montags nicht mehr auf-
stehen und zur Schule gehen wollte, 
weil er ja „eh schon“ eine Woche hin-
gegangen sei und nichts Neues erwarte. 
Als ihm erklärt wurde, dass er nicht nur 
bis Weihnachten, sondern noch einige 
Jahre die Schule besuchen müsse, hielt 
er dies für einen väterlichen Scherz. 

Das Interesse der Kinder an der 
Institution Schule sinkt bereits im 
ersten Jahr im Sturzflug

 
Wissenschaftlich wurde das hier 

aufgezeigte Phänomen mehrfach unter-

die Einheitsschule
sucht. Es zeigt sich bei allen Untersu-
chungen, dass die Erwartungshaltung 
der Schüler in der 1. Klasse Volksschule 
sehr hoch ist und bis etwa zu den Weih-
nachtsferien bei den meisten sogar noch 
ansteige, danach sinkt das Interesse an 
der Schule im Sturzflug und erholt sich 
kaum mehr. Wer jetzt glaubt, dies sei 
immer und überall so gewesen, der irrt. 
Es wird immer schlimmer.

Ein wichtiger Punkt der ganzen 
Debatte ist, dass man die Herangehens-
weise an Schulproblemen auf den Kopf 
stellen müsste. Die Schule ist zunächst 
ein Dienstleistungsbetrieb, in erster 
Linie betroffen sind die Schüler, daher 
muss man primär von ihren Bedürf-
nissen ausgehen. Dieses Bedürfnis ist 
natürlich objektiv zu messen: 

Kinder und Jugendliche sind enorm 
wissbegierig, sie möchten viel oder alles 
wissen. Welche Methoden, welche Struk-
turen, welche Lehrmethoden, welche 
Lehrenden können dem gerecht werden, 
lauten also die Fragen. In zweiter Linie 
betroffen sind die Väter und Mütter, 
ihre finanzielle oder soziale Situation 
sollte keinen Einfluss auf die schulische 
Entwicklung ihrer Kinder haben. 

Ein humane und gerechte Schule 
darf nicht Einzelinteressen fördern, son-
dern muss sozial nivellieren, kein Kind 
ist an seiner sozialen Ausgangsposition 
zu messen, es hat sich diese nicht ausge-
sucht. Nicht die „Hochbegabten“ (wer 
bestimmt so eine Zuordnung?) sind 
zu fördern, sondern jene, die Probleme 
haben. 

Erst an dritter Stelle kommen die 
Interessen der Lehrenden, diese sollen 
gut bezahlt, aber noch besser (nach ihrer 
sozialen und menschenfreundlichen 
Einstellung, nach ihrer Herzenswärme 
gleichsam) ausgesucht werden, unter 
Mitwirkung der Betroffenen, unter Aus-
schaltung der Schulbürokratie.

Voraussetzung dafür ist kein wie 
auch immer gearteter „Gesamtschul-
versuch“, sondern eine Einheitsschu-
le, die alle körperlichen und geistigen 
Besonderheiten, alle Minderheiten, eben 
alle menschlichen Erscheinungsweisen 
der Gesellschaft berücksichtigt. Aber so 
eine Schule setzt wohl auch eine andere, 
eine bessere, eine gerechtere Gesellschaft 
voraus.

Helmut Fellner
Lehrende sollen nach ihrer sozialen und menschenfreundlichen Einstellung, 

nach ihrer Herzenswärme ausgesucht werden.
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NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht 

Kolporteur Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die 

VerkäuferInnen! 
0650 331 71 30

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

Ideenspender und Mitarbeiter gesucht
Es sei aber auch erwähnt, 
dass viele bisherige UHUD-
LArianerInnen, die finanziell 
abgesichert sind, unentgelt-
lich für die Zeitung arbeiten. 
Danke!
Wer sich inhaltlich und jour-
nalistisch am UHUDLA be-
teiligen will, ist herzlich 
im Team willkommen. Wer 
Verbesserungsvorschläge 
für die Zeitschrift hat, soll-
te dies kundtun und mit 
uns Kontakt aufnehmen. In 
der österreichischen Me-
dienlandschaft ist eine Auf-
frischung längst fällig und 
etwas Notwendiges (die Not 
wendendes?)...

kontakt: 
uhudla@nextra.at

uhuDla - Fan-mail-post
de gerne helfen, so weit es 
mir möglich ist (und weil 
ich auch gelesen habe, 
dass ihr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sucht). 
Ich bin selbst nicht gerade 
in einer privilegierten Posi-
tion unserer Gesellschaft, 
aber ich habe das Gefühl, 
etwas tun zu müssen und 
zu wollen. 

Marlene Holzer

Das ist doch wirklich 
unglaublich…

Die Geschichte mit dem 
auf der Almhütte verges-
senen Ministerialbeamten 
von Arthur Fürnhammer 
hat mich total fasziniert, 
aber auch sehr nachdenk-
lich gemacht. Wieso ihr 
die Seite mit Spaßfaktor 
überschrieben habt, bleibt 
mir aber ein Rätsel. 
Es ist schon traurig, wenn 
heutzutage Arbeitskolle-
gen so unbeliebt oder un-
auffällig sind, dass man 
sie nichteinmal mehr wahr 
nimmt, weder physisch 
noch psychisch. Sind wir 
wirklich schon alle so mit 
uns selber beschäftigt, 
dass wir unsere Umgebung 
und unsere Umwelt nicht 
mehr mitbekommen?

Hans Biernstingl

Alternativ und 
interessant

i find den uhudla sehr inter-
essant. ich hab ihn schon 
öfter gekauft, bin aber nie 
so richtig zum durchlesen 
gekommen. gestern schon 
und ich finde die artikel 
echt spitze!!!! 
wirklich super - alternativ 
und sehr interessant!

Isabella Maaß 

Unglaublich, aber 
zum Glück wahr!

Zuerst muss ich einfach 
meine Anerkennung aus-
sprechen. Ich muss geste-
hen, ich hatte gestern zum 
ersten Mal den UHUDLA in 
der Hand, aber ich war so-
fort begeistert! Es gefällt 
mir, dass es in Österreich 
ein Medium gibt, das tat-
sächlich unabhängig ist 
und die Fähigkeit hat, kri-
tisch zu sein. Unglaublich, 
aber zum Glück wahr!
Und nun zu meiner An-
merkung: Ich hab einige 
Tipp- und Rechtschreibfeh-
ler entdeckt. Ich bin da - 
leider, zum Glück, wie man 
es nehmen mag - recht 
kritisch. Deshalb auch ein 
Vorschlag von mir. Ich wür-

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

Diese UHUDLA-Dokumentation kann von Einzelpersonen, politischen und 
anderen Gruppen zum Stückpreis von 1,- Euro plus 3,- Euro für Porto und 
Spesen gekauft werden. Ab fünf Exemplare keine Versandkosten.
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Das Elend der 68-er Jubiläen

Vertane Gelegenheiten
Über die Deutungshoheit der Historie ■ Das Jahr 
2008 beschert eine schier unendliche Kette von Ju-
biläen, die ebenso unnütz wie Denkmäler sind. Als 
viel berufene Meilensteine der Entwicklung unseres 
Landes verdienen sie jedoch heitere bis kritische Auf-
merksamkeit. Hier ein Überblick über sowohl über-
gangene als auch überzogene Zusammenhänge.

gebiet der Habsburger im Allgemeinen 
und in den österreichischen Ländern im 
Besonderen besiegelt wurde. 

Dieser Triumph bestätigte die Aus-
treibung von hunderttausenden Men-
schen, die am reformierten Glauben 
festhielten, und schloss die Eliminie-
rung nahezu der gesamten Intelligenz 
ein. Das Medium Buch wurde in einem 
Ausmaß zum Fremdkörper, dass mehr 
als 300 Jahre später ein ÖVP-Abgeord-
neter in den 1960-er Jahren ungestraft 
sagen konnte, ihm werde schlecht, wenn 
er einen Buchdeckel sehe. 

Und Erwin Pröll, der in Niederö-
sterreich gefeiert wird, weil er gegen ein 
ausgesprochenes Muatterl ein Prozent 
Stimmen gewann, hat sich vor gerau-
mer Zeit gerühmt, nach der Lektüre 
von Karl Mays „Schatz am Silbersee“ 
den Trend zum Zweitbuch verweigert 
zu haben. 

Gegenreformation hieß neben der 
Vertreibung ganzer Volksteile das Aus 
für die Volksbildung durch das Verbot 
der lutherischen Bibel, die Liquidierung 
des Buchhandels durch strenge Zensur 
und die Ausmerzung nahezu jeglichen 
literarischen Lebens. Kein Wunder, dass  
in dieser geistfeindlichen Atmosphä-
re nur „Sänger und Tänzer“ gedeihen 
konnten und die Formierung des Bür-
gertums im Schoße von Absolutismus 
und Spitzelstaat äußerst schleppend vor-
an ging. 

Die dadurch bedingte Spätentwick-
lung der Monarchie führte zur Kata-
strophe von 1848, dem Jahr mehr oder 
weniger gescheiterter bürgerlicher Revo-
lutionen in ganz Europa. In Österreich 
war für die Niederlage die Furcht des 
Bürgertums vor dem Proletariat aus-
schlaggebend, das sich anschickte in die 
Kämpfe entscheidend einzugreifen. 

Blutiges Regime der Österreicher   
in der k&k Monarchie 

Revolution herrschte 1848 nicht nur 
in Wien sondern in sämtlichen Zentren 
des Habsburger Reichs wie Mailand 
und Venedig oder Prag und Budapest. 
Die Herstellung von Ruhe und Ord-
nung nahmen – ohne Rücksicht auf 
Verluste - Generalfeldmarschall Radetz-
ky, zu dessen Marsch beim Neujahrs-
konzert im Musikverein gepascht wird, 

Dass die Deutungshoheit in der 
Bearbeitung von historischen Fakten 
kein Lärcherlschaß ist, kann man den 
Bemühungen von Michael Fleischhak-
ker, Chefredakteur der „Presse“ ablesen, 
die 68-er Bewegung anzupatzen. Er 
lässt keine mögliche und unmögliche 
Gelegenheit verstreichen, ohne einen 
Ausfall gegen Windmühlen zu riskieren. 
Das Hinhauen um jeden Preis, selbst 
wenn bloß Rauschen produziert wird, 
lässt hoffen, dass Fleischhacker bald 
auf den für Ex-„Presse“-Chefredakteure 
geschaffenen Posten eines Schriftleiters 
der „Wiener Zeitung“ nachrückt. 

Die im Liegen-Umfaller-Qualität der 
österreichischen Sozialdemokratie

Zurück zum Thema: Die Behand-
lung der heurigen Jubiläen durch die 
meisten Medien fällt durch selektive 
und isolierte Behandlung auf. In gera-
dezu asketischer Selbstbeschränkung 

wird dabei auf unterhaltsame Quer-
verweise verzichtet. Beispielsweise lässt 
die Umfaller-Qualität der heimischen 
Sozialdemokratie sich auf ihre revo-
lutionäre Enthaltsamkeit nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie und 
der Ausrufung der Republik im Jahr 
1918 zurückführen. 

Damals wurde die Macht, die auf 
der Straße lag, von der Parteispitze nicht 
aufgehoben, sondern den Bürgerlichen 
mit Ignaz Seipel, Engelbert Dollfuß und 
schließlich Kurt Schuschnigg als Gali-
onsfigur in den Schoß gelegt. Seither 
ist die Geschichte der Sozialdemokratie 
von einer Serie versäumter Gelegen-
heiten geprägt und vom Kunststück 
gekrönt, im Liegen umzufallen.

Der Hund, der hierzulande begraben 
ist, wurde möglicherweise bereits mit 
dem Ende des 30-jährigen Kriegs 1648 
– einem leider nicht gefeierten Jubiläum 
- insofern beerdigt, als damit der Sieg 
der Gegenreformation im Herrschafts-

in Norditalien und Fürst Schwarzen-
berg in Budapest, Prag und Wien in die 
Hand. Damit wurde der Untergang des 
Vielvölkerstaates nach dem Ende des 1. 
Weltkriegs bereits zu dem Zeitpunkt 
vorprogrammiert, als Kaiser Franz Josef 
gerade sein Amt antrat. In nahezu jeder 
oberitalienischen Stadt findet sich bis 
heute ein Denkmal, das an das blutige 
Regime der „Österreicher“ im Jahr 1848 
erinnert. 

Das heimische Bürgertum bekam 
für die Bereitschaft, den Schwanz ein-
zuziehen, nachträglich die Handelskam-
mern geschenkt. Bis heute sorgt diese 
Institution unter der aktuellen Bezeich-
nung Wirtschaftskammer nicht nur für 
die gesetzliche Interessenvertretung der 
Unternehmer, sondern über die Sozial-
partnerschaft auch für profitable markt-
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 
Die Arbeiterschaft musste bis Anfang 
der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts auf 
eine Parallelorganisation warten. 

Die heutigen Arbeiterkammern soll-
ten damals die Auflösung der revo-
lutionären Arbeiter- und Soldatenräte 
kompensieren. Diese Bewegung bildete 
sich nach dem Jännerstreik und dem 
Aufstand der Matrosen von Cataro 
(Kriegshafen der Monarchie) spontan 
und analog zu den Sowjets heraus, als 
die Monarchie sich aufzulösen begann 
und das von Kaiserhaus und Offiziers-
kaste zu verantwortende Massenmor-
den an den Fronten eingestellt wurde. 
Arbeiter- und Soldatenräte bildeten sich 
auch in Deutschland und Ungarn, wo 
das Proletariat in isolierten und daher 
kurzlebigen Räterepubliken (München 
und Ungarn) die Macht übernahm. 

In Österreich wurde die Rätebe-
wegung von der sozialdemokratischen 
Führung bekämpft. Statt der Revolution 
und der Überwindung des Kapitalismus 
strebte sie eine Politik des Burgfriedens 
mit der herrschenden Klasse an. 

Aus der angestrebten Koexistenz von 
rotem Wien und schwarzer Provinz 
kristallisierte sich - parallel zur Umpo-
litisierung des Bundesheeres von einem 
sozialdemokratisch geführten Volks- zu 
einem reaktionär befehligten Berufs-
heer - der Heimwehrfaschismus heraus. 
Seine Folge war die Auflösung von 
Parlament und Demokratie, Verbot der 
Parteien und Organisationen der Arbei-
terbewegung, Präsentation Österreichs 
als besserer deutscher Staat und Preis-
gabe des Landes im März 1938 an die 
Nationalsozialisten. 

1968 - Experimente zur Überwin-
dung der antiautoritären Gesellschaft

Nach der Machtübernahme durch 
die Nazis zeigten die politischen Lager, 
anlässlich der Volksabstimmung über 
den „Anschluss“ im April 1938, ihr 
vaterländisches Gesicht. Freudige 
Zustimmung erntete Hitler etwa von 
Karl Renner, seltsamerweise Staatskanz-
ler der Ersten und der Zweiten Repu-
blik, oder der heimischen Bischofskon-
ferenz der katholischen Kirche. 

Als einzige Partei verurteilte die KPÖ 
noch in der Nacht des Einmarsches die 
Auslöschung Österreichs; gleichzeitig 
bekannte sie sich zum Wiedererstehen 
das Landes als eigenständiger Staat. Den 
Worten ließen die Kommunistinnen 
und Kommunisten Taten folgen, wie 
ihre führende Rolle im österreichischen 
Widerstand und die hohe Zahl von 
Todesopfern aus ihren Reihen beweist. 

Nach der Befreiung vom Nationalso-
zialismus leiteten die Besatzungsmächte 
eine formaldemokratische Entwicklung 
Österreichs ein. Von der Konzentrati-
onsregierung unter Einschluss der KPÖ 
nach den überstürzten Nationalrats-
wahlen bereits im November 1945, gab 
es 1948 mit der Währungsreform als 
Auslöser relativ rasch einen Übergang 

zur großen Koalition zwischen ÖVP 
und SPÖ. Ausschlaggebend war ferner 
die Haltung der Parteien zum gerade 
startenden Marshall-Plan (ÖVP und 
SPÖ dafür; KPÖ dagegen).

Spätestens nach dem Scheitern des 
Oktoberstreiks 1950 entwickelte die 
Sozialpartnerschaft sich zur wirtschafts- 
und sozialpolitischen Schaltstelle des 
Landes. Sie beruhte auf der institutio-
nellen Zusammenarbeit der Interessens-
vertretungen von Unternehmer (Wirt-
schaftskammer und Industriellenverei-
nigung) und Werktätigen (ÖGB und 
Arbeiterkammer). Heraus kam dabei 
der lähmende Parteien- Partieproporz in 
Form von politischen Doppelbesetzun-
gen, die von den großen Banken über 
die Verstaatlichten Betriebe bis zu den 
Straßenmeistereien reichte. 

Je länger desto gravierender wur-
de das lähmende Klima im Land; es 
herrschte eine bleierne Zeit, die eine 
Veränderung der Welt herausforderte. 
Und dann kam 1968! – In Österreich 
handelte es sich um kein politisch explo-
sives Ereignis, sondern eine von kul-
turellen und politischen Phänomenen 
vorbereitete Bewegung von Menschen, 
die verschiedene Möglichkeiten, anders 
zu leben, praktisch erproben wollten. 

Die entsprechenden Initiativen waren 
antiautoritär angelegt und richteten sich 
gegen das Establishment. Sie betrafen 
das Sexualleben, die Kindererziehung, 
die Überwindung der Kleinfamilie, 
die Humanisierung der Arbeitswelt. 
Weitere Themen waren der Konsum- 
und Medienterror. 1968 war hierzu-
lande kein Akt der Alleinunterhaltung 
durch Personen wie Robert Schindel 
oder Aktionen wie die „Uniferkelei“, wie 
die Leitmedien zu suggerieren trachten, 
sondern ein breites Experimentierfeld 
zur Überwindung der antiautoritären 
Gesellschaft.

Hans Gmundner

1848 kam es 
in Mariahilf zu 
folgenschweren 

Zusammenstößen 
zwischen den 

Garden, Arbeitern 
und Studenten auf 
der einen und den 

 kaiserlichen 
Truppen auf der 

anderen Seite.
Aus dem Buch 

„Mariahilf ” das 
Buch zum Bezirk, 
erschienen in der 

UHUDLA edition
Sonderangebot 

und Bestellschein 
auf Seite 26 

(Verlagsinserat)
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... Hunger und Elend der Welt …

rebellion im universum – Dein HorosKoP zUr gLücKseLigKeit

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Eros:  Dein  Liebesleben  könnte  in  den 
nächsten  Wochen  einigermaßen  durch-
einander  gewirbelt  werden,  weil  dein 
Aszendent  im  dritten  Haus  steht  und 
dort derart mit Venus flirtet, dass sich die 
Balken biegen.

