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Hunde sind die besseren Menschen

Die Vierbeiner gelten nicht nur als die besten animalischen Freunde der Menschheit. Sie sind auch viel klüger
als wir. Sie arbeiten nicht, sie brauchen kein Geld. Ihr Lebenssinn besteht ausschliesslich aus Fressen und
Fortpflanzung. Wenn es mehr als 28 Grad im Schatten hat, liegen sie mindestens
12 Stunden auf ihrem faulen Fell ohne eine einziges Wauwau von sich zu geben.
Sie belästigen anständige BürgerInnen auch nicht mit Parteien, Politikerköpfen und
Wahlplakaten. Was Für`n Hugo und „richtige” Dekadenz ist, findet ihr diesesmal auf
16 Seiten als Teil des UHUDLA in der Mitte dieser Ausgabe.
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Weltanschauung – Kommentar

von

Lutz Holzinger

Die Sozialisierung der Verluste
Milliardenbeträge werden in den Markt gestopft,
um den Zusammenbruch von Banken zu verhindern
In Europa und weltweit hat die Teuerung zu galoppieren
begonnen. Als Preistreiber tun sich Lebensmittel und Energie hervor. In Kombination mit der etwa in die Mietzinsberechnung eingebauten Teuerungsautomatik, erweisen sie
sich als ausgesprochene Inflationsschrittmacher. Abgesehen
von Zeiten des Wahlkampfes machen Politiker über diese
Entwicklung kein großes Geschrei. Gemeinsam mit den
Leitmedien des Landes betrachten sie die Teuerung als
Naturgewalt, die über die Menschheit wie ein Erdbeben
oder Wirbelsturm hereinbricht.
Der aktuelle Preisschub geht auf die Manipulation der
Warenbörsen durch Spekulanten zurück. Das trifft sowohl
auf die Teuerung von Erdöl und der übrigen Energieträger
als auch auf die agrarischen Rohstoffe zu. Allerdings läuft
nur ein Bruchteil des Handels mit diesen Produkten über
die Börsen bzw. die so genannten Spotmärkte ab. Das Gros
wird über langfristig vereinbarte Verträge abgewickelt, die
von kurzfristigen Preisausschlägen weit gehend unberührt
bleiben. Wenn die Mineralölkonzerne über die hohen
Notierungen für Treibstoffe in Rotterdam klagen, vergießen sie Krokodilstränen. Denn in Wahrheit verkaufen sie
nur zu diesen überteuerten Notierungen; selbst kaufen sie

wesentlich billiger ein, wie die explosionsartig ansteigenden
Gewinne der Ölmultis zeigen.
Die Teuerungsspirale wurde darüber hinaus vom Platzen
der Immobilienblase in den USA angetrieben. Die Notenbanken der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union haben Milliardenbeträge in den Markt gestopft, um den
Zusammenbruch von Banken in aller Welt zu verhindern,
die sich auf den Kauf von heute wertlosen Kredit-Paketen eingelassen und – allerdings vergeblich – aufs große
Geschäft gehofft hatten. Dass das Prinzip der Privatisierung
der Gewinne und der Sozialisierung der Verluste weiter groß
geschrieben wird, haben die Auswirkungen dieser Krise
gezeigt. Zur Kasse gebeten werden nicht die Verursacher des
Desasters, sondern die Masse der unselbständig Erwerbstätigen, die zwar den Reichtum der Gesellschaft erarbeiten,
aber höchst unzureichend daran beteiligt werden.
Ein Hauptgrund für die aktuelle Entwicklung besteht in
der Tatsache, dass die Finanzmärkte von der Kontroll-Leine
gelassen wurden. Sie wieder auf Vordermann zu bringen,
wäre Aufgabe der Politik, die allerdings in dem Bereich
bisher auf der ganzen Linie versagt hat.
			
Lutzinger@chello.at

Drahdiwaberl – mit UHUDLA-Präsidenten

Stefan Weber

Lebensart
Studio Dan, ein Ensemble entwickelt seine Identität
Neue Musik mit Groove
Die Jazz Großformation
mit dem eigenwilligen
Profil sollte im dritten Jahr
ihres Bestehens die längst
verdiente Aufmerksamkeit
des Publikums finden.
Seite 26 / 27
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Was kostet die Welt
Remitemi mit einem Drahdiwaberl-Konzert im
Hohen Haus an der Wiener Ringstrasse
„Das ist lustig, das ist schön, das ist zum Zugrunde
gehn”, hat mein Musikantenkollege Ronni Urini mal
gesungen. „Wahlkampf ist lustig, Wahlkampf ist schön…”,
hab ich mir gedacht, ist beinah schon wie ein Drahdiwaberl-Konzert. Besonders die Parlamentsitzungen kurz vor
der Wahl haben mich vom Fotöl gerissen. Das war Anarchie
wie aus dem Lehrbuch.
Die Abgeordneten haben Fraktionsdisziplin Fraktionsdisziplin sein lassen. Jeder und jede hat dem Stimmvolk
alles was gut und teuer ist versprochen. Nur ans hams vergessen, von wo die Marie herkommen soll, die dem Stimmvieh als Wahlfrass hingeworfen wurde. Nix und gar nix
darüber, ob man Supergstopften a bisserl was wegnehmen
sollt. Also Umverteilung heisst das Wort. Den Reichen was
wegnehmen und den Armen geben, so müßtad das sein.
Da lieb ich mir schon die griechischen Anarchos von der
Strasse. Die „überfallen” vermummt Supermärkte, plündern
Lebensmittelregale und deponieren diese Fressalien auf der
Strasse zur „ƒreien Entnahme”.

„Also das find i super”, lautet der Slogan vom LiedermacherUrgestein Sigi Maron. Den Spruch hat ihm ein Möbelramschladen zwar geklaut, ändert aber nix daran, dass er gut
ist. Super find ich als Ex-Lehrer, dass unser Bildungsniveau
so kaputt ist wie nur geht und kaner merkts. Wir ham mit
Abstand die dümmsten Leute im Parlament hocken. Alle
sind begeistert, wenn die Hofnarrenberichterstatter live aus
dem Hohen Haus berichten, was für glorreiche Geschenke
zum Wohle der „Kleinen Leute” verteilt werden sollen. Nur
wetten, dass nach der Wahl alles so weitergewurstelt wird
wie gehabt.
Ich mach zum Abschluss einen Vorschlag: Ich spiele
mit meinen Drahdiwaberln das „wirklich letzte Konzert”
nach der Regierungsbildung im Parlament im Plenarsal des
Hohen Hauses an der Wiener Ringstrasse. Das ist lustig,
das ist…
Lang lebe die Anarchie, schreib ich 14 Tage vor der
Septemberwahl, und wünsche viel Spass beim Lesen.
Euer UHUDLA-Präsident, Professor Stefan Weber
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Zen, oder die unerträgliche Schwierigkeit des Nichtstuns

Harte Wochenballade
Das Leben ist hart ohne Visa Card ■ Auszüge aus
dem Tagebuch eines AMS-Kursteilnehmers
1. Woche - Montag

Drei Kursleiter stellen sich vor. Wir
werden in eine Vormittags- und eine
Nachmittagsgruppe zu je 10 Personen eingeteilt. Ich komme zur Vormittagsgruppe.
Man klärt uns auf, dass jeder Teilnehmer
zusätzlich zu den Gruppensitzungen noch
zwei EDV Kurseinheiten pro Woche und
zwei Sitzungen mit einem Einzelcoach
zu je 1.5 Stunden absolvieren muss. Frau
Kaiser wird die Vormittagsgruppe leiten,
Frau Lechner und Herr Flötzberger sind
Coaches für die Einzelgespräche. Der Vormittagskurs dauert von 8.30 bis 11.30.
Dienstag
Frau Kaiser begrüßt uns herzlich und
stellt sich ausführlich vor. Nachdem sie
uns all ihre privaten Fortbildungsinitiativen und Schulungen aufgezählt hat,
fragt sie, ob noch jemand Fragen zu ihrer
Person hätte. Daraufhin meldet sich einer
aus der Runde, ein älterer Typ, der sich
später als Walter vorstellt, und sagt: „Ja!
Private Handynummer bitte!“ Frau Kaiser sucht nach einer passenden Reaktion,
sagt: „Soweit sind wir noch nicht!“ und
ringt sich ein gequältes Lächeln ab.
Dann bittet Frau Kaiser alle Teilnehmer sich kurz vorzustellen.
1. Walter ist 51, Raucher, hat sechs Kinder, ist geschieden. Wuchs in Kärnten
auf, wo er eine Ausbildung zum Bergbaumonteur gemacht hat und in einer großen
Firma untergekommen ist. Nach ein paar
Arbeitsjahren wurde die Belegschaft von
60 auf 15 reduziert und Walter wegrationalisiert. Er ging zum Bundesheer und
war Kraftfahrer. Nach ein paar Jahren
hat man ihm dort die Rückkehr in die
Privatwirtschaft nahe gelegt. Er folgte
der Empfehlung und war auch in der Privatwirtschaft Kraftfahrer. Ein paar Jahre
später eröffnete er sein eigenes Café. Seit
2001 ist er arbeitslos. Er wurde Alkoholiker und lebte als U-Boot auf der Straße.
2. Bernhard ist ebenfalls 51, Raucher,
geschieden und hat sieben Kinder. Er
trägt ein Flinserl und dicke Ringe an den
Fingern, er hat sein Hemd bis zur Mitte
aufgeknöpft. Seine langen Haare hat er
zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Startete nach Schlosserlehere ein

eigenes Restaurant. Er sagt: „Ich habe
viel Geld gehabt und viel ausgegeben“.
Hatte die Badner ClubCard. Ging dann
mit 1.5 Mio Schilling in Konkurs. Kam
ins Milieu. Hatte Vorstrafen und war im
Gefängnis. Ist jetzt straffrei. War zuletzt
zwei Jahre als Koch tätig. Kocht „gern
und gut“, obwohl er es nirgendwo gelernt
hat. Kocht alles, nur nicht Fisch („Ich
hasse Fisch“). Würde gerne eine Ausbildung machen, hat in seinem Alter aber
keine Lust auf 1 ½ Jahre Lehre. Bekommt
400,- Euro Arbeitslose. Ist in Wien stadtbekannt, sagt er.
3. Goran: Will nicht sagen, wie alt er
ist, hat zwei Kinder im Alter von 20 und
16 Jahren. Kam 1990 von Serbien nach
Österreich. Raucher. Hat in einer Reinigungsfirma gearbeitet, zuletzt drei Jahre
Tankwart. Hat Metall in der Lunge, sagt
der Arzt. Der Arzt sagt auch, dass er frische Luft braucht. Goran kennt Bernhard
von der Tankstelle.
4. Marko: Hat Biologie studiert. Arbeitet
geringfügig am Institut und schreibt an
der Diplomarbeit.
5. Olga: Aus Usbekistan. Ist seit 17 Jahren
in Österreich. Ausbildung in Usbekistan
zur kaufmännischen Apothekerin. Hat
zwei Kinder.
6. Ayse. Aus der Türkei. Ist 1992 mit 19
nach Österreich gekommen. Hat 3 Jahre
bei Anker gearbeitet und 2 Jahre bei der
Bäckerei Geier. Ist seit 2001 arbeitslos.
Will Kindergärtnerin werden.
Die restlichen drei unserer 10er Gruppe fehlen.
Frau Kaiser teilt uns in zwei Gruppen
ein und will, dass wir unsere Hobbies
aufschreiben. Nach fünfzehn Minuten
wissen Goran, Marko und ich, dass wir
alle drei gerne Musik hören. Frau Kaiser
interpretiert die Ergebnisse langatmig und
ausführlich. Ich komme mir vor wie im
Kindergarten. Bernhard bekommt einen
hochroten Kopf, auch für ihn ist das Gefasel von Frau Kaiser offenbar nur schwer
ertragbar.
Im Anschluss zeigt uns Frau Kaiser das
gesamte Haus, damit wir uns ja zurechtfinden, Computerräume, Schulungsräume
und die Küche. Dann zeigt uns Frau
Kaiser noch, wie ein PC funktioniert: Wie

schalte ich ein, wo ist der Enter-Knopf,
etc. Die Erklärungen sind nicht umsonst:
Bernhard hat noch nie einen Computer
bedient.
Mittwoch
Nachmittag Einzelcoaching mit Frau
Lechner. Sie fragt, wie's mir in der Gruppe geht. Ich sage schlecht, weil nichts zu
tun ist. Sie sagt, das könne sie verstehen
und regt an, die Zeit als Zen-Übung zu
betrachten. „Da müssen sie durch“.
Donnerstag
Diesesmal zu fünft. Bernhard ist
zurück. Er trägt ein hellblaues JeansHemd, wieder bis zur Mitte offen. Außerdem ist Hartun, ein Armenier, da. Ich
hatte ihn bisher nur am ersten Tag, bei der
Gruppeneinteilung, gesehen. Der Armenier ist groß, stämmig und hat einen riesigen
Kopf. Er trägt ein edles, schwarz glänzendes Sakko, darunter ein eng anliegendes
knallrotes T-Shirt.
Wir machen von Beginn an Stoff:
Auf was ist bei einer Bewerbung zu achten? Unterschiede: schriftlich, mündlich
(Tel.), persönlich (Vorstellungsgespräch).
Wir werden wieder in zwei Gruppen eingeteilt. Hartun entscheidet sich für keine
der beiden Gruppen. Er verweigert offen
die Mitarbeit.
2. Woche - Montag

Die Truppe schrumpft. Ayse ist krank.
Olga hat Handwerker bei sich zuhause,
sei aber schon unterwegs zum Kurs. Wir
beginnen zu viert: Bernhard, Walter,
Goran und ich. Marko kommt nicht
mehr, er konzentriert sich lieber auf die
Diplomarbeit, heißt es.
Weil die Gruppe so klein ist, lernen
wir heute nichts. Dafür gibt es zu Beginn
eine Denksportaufgabe: „Wo sitzt Lisi?“
- Anhand der Sitzangaben der Mitschüler
(alle die mit G anfangen sitzen immer diagonal hintereinander, kein Mädchen sitzt
hinter Paul, etc.) müssen wir herausfinden,
wo Lisi sitzt. Erbärmlich.
Ab 9 Uhr schauen wir uns Zeitungsinserate an. Um 10 Uhr muss Walter dann
zu einem Vorstellungsgespräch. Bernhard
ist nur zu Beginn gut gelaunt. Sein Kopf
wird merklich röter, seine Kommentare in
Richtung Frau Kaiser immer zynischer,
wie etwa: „S’Reserl flüchtet schon wieder“,
wenn sie das Zimmer verlässt, um etwas
Organisatorisches zu erledigen - was in