Das  Leben  verläuft  und  verläuft  dir  zu 
schnell? Verkaufe dein Auto und gehe ab 
jetzt zu Fuß. Eros: Wann warst du zuletzt 
in  einer  Bar?  Lass  mal  wieder  die  Sau 
raus,  du  hast  nichts  zu  verlieren,  außer 
deinen guten Ruf. 

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Eros: Der Frühling ist da, du solltest etwas 
für  deinen  Hormonhaushalt  tun.  Privat: 
deine  innere  Ausgeglichenheit  überträgt 
sich auf Freunde, vorausgesetzt du triffst 
sie überhaupt noch oder  sie  treffen dich: 
geh doch mal wieder aus.

Privat  und  Beruf:  wegen  einer  ungün-
stigen  Jupiter-Konstellation  im  sechsten 
Quartal  stehen dir  eher glücklose Zeiten 
ins  Haus.  Deine  letzte  Chance:  Täglich 
Joggen - denn auf Glückshormone ist fast  
immer Verlass.

Du bist  schon zu alt und ausschaun  tust 
genau so, doch was hast du erreicht? Was 
hat  sich  verändert, was  hast  du  bewegt? 
Außer dein Auto? Nichts. In Asien gibt es 
einen Haufen Zen-Klöster, such dir eines 
aus, fliege hin und komme zu dir.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

In dir schlummern verborgene, ungeahn-
te,  künstlerische  Fähigkeiten.  Kündige 
deinen  Job,  löse dein Konto auf,  ziehe  in 
eine andere Stadt, bündle deine Wut und 
zapfe deine Talente an. Du wirst endlich 
glücklich sein.  

Beruf und privat: Mars, Saturn, Pluto, 
Venus,  Uranus  und  Merkur  haben 
sich  gegen  dich  verschworen.  Nur 
Jupiter  hält  zu  dir,  doch  wie  lange 
noch? Ein guter Zeitpunkt vielleicht, 
deine Memoiren zu schreiben.  

Deine  Freunde  rufen  nicht mehr  an, 
du  fragst  dich  wozu  du  überhaupt 
ein Handy hast. Ruf doch du wieder 
einmal an, ruf jeden an, den du in dei-
nem Verzeichnis hast, und das einmal 
im Monat: alle kommen zurück. 

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Es  sieht  gut  aus  für  dich,  zur Abwechs-
lung,  die  Götter  meinen  es  gut  mir  dir. 
Nutze  die  Gunst  der  Stunde,  gehe  aus, 
mache das, was dir  in  den  Sinn  kommt, 
bereite  andern  Freude,  es  kommt  alles 
irgendwie zurück.

Privat: Wann hast du eigentlich das letzte 
Mal etwas gelesen, das keine Betriebsan-
leitung war?  Eine  gute  Zeit,  wieder mal 
ein  Buch  zu  lesen,  es muss  nicht  immer 
nur Karl May sein. Eros: ist ein Wort mit 
vier Buchstaben.

Eros:  Liebe  setzt  inneres  Gleichge-
wicht voraus, denk darüber nach. Spe-
kulation: Google ist immer noch heiß, 
daran  wird  sich  auch  die  nächsten 
zwei Jahre nichts ändern. Freizeit: du 
sitzt zu viel vor dem Computer

Single
27. 2.  -  21. 3.

tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Der Euro  ist wieder einmal voll  im Gan-
ge. Wie  immer  bei Großereignissen  sind 
Beziehungen akut gefährdet. Übe dich in 
Toleranz.  Einen  schönen  Urlaub  für  die 
Zeit direkt davor oder danach zu buchen, 
wäre ein guter Tipp.

Beruf: Dein Chef  ist zwar noch nicht 
so alt. Er denkt aber an Frühpension 
und sucht einen Nachfolger. Lade ihn 
morgen  zum Essen  ein und  sag  ihm 
wie  unglaublich  toll  du  ihn  findest. 
Freizeit: mens sana in corpore sano.

Aktien  und  deine  Haut:  auch  wenn  der 
Kurs  weiter  steigt;  warte  noch  ab,  noch 
ein,  zwei  Monate,  vielleicht  auch  drei: 
dann  erst  verkaufen!  Freizeit:  Poker  ist 
weniger  verletzungsanfällig  als  Snow-
boarden, denk darüber nach.

Venus  im  Saturnkreis:  Pluto  hat  was 
gegen  Mars,  weil  Merkur  auf  Uranus 
sauer ist. Wenn Jupiter dein Aszendent ist, 
solltest du in genau einer Woche nicht zu 
Hause  Abendessen,  sondern  beim  Grie-
chen nebenan. 

Wir leben im 21.Jahr-
hundert. Wissen-
schaft und Tech-

nik sind im Vormarsch, 
erreichen und begleiten 
uns Schritt für Schritt. 
Das Leben wird einfacher, 
selbstverständlicher. Die 
Menschen werden älter 
– gesünder älter. Modern-
ste medizinische Errun-
genschaften machen es 
möglich. Europa, beinahe 
alle federführenden Indu-
strieländer und die dort 
ansässigen Großkonzer-
ne, können zufrieden sein, 
freuen sich über Top-Profi-
te. So die eine Seite der 
Medaille.
Die andere Seite wird  viel-
fach totgeschwiegen, oder 
von aktuelleren (sicherlich 
auch grausamen, ereignis-
reichen und nicht minder 
nennenswerten)  Meldun-
gen übertroffen. 

Die UNO warnt vor      
globaler Katastrophe

Dennoch:  Täglich verhun-
gern 100.000 Menschen; 
850 Millionen leiden an 
akuter Unterernährung; die 
Hälfte aller Kinder weltweit 
leben in Armut. Zugegeben. 
Armut kann relativ sein. 
Doch lassen wir, zum bes-
seren Verständnis, Zahlen 
sprechen (Alle Angaben: 
Kinderhilfswerk Unicef) 
Das Ergebnis der Untersu-
chung: 90 Millionen Kinder 
unter fünf Jahren sind man-
gelernährt; 270 Millionen 
haben nicht einmal die 
einfachste Gesundheits-
versorgung; 400 Millio-
nen leben ohne sauberes 
Trinkwasser; 500 Millionen 
können keine sanitäre Ein-
richtungen benützen; 640 
Millionen sind obdachlos. 
Wohlgemerkt: 
Dieses Ergebnis bezieht 

sich nicht allein auf die 
Entwicklungsländer nein, 
in elf von 15 OECD-Staa-
ten ist der Anteil der Kin-
der, deren Familien mit 
weniger als der Hälfte des 
Durchschnittseinkommens 
auskommen müssen, im 
vergangenen Jahrzehnt 
drastisch angestiegen.
Die UNO warnen vehement 
vor einer globalen Katastro-
phe. Denn: Die weltweit 
drastisch gestiegenen Prei-
se für Grundnahrungsmit-
tel bringen die Ärmsten der 
Armen auf die Barrikaden 
Die Hungerrevolte in Haiti 
führte zum Sturz der dorti-
gen Regierung; in Kambo-
dscha droht die Einstellung 
der Schulspeisung, in 78 (!) 
anderen Ländern wird ähn-
liches passieren. Grund: 
Akuter Geldmangel. 
Das UN Welternährungs-
programm (WFP) warnt 
vor einer Eskalation. WFP-
Exekutivdirektorin Josette 
Sheeran bittet die inter-
nationale Staatengemein-
schaft „genauso zu reagie-
ren wie auf den Tsunami 
2004, wir benötigen zwölf 
Milliarden Dollar, um das 
Schlimmste zu verhindern. 
In dieselbe Kerbe schlägt 
Weltbank-Präsident Robert 
Zoellick, wenn er behaup-
tet: „Ein schnelles Handeln 

sei erforderlich, um die glo-
bale Nahrungskrise zu lö-
sen, um die gegenwärtige 
Lücke von 500 Millionen 
Dollar aus dem UN-Nah-
rungsmittelprogramms zu 
füllen.“

Subventionierte Nah-
rungsmittel als Biosprit

Indiens Finanzminister Chi-
dambaram bringt es auf 
den Punkt: „Die Industrie-
länder sollen ihre Subven-
tionen für die Nutzung von 
Agrarrohstoffen im Kraft-
stoffbereich stoppen. Ein 
Umsteuern beim Agrarroh-
stoffeinsatz von Nahrungs-
mittel zu Kraftstoff, das ist 
keine gute Politik, weder 
für die Armen noch für die 
Umwelt“, klagt er.
Chinas Vize-Finanzminister 
Li Yong gibt zu Bedenken, 
dass „alle bis dato erfolg-
ten Hilfen für die ärmsten 
Länder der Erde mit einem 
Mal verloren gingen, wenn 
diese rücksichtslose Poli-
tik, eine Politik des Weg-
schauens, fortgesetzt wer-
den würde.“
Reis verteuerte sich in-
nerhalb von zwei Mona-
ten um 75 Prozent, der 
Getreidepreis verdoppelte 
sich innerhalb von einem 
knappen Jahr. Auch andere 

Grundnahrungsmittel wie 
Mais und Sojabohnen sind 
deutlich teurer geworden.
Wer glaubt, dass diese Ent-
wicklung vor Europa halt 
macht, bzw. in nur abge-
schwächter Form eintrifft 
und keine anhaltende Wir-
kung zeigen wird, der irrt. 
Denn schon jetzt murren 
wir über  den kometenhaf-
ten Anstieg der Lebensmit-
telpreise. Wir bezahlen den 
Preis, griesgrämig, aber wir 
bezahlen - noch!  
Denn eine solche Entwick-
lung beginnt langsam, aber 
ihr stetiger Verlauf  wird 
nachhaltige Folgen für die 
gesamte Weltbevölkerung 
haben. „Nötig wäre eine 
„globale Partnerschaft“ 
für Nahrung und Landwirt-
schaft, um die Einsätze von 
UNO, Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisa-
tionen besser zu koordinie-
ren“ schlägt Jaques Diouf, 
Chef der Welternährungs-
organisation FAO, vor. 
Auch verkünden alle euro-
päischen Staatschefs uni-
sono, dass die Bekämpfung 
des Hungers eine „morali-
sche Herausforderung“ für 
jeden Einzelnen und eine 
Bedrohung der politischen 
und wirtschaftlichen Stabi-
lität in aller Welt sei. Ma-
kabres Detail am Rande: 
Jährlich wird eine knappe 
Billion Euro (1000 Milliar-
den!) für Rüstung ausge-
geben. Das sind pro Kopf  
137.- Euro.
„Die größten Ungerechtig-
keiten gehen immer von de-
nen aus, die das Übermaß 
verfolgen, nicht von denen 
die die Not treibt. Man wird 
ja nicht Tyrann, um nicht zu 
frieren.“ (Aristoteles,  384  
bis 322 vor Chr.).
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Die Zypriotinnen und Zyprioten des 
nicht von der Türkei besetzten Teils der 
Insel haben im Februar dieses Jahres den 
Generalsekretär der Fortschrittspartei 
des werktätigen Volkes (AKEL), Demit-
ris Christofias, zum neuen Präsidenten 
gewählt. Einer der maßgeblichen Grün-
de dafür war, dass man ihm am ehesten 
zutraut, den Wiedervereinigungsprozess 
neuerlich in Gang zu bringen. Und erste 
Schritte scheinen die Hoffnungen, die 
in ihn gesetzt wurden, zu bestätigen.

Für das Präsidentenamt standen 
drei Kandidaten zur Wahl. Zum einen 
der bisherige Präsident und Vorsitzen-
de der liberalen Demokratischen Partei 
(DIKO) Tassos Papadopoulos, der bei 
der ersten Runde der Wahl ausschied. 
Für viele Inselbewohner hatte es den 
Anschein, als hätte er sich mit der Tei-
lung der Insel in die überwiegend von 
griechischen Zyprioten bewohnte Repu-
blik Zypern und den von der Türkei 
besetzten Nordteil abgefunden. 

Nach der Ablehnung des Annan-
Plans durch die griechischen Zypri-
oten im April 2004 verabsäumte er 
es, deutlich zu machen – insbesondere 
vor der UNO und auch der EU -, dass 
dies kein Nein zur Wiedervereinigung 

Der Präsident weckt Hoffnungen ■ Wenn in Zukunft 
die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen-
treffen und dabei das übliche Gruppenphoto aufge-
nommen wird, dann wird darauf auch ein Kommunist 
abgebildet sein.  

gewesen sei, sondern ein Nein zu im 
Plan enthaltenen Bedingungen, die eine 
wirkliche Lösung des Problems letzt-
lich behinderten; es also einer Fortset-
zung der Verhandlungen bedurft hätte. 
Doch Papadopoulos unternahm keine 
Anstrengungen in dieser Richtung.

Die AKEL war immer für eine         
Wiederannäherung der beiden  
Volksgruppen eingetreten

Für die zweite Runde der Präsi-
dentenwahl blieben als Kandidaten 
der ehemalige Außenminister und jet-
zige EU-Abgeordnete der konservati-
ven DISY-Partei, Joannis Kasoulides, 
sowie Demitris Christofias, der sich 
auch schon als Parlamentspräsident über 
seine internationalen Kontakte stets für 
eine Lösung des Problems, die griechi-
schen und türkischen Zyprioten gerecht 
würde, eingesetzt hatte, und für den 
schließlich auch die Sozialdemokraten 
(EDEK), Papadopoulos’ DIKO sowie 
die Grünen, eine Wahlempfehlung 
abgaben.

Die AKEL war immer für eine Wie-
derannäherung der beiden Volksgrup-
pen eingetreten und hatte auch gleich 

nach der Okkupation des Nordteils 
der Insel mit Vertretern der türkischen 
Zyprioten Verbindung aufgenommen. 
In all den Jahren seither betonte sie, dass 
eine Lösung nur gemeinsam mit den 
türkischen Zyprioten gefunden werden 
könne.

Dies wird allerdings nicht leicht 
sein, wenn auch leichter als in frühe-
ren Jahren, denn Demitris Christofias 
und Mehmet Ali Talat, Führer der 
türkischen Zyprioten und Präsident der 
lediglich von Ankara anerkannten Tür-
kischen Republik Nordzypern, können 
miteinander reden, wie das Gespräch 
der beiden am 21. März zeigte. Nach 
dem Treffen der beiden erklärte Chri-
stofias: „Wir haben zypriotischen Kaffee 
getrunken.“ Damit meinte er, dass man 
eine innerzypriotische und nicht eine 
von außen diktierte Lösung anstrebe. 
Vereinbart wurde, dass spätestens im 
Juni formelle Gespräche unter Leitung 
des UNO-Generalsekretariats aufge-
nommen würden.

Als Zeichen des beiderseitigen guten 
Willens wurde aber auch beschlossen, 
schon Anfang April die Ledra-Straße 
in der Altstadt Nikosias zu öffnen. Die 
Beseitigung der Beton-Sperren wurde 
dann auch zu einem symbolträchtigen 
Akt, an dem die beiden Bürgermeister, 
der seit 34 Jahren geteilten Hauptstadt 
teilnahmen. Damit die Öffnung mög-
lich wurde, mussten sich die türkischen 
Truppen immerhin schon um rund 50 
Meter zurückziehen.

Vor dem Treffen hatte Mehmet Ali 
Talat Ankara besucht und Gespräche 
mit dem türkischen Präsidenten und 
Ministerpräsidenten geführt, während 
Demitris Christofias Athen seinen ersten 
Besuch als Präsident Zyperns abstattete 
– und bei dieser Gelegenheit sich öffent-
lich dafür entschuldigte, was griechische 
Zyprioten türkischen Zyprioten in den 
Jahren 1963 und 1964 angetan haben.

Eine innerzypriotische Lösung wird 
aber dadurch erschwert, dass eines der 
Hauptprobleme in der Anwesenheit der 
türkischen Besatzungstruppen besteht. 
45.000 Mann sind heute auf der Insel 
stationiert. Und einer der wesentlichsten 
Gründe für das griechisch-zypriotische 
Nein zum Annan-Plan bestand dar-
in, dass dieser eine Präsenz türkischer 
Truppen bis 2018 vorsah, und auch 
danach sollten noch 650 Mann auf 

der Insel verbleiben. Es läge an den 
Repräsentanten der EU, bei ihren Ver-
handlungen mit Ankara über einen EU-
Beitritt der Türkei mit allem Nachdruck 
klarzustellen, dass diese sinnlos seien, 
solange das Land einen Teil eines EU-
Mitgliedsstaates besetzt halte.

Die Briten betrachten Zypern noch 
immer als unsinkbaren Flugzeug- 
träger im östlichen Mittelmeer

Die AKEL stellte immer wieder fest, 
die Lösung bestünde darin, die Insel 
völlig zu entmilitarisieren. Ein Rückzug 
des griechischen Kontingents von der 
Insel wäre wohl das geringste Problem; 
anders ist es schon mit den britischen 
Truppen, die im Süden der Insel sta-
tioniert sind. Die ehemalige Kolonial-
macht betrachtete Zypern immer als 
unsinkbaren Flugzeugträger im östli-
chen Mittelmeer mit Blickrichtung auf 
den Nahen Osten. Und es beträfe auch 
die Militäreinrichtungen der USA im 
Nordteil der Insel, wie den neuerrichte-
ten Flugplatz bei Lefkoinoko. 

Ein weiterer entscheidender Punkt, 
der letztlich kein innerzypriotisches Pro-
blem ist, ist die Frage der Siedler. Heute 
leben im Nordteil der Insel 120.000 
Türkinnen und Türken vom Festland, 
die Ankara in den Jahren der Besatzung 
hier angesiedelt hat. Gegenüber den 
80.000 türkischen Zyprioten sind sie 
in der Überzahl. Der Annan-Plan sah 
vor, dass 65.000 der Siedler legal auf 
der Insel bleiben dürften. Schließlich 
sind viele von ihnen in den vergangenen 
34 Jahren hier geboren worden, sind 

hier verheiratet, haben vielfach auch 
gar keine Verbindung zur alten Heimat. 
Was aber ist mit den restlichen 55.000? 
Es hieß, sie würden Geld dafür bekom-
men, wenn sie die Insel verlassen, doch 
der Annan-Plan sah keine Mechanis-
men vor, dass sie das auch tun.