Das schönste an den
AMS Kursen für
Arbeitslose sind die
Bilder aus dem Archiv
der Institution.
Foto: Spiola
den ersten Tagen nicht selten vorkommt,
weil Herr Flötzberger krank ist und andere
Coaches seine Einzelstunden übernehmen.
Ich surfe sinn- und ziellos im Internet.
Um 11 Uhr frage ich, ob’s für heute noch
Programm gibt. Außerdem wäre das Einfach-nur-herumsitzen ganz schön anstrengend. Daraufhin wünscht uns Frau Kaiser
noch einen wunderschönen Montag und
entlässt uns.
Dienstag
Wieder nur zu viert. Mit Walter, Olga
und Goran. Alle anderen sind krank
gemeldet. Wir analysieren sieben JobInserate in zwei Zweiergruppen: was ist
das Besondere an den Inseraten, worin
unterscheiden sie sich, etc. Ich mit Goran.
Um 9.15 haben wir uns 15 Minuten Pause
verdient. Von 9.30 bis 10.15 werten wir
unsere Ergebnisse aus. Dann wieder Pause
bis 10.30. Danach bis zum Schluss offiziell Studium der Stellenangebote. Dazu ist
eine Stunde Zeit. Die Inserate durchzusehen dauert aber nur zehn Minuten.
Mittwoch
Nur zu dritt. Walter, Olga und ich.
Wir machen Stoff, und zwar: Wie ist ein
Bewerbungsschreiben aufgebaut? Die letzte Stunde sind wir im EDV-Raum.
Donnerstag
Wieder nur zu viert: Mit Walter, Goran
und Olga. Walter hätte heute eigentlich
zu zwei Vorauswahlen gehen sollen, ist
aber trotzdem da. Der Grund: er hat ein
Schreiben vom Gericht bekommen und
muss für voraussichtlich vier bis sechs
Monate ins Häfen, wegen offener Alimente. Rechtsmittel gebe es keine mehr, sagt
er. Das Jahr sei für ihn gelaufen. Als er
uns das alles erzählt, sind wir wie erschlagen. Frau Kaiser ist ratlos und betroffen,
sucht nach einer passenden Reaktion und
findet keine. Auch ich weiß nicht, wie
ich reagieren soll, würde gerne ein Zeichen der Anteilname setzen, irgendwas
Passendes sagen, will aber auch nicht mit
nervenden Fragen in seine Privatsphäre
eindringen. Irgendwann sage ich dann:

„Das ist natürlich Scheiße“. Und Walter
daraufhin: „Ach was soll’s!“
Dann druckt uns Frau Kaiser wie
jeden Tag die aktuellen Stellenlisten aus.
Zehn Minuten später schlägt sie Selbstbeschäftigung vor. Ich arbeite 30 Minuten an meinem Lebenslauf. Frau Kaiser
gibt Walter eine Denksportaufgabe - ein
„Logical“ -, damit er nicht ganz ohne
Beschäftigung ist. Froh um Abwechslung,
frage ich auch um eine Kopie.
Während ich die Aufgabenstellung
durchgehe, liest Goran in der "Heute",
dass David Beckham ein Wochengehalt
von 400.000 Euro bekommt. „Das sind
80.000 Euro pro Tag“, sagt er zu mir. Ich
nicke nur und will das Rätsel knacken.
Goran fixiert mich weiter. Er braucht
jemanden, um sein Unverständnis zu teilen. Er sagt, Christiano Ronaldo hätte ein
Ablöseangebot von einem italienischen
Klub von 125 Mio. Euro. Ich sage zu
Goran: „Geld allein macht nicht glücklich“. Daraufhin Goran zu mir: „Glaubst
du Beckham ist nicht glücklich?“ Ich sage:
„Ich glaube nicht“. Doch Goran, unbeeindruckt: „Mann, 80.000 Euro! Da bin ich
auf nach Hasta la Vista“, steht auf und
sagt beim Hinausgehen: „ Da kauf ich mir
einen Roller und dann tschüss!“
Draußen sagt er auf dem Weg zum
Raucherkammerl zu einem Arbeitslosen, der zufällig beim Kaffeeautomaten
herumsteht: „Das Leben ist hart ohne
Visa-card“. Das ist sein Lieblingsspruch.
Ich höre ihn schon zum dritten Mal.
Goran klopft überhaupt gerne Sprüche.
Sein Lieblingsausruf lautet: „Jesus, Maria,
Achmed, Ibrahim!“
Freitag
Ich komme wie jeden Tag zehn Minuten später, weil wir sowieso nie vor 8.45
Stoff machen. Und diesmal bekomme ich
zur Begrüßung einen Anschiss von Walter. Es sei eine Unhöflichkeit denen gegenüber, die jeden Tag pünktlich kommen,
ich könne ruhig zehn Minuten früher
aufstehen. Und ich solle ihm nicht böse
sein, er sei nun mal ein direkter Typ und

müsse Dinge ansprechen, die ihn stören.
Ich sage, dass ich das akzeptieren würde,
dass mir das aber auch Frau Kaiser selbst
sagen könne, wenn es sie stört. Darin
pflichtet mir Walter bei.
Bernhard hat 39 000,- Euro Alimente
offen und bei der Krankenkasse 80 000,Euro Schulden - „die stellen sich gleich
hinten an“. Bisher hätte er immer einen
Job bekommen, wenn er ihn wollte, und
zwar einfach kraft seines Auftretens. Bei
Walter sei es genau das gleiche, bestätigt
dieser. Frau Kaiser dazu: Aber die Zeiten
hätten sich geändert! Bernhard würde sich
gern selbständig machen. Doch wer gibt
ihm einen Kredit? Frau Kaiser: „Das können Sie sich abschminken, auch da werden
Sie gepfändet.“ Bernhard: „Da kann man
schon ein paar Sachen drehen“.
Walter wird es vielleicht wieder am
Gerüstbau versuchen, sagt er, im Sommer
bräuchten sie immer Leute. Doch: „Da
wirst du zum Alkoholiker, weiß er. Er
lacht, weil er an eine Anekdote denken
muss: „Da hatten wir einen, der hatte um
7 Uhr früh schon fünf Bier intus. Sobald
der Typ zum Trinken aufgehört hat, hat er
gezittert. Ohne Bier wäre der vom Gerüst
heruntergefallen.“. Frau Kaiser reagiert
entsetzt: „Da muss der Arbeitgeber aber
aufpassen, Alkohol in der Arbeit… wenn
sie ihn da erwischen!“
Walter erzählt, dass er Schulden beim
AMS hat. Er hatte einen Kranbauführerkurs gemacht, vor Jahren. Er wurde vor
der Prüfung krank, ging dennoch hin. Das
AMS meinte, er hätte nicht hingehen dürfen, weil er krank gemeldet war und (im
Ablegen der Prüfung) eine Leistung bezogen hätte. Sie hätten ihm daher die Hälfte
der gesamten Kurskosten von 8.000,- Euro
in Rechnung gestellt. Walter bekommt
weder Arbeitslose noch Notstandshilfe,
sondern Sozialhilfe. Von 2000 bis 2005
lebte er auf der Straße, nicht gemeldet.
Was wäre, wenn es mit seiner Lebensgefährtin, bei der er wohnt, nicht hinhaut.
Er bekommt 14 Euro am Tag.

A.F.
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Wolfgang R. Kubizek ein Komponist, Musiker und kritischer Zeitgenosse ist tot

Ein Leben mit Musik, Liebe und Tod
Für offene Ohren und offene Herzen ■ Wenn etwas mit
uns Menschen Schlitten fährt, ist es die Liebe und der
Tod. Bei Wolfgang war auch noch eine dritte Komponente in Form der Musik ein Lebensinhalt. Nebenbei
war er auch an der Gründung des UHUDLA beteiligt.
Was der Österreicher Wolfgang R.
Kubizek mit seinen Kompositionen macht,
hat internationales Format. Käme derlei
aus New York - schon wären sie da, die
Habitues der Avantgarde schreibt Thomas
Rothschild in der Frankfurter Rundschau
am 21. 1. 1989. Nachdem der Komponist
Wolfgang R. Kubizek am 7. Juni 2008 an
Herzversagen verstorben ist, war in den
österreichischen Medien im wahrsten Sinne des Wortes kein Sterbenswörtchen über
den großartigen Komponisten, politisch
engagierten Zeitgenossen und außergewöhnlichen Menschen zu lesen.
„Eine Hochschaubahn der Gefühle, Freude, Leichtigkeit, Trauriges und
Bedrohliches”, antwortete ich Wolfgang
als er mir Anfang der 1980er Jahre in seinem damaligem Haus im Südburgenland,
die Aufnahme einer seiner Kompositionen
vorspielte. „Handelt auch von einem
Freund, der in jungen Jahren im Fluss
ertrunken ist”, entgegnete Wolfgang
lapidar. Er fügte noch hinzu, dass die
Komposition eine harte und sehr emotionale Arbeit war.
„Musik ist für mich keine Sache
für den Supermarkt. Meine Musik
benötigt Zeit und Offenheit, offene Ohren und offene Herzen. Meine
Mittel wollen keine Grenzen akzeptieren, mein Leben, meine Erfahrungen
müssen in ihrer Gesamtheit in die
Musik Eingang finden dürfen, ich will
keinem nach dem Mund reden.
Die Physiognomie meiner Musik
ist nicht dazu angetan, bloß zu gefallen, sie soll betroffen machen, erschüttern, produktive Aggression gegen
anachronistische Strukturen wecken,
aber auch Glücksgefühle hervorrufen,
sie soll die Phantasie des Rezipienten
katapultieren, ihm den Ausbruch aus
dem täglichen Einerlei ermöglichen,
ihn zu kritischem Verhalten seiner
akustischen Umwelt(-verschmutzung)
veranlassen, ihm natürlich auch zur
Lust gereichen.

Was meine stilistischen Interessen
anlangt, zähle ich Béla Bartók (Musik für
Saiteninstrumente, Schlagzeug & Celesta) Olivier Messiaen (Turangalîla), John
McLaughlin (Vision Is a Naked Sword)
und Peter Gabriel (So) gleichermaßen zu
meinen Lehrern”. So und nicht anders
beschreibt Wolfgang auf der Hompage
www.kubizek.at seine Berufung.
Eine Komposition über Glück
und Leidenschaft

Konsequenz, Ausdauer und Feingefühl prägte den beinahe spartanisch und
sportlich lebenden Musikarbeiter. Beim
Tischtennisspielen hat den nichteinmal
50 Jährigen das Herz dann auch im Stich
gelassen. Gewiss hat er auf jedenfall so viel
Herz wie nur möglich in seine Komposi-
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tionen gelegt. Und „Leidenschaft” durfte
auch nicht fehlen. Besonders seine Frauen
und seine Tochter Anna Katharina, mit
denen Wolfgang sein Leben teilte, werden
ein Lied über Glück und Leid singen
können.
Nicht nur in der Musik hat Wolfgang
Großes geleistet. Zeit seines Lebens war er
auch ein gesellschaftspolitisch agierender
Mensch. Mit viel Engagement kämpfte
er für eine gerechte und soziale Gesellschaft. Über Jahre war er eingeschriebener
Kommunist. Das Thema Faschismus und
Antifaschismus lag verborgen in der Familienchronik. Großvater Kubizek war ein
Freund Adolf Hitlers.
August Kubizek war drei Jahre mit
Hitler befreundet, wobei die gemeinsame
Liebe zu der Musik Richard Wagners
als Bande zwischen den beiden diente.
Laut Kubizeks Memoiren, (gemeint ist
hier der Vater von Wolfgang. Anmerkung
des Autors), gelang es dem jungen Hitler
im Frühjahr 1908, Kubizeks Urgroßvater
davon zu überzeugen, diesen am Konservatorium in Wien Musik studieren zu
lassen. Zuvor hatte dieser starke Bedenken
gegen die Überlegungen seines Sohnes
gehabt, seine musikalischen Neigungen zum Beruf zu machen und es
vorgezogen, diesen etwas Praktisches
lernen zu lassen.
In Wien lebten Hitler und Kubizek einige Monate lang zusammen
in einem Zimmer bei der Tschechin
Zakreys, zur Untermiete. Während
Kubizek im Herbst 1908 acht Wochen
lang Militärdienst im österreichischen Heer leistete, zog Hitler aus
dem gemeinsamen Zimmer aus, ohne
eine Nachricht über seinen Verbleib zu
hinterlassen.
Wolfgang Kubizek finalisierte die
Familienchronik auf seine Art und
Weise. Ein Kompositionsauftrag des
Mauthausen Komitees Österreich für
ein Oratorium, das am 5. Mai 2007
am Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen uraufgeführt wurde. Titel des Oratoriums: …
und alle Totem starben friedlich …
Weniger „friedlich” ging Wolfgang
R. Kubizek mit den Protagonisten der
Macht und der Politik zu werke. Für
ihn waren Humanismus, Gerechtigkeit, Solidarität und politisches Enga-

gement Grundlagen seines Schaffens. Als
er 1987 den burgenländischen Kulturpreis
der „Theodor Kery Stiftung” bei einem
Festakt auf Burg Lockenhaus bekam, trat
der Künstler von Schuh über Hose und TShirt in rot auf. Sein „roter” Protest hatte
nicht nur den Grund, dass er damals als
Kandidat in einem jungen KPÖ Team
zur Landtagswahl antrat. Vielmehr protestierte er gegen die Automatik der künstlerischen Anerkennung. „Ich war genau
drei Jahre im Burgenland beheimatet und
deshalb hab ich den Preis erhalten. Wie
ich meine Musik komponiere und unters
Volk bringe, hat das offizielle Burgenland
nichteinmal nix interessiert”, begründete
Wolfgang damals die gewählte Protestform.
Ein Wirken für Humanismus,
Gerechtigkeit und Toleranz

Wenn etwas mit uns Menschen Schlitten fährt, dann ist es die Liebe und der
Tod, und die Musik. Das könnte als
Kubizeks Lebensmotto durchgehen. Seine musikalische Aktivität war vielfältig
und abwechslungsreich. Klassik, Jazz und
Moderne selbst musizierend wie in der
Gruppe „Ostpol”, bei „Paganinis Kinder”
oder Solo mit Violine und E-Geige. Er
komponierte für das „Vienna Art Orchester” und für das „Artis Quartett”. Seine
Stücke waren bei Aufführungen in renomierten österreichischen und internationalen Konzertsälen zu hören.
Nicht nur als Mitarbeiter der Burgenländischen Volkshochschulen engagierte
sich Wolfgang bis zu letzt für Humanismus, Gerechtigkeit und Toleranz.
Er war eine der Säulen der Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiarive
RE.F.U.G.I.U.S. Die Kantate „atme österreich” zum Gedenkjahr 1938 - 2008 war
sein letztes Werk.