Trotz aller blutigen Auseinanderset-
zungen in der Vergangenheit haben die 
türkischen Zyprioten mit den griechi-
schen Zyprioten viel mehr gemein als 
mit den Festland-Türken. Seit die Mög-
lichkeit für die türkischen Zyprioten 
besteht, einen Pass der Republik Zypern 
zu beantragen und damit EU-Bürger zu 
werden, wird diese zunehmend genützt. 
Viele türkische Zyprioten pendeln auch 
über die Grüne Linie zur Arbeit.

Viele griechische Zyprioten sehen 
heute die Notwendigkeit einer Wieder-
vereinigung, wofür auch Kompromisse 
geschlossen werden müssen. Andernfalls 
würde dies die Teilung der Insel bedeu-
ten; dann würde der Nordteil de facto 
türkisches Gebiet, während sich den 
Südteil die griechisch-zypriotischen mit 
den türkisch-zypriotischen Mitbürgern 
teilen müssten. 

Dabei ist gewiss auch die Frage, 
wie viele Kompetenzen den jeweiligen 
Teilen in einem künftigen Bundesstaat 
zukommen sollen und wie stark die 
Zentralregierung sein soll, nicht einfach 
zu lösen, wie auch die der Flüchtlinge 
und deren Entschädigung. Aber sowohl 
Demitris Christofias als auch Mehmet 
Ali Talat haben erklärt, bis Ende des 
Jahres zum Ziel kommen zu wollen.

Helmut Rizy

Die Mauer, die den griechisch-zypriotischen und den türkisch-zypriotischen 
Teil der Ledra-Straße trennte, wurde Anfang April 2008 beseitigt.

Fotos: Helmut Rizy

Demitris 
Christofias 

Der vom Volk gewählte Präsident 
von Zypern wurde 1946, als ältestes 
von fünf Kindern einer Arbeiterfami-
lie in Kato Dikomo nahe des heute 
türkisch besetzten Hafens Kyrenia,  
geboren. 

Mit 18 Jahren wurde er Mitglied 
der Fortschrittspartei des werktätigen 
Volkes (AKEL). Er studierte von 1969 
bis 1974 in Moskau und promovierte 
im Fach Philosophiegeschichte. 

Nach Zypern zurückgekehrt 
wurde er Organisationssekretär und 
1977 Generalsekretär der Vereinigten 
Demokratischen Jugend (EDON). 
1982 wurde er ins Zentralkomitee, 
1986 ins Politbüro der AKEL und 
1988, nach dem Tod von Ezekias 
Papajoannou, zum Generalsekre-
tär der AKEL gewählt. Seit 2001 
bekleidete er das Amt des Parla-
mentspräsidenten. Im Februar 2008 
wurde Christofias zum Präsidenten 
der Republik Zypern gewählt die seit 
2004 Mittglied in der EU ist.

Zypern: Kommunistischer Präsident als Hoffnungsträger

Neue Schritte in Richtung Wiedervereinigung

Demitris Christofias bei einer Kundgebung gegen den Irak-Krieg in Nikosia

Zur Person



94' AUS, VORBEI! Der SVM besiegt Rapid mit 1:0!
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Der Live-ticker tickert richtig ■ Mattersburg (un-
garisch Nagymarton, kroatisch Matrštof) ist Bezirks-
hauptstadt gleichnamigen Bezirkes im Burgenland. 
Bekanntheit erlangte sie durch den Fußballverein SV 
Mattersburg (SVM), der seit 2003/04 in der höchsten 
österreichischen Spielklasse vertreten ist.

Wie oben beschrieben, steht es im 
Internetz bei „Wikipedia”. Einmal durf-
te der SVM auch bei und mit den „Gro-
ßen” in Europa Ball treten. Noch ein 
nebensächliches Detail am Rande. Die 
Einwohnerzahl und die Postleitzahl von 
Mattersburg sind faktisch ident: 7210. 
Noch mehr Menschen kommen ins Pap-
pelstadion, wo Rapid zur Ta bellenspitze 
aufspielen will und wieder nix reißt. Auf 
gehts, wir drucken "leif" den Live-Tic-
ker der Partie SVM gegen Rapid-Wien. 
Eine literarische Meisterleistung feinster 
Panier.

20:10' Einen schönen, leider etwas ver-
regneten Fußballabend, liebe SVM-Fans! 
Herzlich willkommen zum grün-weißen 
Schlager der 29. Runde, dem Heimspiel 
des SVM gegen den SK Rapid Wien! 

20:15' Franz Lederer hat die Starformation 

heute etwas umgestellt. In der Defensi-
ve beginnt Alex Pöllhuber, im Mittelfeld 
spielt Kovrig anstelle von Schmidt und in 
der Offensive probiert es Schutti Wagner 
neben Carsten Jancker von Beginn an.

20:17' Die jungen Burschen Jürgen Mans-
berger und Harald Kauten fehlen aufgrund 
von Verletzungen, ansonsten stand unserem 
Chefcoach heute (mit Ausnahme derer, die 
fast zeitgleich die Amateure verstärken) das 
gesamte Personal zur Verfügung.

20:18' Peter Pacult musste die beiden Marios 
- Sara und Tokic - vorgeben und präsentiert 
uns heute wohl mit einer Spitze eine etwas 
bedächtigere Startformation.

20:20' Ins offene Messer möchten die 
Rapidler keinesfalls laufen, warten sie doch 
schon über vier Jahre auf einen Sieg im 
Pappelstadion. Das gelang ihnen erst ein-
mal, im Sommer 2003!

20:20' Trotzdem könnten sich die Hüttel-

dorfer heute mit einem Sieg zumindest die 
zwischenzeitliche Tabellenführung sichern 
- für den SVM geht es um die möglichst 
baldige Besserplatzierung auf Rang fünf.

20:24' Endlich, liebe Fans, dürfen wir heute 
wieder ein ansprechend gefülltes Pappelsta-
dion erblicken. Vor allem unter der Haupt-
tribüne freut man sich über Schutz vor dem 
wieder stärker gewordenen  Regenschauer.

20:25' Auch ÖFB-Teamchef Josef Hickers-
berger hat den Weg ins Pappelstadion 
gefunden. Wir begrüßen ihn am Balkon 
des Vereinshauses recht herzlich und hof-
fen, dass er ein Auge auf unsere potentiel-
len Euro-Kandidaten wirft.

20:30' Und hier sind sie endlich - 
die 22 Akteure samt dem Schieds-
richterteam. Hier ist EUER SVM 
- "We will rock you!"

20:32' In Kürze geht's los. Ich freu mich, 
dass ihr das Spiel im Ticker verfolgt - 
drückt die Daumen, auf dass die drei 
Punkte heute im Pappelstadion bleiben!

1' Konrad Plautz hat das Spiel eröffnet, die 
Mattersburger spielen mit den Gästefans 
im Rücken in Richtung der "Wiese".

2' Erster Freistoß für Mattersburg - Akos 
Kovrig befördert den Ball aber nur auf den 
Haxn eines Rapidlers. Cem Atans Herein-

gabe wird geblockt und am Ende vom Ex-
Mattersburger Jürgen Patocka ausgeputzt.

4' Die erste Ecke gehört den Hütteldorfern. 
Adnan Mravac bringt sie per Kopf aus der 
Gefahr.

5' Nachdem ein paar Stangen aus dem 
Gästesektor aufs Feld geflogen und Referee 
Plautz das beanstandet hat, geht es nun 
weiter.

7' Hannes Eder bringt einen Fuchs-Stan-
dard ohne Probleme weg. Er musste dazu 
auch nur den Schuh hinhalten.

8' Nach einer wunderschönen Pass-Stafette 
bringt Eder den schnellen Schutti Wagner 
an der linken Outlinie zu Fall.

9' Flankengeber Christian Fuchs bringt den 
Ball schön vor das Gehäuse, dort fällt das 
Spielgerät den Rapid-Verteidigern sprich-
wörtlich am Kopf - auch Carsten Jancker 
teilt dieses Schicksal. Payer greift zu.

11' Erste Aufregung über eine Schirientschei-
dung - Carsten Jancker war beim hohen 
Pöllhuber-Abschlag angeblich im Abseits. 
Wir hätten "gleiche Höhe" getippt.

12' Guuuut hat sich da Cem Atan gegen 
Katzer durchgesetzt, den Vorteil erlaufen 
und dann in die Mitte geflankt. Wagner 
war für den Abschluss aber einen Kopf zu 
klein.

13' Cem Atan muss nach einer Attacke von 
hinten gegen Korkmaz verwarnt werden.

13' Ganz gefährlich senkte sich der effetvolle 
Hofmann-Schuss bei der linken Torstange 
- Borenitsch wär wohl nicht mehr range-
kommen, aber der Schütze hatte ohnehin 
sein Ziel um einen halben Meter verfehlt.

14' Jancker gegen Korkmaz - beide fallen im 
Rapid-Strafraum - und der Unparteiische 
entscheidet auf... Stürmerfoul!

17' Da atmeten wir jetzt kurz durch. Wieder 
eine Grätsche von Cem Atan von hinten, 
die gelb-rote Karte bleibt glücklicherweise 
aus. Der nasse Boden wird heute das Sei-
nige zum Spielverlauf beitragen. Nicht nur 
bei Schüssen aufs Tor, sondern auch beim 
Hineinrutschen. Da legt Carsten Jank-

ker beispielsweise ein Fünf-Meter-Tackling 
hin!

18' Schade, dass auch diese neuerliche Her-
eingabe von Atan nicht Schutti Wagner 
als Abnehmer findet. Beim Gegenangriff 
verzieht Hofmann aus der Distanz.

20' Nun ist Cem Atan Opfer eines Tack-
lings geworden. Boskovic fällte unseren 
Flügelflitzer, was aber keine Verwarnung 
zur Folge hat.

22' Die Gäste waren nach einem Einwurf 
längere Zeit im Ballbesitz, am Ende schlägt 
Sedloski das Laberl weg.

23' Andi Dober legt sich im wahrsten Sinne 
des Wortes in einen weiten Kühbauer-
Lochpassversuch.

25' Hofmann wechselt mit einem weiten 
Schuss auf Korkmaz die Seite, der verdrib-
belt sich aber. In der nächsten Szene zielt 
Dober haarscharf am langen Eck vorbei!

26' Meckie Katzer liegt am Boden und hält 
sich das Gesicht vor Schmerzen. Scheinbar 
wurde er am Oberschenkel getroffen. Es 
geht aber gleich weiter für ihn, mit einem 
Shakehands mit Gegenspieler Jancker.

27' Noch ein Corner für die Gäste. Die kurz 
abgespielte Aktion bringt nichts ein.

28' Alex Pöllhuber setzt seine Werkzeuge 
sehr gut ein und errutscht sich mit seinen 
langen Beinen sogar noch einen Einwurf.

29' Fuchs auf Mörz, Mörz zurück auf Fuchs... 
sein Stangpass wird aber verhindert.

31' Es wird farben froh auf dem linken Live-
ticker-Bereich. Akos Kovrig sieht für eine 
recht harmlose Aktion gelb, Didi Kühbau-
er beschwert sich und wird obendrauf noch 
wegen dieser Kritik verwarnt.

32' Helge Payer pratzelt einen 
Fuchs-Freistoß vor der Latte 
weg... damit bleibt es beim 0:0.

33' Die Kartenspiele gehen weiter. Katzer 
sieht die erste Gelbe für Rapid nach Attak-
ke an Atan.

34' Atan und Mravac putzen mit vereinten 

Kräften im Strafraum aus. Korkmaz wollte 
in die Mitte passen. Auch beim folgen-
den Corner ist Atan mit dem Kopf zur 
Stelle. Die Wiederholung kann Bazina in 
Bedrängnis nicht aufs Tor bringen.

37' Mist! Michi Mörz gelang der Doppler 
mit Wagner, die Hereingabe fiel einen Tick 
zu hoch für Jancker aus - und auch Fuchs 
konnte den Ball nicht mehr in Richtung 
Payer schicken.

40' Nach Katzer-Patzer zieht Atan alleine 
auf Payer, der Keeper ist bei dessen Flach-
schuss aber noch mit dem Bein dran und so 
gibt's nur eine Ecke, die aber auch kein Tor 
nach sich zieht.

41' Das war die beste Möglichkeit in diesen 
ersten 40 Minuten - klar, dass sich unser 
Cemi vor Frust auf den Boden fallen ließ 
und die Hände vor dem Gesicht zusam-
menfaltete. 

42' Schrecksekunde auf der Gegenseite. 
Borenitsch lenkt einen Bazina-Schuss ab, 
Boskovic rutscht vor dem leeren linken 
Torbereich an der Führung vorbei.

44' Hoppla, was war da los? Ein Rapidler 
kriegt eine Fuchs-Flanke auf den Ober-
kopf, der Ball fliegt gefährlich knapp über 
die Latte. Die Ecke muss folgen... aber 
Abstoß!

45' Eine Minute wird nachgespielt.
46' Ach,...! Patocka rutscht aus, deshalb 

kann sich Jancker den Ball ganz gemäch-
lich stoppen und schießen... wieder war ein 
Gegenspieler dran. Der Corner wird aber 
nicht mehr ausgeführt - stattdessen ertönt 
das Pausensignal.

21:22' Nach den letzten Aktionen kann 
man durchaus eine positive Halbzeitbilanz 
ziehen. Mattersburg war die gefährliche-
re Mannschaft, die im bisher spielerisch 
ausgeglichenen Aufeinandertreffen mehr 
Nenneswertes zu Wege gebracht hat. In 
fünfzehn Minuten geht's hier weiter. Bis 
gleich.

PAUSE, und umblättern …

Ein Ferschler, und 
die Rapidler liegen 
zerstört am Boden
Carsten Jancker ist eigentlich 
schon auf dem Weg in die Um-
kleidekabine. Doch im „Heim-
gehen” ferschelt der Ex-Rapid-
ler mit dem Rücken zum Tor 
stehend. Mit Entsetzen sehen 
die fünf tatenlos herumstehen-
den Hütteldorfer das Spielge-
rät in den Maschen zappeln. 
Die 9 500 Zuschauer im Pap-
pelstadion sind entzückt und 
feiern den  glatzerten „Rapid-
Killer”. 

So schaut ein richtiger Mattersburger internetzischer Live-Ticker nicht nur für die Fans aus. www.svm.at
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Mattersburg besiegt Rapid mit 1:0!

Affnreizen und die Hand im Spiel …
46' Da sind wir wieder mit dem zweiten 

Durchgang.

47' Die Rapidler spielen mit Fuchs, 
Jancker und Kovrig "Affenreizen". 
Jetzt hat Akos Kovrig den Ball, es 
geht weiter in Richtung C-Tribüne.

48' Nach einer Einwurfsituation folgt dort 
jetzt ein Eckball. Sedloski köpft ihn auf, 
Jancker vergibt die Kopfballmöglichkeit. 

49' Riesenchance für Wagner! Payer blockt 
gerade noch nach dem mit dem Kopf ver-
arbeiteten Mörz-Standard.

52' Aus einem Mißverständnis zwischen 
Hofmann und Kavlak resultiert ein Konter 
für Mattersburg. Dieser Vorstoß wird von 
den auswärtsfarbenen Blau-Roten beendet.

53' Ein Raunen geht durch die Menge, 
Applaus folgend. Leider zischte der Mörz-
Distanzschuss aber 20 Zentimeter über die 
Latte. Payer streckte sich sicherheitshalber.

55' Mravac setzt sich mit einem Haken gut 
gegen Kavlak durch, wird dann aber von 
demselben gefoult. Zurecht Gelb!

56' Kaum ist Thonhofer für Kavlak im 
Spiel, sieht er auch den gelben Karton.

57' Der Wind wird stärker. Und er bläst 
einen Corner direkt auf den Kopf von 
Wagner - Stange!

58' GLÜCK gehabt. Bazina kommt nach 

Hofmann-Idealzuzspiel vor dem Tor zur 
Chance, Pöllhuber legt sich im letzten 
Moment quer und Mravac putzt aus!

60' Sehr gut gemacht, Pölli! Mit einer geziel-
ten Grätsche verhindert der lange Lulatsch, 
dass sich Thonhofer den Ball schnappt.

62' Boskovic taucht mit dem Ball hinter der 
Abwehrlinie auf, passt zu Korkmaz - und 
Sedloski stellt sich ihm in den Weg. Der 
Einsatz unserer Defensive passt.

64' Eine halbe Stunde geht's noch und noch 
kann man nicht sagen, ob es heute einen 
Sieger geben wird und wer es sein könnte.

65' Für Mario Bazina kommt nun Ste-
fan Maierhofer - mit Gesichtsmaske - ins 
Spiel.

66' Adnan Mravac muss vom Feld begleitet 
werden. Er war beim Sprinten plötzlich 
stehen geblieben und hingefallen. Das sieht 
nicht gut aus, er humpelt wohl direkt in 
die Kabine.

67' Alles Gute, Ado - Csizi wird unsere 
Nummer sieben ersetzen.

68' Maierhofer bringt von seiner ersten 
Einsatzminute Gefahr mit ins Spiel. Beim 
Abstauberversuch, nachdem Borenitsch 
einen Thonhofer-Schuss blockte, stand er 
aber im Abseits.

69' Auf der Angriffsseite schießt Mörz nach 
Wagner-Aufroller direkt in die Arme von 
Helge Payer.

70' Einen Versuch war's wert - Fuchs knallt 
aus 35 Metern über das Rapid Gehäuse.

71' Baba, Christian Thonhofer! Nach einer 
Viertelstunde muss der Rapidler duschen 
gehen. Grund, Foul von hinten an Mörz.

73' So unverdient war die zweite gelbe Karte 
nicht - und deshalb stehen die Hütteldorfer 
jetzt nur noch zu zehnt da. Mal sehen, wie 
sich das auf das Geschehen auswirkt.

74' Weltklasse, wie sich "Fuchsi" am rechten 
äußeren Spielfeldrand den Ball erkämpft. 
Nur das Abspiel klappte nicht ganz.

75' Obacht! Pölli verlässt seinen Defensiv-
posten, überlistet seinen Gegner mit einem 
Haken und zieht aus der Ferne ab - Payer 
fängt den Ball sicher.

76' Für den gelbbelasteten Cem Atan kommt 
nun Ilco Naumoski ins Spiel.

77' Deja vu. Ratet, welcher Mattersburger 
soeben verwarnt wurde? Ilco Naumoski 
war's, genau eine Minute am Feld.

79' Viel zu viel gepasst wird da,       
einfach zu viel! Schießt doch Jungs 
vom SVM! Das Geläuf ist doch naß!

80' Verzogen! Kühbauer schießt nach Janc-
ker-Flachpass drüber!