Martin Wachter

Wolfgang R.
Kubizek
13. 1. 1959, – 7. 6. 2008
1959 geb. in Wels / O.Ö.
1975 - 76 Musikgymnasium Linz.
1976 - 80 Musikgymnasium Wien.
1969 - 80 Violinstudium Linz u Wien.
1975 1.Preis beim Wettbewerb 'Jugend musiziert' (Komposition).
1981 Talentförderungsprämie des Landes Oberösterreich.
1982, 86 u. 90 Staatsstipendien des BMfUK.
1983 Arbeitsstipendium des Kulturamtes der Stadt Wien.
1984 Preis des `workshop für junge Komponisten jazz/rock` Kompositionsauftrag für das `Vienna Art Orchestra`.
1985 Österreichvertreter bei den Weltmusiktagen der ISCM in Amsterdam mit
der Komposition `Oktett für Jazzensemble`. 87 Förderungspreis der `Burgenlandstiftung Theodor Kery`. 88 `Deine Farben - electric violin solo` - LP/ Tour.
1988 - 89 Titelfigur im Jazzmusical `F.F.-Companie & Co` von Peter Wagner,
Christoph Cech und Christian Mühlbacher.
1990 `RUSH... oder wer schenkt mir ein Orchester?` - CD.
1991 Uraufführung der `4 Stationen für Orchester`.
1992 `Composer in residence` beim Festival St. Gallen.
1993 Kulturpreis des Landes Burgenland.
1996 Uraufführung der Kammeroper `Monolog mit einem Schatten - eine
Windoper` im Wiener Konzerthaus. Uraufführung der Sinfonie `Die Engel von
Los Angeles` im Konzerthaus. `Karl Maria und Wolfgang R. Kubizek und das
Goldberg-Ensemble` - CD.
1998 'das ganz normale - Rassismus und Vorurteile', Oberwart. 99 Ludo Hartmann - Preis ("für herausragende Arbeiten im Interesse der österreichischen
Volksbildung").
2004 Kompositionsauftrag des Mauthausen Komitees Österreich für ein Oratorium, das am 5. Mai 2007 am Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers
Mauthausen uraufgeführt wurde. Text: Vladimir Vertlib. Musikalische Leitung:
Christoph Cech. …
Mitinitiator des Vereines `Komponisten und Interpreten im Burgenland` (KIBu).
Mitbegründer des `Janus-Ensemble` Wien Seit 1999 Mitarbeiter der Burgenländischen Volkshochschulen
Wolfgang R. Kubizeks musikalische Arbeit umfasst rund 100 teils großangelegte
Werke. Die posthume Uraufführung der Kantate „atme österreich“ zum Gedenkjahr 1938-2008 findet oder fand am 8. November 2008 in Oberwart statt.
Am 31. August 2008 verstarb der Bruder von Wolfgang R. Kubizek, Karl Maria
Kubizek, Lehrer Komponist und Musiker im Alter von 58 Jahren ebenfalls an
Herzinfarkt.

Aus der Tageszeitung
„Volksstimme” vom
23. Juni 1987.
Seite 1 und 5
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UHUDLA-Chef Holzinger:
Buch über Adalbert Stifter

Die Auferstehung
eines Klassikers
„Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier sehen Sie, was
Sie noch nie gesehen haben!
Eine Welt, aus der das Böse
verbannt scheint. Eine Welt,
in der die Menschen gut
sind oder gut werden. Das
alles geht über die Bühne in
Österreich um das Revolutionsjahr 1848. Kurz vor und
kurz nach dem Untergang
der Biedermeierzeit, und
lange bevor Hollywood das
Happy Ende zum Programm
erhoben hat... Ziel dieses
Verfahrens ist es, Lust auf
die Lektüre der Erzählungen
und Romane Adalbert Stifters zu machen.
In seiner Interpretation des
Werkes des manischen Barock-Schreibers hofft Lutz
Holzinger, dass es einer
neuen Leserschaft mit dem
– angeblich – schwerfälligen
Werk Stifters möglicherweise ebenso ergehen könnte
wie ihm selbst:
„Wenn auf Stifter die Rede
kommt, beschränkt sich
die Information oft auf das
Vorurteil, sein Werk sei
abgestanden und aus der

Mode gekommen. Zu dieser Entwicklung hat beigetragen, dass über Stifter
von Fachleuten geurteilt
wurde, die sein Werk nicht
ausreichend kannten. Einer meiner Deutschlehrer
hat mich in der sechsten
Klasse Mittelschule mit der
Bemerkung, die Werke des
Dichters seien unlesbar, auf
Stifters Fährte gebracht. Im
elterlichen Bücherschrank
entdeckte ich zwei Bände
mit dem irreführenden Titel ADALBERT STIFTERS
WERKE IN SECHS BÄNDEN.
Nach der Lektüre der Erzählung BRIGITTA, die mir
ausgesprochen spannend
erschien, war ich überzeugt,
auf eigene Faust den Zugang zu einem ganz großen
Autor und dessen Werk gefunden zu haben...“
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Die UHUDLA Rebellion-Leiberln
w w w.u h u d l a . at
Uhudla

lesen kann
zur rebellion
führen

UHUDLA-Leiberl

in Rot Größe M, S

Preis: Euro 15,UHUDLA-Kappe

Rot mit weisser Aufschrift

Preis: Euro 10,-

UHUDLA-Leiberl

in Weiß Größe XXL

Preis: Euro 15,Bestellen: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 Wien;
Tel. & Fax: 01 587 49 48
www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at

NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht KolporteurInnen und gibt

1,- Euro

UHUDLA-Angebot:
Preis 14,90 Euro
Bestellen auf Seite 18

vom Verkaufspreis an die VerkäuferInnen!

Tel. 0650 331 71 30

Die Proletenpassion zum Nachlesen
Der UHUDLA möchte seinem „Bildungsauftrag“ für eine bessere Welt
gerecht werden. Deshalb veröffentlichen wir das Meisterwerk von
Heinz R. Unger und den Schmetterlingen als Geschenk für unsere
treue LeserInnenschaft.
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 Exemplaren keine Versandkosten.
Bestellen: www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at
Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48
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Mit offenen Augen – von Marc Aurel

Rebellion im Universum – Dein Horoskop zur Glückseligkeit
Ameisenbär

Austern

Bison

11. 5. - 4. 6.

5. 6. - 29. 6.

30. 6. - 25. 7.

Venus zwinkert dir zu und zwickt dich
ins Popscherl. Nütze die Energie, die du
im Sommer getankt hast und bemühe
dich ein Kind in die Welt zu setzen. Oder
lauf ersatzweise dreimal um den Häuserblock. Gartenschere nicht vergessen.