81' NEIN, wir haben kein Glück! Zuerst 
setzt Naumoski noch gut nach, Fuchs gibt 
rein - Jancker befördert den Seitfallzieher 
auf Payer... kein Tor!

85' Eine weite Fuchs-Flanke wird zur Ecke 
verlängert. Passierts jetzt? Nein, Payer fau-
stet raus!

89' Kurz vor Ende der regulären Spielzeit 
sieht alles nach einer Punkteteilung aus.

90' TOOOOOOOOOOOOOOOOOO- 
OOOR FÜR MATTERSBURG! Carsten 
Jancker erzielt sein zwölftes Saisontor mit 
der Ferse! Zuvor scheiterte schon Wagner 
an Payer, Mörz brachte den Ball nochmal 
rein und Jancker schoss wohl das Goldtor!

93' Jimmy Hoffer kommt für Korkmaz.
94' AUS, VORBEI! Der SVM besiegt Rapid 

mit 1:0!
22:26' Die Freude im Pappelstadion kennt 

keine Grenzen. Mattersburg glückt in 
Überzahl doch noch das Goldtor und ver-
antwortlich dafür ist kein anderer als Car-
sten Jancker, dessen Karriere erst damals 
bei Rapid so richtig begann.

22:27' Die Rapidler liegen zerstört am Bo- 
den. Die Träume von drei Punkten sind 
zerplatzt. Aus dem feiernden Pappelstadion 
verabschieden wir uns. "TSCHÜSS, bis 
zum nächsten Fußballfest!"
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Es war einst ein Fels. Groß und 
mächtig. Er wußte nicht wie groß und 
mächtig er in Wirklichkeit war. Stand 
er doch in einer Gruppe ähnlicher Fel-
sen inmitten eines mächtigen Gebirges. 
Außerdem war er noch sehr jung. Woher 
sollte er wissen wie riesig er tatsächlich 
war. Also stand er herum, fühlte sich 
ganz wohl. Schließlich gab es ja genug 
Unterhaltung. 

Jeder Fels brüstete sich wie bedeu-
tend er sei. Es gab nie Proteste, 
waren doch die wirklich hohen Berge 
um sie herum die wahren Herren. 

An ihrer Macht und Größe war 
nicht zu zweifeln. Schaute man sie an, 
so schienen sie den Himmel zu berüh-
ren, so hoch waren sie. Gerade als die 
Ewigkeit begann an ihrer Beständigkeit 
zu zweifeln, verschoben sich die Erd-
platten unter dem Gebirge. Die riesigen 
Berge verschwanden nach und nach. Es 
entstand eine Savannenlandschaft, und 
nur der eine Fels blieb übrig. Mächtig 
und alles bestimmend. 

Nun kamen die Vögel und bauten 
sich Nester in seinen Wänden. Bären, 
Füchse, Hamster und andere Höhlenbe-
wohner richteten sich wohnlich bei ihm 
ein. Den Schutz, den er bei Stürmen, 
Regen und Dürre bot, erlaubte es einer 
Menge Lebewesen zu überleben. Was 
zur Folge hatte, dass er seine Größe 
erkannte und seine Macht, die er auf die 
Umwelt ausübte. 

Das war gar nicht gut für ihn, denn 
er wurde überheblich. Jeden Morgen, 
wenn die Sonne aufging lachte er und 
sagte: „und wenn du noch hunderttau-
send Jahre so aufgehst wie heute, ich 
werde noch immer da sein“.  Beschien 
ihn nachts der Mond  sagte er: „scheine 
immerhin, und wenn du noch so silbern 
glänzt, ich werde dich überdauern.“ Der 

Mond jedoch antwortete nicht, und 
erhellte  heiter und unverdrossen jede 
weitere Nacht. Auch die Sonne blieb 
stumm und tat einfach das wofür sie 
geschaffen war, nämlich jeden Tag zu 
scheinen. 

Mit dem Sturm und dem Regen war 
das schon anders. Der Sturm blies mäch-
tig und drohte ihm jedes Mal: „Warte 
nur, eines Tages werde ich kommen und 
dich einfach wegblasen.“  Hat da der 
Fels gelacht. Wie sollte der Sturm, ihn, 
den mächtigsten Felsen weit und breit 
wohl trotzen? Zwar wusch der Regen 
hin und wieder ein paar Sandkörner aus 
seiner Masse, doch er hielt es nicht der 
Rede wert auch nur ein Wort darüber 
zu verlieren. Die Vögel, die Jahrtausende 
ihren Schnabel an ihm wetzten, hieß er 
sogar willkommen und erfreute sich an 
ihrem Gesang und ihrer Farbenpracht.

Nun bewegten sich die Erdplatten 
erneut. Die Savanne versank, und den 
wirklich unvorstellbar riesigen Felsen, 
umspülte plötzlich das Meer. Meer, das 
hatte er noch nie gesehen. Und erzählt 
hat ihm auch nie jemand etwas davon. 

Die Geilheit der Macht

Ein Fels ist nur aus Stein
Wieso auch, er war sich stets selbst 
genug und die Vögel, die ihm hätten 
darüber berichten können, denen hörte 
er nicht zu. Nahm er sie doch wegen 
ihrer Farbenpracht und ihres Gesanges 
nicht ernst. 

Aber von Wasser umspült zu werden, 
das war angenehm. Abertausende von 
Wellen, die sich jeden Tag an ihm bra-
chen, leckten seine Füße und wuschen 
sie blank, so daß sie wie Diamanten in 
der Sonne funkelten. Auch das Klima 
änderte sich. Der Wind war nicht mehr 
stürmisch, sondern lind. Und der Regen 
wurde warm und gleichmäßig, wenn es 
denn mal regnete. 

Kurz, der Fels wähnte sich im Para-
dies angekommen. An einem wirklich 
paradiesischen Tag fragte der Fels das 
Meer, warum es denn gekommen sei: 

"Du bist hochnäsig, eingebildet 
und selbstgerecht. Darum bin ich         
gekommen und ich werde dich       
vernichten", antwortete das Meer 

Hat da der Fels wieder gelacht,  tau-
sende von Jahren, und warf die Wellen 
wieder und wieder zurück. Er, „Der 
Fels“, wer sollte ihn wohl bezwingen? 
Während er noch lachte und lachte,  hat 
das Meer unmerklich Höhlen in ihn 
gegraben. Wind und Regen taten ihr 
übriges. Jedesmal wenn das Meer neue 
Höhlen grub, trugen Wind und Regen 
im Winter dazu bei, dass immer neue 
Massen von ihm abbrachen und ins 
Wasser stürzten. 

Da erkannte der Fels plötzlich,  "ich 
muß sterben" und sah ein, wie eitel und 
hochnäsig er sein ganzes Dasein lang 
war. Deswegen beschloß er, wenigstens 
im Tode die Menschen zu erfreuen. 

Die Algarve war entstanden.

 Walter Schäfer

RECHERCHE 

Topf  

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

VOLkSBANk konto Nr. 423 42999 002   BLZ. 43 000 
Aidan Bremner, der in Portugal lebende Universalkünstler und Cartoonist 

aus Schottland, hat für den UHUDLA Carsten Jancker portraitiert.
www.aidanbremner.com



– das Arbeitsministerium die neue 
Gewerkschaft zulassen.

Eine verbesserte Gesetzeslage exi-
stiert nur auf dem Papier

In der Realität haben unabhängige 
Gewerkschaften kaum eine Chance auf 
Anerkennung. Auch die Gewerkschaft 
des Teheraner Buspersonals, die zwar 
unverzüglich als Mitglied in der 
internationalen TransportarbeiterInnen-
Gewerkschaft ITF (International 
Transport Federation) aufgenommen 
wurde, ist bis heute im Iran nicht 
zugelassen.

Die Reaktion des iranischen 
Staat  es auf die Gründung dieser 
Betriebsgewerkschaft ließ nicht lange auf 
sich warten. Die konstituierende Sitzung 
musste dreimal wiederholt werden, weil 
sie von der Polizei und Mitgliedern 
islamischer Räte gestürmt wurde. Im 
Dezember 2005 wurde der Vorsitzende 
der frisch gegründeten Gewerkschaft 
verhaftet, was einen eintägigen 
Solidaritätsstreik der Busfahrer auslöste 
(Bericht im UHUDLA 3/2006, 
Jahrgang 15, August 2006, Nr. 80). 

Über 500 Streikende wurden 
verhaftet; in Folge einer Protestwelle 
aus dem Ausland wurden sie nach und 
nach in den darauf folgenden Wochen 
freigelassen.

Das iranische Regime schoss 
sich auf Mansour Ossanlu ein. Der 
Gewerkschaftsvorsitzende wurde als 
Letzter, im August 2006, freigelassen. 
Nach einem weiteren einmonatigen 
Gefängnisaufenthalt im Winter 2006 
wurde er im Frühjahr 2007 wegen 
„Aktivitäten gegen die Staatssicherheit“ 
zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Bis 
zum Berufungsverfahren sollte er auf 
freiem Fuß bleiben. Nichtsdestotrotz 
versuchten ihn Sicherheitskräfte im Mai 
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Solidarität mit teherans Busfahrpersonal ■ Arbeits-
und Gewerkschaftsrechte haben einen schweren 
Stand im Iran. Der Teheraner Busfahrer Mansour Os-
sanlu, der seine KollegInnen gewerkschaftlich organi-
siert hat, ist erneut im Gefängnis. Von Sabine Vogler

Seit Jahren setzte sich Mansour 
Ossanlu für seine KollegInnen ein: „Wir 
gingen von einem Bus zum nächsten, 
sprachen mit dem Fahrpersonal und 
setzten uns für Ruheeinrichtungen ein. 
Wir sammelten Ideen und Vorschläge. 
[...] Wir suchten alle Cafés auf und 
sprachen mit allen Fahrern, die im 
Stadtgebiet von Teheran unterwegs 
waren.“

Was er zu hören bekam und zu 
ändern versuchte, umfasste eine lange 
Liste: niedrige Bezahlung, Einsatz 
ver   alteter Busse, lange Arbeitszeiten, 
durch Verkehrsüberlastung verursachte 
Übermüdung des Fahrpersonals. Ver  -
schärfend kommt hinzu, dass die 
Busfahrer mehrere verschiedene 
Tätigkeiten gleichzeitig ausüben: 
„Sie sind Fahrer, Assistent und 
Fahrkartenkontrolleur in einem“, 
berichtete Mansour Ossanlu, „das wird 

noch zusätzlich erschwert durch die 
Aufteilung der Busse in jeweils eine 
Abteilung für Männer und Frauen.“

Private und staatliche Ausbeutung 
der Busfahrer

Der öffentliche Verkehr hatte sich 
in den vergangenen Jahren auch im 
Iran verändert: die Konsequenzen 
der Privatisierung einiger Busbetriebe 
sowie des sogenannten Personalabbaus 
bekamen alle zu spüren: die Betroffenen, 
die Kunden, selbst die im staatlichen 
Busunternehmen verbliebenen Bus-
fahrer, die nun verstärkt dem Wettbewerb 
ausgesetzt sind.

Die Fahrer des staatlichen Te  her-
aner Busunternehmens können von 
dem Job kaum leben. Selbst nach 
iranischen Regierungsangaben sollte 
der Mindestlohn bei umgerechnet 300 

US-Dollar im Monat liegen; in der 
Realität erhält das Fahrpersonal einen 
Mindestlohn von lediglich 100 US-
Dollar, der durch Zulagen auf rund 150 
US-Dollar aufgebessert wird.

Nach diversen Initiativen zur Ver -
besserung der Arbeitssituation be -
schlossen Mansour Ossanlu und seine 
Weggefährten, dass es an der Zeit sei, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren 
und gründeten 2005 die Gewerkschaft 
für die Beschäftigten der staatlichen 
Busgesellschaft für den Großraum 
Teheran (Sherkate Vahed).

Diese Entscheidung hing auch 
mit einer geänderten Gesetzeslage 
zusammen, welche die Gründung von 
Gewerkschaften (wieder) zulässt. Denn 
mit der Machtergreifung Ajatollah 
Khomeinis und der Errichtung der 
Islamischen Republik 1979 waren freie 
Gewerkschaften verboten worden – so 
auch die Vorläufer-Gewerkschaft der 
Teheraner Busgesellschaft. 

Erlaubt waren nur der Unter-
nehmensleitung nahe stehende Räte, 
denen neben der „Verkündigung 
und Verbreitung der islamischen 
Kultur“ in den Betrieben auch die 
Aufgabe zukommt, „Störungen und 
unerwünschte Vorfälle“ zu melden.

Seit einer Gesetzesnovelle im Jahr 
2003 dürfen ArbeitnehmerInnen 
Ge werkschaften ohne vorherige Ge -
nehmigung gründen bzw. solchen 
beitreten. Sofern keine Einwände 
gegen die Satzung erhoben werden, 
muss – so steht es jedenfalls im Gesetz 

2007 gewaltsam zu entführen, was nur 
dank des Einschreitens couragierter 
PassantInnen verhindert werden 
konnte.

In krassem Gegensatz dazu steht die 
Solidarität, die dem Busfahrer von seinen 
KollegInnen, von der Bevölkerung vor 
Ort, sowie von Gewerkschaften und 
Menschenrechtsorganisationen aus der 
ganzen Welt, entgegen gebracht wird.

Im Juni 2007 bot sich für Man-
sour Ossanlu während eines Auf-
enthalts in Europa die Gelegenheit 
zu zahlreichen persönlichen Kon-
takten mit Gewerkschaften und 
Menschenrechtsorganisationen. Drei 
Wochen nach seiner Rückkehr in den 
Iran wurde der Gewerkschafter am 10. 
Juli 2007 von Männern in Zivil aus 
einem Bus gezerrt. Sein Aufenthaltsort 
war zwei Tage lang geheim, dann wurde 
bekannt gegeben, dass er verhaftet 
sei und im berüchtigten Teheraner 
Evin-Gefängnis gefangen gehalten 
werde. Im Oktober 2007 wurde  das 
erstinstanzliche Urteil von fünf Jahren 
Haft bestätigt.

Dank der internationalen Solidarität 
konnte erreicht werden, dass sich die 
Gefängnistore für Mansour Ossanlu 
bereits zwei Mal öffneten und dass eine 
dringend erforderliche Operation für 
den Gewissensgefangenen, die ihm die 
Gefängnisleitung zunächst verweigern 
wollte, schließlich durch geführt wurde. 
Nun macht die Ge werkschafterInnen-
gruppe von am  nesty international 
erneut Druck für die Freilassung von 
Mansour Ossanlu! Die Initiatoren 
der Solidaritätsbewegung hoffen auf 
eine breite Unterstützung aus der 
Bevölkerung.

Sabine Vogler ist Sprecherin 
der ai-Arbeitsgruppe für verfolgte 
GewerkschafterInnen

Die Broschüre „Freiheit für 
Mansour Ossanlu“ bietet Hinter-
grundinformationen und eine   
Aktionsanleitung. 
Zu bestellen bei: 
gewerkschafterInnen@amnesty.at 
oder als Download bei www.
amnesty.at/gewerkschafterInnen
ACTIVITY

Internationale
Solidarität

Mansour Ossanlu

Mansour Ossanlu Rückkehr nach Gefängnisaufenthalt

Kampagne für inhaftierten iranischen Gewerkschafter

Freiheit für Mansour Ossanlu

ITF Solidaritätstag in 
Wien, Gewerkschaft vida, 
Gemeindebedienstete      
und AI. 
Foto vor der Repräsentanz 
des Irans (Jauresgasse)
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UHUDLA
lesen kann

zur rebellion
führen

Ein Sportbuch der ganz 
anderen Art, weit weg von 
Siegen und Triumphen, von 
Erfolgen, Rekorden und Su-
perhelden ist: „Sport – Ri-
siko oder Chance? Der Weg 
zum Ich“
Das Autoren-Trio: karin 
Zauner (Journalistin, So-
zialwissenschafterin und 
Hobbysportlerin) Hans Hold-
haus (Direktor des Instituts 
für medizinische und sport-
wissenschaftliche Beratung; 
Sportwissenschafter und 
Anti-Doping-Experte) und ru-
dolf Leber (Erziehungs-und 
Sportwissenschafter, Lehr-
beauftragter an der Bundes-
sportakademie Wien) gehen 
gezielt den Fragen nach: 
Wie gesund (ungesund ) ist 
das Treiben von Sport? Wo 
liegen die Grenzen? Worauf  
sollte jede(r) Hobby -aber 
auch Profisportler(in) ach-
ten, wenn es darum geht, die 
ganz persönlichen Ziele zu 
erreichen?  In vielen Fällen 
führt Sport  zur Veränderung 
der Persönlichkeit, zu sozi-
aler Isolation. Man greift, um 
„sein“ Ziel  zu erreichen, zu 
verbotenen Mitteln.
„Nichts ist nichts, aber zu 
viel ist schlussendlich auch 
nichts.“ Am Beispiel einer 

ambitionierten Langläuferin 
wird aufgezeigt, wie gefähr-
lich Sport sein kann, welche 
Risiken sich hinter übertrie-
benem Ehrgeiz, einem ober-
flächlich agierendem und 
nur nach Erfolg dürstendem 
Trainer, eines nahezu selbst-
zerstörerischem  Trainings-
programms, verbergen. 
Nur der „Mann mit den gol-
denen Händen“ Willi Dungl 
(„Gedanken sind Kräfte“) 
rettete nicht nur den Körper 
sondern auch die Seele die-
ses jungen Menschen.
Sport: Ein Magicum unserer 
Zeit. Verbunden mit Geld, 
Macht und Ruhm. Die sozi-
ale Bedeutung wird oftmals 
vergessen. Sport soll  inner-
lich bereichern, soll Freude 
bereiten, das eigene Ich 
stärken, ein Wegbegleiter 
zum eigenen Ich sein. 
„Heute jubeln sie, morgen 
pfeifen sie dich aus“ Hans 
Herrmann, legendärer deut-
scher Automobil-Rennfah-
rer.
Dies untermauert das Au-
toren-Team gekonnt; weist 
auf die Gefahren, aber auch 
auf  die psychisch-physisch 
elementare Wichtigkeit hin, 
die im magischen Begriff 
„Sport“ enthalten sind.

Marc Aurel

Magie des Sports

Rudolf Leber (Hrsg), Karin Zauner, Hans Holdhaus
„Sport – Der Weg zum ICH. Risiko oder Chance?“
LIT Verlag Wien, 146 Seiten, 14,90 EUR
ISBN: 978-3-7000-0779-1 (Österreich),
ISBN: 978-3-8258-1014-6 (Deutschland)
Themenfeld: Sachbuch/Ratgeber/Wissenschaft

DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE 
PASSAGIERIN
ein roman 
von Franca Orsetti
480 Seiten
ISBN 3 901561 33 1
Preis 14,80 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

Lisa, die biedere Büroange-stellte, 
fühlt sich ausgebeutet und unverstanden. Eine Dienstrei-
se wird zum Sprungbrett für die vermeintliche Freiheit. 
Sie kehrt dem Arbeitsalltag den Rücken. Die Flucht aus 
dem öden Dasein birgt allerdings ungeahnte Gefahren. 
Und Mona, die Lisa für ihre Lebensretterin hält, ist der 
Aussteigerin auf der Spur.

Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von 
Franca Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten 
und Mühen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit 
anspruchsvollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit 
Farbeinband ist kostengünstig für 14,80 Euro zu erwer-
ben. Der Preis ist in Anbetracht der Tatsache besonders 
fair, weil der Verlag um keine Förderung ansucht. Null Cent 
vom Staat, null Cent von der Stadt Wien oder anderswo… 
Genug gefaselt. 

MARIAHILF – Das Buch 
zum VI. Bezirk
204 Seiten
ISBN 3 901561 25 0
Preis 7,20 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

Mariahilf - Das Buch zum Bezirk 
veranschaulicht die Einzigartigkeit 
eines lebendigen und zugleich be-
haglichen Teiles einer kosmopolitischen Weltstadt.

Geschichte begegnet uns täglich und das gleich mehrmals 
an den unterschiedlichsten Orten. Jugendstilhäuser, Kir-
chen, Denkmäler, Wirkungsstätten berühmter Menschen 
oder Begebenheiten der Geschichte, Sagen und Überlie-
ferungen, lassen den kulturellen Reichtum unserer Stadt 
erahnen.

Die letzten Jahre zeigen, dass sich viele Menschen inten-
siv mit ihrem engeren Lebensbereich auseinandersetzen. 
Frühere Bezirksbücher sind daher seit langem vergriffen. 
Mit viel Glück sind sie in Antiquitätgeschäften zu finden. 
Grund genug, dieses Interesse mit der Herausgabe einer 
neuen "Bezirksbiografie" durch fundierte und zeitgemäße 
Informationen zu befriedigen.

ANGEBOT

Bestellschein auf der nächsten Seite
oder e-mail an: uhudla@nextra.at

In Hunderttausenden US-
Haushalten könnte bald das 
Licht ausgehen. Der Grund: 
Durch die gestiegenen Heiz-
kosten im Winter können sie 
ihre Strom- und Gasrechnun-
gen nicht mehr löhnen und 
sind mit dem Bezahlen der 
Rechnungen weit im Verzug.
Die steigenden Kosten für 
Heizöl, Propan und Kerosin, 
vor allem im Nordosten der 
USA gebräuchlich, wurden 
zur starken Belastung, so 
die Behörden.
Auch die Preise für Erdgas 
und Strom stiegen stark, im 
Gegenzug blieben die klei-
nen Einkommen allerdings 
unverändert. Die Preiserhö-
hungen bei Lebensmitteln 
und Treibstoffen taten ein 
Übriges, berichtet die New 
York Times.

George Bush spielt Santa 
Claus im Frühling

In New Hampshire betrug die 
durchschnittliche Förderung 
für bedür ftige Haushalte 
nach dem Gesetz des Bun-
desstaates rund 600 Dollar. 
Für die Ärmsten der Armen, 
die mit Propangas, einem 
der teuersten Brennstoffe, 
heizen, betrug die Förderung 
975 Dollar.
Diese Zuschüsse, die in 
den letzten Jahren rund 60 
Prozent der Heizkosten ab-
deckten, reichten in diesem 
Winter nur für rund 35 Pro-
zent der angefallenen Heiz-
kosten, wie Celeste Lovett, 
Leiterin des Zuschusspro-

gramms, der "NYT" sagte. 
Die Zahl der Bezugsberech-
tigten sei um rund fünf Pro-
zent auf 34.500 gewachsen 
und damit so hoch wie nie.
Da die staatlichen Zuwen-
dungen nicht mehr reichen, 
spielete US Präsident Geor-
ge W. Bush den Weihnachts-
mann im Mai. Alle US-ame-
rikanischen „Hungerleider” 
bekamen auf Anordnung 
von oben einen Scheck von 
600,- Dollar.

5,8 Millionen Haushalte 
bekamen Zuschüsse

In New York stieg die Zahl 
der Haushalte, die Zuschüs-
se bekamen um fünf Prozent 
an - insgesamt sind es nun 
fast 900.000 Haushalte.
Von dem staatlichen Hilfspro-
gramm bekamen minde-
stens 5,8 Mio. Haushalte 
Zuschüsse für ihre Heizko-
sten - die höchste Zahl seit 
16 Jahren, wie es heißt.
Doch auch dem Hilfspro-
gramm geht das Geld aus. 
Im Gegensatz zu den staat-
lichen Essensmarken, die 
automatisch angepasst 
werden, wurde das Pro-
gramm nicht in dem Maße 
angepasst, wie die Energie-
kosten stiegen.
Nun wird der Ruf zahlreicher 
Bundesstaaten an den US-
Kongress laut, das staatli-
che Hilfsprogramm um eine 
Milliarde Dollar aufzustok-
ken. Bisher wurden rund 2,6 
Mrd. Dollar an die bedürfti-
gen Familien verteilt.

Die Armut in den 
USA explodiert

Seit der US-geführten Invasi-
on sind im Irak mehr als eine 
Million IrakerInnen gewalt-
sam zu Tode gekommen. 
Wie aus einer in London ver-
öffentlichten Studie hervor-
geht, beklagt etwa ein Fünf-
tel der irakischen Haushalte 
den Verlust eines Angehöri-
gen. Die Erhebung umfasst 
den Zeitraum zwischen März 
2003 und August vergange-
nen Jahres.
Die Daten wurden von den 
Instituten Opinion Research 
Business (ORB) und Institu-
te for Administration and Ci-
vil Society Studies (IIACSS) 
zusammengetragen. Die 
Befragung ergab 1.033.000 
irakische Gewalttote bei 
einer Fehlerquote von 1,7 
Prozent. Insgesamt wurden 
2.414 Iraker über 18 Jahren 
befragt. Nach der jüngsten 
Volkszählung aus dem Jahr 
1997 gibt es im Irak gut vier 

Millionen Haushalte [ORF, 
31.01.2008].
Eine Studie vom September 
2007, ebenfalls in England 
erschienen, kam damals 
schon zu dem Ergebnis, 
dass es bereits 1,2 Millio-
nen Opfer gibt.
Im Mai 2008 bombadierte 
die USA-Kriegsmaschienerie 
Sadr City. In diesem Armen-
viertel von Bagdad leben 2,5 
Millionen Menschen. Die 
mediale „Weltöffentlichkeit“ 
nahm quasi nichteinmal No-
tiz von diesem Massaker 
an der Zivilbevölkerung. Als 
die USA im November 2004 
die 350 000 Einwohner zäh-
lende irakische Stadt Fallu-
dscha in Schutt und Asche 
bombte gab es noch ansatz-
weise Empörung in den Me-
dien. 
Allerdings starb am Oster-
sonntag 2008 der 4 000. 
US Soldat im Irak.

1 Million Tote im Irak 
durch USA Krieg
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Revolution am Telefonmarkt

Die exclusive Weltsensation

Acht Megapixel Kamera, 16 Giga-
byte MP3-Player, GPRS weltweit: soviel 
zu den Standards, die ein gutes Mobil-
telefon heute ausmachen. Was ein auf-
regendes Handy sein will, muss darüber 
hinaus schon längst mehr können, als 
nur das, es muss überraschen. Zuletzt 
übertrumpften sich die Hersteller ja mit 
Neuheiten wie integriertem Pulsmessge-
rät, Menstruationskalkulator, einge-
bautem Blutzuckertester und täglicher 
automatischer Horoskopauswertung am 
Display - um nur die unspektakulärsten 
unter ihnen zu nennen. Schon war-
ten Handyafficionades auf den neue-
sten Coup der Branche. Nichts scheint 
unmöglich, das Handy mit Schweizer 
Messer, eingebauter Zahnbürste und 
automatischem Schwangerschaftstest ist 
nur noch eine Frage der Zeit. 

Doch nun überrascht Apple mit einer 
absoluten Weltsensation, ja, es ist die 
Revolution schlechthin: Apple bringt 
ein Telefon auf den Markt, mit dem 
man NUR MEHR telefonieren kann, 
und zwar ausschließlich. Dem nicht 
genug, das neue SX-400R kommt ganz 
ohne Satellitenverbindung aus: es funk-
tioniert schlicht mit einer im Boden 
verlegten Kabelleitung. Laut Apple ist 

San Francisco/Silicon Valley: Auf der jährlich stattfin-
denden CelTel, der Messe für Handyhersteller, hat Steve Jobs 
mit  der Präsentation von Apples neuem SX-400R keinen Stein 
auf dem anderen gelassen. Das fantastische SX-400R ist nichts 
weniger als der Beginn eines neuen Technologie-Zeitalters.

es nun vorbei mit den Zeiten, in denen 
man sich gegenseitig durchs Telefon 
anschreien musste, weil man gerade 
in einem Netzloch war; vergangen die 
Zeiten, in denen man einfach aus der 
Leitung fällt, weil der Gesprächspart-
ner gerade durch einen Tunnel fährt, 
oder weil einfach sein Handy spinnt. 
Geschichte auch die Ankündigung, das 
Gespräch werde vermutlich in späte-
stens zehn Sekunden vorbei sein, weil 
der Akku leer ist und es schon verdäch-
tig piepst. 

Das SX-400R rettet Leben, weil es 
im Auto nicht funktioniert

Jobs: „Handys waren gestern, Tele-
fonieren mit dem SX-400R ist heute“. 
Das Gerät stehe am Ende jahrelanger 
Forschungstätigkeit und sei das Pro-
dukt von hoch spezialisiertem Know-
how und einem High-tech Cocktail aus 
hochwertigsten Rohstoffen und aufwen-
digsten Herstellungsmethoden, so der 
Apple-Boss. 

Die technischen Highlights des SX-
400R: Es muss nicht aufgeladen wer-
den, es braucht keinen Akku. Immer 
konstanter Gesprächskomfort, keine 

Netzausfälle. Es ist größer als herkömm-
liche Telefone, kann daher besser in 
der Hand und komfortabler ans Ohr 
gehalten werden. Durch die statische 
Verbindung an ein Kabel kann es nicht 
verloren werden. 

Von diesen technischen Raffinessen 
abgesehen, schwärmt Jobs von den Vor-
zügen anderer nichttechnischer Natur: 
„Durch den bewussten Verzicht auf 
andere Funktionen, gerät die ursprüngli-
che Komponente, nämlich die des Kom-
munizierens stärker in den Vordergrund. 
Man könne sich mehr auf den Vorgang 
des Telefonierens konzentrieren, Ablen-
kungen fallen weg“. Steve Jobs erwähnt 
auch Aspekte, die etwa die Lebensqua-
lität betreffen: das SX-400R würde den 
öffentlichen Raum aufwerten und zu 
einer gewaltigen „Entlärmung“ führen, 
wie er es nennt. Kein Mensch wäre in 
Zukunft mehr dazu vergewaltigt, sich in 
geschlossenen öffentlichen Räumen wie 
Straßenbahnen private Gespräche von 
Mitfahrenden anhören zu müssen. 

Jobs geht in seinen Lobpreisungen 
des SX-400R sogar noch einen Schritt 
weiter. Das SX-400R würde Leben ret-
ten, weil man es nicht im Autoverkehr 
benützen könne und dadurch die Beein-
trächtigung der Steuerungsfreiheit weg-
fiele, die jährlich zu Dutzenden Toten 
im Straßenverkehr führen würde. 

Das SX-400R kommt in Öster-
reich mit 1.6.2008, rechtzeitig zur EM 
auf den Markt und wird 799 Euro 
kosten. Die Deluxe-Version enthält 
einen „Anrufbeantworter“, ein inte-
griertes Aufnahmegerät mit Band, das 
es erlaubt, Nachrichten aufzuzeichnen, 
wenn der Angerufene nicht zuhause ist. 
Die Deluxe-Version wird um 999 Euro 
zu haben sein. 

Arthur Führnhammer

Das neue SX-400R

Apple Boss Steve Jobs

     

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück Spiel was G’scheits!

Stück mia san mia – wean und de wööd

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Mariahilf das Buch …, im Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, im Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VeRBILLIGt

BESTELLSCHEIN

BUCHLAGER

   

Das Verlagsprogramm im Internet:

www.uhudla.at

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

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

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

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 
2 Mal Inspektor Kocek

Preis: einzeln 9, Euro;   Doppelpack 15 , Euro

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian 
Peterka hat seinen Werdegang 

und die Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11, Euro 

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

und Heimatdichtung von der         
Burgenlandwienerin El Awadalla           
Illustrationen: Andreas Gartner
ISBN: 3 901561 16 1

72 Seiten;     
Preis: 11,50 Euro 

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

Preis 7, 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. & Fax: 01 587 49 48

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- euro 

neu

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80 Euro Angebot



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
In welchen Ländern findet die Fußball-EM statt? Eh klar. In Österreich 
und in der Schweiz. Wo sonst? Fußballexperten knackten die Frage im Vor-
beigehen, doch auch für all die anderen Leser(Innen)  war es ein Leichtes ihr 
Quizfaible (erfolgreich) zu befriedigen.

Diesmal dreht sich alles um Kultur; um eine  Auszeichnung, die ebenso 
einmalig wie sensationell ist und einem österreichischen Regisseur  für „den 
besten fremdsprachigen Film“ in Hollywood verliehen wurde. Der Oscar!

Keine Frage! Ein wenig ausgefallen. Aber welchen Einsender(Innen) können wir den „Quiz-Oscar“ verleihen?
Einsendeschluss ist der  31. Juli 2008. Viel Glück!

Wir haben die Bestätigung: Bundeskanzler Alfred Gusenbauer regiert nicht, weil er die Kreuzworträtsel des UHUDLA 
richtig löst. Das Ergebnis in der letzten Ausgabe hat ihn so fasziniert, dass er seine Parteifreunde und -Feinde und über-
haupt alle als „SuderantInnen” bezeichnet hat.

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Isabella Maaß; Wien
Kristina Haselbauer; Wien
Wir gratulieren herzlich!

An alle Rätselauf öserInnen: Bitte bei Einsendungen per 
E-Mail unbedingt Namen und Adresse angeben. 
Nur so können die GewinnerInnen auch ihre Preise erhalten. 
Außerdem: kann eine Rätsel-Lösung eingesendet werden.

Quiz- & Rätsel-Lösungen an:
UHUDLA edition Phorusgasse 5/6, 
1040 WIEN.
e-mail: uhudla@nextra.at   

87. Ausgabe 28  Quiz 87. Ausgabe Wissensdurst  29

kann niemand
verwehren

Des Preis-Rätsels Lösung:

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

 Name:  _____________________________
 
 Adresse:   ___________________________

 PLZ:  ________   Ort:  _________________

   Wie heißt nun dieser Film, der die  Crème de la Crème  der Cineasten  derart  fasziniert hat, 
   dass ihm  diese Auszeichnung zuteil wurde?

WAAGreCHt: 1. viele davon sprechen mehr als Worte  4. 
Männername des Orient 5. Namensteil einer Firma für mode-
bewusste Männer, stammt aus spanischen Komödie 6. hat 
vier Blätter, bringt Glück 12. steht für italienische Küchen-
geräte 13. Gläubige bitten um tägliches 15. was heute nicht 
gelingt, Müh und dies zuwege bringt 16. ist sie schief, gerät 
man auf Abwege 17. schwierige Lage 21. bringt Haare zum 
Stehen 22. anzüglich ist diese freche Bemerkung 23. um 
ungelegte muss man sich nicht kümmern 26. haben kurze 
Beine  28. Thema beginnt so 29. läuft vom Schiff zum Ufer  
31. Tierschau 33. grün, saftig, nass oder trocken, beblumt 
oder nicht 34. Form von stinken  36. reicht das Wasser bis 
zum Knie, ist es so 37. Göttertrank, verspricht ewige Jugend, 
gleich mehrere 39. das fünfte am Wagen zu sein 40. im teu-
ren Separee nächtigen, anfänglich 41. in dem  42. from that 
to that means von Haus zu Haus 44. sticht fast immer 45. 
rötliches Licht widerspiegelt sich von schneebedeckten Berg-
gipfeln  49. die Stadtluft macht so  50. englisches Meer

SenkreCHt: 1. Frau hütet Kind berufstätiger Frau (auch Mann)  2. 
die Verdächtige brauchts unbedingt 3. sofort denkt man an Eulen-
spiegel  6. wird ihn geben, solange es gegensätzliche Klassen gibt  
7. er kämpft freiwillig und bezahlt  8. steht zwischen Ich und Überich  
9. schlägt Auto andere Richtung ein, ist es so 10. Produktfamilie 
von Smartphones  11. im Gewicht mehrerer tausend Kilogramms  
12. ist der Mann so, ist er kein D-Zug mehr  14. genau ein halber 
Teil  15. scharfen Angriff entbehrt sachliche Grundlage  16. erster 
Teilsieg, abg.  17. Mai macht alles so  18. im Zentrum der Bitten  
19. das Haar (englisch) ist etwas wirr  20. fehlen sie, kann Täter, 
oder Täterin nicht überführt werden  21. schwoch glimmt des Feia 
24. drückt verdoppelt Ekel aus  25. befindet er sich in der Klein-
gartensiedlung, muss er gut gepflegt werden 27. nett, fein und lie-
benswürdig  30. schottisch: todgeweiht  (himmelwärts) 32. als die 
Sonne das Wachs seiner Flügel schmolz, stürzte er ins Meer  35. 
solches Licht wärmt im Stöfchen 38. Ende vom Ende her  39. halbe 
Rollen  43. optimale Gesamtinvestition, abg.  44. Verstehenslaut  
46.  der da!  47. Vokal ist hier doppelt  48. eine kurze Nummer

Lösung Ausgabe 86:

SuDern

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

Förder-Abo 50,- Euro 10 Ausgaben

     Name:

  Adresse:

         PLZ:         

Noch 12mal die intelligentere Art in Wissen zu investieren    

   Bestellen:  UHUDLA edition  Phorusgasse 5 / 6   1040 WIEN
   mail: uhudla@nextra.at; www.uhudla.at 

Ort:
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Asbestvergiftung, Sterben in Zeitlupe ■ Für zigtausende 
Menschen bedeutet harte Arbeit Berufskrankheit, Invalidität. 
In Folge ein schweres Leben für die Betroffenen, deren Fami-
lie und Angehörige. Das lässt die gutversorgten Minderleister 
der Allgemeinen Unfallversicherungs Anstalt (AUVA) kalt. Ein 
am eigenen Leib erfahrener Report. Von Martin Wachter

Abrechnung mit der Allgemeinen Unfallversicherungs-Anstalt: Teil I 

Des Lebn is Orbeit und
Du hast Probleme mit 
dem Chef? 
Deine Überstunden wer-
den nicht ausbezahlt? 
Du wirst um dein Recht 
betrogen? 