Warum bildest du dir immer noch ein,
der Deckel deines Schnellkochtopfs zu
sein? Schick deine Schwiegermutter in die
Wüste. Wenn du keine hast, geh selber in
die Einöde. Vielleicht findest du dort was
Passendes für dich.

Weil im siebenten Haus grad der Segen
schief hängt, hast du derzeit gute Chance
auf sechs Richtige im Russischen Roulette. Gut, dass du vorige Woche deinem
Nachwuchs gezeigt hast, wie man fehlerfrei die Klospülung betätigt.

Gazelle

Hamster

Indianer

26. 7. - 18. 8.

19. 8. - 13. 9.

14. 9. - 7. 10.

Obwohl alle ihre Pflicht getan haben,
kann der Flakturm im Augarten immer
noch nicht singen. Wer Olympiasieger
im Säbelzahnfechten ist, klettert auf die
Metaebene. Alle anderen machen einen
Wechselschritt.

Wenn du mit deinen beruflichen Aussichten nicht zufrieden bist, wasch deine
Haare mit Lammermoor, tanze ein Linksfleckerl und kacke in der nächsten Vollmondnacht singend auf eine Vorhangstange. Der Rest wird sich finden.

Die Sterne lieben dich. Mach Nasenbohren zu deinem neuen Hobby und übe dich
darin, aus Form und Lage der hervorgebrachten Ergebnisse die Zukunft vorherzusagen. Oder du kochst eine Marmelade
daraus.

Meeresgöttin

Wildsau

Panther

8. 10. - 1. 11.

2. 11. - 26. 11.

27. 11. - 21. 12.

Bist du immer noch überzeugt, den Nabel
der Welt zu haben? Pierce ihn mit einem
Jojo,   lerne Bauchtanzen und präsentiere dich dem Fernsehansager. Vielleicht
kannst du so die Wettervorhersage beeinflussen.  

Mars hat Blähungen. Setz eine Gasmaske auf und geh der Sache auf
den Grund. Wenn du dort bist, spiel
nicht mit dem Feuer. Nimm zwecks
Heimleuchten lieber eine/n BezirkspolitikerIn deiner Wahl.

Der ORF sucht den neuen Star für
Licht ins Dunkel: wer kann am längsten auf den übereinander gestapelten
Falschmeldungen des heurigen Jahres balancieren, ohne zu ertrinken?
Bewirb dich!

Pinguine

Radler

Schere

22. 12. - 13. 1.

14. 1. - 6. 2.

7. 2. - 26. 2.

Saturn schaut auf dich. Du kannst also
den kommenden Weihnachtsfeiern gelassen entgegensehen: deine Leber wächst
mit ihren Aufgaben. Deine Glückszahlen: ein Achterl, 391 und die Wurzel aus
Silvia.

Dich kann man nur bedauern, deine Sterne stehen grad ums Eck. So wie es ausschaut, wirst du also heuer keine großen
Würfe schaffen. Kränk dich nicht mehr als
du musst. Kannst du wenigstens kochen,
ansonsten lern es.

Merkur interveniert, und dir kommt
vorübergehend deine Liebesfähigkeit
abhanden. Nütze die gewonnene Zeit
und geh das Grab deiner Großmutter
besuchen. Sing ihr   etwas Hochprozentiges vor.

Single

Tiger

Vogelspinne

27. 2. - 21. 3.

22. 3. - 13. 4.

14. 4. - 10. 5.

Wenn du noch weißt, was ein Flumi ist,
klopf dir auf die Schulter und freu dich
über deinen gelungenen Lebensabend.
Wenn du in dieser Frage deinen Opa
konsultieren musst, lerne umgehend, wie
man fehlerfrei den Wasserhahn abdreht.

Uranus ist der Ansicht: du bist das Gelbe
vom Ei. Hau dich also gemeinsam mit
dem Schnee von gestern nicht in den
Koks, sondern in die Pfanne und werde
zu einem Kaiserschmarrn. Deine Umgebung wird es dir danken.
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Schön, dass du einen erfüllenden
Lebensinhalt gefunden hast. Hunds
trümmerl sammeln ist wirklich eine
sinnstiftende Tätigkeit. Unser Tipp:  
im Gemüsefach deines Kühlschranks
bleiben sie am längsten frisch.

Dem Neo-Kapitalismus auf der Spur

T

te die Wirtschaft sofort auf
diesen Trend und fördert(e)
diese Form von Kapitalismus
und unterstützt(e) diesen,
um ein Negativ-Schlagwort zu
nennen, American way of life.
Nach und nach verschwanden
bzw. verschwinden die Kleinund Mittelunternehmen von
der Bildfläche und übrig geblieben sind die multinationalen
Konzerne. Aber: Und das ist
der springende Punkt: Diesen
Super Multis, ob regional oder
international angesiedelt, geht
es genauso schlecht. Ob zwei,
zehn oder noch mehr KleingeDass es der Wirtschaft
werbler zusperren, intereswirklich gut geht
siert die Mächtigen überhaupt
nicht. Wenn aber ein Großkon„Seit zehn Jahren spüre ich die zern mit Hausnummer 2000
Rezession, geht das Geschäft Angestellten Konkurs anmelschlechter. Jahr für Jahr wird det wird darüber debattiert,
der Überlebenskampf härter,“ gestritten und – schlussendmeint Ernst Buresch, Inhaber lich- ein Sanierungspaket bevon Schuhmoden Mary in der schlossen.“
Hernalser Hauptstrasse in „Was kann nun der KleingeWien, 17. „Die Gründe hiefür werbetreibende dagegen tun,
sind schnell aufgezählt. Ei- um dieser Entwicklung entgenerseits sind die Menschen gen zu treten, Herr Buresch?“
bequemer geworden, ihr Kauf- „Tja, er muss, so fatal es jetzt
verhalten änderte sich drama- auch klingen mag, diese, seitisch durch den steigenden ne Chance, nutzen. Die/der
Wohlstand. Alles strömte in Geschäftstreibende
muss
die Einkaufszentren. Auch ei- den Mut zum Risiko haben.
ne gewisse „Achtung“ vor der Das beginnt schon mit der
erstandenen Ware ist verloren Gestaltung der Auslage. Ich
gegangen.
nenne es „Abenteuer AuslaWenn das Produkt schadhaft ge“. Man braucht nur durch
wird – schmeißen wir es ein- die Strassen zu gehen um zu
fach weg und kaufen eben ein verstehen, was ich meine.
Neues. Andrerseits reagier- Und last but not least sollten
die Wiener Bezirksver tretungen sehr wohl
darauf achten,
dass nicht nur
die zentrumsnahen Geschäftsstrassen geförder t werden,
sondern auch
auf uns, die in
der Peripherie ihr
(Berufs-)Dasein
Ernst Buresch, Schuhmoden Mary
fristen, Rückäglich werden wir mit
Ausdrücken wie: „Kapitalismus“, „Globalisierung“, mit Schlagworten à la
„Umsatzmaximierung“ und
„Beeinträchtigung des Wirtschaftsstandortes“ konfrontiert. Lassen wir einmal zwei
Wirtschaftstreibende, unabhängig voneinander, zu Wort
kommen. Wie steht es wirklich
um die Geschäftswelt, was
führt zum Greißlersterben,
was gibt Anlass zur Hoffnung,
wo können die Verantwortlichen ansetzen?