Sende ein e-mail an:
helmut.fellner@chello.at
Arbeitsrechts- & Sozialbera-
tung mit Helmuth Fellner, GPA-
 Betriebsrat und ehemaliger 
Arbeiterkammerrat
Jeden zweiten Montag im Monat 
ab 17 Uhr 

Ort: 
Arbeiterbildungsverein 
Ottakring – Kommunistische 
Initiative [KI]
1160 Wien, Rankgasse 2 / 
Ecke Huttengasse
U-3 -Station Ottakring

de bringt di um

ARBEIT
(M&T: Bruce Springsteen/
dt. Text: O. Kurti)

Es is no finsta, do hea i eam scho
Er redt nix und huast vü, waamt sein Kaffee am Rescho
I lieg no in da Hapfn, wann de Tia draußt geht
Weu in de Arbeit, de Arbeit kummt ma ned z'spät

Vuabei an hochgwachsene Häusa volla zsammgstauchte Leit
Zerscht min Radl, dann min Rolla, aufs Auto spart a bis heit
Er is bald derrisch von da Hockn und er is blind fias Lebm
Weu in da Arbeit, in da Arbeit, do muaß ma ollas gebm

Wann a hamkummt is finsta, da Tog is vuabei
Er hod tan wos zum tuan is, weu des muaß so sei
Er redt nix und huast vü
Wü sei Ruah und sein Tee mit Rum
Weu des Lebm is Arbeit und de bringt eam um
Des Lebm is Arbeit, sogta, und de bringt mich um 

Ostbahn Kurti und im Vorder-
grund Günter Brödl, genialer 
Texter und 46jährig als geistiger 
Schwerarbeiter verstorben.

Also die Geschichte ist einfach. 
Nach der Pflichtschule 1969 eine Leh-
re. Traumberuf Elektriker wegen nicht 
vorhandenem Ausbildungsplatz ver-
passt. Ersatz als Hafner und Fliesenleger 
gefunden. Unerwartet hat dieser Beruf 
auch was mit Strom zu tun. Kachelöfen 
haben ein Innenleben, und sogar Stark-
strom. In den 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts war, wegen billiger 
Elektrizität die Ofenbaukunst mit noch 
günstigerem Nachtstrom, der Renner. 
Aber diese wärmespeichernden Heiz-
quellen verbargen noch was in ihrem 
keramischen oder blechernen Inhalt. 
Asbest in Form von Vlies, Platten und 
Schnüren.

Zuerst die gute Nachricht für Men-
schen, die Asbestfasern eingeatmet 
haben. Das Perfide an der Krankheit 
ist, dass sie erst nach 30 bis 40 Jahren 
ausbricht. In Frankreich schlug eine 
Kommission des Senats im Oktober 
2005 Alarm. Von 1965 bis 1995 starben 
in Frankreich asbestbedingt 35 000 
Menschen an Lungen-, Brustfell- oder 
Rippenkrebs. In den nächsten 20 Jah-
ren wird es noch 60 000 bis 100 000 
erwischen. 

Eines steht noch im Bericht der 
Senatskommission. Das Drama um die 
Folgen der Asbestanwendung wäre in 
diesem enormen Ausmaß vermeidbar 
gewesen. Es gab schon seit Jahrzehnten 
Kenntnisse über die schweren Krank-
heitsfolgen von Asbest. Die öffentli-
chen Stellen hätten ihre Aufsichtspflicht 
vernachlässigt. Nach Erkenntnis der 
Kommission hat die Asbest-Industrie 
mit vorsätzlicher Strategie ein Verbot 
des Werkstoffs so lange wie möglich 
verhindert. Tatsächlich wurde Asbest 
erst Anfang der 90er Jahre als Baustoff 
verboten. 

Halbtot und auf der Tragbahre, dann 
hast bei der AUVA ein Leiberl

In Österreich ist nur das „Geschäft” 
mit Asbest von gesellschaftlicher Rele-
vanz. Die Sanierung der Zentralspar-
kasse in Wien Landstraße war ein Super 
Sanierungsfall für die Asbestsanierer. 
Die Asbestbeseitigung in der UNO-
City wurde vor ein paar Jahren mit sage 
und schreibe 800 Millionen Euro ver-
anschlagt und soll mehr als zehn Jahre 
dauern. Bei der Abschluss-Abrechnung 
wird diese Summe enorm höher sein. 
Darauf darf gewettet werden.

In Österreich wurden bis Ende der 
80er Jahre jährlich etwa 30 000 bis 
40 000 Tonnen Asbest, überwiegend 
Weißasbest, verarbeitet. In den 70er 
und beginnenden 80er Jahren waren die 
Tonnagen viel viel größer, weil für viele 
Baustoffe wie Fliesenkleber, Spachtel-
masse, Dämm- und Fußbodenplatten 
oder Fahrzeugbremsscheiben folgte das 
Asbestverbot schon vor 1985. Generell 
darf Asbest seit 1990 bis auf ein paar 
Ausnahmen im Feuersicherheitsbereich 
nicht mehr verwendet werden.

Saublöd und dumm stellen sich 
die verantwortlichen Politiker und die 
AUVA-Verantwortlichen, wenn es um 

Asbest geht. „Da müssen's dich schon 
halbtot auf der Tragbahre zur Unter-
suchung tragen, damit die was zahlen 
und eine Berufskrankheit anerkennen”. 
Das war schon in den 70er Jahren in 
den Bauhütten zu hören. Die offiziellen 
Zahlen der AUVA-Asbeststatistik bele-
gen das.

Die Asbestproblematik in Zahlen 
und Fakten: "Durch Asbest verursachter 
Lungenkrebs ist eine Berufskrankheit 
im Sinne der Liste der Berufskrankhei-
ten im Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz (ASVG). Die Statistik der AUVA 
wies Ende 2003 128 asbestbedingte 
Rentenfälle aus. Der jährliche Neuzu-
gang betrug zuletzt (2003) 23 Fälle”. 
So steht es in einer Broschüre der All-
gemeinen Unfallversicherungs Anstalt. 
Da erübrigt sich ein Kommentar, wenn 
man diese Fakten mit den offiziellen 
Daten von Frankreich vergleicht und die 
ebenfalls oben angeführten verarbeite-
ten Asbestmengen liest.

Meine Erkrankung begann Ende der 
90er Jahre. Husten beim Aufstehen bis 
zum Niederlegen und selbst im Schlaf. 
Lungenentzündungen mit dem Beginn 
der feuchtkalten Zeit im Oktober oder 
November. Niemals geraucht - das soll-
te sich später als Vorteil herausstellen. 
Erste stationär behandelte Lungenent-
zündung so um 2000 auf der Baumgart-
ner Höhe. Gebe an, dass ich allergisch 
auf Cortison reagiere. Hilft mir nix. 
Zwei Tage später schwere Allergiereak-
tion mit juckenden Pusteln am ganzen 
Kadaver. Zugeschwollener Hals samt 
Erstickungsgefahr. Die behandelnden 
Ärzte haben sich  über meine Angaben 
hinweggesetzt. Auskunft erhielt ich vom 
vietnamesischen Krankenpfleger, als ich 
ihn fragte, welchen Inhalt die Kanüle 
hat, die mir intravenös verpasst wurde. 
Es war Cortison.

Weitere schwere Lungenentzündung 
im November 2003. Szenenwechsel ins 
ehrwürdige Kaiser Franz Josefs Spi-
tal, auf wienerisch "KaEfJot" genannt. 
In den Wiener Spitälern machte sich 
schon der allgemeine Trend zum Sparen 
bemerkbar. Zuwenig Personal, überbe-
legte Zimmer, organisatorisches Chaos. 
Mein Bett am Gang wurde immer 
hin und her geschoben wie bei einem 
Schachspiel. 

Traue den Ärzten nicht mehr. Mein 

journalistischer Instinkt sagt mir, dass 
der Betrieb im KFJ auf keinen Fall rund 
läuft. Frage den behandelnden Arzt 
kurz vor Mitternacht, für wen die Infu-
sion ist, die er mir verabreichen will. 
Ich bekam nämlich keine vorher, und 
an meinem Bett weit und breit nix zu 
sehen von einem Namen des Patienten. 
Das ist für den Herrn Soundso, spricht 
ein verlegener Turnusarzt zu mir. Meine 
Antwort: „Der bin ich aber nicht”. Alles 
klar, noch Fragen?

Tags darauf ist die Kanüle in mei-
ner Vene verstopft. Schlauch und Anti-
biotikum verfärben sich rot mit Blut. 
Die Krankenpflegerin der Nachtschicht  
versucht die Brühe wieder in Fluss zu 
bringen. Sie schafft es aber nicht und 
piepst nach einem Arzt. Der kommt 
aber nicht. Nach einiger Zeit entfernt sie 
die kleine Antibiotikaflasche und wirft 
sie scheppernd in den Müll. 

Eine chaotische Spitalsabteilung - und 
Zustände zum Davonlaufen

Nach fünf Tagen kugle ich immer 
noch auf dem Gang herum. Es stinkt 
ziemlich. Das ausgegliederte Hygien-
epersonal telefoniert zwar fleißig mit 
dem Mobiltelefon, arbeitet aber nicht. 
Die Königin der Nachtschicht reißt 
kurz nach Mitternacht das Gangfenster 
auf, weils so stinkt, vergisst selbiges aber 
zuzumachen. „Seid ihr wahnsinnig, 
wollts ihr uns die Leute umbringen”, 
schreit die Krankenpflegerin der begin-
nenden Frühschicht. Am Gang hat es 
plus/minus null Grad. Draußen minus 
10. Mir wars egal, hatte eh Fieber und 
mir war warm. Hab die Oberärztin um 
einen Termin für einen Palaver gebeten. 
„Keine Zeit, vielleicht später". Sie war 
dann sechs Stunden später bei mir am 
Bett und begrüßt mich mit „Eine Minu-
te hab ich jetzt”.

Das folgende Gespräch war dann für 
die Stationschefin nicht lustig. Bin dann 
auf Revers aus dem KFJ abgehauen. Die 
Oberärztin hat mir dann geflüstert, dass 
sie eine Entlassung auf Grund meines 
Lungenpatschens nicht verantworten 
kann. Ich hab ihr die Verantwortung 
mit Unterschrift abgenommen. Sie hat 
mir ihr Herz ausgeschüttet, nachdem sie 
mich nach meinem Beruf gefragt hatte. 
Die Politik sei schuld an der Misere. Die 

Station müsste in Wirklichkeit wegen 
zu wenig Personal geschlossen werden. 
Es kommen einige BewerberInnen für 
den Pflegedienst. Die gehn aber wie-
der wegen der harten Arbeit und den 
vielen hauptsächlich totkranken alten 
Menschen. Ob ich mich beim Patien-
tenanwalt beschweren werde, wollte sie 
wissen. Habe ich nicht gemacht.

November 2004. Wieder schwere 
Lungenentzündung, mit Husten bis 
zum Umfallen. Gehe zu einer Fachärz-
tin. Die fragt wegen meiner miserablen 
Lungenfunktion und wegen Nichtrau-
chens nach meiner beruflichen Lauf-
bahn. „Haben Sie da mit Asbst zu tun 
gehabt?”. „Ja”, sage ich. 

„Gemäß Paragraf 363 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes (ASVG) ist jede/r Arbeitgeber/in, 
jeder Arzt, jede Ärztin verpflichtet, eine 
Berufskrankheit (BK) oder den begrün-
deten Verdacht einer BK an den zustän-
digen Unfallversicherungsträger zu mel-
den”, steht in einer Broschüre der AUVA 
über Asbesterkrankung geschrieben. 
Frau Doktorin Susanne Grass macht, 
was sie tun muss und meldet mich bei 
der Unfallversicherungs Anstalt.

In der nächsten Ausgabe: Eine Insti-
tution jenseits von Gut und Böse.

Weißasbest (Chrysotil) ist mit        
94 Prozent der am häufigsten       

vorkommende Asbest.



sche Motivationshilfen installiert. Jede 
und jeder, die oder der morgens den 
Betrieb betritt, betritt dadurch im wahr-
sten Sinn des Wortes auch sich selbst: 
Er/Sie verabreicht sich gleich am Beginn 
des Arbeitstags einen entsprechenden 
Anstoß – und auf geht's!

Betriebswirte haben errechnet, 
daß Anschaffung und Abschreibung 
eines Automotivationsgeräts wesentlich 
kostengünstiger sind, als die Gewäh-
rung außertourlicher Vorrückungen 
und Prämien oder allfälliger Zulagen.

                         Das Kapital – von gAstAUtor KArL mArx  
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Stimmgewitter AUGUSTIN CD: 
"KITSCH & REVO" der Soundtrack der Straße -                      

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

trethilfe ■ Oft bedarf es nur eines gehörigen 
Anstoßes, um Einsatzbereitschaft und Lei-
stungsfreude zu wecken.

Aus unserem Karrierearsenal  Teil IV

Sich selber zum
Aufstieg treten

Staatsgaunerei
Verschuldung und Budgetdefizit für privaten Reichtum und 
öffentliche Armut – Karl Marx über die französische Finanz-
aristokratie vor 1848

Die Verschuldung des Staats war 
das direkte Interesse der durch die 
Kammern herrschenden und gesetzge-
benden Bourgeoisfraktion. Das Staats-
defizit, es war eben der eigentliche 
Gegenstand ihrer Spekulation und die 
Hauptquelle ihrer Bereicherung. Nach 
jedem Jahre ein neues Defizit. Nach 
dem Verlaufe von vier bis fünf Jahren, 
eine neue Anleihe. Und jede neue 
Anleihe bot der Finanzaristokratie 
neue Gelegenheit, den künstlich in der 
Schwebe des Bankerotts gehaltenen 
Staat zu prellen – er mußte unter den 
ungünstigsten Bedingungen mit den 
Bankiers kontrahieren. 

Jede neue Anleihe gab eine zweite 
Gelegenheit, das Publikum, das sei-
ne Kapitalien in Staatsrenten anlegt, 
durch Börsenoperationen zu plündern, 
in deren Geheimnis Regierung und 
Kammermajorität eingeweiht waren. 
Überhaupt bot der schwankende Stand 
des Staatskredits und der Besitz der 
Staatsgeheimnisse den Bankiers wie 
ihren Affiliierten in den Kammern 
und auf dem Throne die Möglichkeit, 
außerordentliche, plötzliche Schwan-
kungen im Kurse der Staatspapiere 
hervorzurufen, deren stetes Resultat 
der Ruin einer Masse kleinerer Kapi-
talisten sein mußte und die fabelhaft 
schnelle Bereicherung der großen Spie-
ler.

Spitzbübereien

War das Staatsdefizit das direkte 
Interesse der herrschenden Bourgeois-
fraktion, so erklärt es sich, wie die 
außerordentlichen Staatsverwendun-

gen in den letzten Regierungsjahren 
Louis-Philippes bei weitem um das 
Doppelte die außerordentlichen Staats-
verwendungen unter Napoleon über-
stiegen, ja beinahe jährlich die Summe 
von 400 Millionen Francs erreichten, 
während die jährliche Gesamtausfuhr 
Frankreichs im Durchschnitt sich 
selten zur Höhe von 750 Millionen 
Francs erhob. 

Die enormen Summen, die so durch 
die Hände des Staates flossen, gaben 
überdem Gelegenheit zu gaunerischen 
Lieferungskontrakten, Bestechungen, 
Unterschleifen, Spitzbübereien aller 
Art. Die Übervorteilung des Staates, 
wie sie durch die Anleihen im Gro-
ßen geschah, wiederholte sich bei den 
Staatsarbeiten im Detail. Das Verhält-
nis zwischen Kammer und Regierung 
vervielfältigte sich als Verhältnis zwi-
schen den einzelnen Administrationen 
und den einzelnen Unternehmern.

Wie die Staatsverwendungen 
über  haupt und die Staatsanleihen, so 
exploitierte die herrschende Klasse die 
Eisenbahnbauten. Dem Staate wälzten 
die Kammern die Hauptlasten zu, und 
der spekulierenden Finanzaristokratie 
sicherten sie die goldenen Früchte. (...)

Die Julimonarchie war nichts als 
eine Aktienkompanie zur Exploitation 
des französischen Nationalreichtums, 
deren Dividenden sich verteilten unter 
Minister, Kammern, 240 000 Wähler 
und ihren Anhang. (...) Handel, Indu-
strie, Ackerbau, Schiffahrt, die Interes-
sen der industriellen Bourgeoisie muß-
ten beständig unter diesem System 
gefährdet und beeinträchtigt werden. 
Wohlfeile Regierung, gouvernement à 

bon marché, hatte sie in den Julitagen 
auf ihre Fahne geschrieben.

Lumpenproletariat

Indem die Finanzaristokratie die 
Gesetze gab, die Staatsverwaltung lei-
tete, über sämtliche organisierte öffent-
liche Gewalten verfügte, die öffentli-
che Meinung durch die Tatsachen und 
durch die Presse beherrschte, wieder-
holte sich in allen Sphären, vom Hofe 
bis zum Café Borgne dieselbe Prostitu-
tion, derselbe schamlose Betrug, die-
selbe Sucht, sich zu bereichern, nicht 
durch die Produktion, sondern durch 
die Eskamotage schon vorhandenen 
fremden Reichtums, brach nament-
lich an den Spitzen der bürgerlichen 
Gesellschaft die schrankenlose, mit 
den bürgerlichen Gesetzen selbst jeden 
Augenblick kollidierende Geltendma-
chung der ungesunden und liederli-
chen Gelüste aus, worin der aus dem 
Spiele entspringende Reichtum natur-
gemäß seine Befriedigung sucht, wo 
der Genuß crapuleux wird, wo Geld, 
Schmutz und Blut zusammenfließen. 

Die Finanzaristokratie, in ihrer 
Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, 
ist nichts als die Wiedergeburt des 
Lumpenproletariats auf den Höhen 
der bürgerlichen Gesellschaft.

Auszug aus: Karl Marx: Die Klas-
senkämpfe in Frankreich 1848 bis 
1850. In: Karl Marx/Friedrich En-
gels: Werke Band 7, Seite 13–15

In früheren Zeiten war dies Aufgabe 
des Managements, die MitarbeiterIn-
nen entsprechend zu motivieren, also 
in Bewegung zu setzen. Die allgemei-
ne Personaleinsparung in den Betrie-
ben hat dazu geführt, dass auch das 
Management immer mehr Arbeiten 
selbst erledigen muss, die es früher 
für gewöhnlich Mitarbeitern übertragen 
hat. So kommt es immer weniger dazu, 
seiner eigentlichen Aufgabe gerecht zu 
werden und den Betrieb entsprechend 
in Schwung zu halten.

Zum Glück wird dieser Funktions-
verlust des Managements durch das 
Leitbild des „mündigen Mitarbeiters“ 
aufgefangen. Immer mehr Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erkennen, daß 
es eine Schande ist, von oben zur Lei-
stung motiviert zu werden. Sie gehen 
dazu über, sich im Sinne einer „neuen 
Mündigkeit“ selbst zu motivieren. Wäh-
rend früher jemand seine Selbstbestä-
tigung daraus bezog, jemand anderem 
einen Tritt zu geben, wird persönliches 
Glücksempfinden nun dadurch gewähr-
leistet, dass man sich gewissermaßen 
selbst einen Tritt in den Arsch gibt.

Managements großer Unternehmun-
gen haben diesen neuen Trend positiv 
aufgegriffen und für leistungswillige 
Mitarbeiter und solche, die es werden 
wollen, auf den Arbeitsplätzen mechani-

Damit aber Unternehmungen, die 
einmal sozialpolitische Vorreiter waren, 
ihr sozialpolitischer Vorsprung dennoch 
halbwegs gewahrt bleiben kann, kann 
beim Einsatz dieses Selbsttret-Geräts 
auf ein gefälligeres Design, einen beque-
meren Fußhebel Griff und auf einen 
anatomisch geformten Anstoßbolzen 
geachtet werden. ulo

ulo
Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
6/2001, Seite 37

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

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

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000
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Als sich die ostdeutsche PDS und die 
westdeutsche WASG in Berlin zur Par-
tei "Die Linke" zusammenschlossen, saß 
Alfred Hrdlicka mit seiner Frau Ange-
lina in der ersten Reihe. Während die 
Delegierten die Gründung ihrer neuen 
Partei beklatschten, lehnte sich der oft 
grimmig dreinblickende Wiener Bild-
hauer zurück und lächelte zufrieden. Er 
ist so etwas wie ein heimlicher Pate der 
neuen Linken. Hatte er doch Gregor 
Gysi und mich immer wieder bedrängt, 
erneut politisch aktiv zu werden und 
etwas zusammen zu machen. 

Begonnen hat meine Freundschaft 
mit Alfred Hrdlicka Mitte der 80er 
Jahre in Hamburg. Auf einer Party, 
deren Gastgeber der damalige Chefre-
dakteur des Spiegel, Erich Böhme, war, 
sah ich ihn zum ersten Mal. Durch sei-
ne Standardmontur schwarzer Pullover, 
schwarze Jeans, schwarze Stiefel nicht 
abgelenkt, studierte ich seinen Cha-
rakterkopf und seine ausdrucksstarken 
Hände. Die unbändige Kraft, die er 
ausstrahlte, schlug mich in ihren Bann. 
Wir kamen ins Gespräch, und eine 
langjährige Freundschaft begann.

Seine Kunst erschloß sich mir in 
der folgenden Zeit über die Aura seiner 
Person. Jedes Mal, wenn ich vor einer 
seiner großen Skulpturen stand, sah 
ich ihn selbst. Ich sah ihn im Gekreu-
zigten, in den Schächern, im Marsyas, 
im Orpheus, im Pasolini, im die Straße 
schrubbenden Juden auf dem Albertina-
platz, im Gladiator und im Proletarier 
des Engels-Denkmals in Wuppertal, der 
nichts zu verlieren hat als seine Fesseln. 

Später stieß ich auf seine Einleitung 
zum Bildhauerbuch 1973, in der er diese 
Wahrnehmung seiner Kunst bestätigt: 
»Bildhauerei demonstriert Körpergefühl, 
ist Schaustellung der eigenen Physis und 
Neigungen, nahe am Striptease, Ent-
blößung, Bloßlegung der ›Taille directe‹, 
der unmittelbaren Arbeit in Stein, dem 
allmählichen Heraustreten der Figur aus 
dem Block, wesensverwandt ist.«

Ebenso wie von Hrdlickas Plastiken 
und Skulpturen bin ich von seinen 

Oskar Lafontaine würdigte in seiner Rede zur Eröffnung 
der Ausstellung »Alfred Hrdlicka – Plastiken, Zeichnungen, 
Radierungen« in Berlin, die politische- und künstlerische Rol-
le des österreichischen Meisters der Steinbildhauerei

Bildern, Grafiken und Radierungen 
fasziniert. Sie erinnern mich in ihrer 
Expressivität an Goya, dessen Werke 
mich bei jedem Madrid-Besuch in den 
Prado locken. Wenn ich die schwarzen 
Bilder der »Quinta del Sordo« (Haus 
des Tauben) oder die Zeichnungen der 
»Desastres de la Guerra« (Die Schrecken 
des Krieges) sehe, kommen mir die Wer-
ke Alfred Hrdlickas in den Sinn. 

Wie der große Spanier, ist der Wiener 
Künstler in seiner Widerspenstigkeit  
und Leidenschaft ein schonungsloser 
Beobachter seiner Zeit. 

Wie Goya seziert er mit seiner 
spitzen Radiernadel die Welt, die ihn 
umgibt. Er setzt sich moralisch mit 
der Gesellschaft auseinander und hält 
ihre Gewaltausbrüche in Bildern und 
Zeichnungen fest, die wie Protestschreie 
wirken. Er identifiziert sich mit den 
Menschen, die er darstellt, und mit 
ihren Leidenschaften.

Hrdlicka hat keine Scheu, sich selbst 
zur Schau zu stellen, heißt das bei ihm, 
sich kritisch einzubeziehen in die Lei-
densgeschichte der Menschheit, in das 
ewige Drama von Unrecht und Gewalt. 
Dabei entdecke ich in seinen zahlreichen 
Selbstbildnissen eine ironische Distanz, 
eine oft melancholisch daherkommen-
de Selbstironie. Das 1989 entstandene 
Bild »Identitätskrise eines Roten« hat 
es mir angetan. Der Künstler trägt eine 
Mao-Weste, und sein Gesicht ziert ein 
Bart, der sich aus den Bärten von Marx, 
Lenin und Stalin zusammensetzt. 

Mit dieser Darstellung nahm Alf-
red Hrdlicka die Fraktionskämpfe der 
Kommunisten aufs Korn und gab sich 
als unorthodoxer Linker zu erkennen. 
Ein Querdenker, der sich von keiner 
Strömung vereinnahmen läßt, ist er 
bis zum Heute geblieben. Trotz aller 
Rückschläge und Verbrechen des Real-
sozialismus ist Hrdlicka nicht bereit, 
die Utopie einer freieren, gerechteren 
und menschlicheren Gesellschaft auf-
zugeben. 

Wie könnte er auch, ist doch sei-
ne Kunst eine einzige Anklage gegen 
Unrecht, Gewalt und Unterdrückung, 
ein nicht enden wollender Versuch, 
durch Aufklärung das menschliche 
Gewissen zu wecken.

Dabei weiß er, daß es keine endgül-
tigen Wahrheiten gibt. In seinen Wer-
ken dominiert das Bruchstückhafte, das 
Unvollendete. Es ist kein Zufall, daß 
seine Figuren aus Stein Torsi sind. Einen 
Höhepunkt erreicht diese Formenspra-
che in dem Mahnmal gegen Krieg und 
Faschismus, das auf dem Albertinaplatz 
in Wien steht. Was wurde nicht alles 
versucht, um dieses Denkmal zu verhin-
dern. Alfred Hrdlicka hat sich durch-
gesetzt. Das Denkmal ist heute, wie 
ich mich selbst des öfteren überzeugen 
konnte, fester Anlaufpunkt touristischer 
Stadtrundfahrten in Wien.

Faschismus, »Drittes Reich« und 
Auschwitz lassen Alfred Hrdlicka nicht 
los. Für ihn ist der Faschismus »Empi-
rie«. Er hat ihn als Jugendlicher kennen-
gelernt. Die stramme patriotische Erzie-
hung, die man ihm angedeihen ließ, 
hat ihm zu einem untrüglichen Instinkt 
für präfaschistische Geisteshaltung und 
Seelenmassage verholfen. Die proletari-
sche Kultur der Arbeitersiedlung, in der 
er aufgewachsen ist, hat ihn geprägt. 

Nicht die Einsicht in die politischen 
Zusammenhänge, so schreibt er, ließ ihn 
die Nazis hassen, sondern das andauern-
de Männchenmachen und Herumge-
hampel. Das Menschenbild der Nazis ist 
für Hrdlicka ein abstraktes und konstru-
iertes. Von dieser Erfahrung ausgehend, 
schlägt er die Brücke zur Moderne. Wie 
der Faschismus der Nazis, so hat auch 
der Technofaschismus funktionalisti-
sche Absichten mit dem Menschen und 
reduziert ihn zum Menschenmaterial. 
Der Technofaschismus hielt nach den 
Beobachtungen Hrdlickas nach dem 
Zweiten Weltkrieg Einzug in die Kunst. 
Die Kunstwerke »bestachen« durch die 
Nachahmbarkeit eines Industriepro-
duktes. Er schreibt: »Produktion und 
Interpretation marschieren in Reih und 
Glied«. Der Mensch wird in dieser 
Kunst zur Persona non grata.

So könne es auch dem Staatsbürger 
gehen, warnt er in seinem berühmten 
Essay »Die Ästhetik des automatischen 
Faschismus« (1983). Er schreibt: »Der 

Staat muß die Einrichtungen, die er 
zum Wohl des Bürgers geschaffen hat, 
vor dem Bürger schützen und diesen 
somit mehr oder weniger abschaffen, 
das heißt: ihn zwar als notwendiges 
Übel akzeptieren, aber auf ein durch-
programmiertes Wesen reduzieren.«

In der Moderne und Postmoderne 
mit ihren Irrungen und Wirrungen 
wirkt ein Künstler wie Alfred         
Hrdlicka wie ein Leuchtturm

Hier zeigt sich Hrdlicka als Visio-
när. Ob man seine radikale Kritik der 
abstrakten Kunst teilt oder verwirft, 
im Ergebnis klingen diese Sätze hoch-
aktuell. Im Kampf gegen den interna-
tionalen Terrorismus muß der Staat die 
Freiheit vor dem Bürger schützen, ihn 
unter Generalverdacht stellen und ihn 
so als Staatsbürger abschaffen. Über die 
Kritik der abstrakten Kunst findet Hrd-
licka zu einer Gesellschaftsanalyse, die 
der von Soziologen ähnelt. Sie warnen 
vor dem schleichenden Autoritarismus, 
der mit der Globalisierung einhergehe.

Ist es weit hergeholt, Parallelen zum 
globalen Raubtierkapitalismus zu ziehen, 
der die Menschen in seiner maßlosen 
Profitgier zum Kostenfaktor degradiert 
hat? In der Moderne und Postmoderne 
mit ihren Irrungen und Wirrungen 
wirkt ein Künstler wie Alfred Hrdlicka 
wie ein Leuchtturm, weil er daran fest-
hält, daß die Kunst sich um den Men-
schen dreht. So wurde er zu einem der 
bedeutendsten Künstler unserer Zeit. In 
einer Welt, die sich am wirtschaftlichen 
Erfolg und dem technischen Fortschritt 
berauscht, gibt er den Erniedrigten und 
Beleidigten eine Stimme.

Gekürzte Fassung der Rede in der 
deutschen Tageszeitung „Junge Welt” .

Zum 80. Geburtstag von Alfred Hrdlicka

Die Identität eines Roten
Ein Berserker ist 80 Jahre 

Alfred Hdrlicka feierte am 27. Febru-
ar seinen 80. Geburtstag. Rechtzeitig 
hat er die Leiden der Steinbildhauerei in 
Form einer "zertrümmerten" Wirbelsäu-
le, so weit überwunden, dass er öffentlich 
Rede und Antwort stehen kann. In sei-
nem Werk, das sich mit den von Krieg, 
Faschismus und Ausbeutung geschun-
den Menschen auseinandersetzt, nimmt 
er so eindeutig für die Unterdrückten 
Stellung, dass die Presse nicht an der 
Frage nach seiner politischen Einstellung 
herum kommt.

Der aus einem kommunistischen 
Haushalt stammende Steinbildhauer 
beteiligte sich bereits mit 16 Jahren an 
den Widerstandsaktionen seines Vaters 
und trat nach der Befreiung Österreichs 
der KPÖ bei. In Zusammenhang mit der 
Unterdrückung der Demokratiebewe-
gung in Ungarn 1956, verließ Hrdlicka 
die Partei, bezeichnet sie jedoch bis heute 
als politische Heimat, für die er 1999 
bei den Nationalratswahlen kandidiert 
hat, und sich selbst als unverbesserlichen 
Linken. Er rühmt sich, Gregor Gysi und 
Oskar Lafontaine miteinander bekannt 
gemacht und damit quasi die Bildung 
der "Linken" in Deutschland initiiert zu 
haben.

Hrdlickas Nähe zur KPÖ kommt 
darin zum Ausdruck, dass er ihr die 
Skulptur mit dem Titel Marsias II 
geschenkt hat. Der "Geschundene" steht 
als Symbol für die führende Rolle der 
Partei im Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus in Österreich. Die Plastik 
wurde in ein entsprechendes Denkmal 
integriert, das Fritz Weber, der Vater des 
UHUDLA Präsidenten Stefan Weber, 
entworfen hat. Neben Großplastiken hat 
Hrdlicka unzählige Grafik- und Litho-
grafie-Zyklen zu Themen wie der großen 
Französischen Revolution, Nachtseiten 
der Menschen und problematischen 
Künstlerpersönlichkeiten wie Richard 
Wagner oder Adalbert Stifter geschaf-
fen. Polarisierung und Polemik waren 
eine Begleiterscheinung des öffentlichen 
Auftretens und Wirkens des Künstlers. 
Besondere Erregung rief der Plan der 
Wiener Stadtverwaltung hervor, Hrdlik-
ka am Albertina Platz hinter der Wiener 
Oper ein Denkmal gegen Krieg und 
Faschismus errichten zu lassen.  Es ist 
vor allem dem Engagement des Künst-
lers und seiner Unterstützung durch den 
damaligen Wiener Bürgermeister Hel-
mut Zilk zu verdanken, dass das Vorha-
ben tatsächlich realisiert werden konnte.  

Von dem großen Sohn der Stadt sind 
in Wien lediglich drei Werke öffentlich 

zugänglich. Es handelt sich um das 
Denkmal gegen Krieg und Faschismus, 
das Denkmal der KPÖ am Höchstädt-
platz und die Renner-Büste am Ring. In 
einer Diskussion über die Renner-Dar-
stellung sagte ein Sprecher, der Grün-
dungskanzler von 1. und 2. Republik 
sei dargestellt wie ein Kasperl. Darauf 
soll Hrdlicka geantwortet haben, dass 
dieser Eindruck durchaus richtig sei bzw. 
seinen Absichten entspreche.

Hrdlicka studierte nach einer Zahn-
technikerlehre von 1946 bis 1953 Male-
rei bei Albert Paris Gütersloh und Josef 
Dobrowsky und danach 1953 bis 1957 
Bildhauerei bei Fritz Wotruba. 1960 
hatte er seine erste Ausstellung gemein-
sam mit Fritz Martinz. 1964 erlangte 
er erste internationale Anerkennung, als 
er Österreich gemeinsam mit Herbert 
Boeckl auf der 32. Biennale in Venedig 
vertrat. Es folgten Ausstellungen in ganz 
Europa. Hrdlicka erhielt vier Professuren 
in Deutschland (einmal Hamburg und 
Berlin, zweimal Stuttgart) und eine in 
Österreich (Wien). Den Großteil seiner 
Werke konnte er in Deutschland realisie-
ren, darunter der Plötzenseer Totentanz, 
das Engels Denkmal in Wuppertal, das 
Gegendenkmal am Dammtordamm in 
Hamburg, die Robert Schumann Büste 
in Bonn oder den Tod eines Demon-
stranten (für Benno Ohnesorg) in Ber-
lin.

Der große Künstler hat sich im poli-
tischen Geschehen immer als selbständig 
denkendes Individuum erwiesen, das 
sich sein eigenes Urteil bildet und kein 
Diktat von oben oktroyieren lässt. 

Lutz Holzinger

Hrdlicka, als Patriot im Selbstpor-
trait-Plakat und KPÖ-Kandidat.