sicht genommen wird und diese Regionen entsprechend unterstützt werden.“ Wie sehen
Sie nun Ihre Zukunft? „Gott,
uns gibt es schon seit 1954,
ich bin voller Hoffnung – denn
langsam ist eine Trendwende
zu spüren, ein sich wieder Besinnen auf Qualität, Beratung
und Zufriedenheit.“
Nächste Station. Landstrasser
Hauptstrasse 101, 3. Bezirk.
Patricia Haslinger und Petra
Supanc empfangen mich in ihrer „Mode - Boutique Patricia“.
Seit nunmehr fünf Jahren sind
die beiden selbständig. „Was
hat Euch beide zu diesem
Schritt bewogen?“
„Du kannst nach Deinen eigenen Vorstellungen agieren,
trägst als Selbständige enorm
viel Verantwortung, nicht nur
Dir selbst, sondern auch den
Kunden gegenüber. Als Angestellte kannst Du in Deinen
Entscheidungen nie und nimmer so schnell, so flexibel
sein.
Das Wichtigste ist „Deine“
Kundschaft! – Sie zu beraten,
zu betreuen, für sie „da“ zu
sein, soll das oberste Gebot
darstellen.“

Am Ende des Tunnels ist
das Licht zu sehen
„Flauten, Rezessionen hat es
immer gegeben. Man darf dabei sein positives Denken, seine Pläne, aber auch seine Zie-

le nicht aufgeben. Der Run auf
die Einkaufszentren, diese Ära
geht dem Ende zu. Die Kundin,
der Kunde verlangt wieder nach
Qualität, nach Beratung, nach
Vertrauen in das Geschäft
mit individueller Betreuung.
Um das zu bieten, verlangt
es an Fingerspitzengefühl, an
Einfühlungsvermögen, aber
auch einer gesunden Portion
Menschenkenntnis. Wenn nur
ein Faktor fehlt, hast Du es in
der Modebranche, nicht leicht.
Denn die Kundschaft will wieder ein Einkaufserlebnis spüren und mit der erstandenen
Ware zufrieden nach Hause
gehen. In den Supermärkten,
den Einkaufstempeln fehlt die
persönliche Betreuung. In den
konzerngesteuer ten MultiShops fühlt man sich wie ein
Suchender in der Wüste.“
Habt Ihr Euren Entschluss selbständig zu agieren je bereut?
„Nie“, sind sich Patricia und
Petra einig. „Denn Selbstständigkeit bedeutet „selbst“ und
„ständig“ zu arbeiten, ohne
dabei das Augenmaß zu verlieren. Denn auf Verspechen
oder Zugeständnisse seitens
der Verantwortlichen kann und
darf man sich nicht verlassen.
Schlussendlich sind wir es,
die Klein- und Mittelbetriebe,
die das Rad der Wirtschaft in
Schwung halten.“

Patricia Haslinger und Petra Supanc. Fotos: Lohmeyer
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Gründe der kapitalistischen Dauerkrise

Armut durch Reichtum
Im System liegt der Hund … ■ Das Krisengeschehen
in der globalisierten Welt ist in den letzten 15 Jahren
umfassender geworden. Über die Bereiche, von denen diese Verwerfungen ausgehen, irritieren sie die
Gesamtwirtschaft immer mehr.
Die einzelnen Ereignisse wie Asien-,
Südamerika-, Immobilien- und zuletzt
Rohstoffkrise ziehen ständig weitere Kreise. Ihre heilsame Funktion, das offenkundig überschüssige, in spekulativer Absicht
investierte Kapital zu vernichten, können
sie nicht ausüben, weil auf nationaler und
internationaler Ebene interveniert wird,
um die damit einher gehenden Verluste
zu sozialisieren. Es gehört mittlerweile
zum guten Ton der Leitmedien, darauf hinzuweisen, dass in der bestehenden Gesellschaftsordnung Reichtum und
Armut immer weiter auseinander klaffen.
In einer Welt des Überflusses wird am
laufenden Band der Hungertod von Millionen Menschen produziert.
Um diesen Dauerskandal wirkungsvoll bekämpfen zu können, ist es erforderlich seine Ursachen zu benennen. Will
man Klarheit gewinnen, lohnt es sich,
auf die Analyse des Verwertungsprozesses
des Kapitals zurückzugreifen, wie sie Karl
Marx vorgeführt hat. Der Hund liegt im
System begraben. Um diesem Dilemma zu
entkommen, müsste das auf Privateigentum und Profitmaximierung beruhende
Wirtschaften überwunden werden.
Wie das Amen zum Gebet

Die Krise gehört zum Kapitalismus
wie das Amen zum Gebet. Der Staat, der
all das tut, was für die Systemerhaltung
volkswirtschaftlich erforderlich ist, versucht für sich und gemeinsam mit Institutionen wie Nationalbanken, Internationalem Währungsfonds oder Weltbank dieser
Tendenz entgegen zu wirken. Katastrophale Ereignisse wie der Schwarze Freitag
im Jahr 1929 an den New Yorker Börse
konnten nach dem 2. Weltkrieg verhindert werden. In periodischen Anständen
kracht es jedoch gewaltig im Gebälk.
Nach Lesart der bürgerlichen Medien
brechen derartige Ereignisse wie Naturkatastrophen über die Menschen herein.
Niemand weiß, weshalb sie sich ereig-

nen; niemand ahnt, wodurch sie ausgelöst
wurden. Als Ausrede hat gegenwärtig der
Finanzsektor herzuhalten. Die hoch konzentrierten und daher gut überschaubaren
Finanzmärkte haben sich seit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs in den 70-er
Jahren explosionsartig entwickelt. Vom
Gesamtumsatz des Devisenhandels würden lediglich drei Prozent genügen, um den
Welthandel abzusichern. 97 Prozent dieser
Geschäfte werden ausschließlich getätigt,
um von kurzfristigen Kursschwankungen
zu profitieren. Durch Einführung einer
geringfügigen Gebühr (bei der Tobinsteuer spricht man von maximal 0,5 Prozent)
könnten so unterbunden werden.
Diese Tatbestände nähren die Vermutung, dass ein von der Realwirtschaft
abgekoppeltes Finanzkapital die Ursache
allen Übels im gegenwärtigen Kapitalismus sei. Tatsächlich durchläuft das
produktive Kapital in seinem regulären
Verwertungsprozess verschiedene Stadien,
zu denen die Anlage von vorübergehenden
Reserven gehört. So wird der Anteil des
Kapitals, der für eine funktionierende
Produktion in Anlagen steckt, nicht in
einem Aufwaschen reproduziert, sondern
kommt ziezerlweise zum Unternehmer
zurück, wie die Anlagen stückweise abgenützt werden.
Der in das Anlagekapital fließende
Vorschuss, den Unternehmen leisten,
um eine Produktion aufzunehmen und
in Gang zu halten, wird aufgrund der
steigenden technischen Anforderungen
immer höher. Gleichzeitig geht der Aufwand rapid zurück, der für die Löhne und
Gehälter bestimmt ist.
Die geschilderte Bewegung verurteilt
das produktive Kapital zu einer vorübergehend unproduktiven Rolle. Der jeweilige
Eigentümer kann diese Rücklage seiner
Hausbank überlassen, bescheidene Zinsen
kassieren oder selbst am Kapitalmarkt
agieren. Die Banken tun das in jedem Fall
auf eigene und fremde Rechnung, denn
das ist ihr Geschäft und ihr Gewinn.