Das Gedenkrelief 
"Tod des Demonstranten" 

von Alfred Hrdlicka für Benno 
Ohnesorg am U-Bahn-Ausgang zur              
Deutschen Oper, Bismarckstraße
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Willi Pevny, der gemeinsam 
mit Peter turrini die Alpen-
saga  geschrieben hat, legt 
mit „Palmenland“ im Wieser 
Verlag, nachdem längere Zeit 
wenig von ihm zu hören und 
zu lesen war, einen mehr als 
650 Seiten umfassenden 
Wälzer von einem Roman 
vor. 
Dem Autor ist ein rauschen-
der Markter folg zu wün-
schen, auch wenn das Werk 
nicht – wie vom Feuilleton be-
vorzugt und im vergangenen 
„österreichischen Herbst“ 
der deutsprachigen Literatur 
gefeiert – als leichte Lektüre 
angelegt ist. 
Im Kern handelt es sich bei 
dem Buch um ein verbal aus-
getragenes Duell zwischen 
zwei ausgewachsenen Män-
nern: Der eine Polizist und 
Spezialist für sanfte Verhöre 
in Gesprächsform; der an-
dere, Fotograf außer Dienst, 
der sich auf eine Insel mit 
traumhaft sanftem Klima 
und entsprechenden Le-
bensbedingungen zurückge-
zogen hat. 
Die Handlung wird aus der 
Sicht des Polizeibeamten 
wiedergegeben, der in sei-
nem Gegenüber einen mehr-
fachen Mörder vermutet und 
ihn gesprächsweise zum 
Geständnis seiner Taten zu 
bringen hofft. Als Chronist 
vermittelt der Polizist in di-
rekter und indirekter Rede, 
was sein vermeintliches Op-
fer sagt und tut, und flicht 
seine eigenen Beobachtun-
gen von Wetter und Land-
schaft, Gedanken zu seiner 
eigenen Lage und über das 
Leben im Allgemeinen eben-
so wie Bemerkungen ein, die 
er selbst äußert und zum 
Teil für seine Kollegen für 
das mitlaufende Tonband zu 
Protokoll gibt. 
Aus diesen Elementen ent-
steht ein dichtes und farbi-
ges Erzählungsgeflecht, das 
allerdings insofern prekär 
erscheint, als dem Erzähler 
die Zusammenhänge mit 
der Zeit immer stärker zu 

entgleiten scheint und kein 
konsistenter Erzählfaden zu 
Stande kommt. 
Der Berichterstatter leidet zu-
nehmend darunter, die Kon-
zentration zu verlieren. Bei-
spielsweise gerät er nahezu 
außer sich, als eine nackte 
Frau auf einer vom Standort 
der „Duellanten“ einsehba-
ren Terrasse auftaucht. Dem 
steht die völlig lockere und 
gelassene Haltung des Foto-
grafen gegenüber, der sich 
auf Palmenland zurückgezo-
gen zu haben scheint, um 
in der leichten und lichten 
Atmosphäre der Insel alle 
Beschwernisse und Sorgen, 
ein und für alle Mal abzule-
gen.  
Vor diesem Hintergrund ent-
wickelt sich ein absolutes 
gegenseitiges Missverständ-
nis zwischen den beiden Pro-
tagonisten: Sie reden stän-
dig aneinander vorbei, weil 
sie von völlig unterschiedli-
chen Prämissen ausgehen. 
Der vermeintliche Mörder 
vermutet, dass der Polizist 
auf die Insel gekommen ist, 
nicht um ihn zu überführen, 
sondern um sich selbst zu 
entspannen und die Tret-
mühle des Alltags zu ver-
gessen.  Der  vermeintliche 
Verhörführer verliert jede 
Kontrolle über das Gespräch 
und greift nach Äußerungen 
des Fotografen, die einen 
Tatverdacht zu untermauern 
scheinen, wie ein Ertrinken-
der nach einem Strohalm.
Je länger, desto weniger ge-
lingt es dem Polizeibeamten, 
seine Theorie zu verifizieren. 
Vielmehr wird er zu einem 
„Opfer“ der Inselatmosphä-
re und beginnt sich der Ent-
fremdung, die das Alltagsle-
ben nach sich zieht, immer 
mehr zu entziehen und den 
Verlockungen eines sorglo-
sen Lebens zu erliegen. 
Ein entsprechender Schluss-
akkord verschafft nach 
hunder ten hervorragend 
geschriebener, nicht immer 
federleicht anzueignender 
Seiten, Klarheit.

Gute Reise, 
Miss Wellness
Nach „Tod im Champagner-
bad“, dem Polit-Krimi mit 
Schauplatz Burgenland, legt
Manfred Bauer mit „Gute 
Reise, Miss Wellness“ sei-
nen zweiten Burgenland Kri-
minalroman vor.
Explosive Stimmung in Bad 
Tatzmannsdorf: Ein anony-
mer Anrufer droht, das Ho-
tel, in dem die „Miss Well-
ness“ gekürt werden soll, in 
die Luft zu jagen. Nach der 
Evakuierung des Hotels wird 
eine der Miss-Kandidatinnen 
tot aufgefunden.
Die Polizei, die den Anruf zu-
rückverfolgt, stellt fest, dass 
er vom Mobiltelefon von 
Amadeus Landauer stammt. 
Das Netz um Landauer (er 
ist einer der Hauptprotagoni-
sten von Bauers Burgenland-
Krimis), der die Miss-Wahl 
im Vorfeld als „sexistische 
Veranstaltung“ kritisier t 
hat, zieht sich immer enger. 
Denn plötzlich wird er nicht 
nur von der Polizei, sondern 
auch von brutalen Frauen-
händlern gejagt.
Überdies hat Landauer eine 
„schlechte Presse“, zumal 
der Organisator der Miss-
Wahl, Kommerzialrat Adal-

Der Vater ist ein geldgieriger 
Choleriker, der seine Frau 
tyrannisiert, schreit, tobt, 
das Porzellan zerschlägt, 
betrügt. Die Mutter, eine 
Frau ohne Selbstvertrauen, 
wehrt sich nicht, sondern 
weint und schweigt und 
verfällt in eine schwere De-
pression.
„leimkind“ heißt das in 
der edition exil erschiene-
ne Erstlingswerk von Sohn 
Young. Die Autorin ist in 
Seoul, Südkorea, aufge-
wachsen und lebt jetzt in 
Wien. In ihrem Buch ver-
setzt sich die Ich-Erzähle-
rin, eine junge Frau, ohne 
Selbstmitleid in ihre Kind-
heit zurück und analysiert, 
wie sie von den Erwachse-
nen für deren Zwecke miss-
braucht worden ist.
Das Kind ist verwirrt, ein-
sam, alleingelassen zwi-
schen den widersprüchli-
chen Charakteren und Vor-
stellungen seiner Eltern. 
Es verweigert sich, bewegt 
sich nicht, als würde es ver-
suchen, Wurzeln zu schla-
gen. 
Die Haushälterin der Fami-
lie beobachtet und kom-
mentiert. Sie hat einen ein-
fachen, sehr konservativen 
Hausverstand und bringt 
mit ihren Äußerungen nicht 
nur die prekäre Situation 
des Mädchens auf den 

Schweigen bleibt 
nicht Muttersprache

Punkt, sondern den ganzen 
Familienwahnsinn. 
Eine Hilfe ist sie dem Kind 
jedoch nicht, im Gegenteil, 
ihre Worte sind ebenfalls 
verletzend: Möglicherwei-
se, so klingt es bei ihr 
durch, wäre alles besser 
gelaufen, wäre das Kind 
männlich zur Welt gekom-
men. Dem Mädchen ge-
lingt das Wunder jedenfalls 
nicht, das von ihm erwartet 
wird: „Vater zähmen und 
Mutter glücklich machen“ 
– die Eltern zusammenzu-
leimen, ein „Leimkind“ zu 
sein.
Kurze, metaphernreiche 
Sätze prägen den Stil der 
Erzählung. Fast hat man 
den Eindruck, ein feuchtes 
Buch in den Händen zu hal-
ten, so eindringlich werden 
die Tränenströme der Mut-
ter beschrieben. 
Zunächst glaubt man, es 
sei schon alles gesagt, 
alles bekannt, man fragt 
sich, was noch folgen kön-
ne. Doch die Kreise, die 
sich um das Thema „Ver-
hältnis der Familienmitglie-
der zueinander“ drehen, 
werden ständig größer und 
immer schrecklichere Ge-
schichten, immer größere 
Familiengeheimnisse tre-
ten zutage. 

Martina Sinowatz

Sohn Young: 
leimkind. 
Erzählung.
edition exil, Wien 2007 
131 Seiten
ISBN: 978-3-901899-34-8

Wilhelm Pevny meldet sich mit neuem Roman

Ein Fall von „Slow Literatur”

Wilhelm Pevny, 
Palmenland – Chronik 
einer langen Nacht und 
eines kurzen Tages
Roman; Wieser Verlag, 
Klagenfurt/Celovec 2008, 
676 Seiten   

bert Sohn, über die „Panno-
nische Volkszeitung „PVZ” 
verbreiten lässt, dass Lan-
dauer auch hinter dem Mord 
an der Miss-Kandidatin stek-
ken könnte.
Da tritt, wie schon im ersten 
Burgenland-Krimi, Martina 
Trettler, die ehemalige Leite-
rin der Bad Tatzmannsdorfer 
Lokalredaktion der PVZ und
derzeitige Mitarbeiterin in 
der Presseabteilung der Prä-
sidentschaftskanzlei in der 
Hofburg, auf den Plan.
Sie und Landauer nehmen 
die Spur der Mörder der 
Miss-Kandidatin auf. Enga-
giert beginnen sie im Umfeld 
von Adalbert Sohn zu recher-
chieren, der sämtliche Mittel 
aufbietet, damit sein Image 
als seriöser Geschäftsmann 
und Darling der Medien nicht 
Schaden nimmt.
Die Spur, die Landauer und 
Trettler verfolgen, führt sie 
geradewegs ins Zentrum 
des organisierten Mädchen- 
und Frauenhandels an der 
österreichisch-ungarischen 
Grenze zwischen Oberwart 
und Szombathely.
Bauers zweiter Burgenland-
Krimi schließt nahtlos an 
sein Debüt an: Spannend, 
komödiantisch, brisant, dra-
matisch; verknüpft mit der 
Realität einer Gesellschaft, 
deren herrschende Elite 
abgrundtief in einem parfü-
mierten Sumpf steckt. 

Manfred Bauer
Gute Reise, Miss Well-
ness Roman
Edition Reizwort
224 Seiten; 16,- Euro
ISBN: 978-3-9502443-0-4
edition@reizwort.at

LAUSANNE, 26. Juni 1954: 
Bei rund 40 Grad im Schat-
ten treffen im Viertelfinale 
der WM-Endrunde 1954 
die Mannschaften von 
Österreich und der Schweiz 
aufeinander. Österreich gilt 
als Favorit, 32.000 Schwei-
zer Zuschauer heizen die 
Stimmung auf. 
Der vielseitige Theater-, 
Film-, Buch- und Vortrags-
macher kurt Palm hat ein 
schlaues Buch abgeliefert, 
die eine ausgezeichnete 
Begleitmusik zur Fußball-
Europameisterschaft in 
Österreich und der Schweiz 
darstellt. 
In der „Hitzeschlacht von 
Lausanne“, so der Titel, 
stellt er die Viertelfinalbe-
gegnung im Rahmen der 
Fußball-Weltmeisterschaft 
1954 zwischen den beiden 
Ländern in den Mittelpunkt, 
die mit einem 7:5 Sieg für 
die österreichische Aus-
wahl geendet hat. 
Dieser Triumph ist Balsam 
für die fußballmäßig ge-
plagte österreichische See-
le. Er wurde bei 40 Grad im 
Schatten und einem durch 
einen Hitzschlag mehr 
oder weniger außer Ge-
fecht gesetzten Tormann 
kurt Schmied erkämpft. 
Der darf aber nicht ausge-
wechselt werden und tau-
melt zwischen den Pfosten 
umher.. 
Der Sieg gelang wohlge-
merkt nach einem raschen 
0:3 Rückstand der öster-
reichischen Kicker. Eine 
Botschaft quasi aus ei-
ner anderen Fußballwelt, 
die freilich schon damals 
unverwechselbare öster-
reichische Züge aufwies. 
Nach dem Aufstieg ins 
Halbfinale schickte die 
Sportpresse das Team sie-
gessicher in die Partie ge-
gen Deutschland. Prompt 

kurt Palms Begleitmusik zur Fußball EM

Kantersieg 
in Lausanne

ging es mit 1:6 gegen den 
überraschenden Weltmei-
ster unter. 
Cordoaba kam erst 24 
Jahre später. Gegen den 
damals regierenden Welt-
meister Uruguay holte 
die Nationalmannschaft 
schließlich den zumindest 
heutzutage mehr als be-
achtlichen dritten Platz. 
kurt Palm schafft es mit 
einer Collage, die aus der 
zeitgenössischen Bericht-
erstattung der Tageszeitun-
gen und Ausschnitten von 
Rundfunküber tragungen 
(edi Finger und Heribert 
Meisel) besteht, ein äu-
ßerst lebendiges Bild von 
den Vorbereitungsspielen 
zur WM und vom Ablauf des 
Turniers zu entwickeln. 
In einem Interview wir ft 
robert körner einen Blick 
zurück, unter Berücksich-
tigung der heutigen Rah-
menbedingungen dieses 
Profisports. 

l.h.

Kurt Palm, 
„Die Hitzeschlacht von 
Lausanne – Österreich 
Schweiz 1954” 
Residenz Verlag, St. Pöl-
ten und Salzburg 2008,
SBN: 9783701714964 
175 Seiten 
Preis 19,90 Euro



arbeitsrecht- & sozialberatung  – von HeLmUtH feLLner

Das Grundbedürfnis Wohnen ist im kapitalistischen 
System zur Ware geworden. Fast alle von uns waren mit 
Mieterhöhungen, Steigerungen der Betriebskosten, stei-
genden Energiekosten konfrontiert. Generell gilt, dass man 
Erhöhungen, welcher Kosten auch immer, bei der Arbei-
terkammer, beim Verein für Konsumenteninformation, bei 
den Mieterorganisationen wie dem Mieterschutzverband 
überprüfen lassen sollte. Wenige kennen die Bedingungen, 
unter denen Wohn- und Mietbeihilfe gewährt wird. 

Einen Antrag auf Wohnbeihilfe können österreichische 
StaatsbürgerInnen und BürgerInnen eines EU-Staates stel-
len, aber auch BürgerInnen anderer Staaten mit Nachweis 
eines mindestens fünfjährigen Aufenthaltes in Österreich. 
Wohnbeihilfe kann für Genossenschafts- Hauptmiet- oder 
Gemeindewohnungen und unter bestimmten Vorausset-
zungen, sogar bei Eigentumswohnungen, bezogen werden. 
Für Untermieten gilt dies nicht, aber viele Untermietverträ-
ge sind in Wahrheit Hauptmietverträge. Es sollte also auch 
unter diesen Umständen angesucht werden.

Wohnbeihilfe kann für eine Wohnung gewährt wer-
den, in der sich der/die WohnbeihilfenempfängerIn und 
deren MitbewohnerInnen regelmäßig aufhalten. Auch eine 
Wohngemeinschaft kann um Beihilfe ansuchen. In diesem 
Fall darf der Antrag nur von der im Mietvertrag aufschei-
nenden Person gestellt werden. Sind mehrere Personen 
MieterInnen in einer Wohnung, darf die Wohnbeihilfe nur 
einer dieser Personen gewährt werden. Wenn Sie mit der 
Bezahlung Ihrer Miete in Verzug sind, können Sie trotz-
dem um Wohnbeihilfe ansuchen. Diese wird, solange ein 
Rückstand besteht, an die Hausverwaltung angewiesen.

Ob Wohnbeihilfe gewährt wird, hängt von folgenden 
Faktoren ab: Haushaltsgröße, Haushaltseinkommen, Woh-
nungsgröße und Wohnungsaufwand. Das Mindesteinkom-
men beträgt für eine Person 690,06 Euro, für zwei Personen 
1 037,13 Euro. Es erhöht sich für jede erwachsene Person 
um 347,07 Euro und für jedes Kind um 72,32 Euro.

Die angemessene Nutzfläche beträgt für eine Person 
50 Quadratmeter, für zwei Personen 70 Quadratmeter, für 
jede weitere Person 15 Quadratmeter

Bei der Berechnung der Wohnbeihilfe kann nur jener 
Teil der Wohnungskosten berücksichtigt werden, der der 
Rückzahlung jener Darlehen dient, die für die Errichtung 
des Hauses aufgenommen wurden und anteilig auf Ihre 

Wohnung entfallen. Bei geförderten Mietwohnungen ist 
dies höchstens der jeweils gültige Betrag der Kategorie A 
+ 20 Prozent pro Quadratmeter Wohnnutzfläche (derzeit 
3,49 Euro pro Quadratmeter), bei Eigentumswohnungen 
nur 80 Prozent dieses Betrages (2,79 Euro pro Quadratme-
ter). Erforderliche Unterlagen:
• Antrag auf Wohnbeihilfe SD 103 (online-Adresse zum 

Downloaden siehe unten)
• Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass der Antrag-

stellerin, des Antragstellers (AusländerInnen haben für 
die letzten fünf Jahre eine Aufenthaltsbewilligung für 
Österreich nachzuweisen; bei mit öffentlichen Mitteln 
durchgeführte Sanierungsarbeiten reicht bereits das Vor-
liegen einer Beschäftigungsbewilligung oder eines Befrei-
ungsscheines aus)

• Nachweis aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Per-
sonen (Meldenachweis, Geburtsurkunden, gegebenen-
falls Heiratsurkunde)

• Einkommensnachweise der im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erwerbstätigen Personen, unter anderem auch 
der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten sowie von 
Lehrlingen (Einkommens- und Arbeitsbescheinigung für 
die letzten drei Monate, SD 74. Bei StudentInnen gelten 
auch: Stipendien, Zuwendung der Eltern (Nachweis 
durch formlose Erklärung mit Unterschrift) Insgesamt 
müssen die obenstehenden Richtsätze für das Mindest-
einkommen erreicht werden. 

• Erklärung über weitere Einkommen, SD 111 
• Antrag auf Überweisung der Wohnbeihilfe auf ein Giro-

konto, SD 363/S 
Zuständig ist in Wien die MA 50 - Wohnbeihilfe Zen-

trale: 1190 Wien, Muthgasse 62. Außenstellen: 1120 Wien, 
Am Schöpfwerk 29 bzw. 1210 Wien, Am Spitz 1. Erforder-
liche Unterlagen für Wien heruntergeladen werden: 

www.wien.gv.at/ma50st/wohnbeihilfe/wbh_antrag.htm
Auch beim Wohnen gilt: Aus Scham sollte man auf 

keine Sozialleistung verzichten. Die reichen Sozialschma-
rotzer nutzen uns als Arbeitskräfte, und Konsumenten, als 
Mieter aus. Wohn- und Mietbeihilfen gehören ausgebaut, 
die Mieten und Energiekosten gesenkt. Wohnen ist ein 
Menschenrecht und sollte für alle erschwinglich sein.

Wenn noch Fragen offen sind: 
helmut.fellner@chello.at
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Viel Spass bei der Lösung 
unseres Bier  Doku. 

Wie Ihr eh schon wisst ist 
Durst immer noch 

schlimmer als Heimweh.

Wohnbeihilfen ändern nichts am 
Mieten wucher, lindern aber die Kosten 

Du hast Probleme mit dem Chef?  Deine Überstunden werden nicht 
ausbezahlt? Du wirst um dein Recht betrogen? 

Sende ein e-mail an: helmut.fellner@chello.at

Arbeitsrechts- & Sozialberatung mit Helmuth Fellner, 
GPA-Betriebsrat und ehemaliger Arbeiterkammerrat.
Jeden zweiten Montag im Monat ab 17 Uhr 
Ort: Arbeiterbildungsverein Ottakring – Kommunistische Initiative [KI]
1160 Wien, Rankgasse 2 /Ecke Huttengasse [bei der U-Bahn-Station Ottakring]



Galerie   Mario Lang