Großkonzerne wie Siemens nehmen die
Verwertung von brachliegendem Kapital
selbst in die Hand. Ihnen wird nachgesagt, an der unmittelbaren Produktion
immer weniger interessiert zu sein, weil
die erzielbaren Gewinnmargen auf den
Finanzmärkten wesentlich höher sind als
in der industriellen Produktion.
Als weitere Quelle von überschüssigem
Kapital in den reichen Ländern erweist
sich grotesker Weise die private Altersvorsorge der Werktätigen. Pensionsfonds speziell aus den USA, die in erster Linie die
Rücklagen von Unselbständigen verwalten, gehören mittlerweile zu den größten
Aktienbesitzern der Welt. Sie üben einen
immer größeren Einfluss auf Großkonzerne aus. Die Forderung der Fondsmanager
nach steigenden Gewinnen zieht indirekt
im Namen von Beschäftigten die Massenkündigung von Mitarbeitern nach sich.
Immer weiter, immer mehr

Der Zwang zum Wachstum beruht im
Kapitalismus auf der Mehrwert schaffenden Eigenschaft der Ware Arbeitskraft.
Sie ist verantwortlich, dass bei einem
bestimmten Geldeinsatz (G), der in Produktionsmittel (Bauten, Produktionsanlagen, Rohstoffe) und lebendige Arbeit
(Löhne und Gehälter) zur Produktion
bestimmter Waren investiert wird, am
Ende mit G´ mehr herauskommt, als aufgewendet wurde. Der dadurch produzierte Kapitalüberschuss muss immer wieder
produktiv angelegt werden.
Die fortlaufende Steigerung der
Produktion stößt auf Grenzen wie die
beschränkte Aufnahmefähigkeit des
Marktes oder den Mangel an kauffähiger
Nachfrage. In den letzten beiden Jahrzehnten hat die permanente Senkung der
Lohnquote eine stagnierende bis sinkende
Inlandsnachfrage hervorgerufen. Wachstum basiert in Mitteleuropa vorwiegend
auf Exporten vor allem in Richtung Osteuropa und Asien. Eine bestimmte Entlastung von der Überakkumulation wird
durch die Öffnung zusätzlicher Verwertungsbereiche erschlossen, die bisher von
der öffentlichen Hand bedient wurden.
Beispiele sind die Privatisierungen, mit
denen der Neoliberalismus Ende der 70-er
Anfang der 80-er Jahre in Europa eingeläutet wurde oder die Übernahme von

Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Wasserversorgung und Spitäler durch Privatunternehmen, die früher den Kommunen
vorbehalten waren.
Kapitalistische Produktion stillt nicht
nur vorhandene Bedürfnisse, sondern
bringt unter Nutzung von Forschung &
Entwicklung neue Bedürfnisse hervor. Die
Elektro- und Elektronikindustrie hat mit
Bestsellern wie TV, PC oder Handy Produkte kreiert, die den Bedarf nach ihnen
erst selbst geschaffen haben. Ihr rascher
„moralischer“ Verschleiß zur Absatzsteigerung wird dadurch erzielt, dass diese
Waren ständig neu inszeniert und als
Neuheiten auf den Markt geworfen werden, was vorhandene Produkte derselben
Art alt aussehen lässt.
In der Computerbranche geht man
davon aus, dass der Anteil des Kapitaleinsatzes, der für lebendige Arbeitskraft aufgewendet werden muss, derzeit nur rund
5 Prozent beträgt. Deshalb wandert die
PC- Produktion für spezielle Einsatzzwecke neuerdings aus den Schwellenländern
wieder zurück in die Konzernzentralen.
Für die Autoindustrie ist typisch, dass
für Fahrzeugmodelle, die stark gefragt
sind, nicht genügend Produktionskapazität
zur Verfügung steht. Den Kunden werden
enorme Wartezeiten zugemutet. Gleichzeitig werden Modelle, die weniger marktgängig sind, auf Verdacht produziert und landen auf Halden, sofern sie den Händlern
der jeweilige Marke von der Herstellern
nicht auf die Höfe gedrückt werden. Die
mangelnde Planbarkeit der Produktion im
Kapitalismus fordert gewaltige Opfer.
Die fortgesetzte Verwertung des ständig sich vermehrenden Kapitals stößt in
jedem Wirtschaftszweig bzw. Produktionsbereich auf die Grenzen des Markts.
Die Erschließung neuer Märkte ist ebenfalls nur beschränkt möglich, obwohl die
Nachfrage in Ländern wie China, Indien,
Russland und Brasilien derzeit nahezu
grenzenlos scheint.
In Europa wird dadurch nicht aus-

reichendes Wachstum garantiert. Bloß
regional agierende Konzerne und speziell
Klein- und Mittelbetriebe, die weiterhin
das Rückrat der europäischen Wirtschaft
bilden, hängen überhaupt in der Luft.
Daher kommt es zu einer Akkumulation
von Kapital, die im jeweiligen Unternehmen nicht mehr produktiv verwertet
werden kann. Als Ausweg bietet sich die
Anlage im Finanzsektor an. Damit wird
der Spekulation Tür und Tor geöffnet.
Mehrwert und Fall der Profitrate

Ein zusätzliches Motiv, den Mechanismus der Finanzspekulation in Gang zu
setzen, ist der von Karl Marx entdeckte
„tendenzielle Fall der Profitrate“. Er verstand darunter einen gesetzmäßigen Rückgang des Profits in Relation zum Kapitaleinsatz. Ausschlaggebend dafür ist die
„steigende organische Zusammensetzung
des Kapitals. Sie ergibt sich, dass der Anteil
der lebendigen Arbeit in der Produktion aufgrund fortlaufender Mechanisierung und Automatisierung kontinuierlich
zurückgeht. Während Roh- und Hilfsstoffe
sowie Halbzeug, Bauten, Maschinerie und
Werkzeuge nur ihrem jeweiligen Wert nach
in das Endprodukt eingehen, steuert die
menschliche Arbeitskraft einen Mehrwert
bei. Er sorgt dafür, dass die Gesamtheit der
produzierten Waren oder Dienstleistungen
einen größeren Wert hat als das dafür vorgeschossene Kapital.
Der Mehrwert beruht auf dem Doppelcharakter der Arbeitskraft: Das Unternehmen erhält für den Lohn oder Gehalt
die gesamte Arbeitsleistung der Beschäftigten, die in einem vorher festgelegten
Zeitrahmen erbracht wird. Die Bezahlung
entspricht hingegen nicht dem Wert der
geleisteten Arbeit, sondern den Kosten,
die im weitesten Sinn auf einem jeweils
gegebenen historischen Niveau zur Wiederherstellung der Arbeitskraft erforderlich sind. Aus dieser Differenz entspringt
der gesellschaftliche Reichtum. Und sie

ist gleichzeitig die Ursache dafür, dass
der Reichtum der Kapitaleigentümer die
Armut der Werktätigen bedingt.
Da der größtmögliche Gewinn das
Hauptmotiv des Kapitaleinsatzes ist,
erscheint die Pflege der Profitrate als Um
und Auf, um die Anleger bei Laune zu
halten. Am ausgeprägtesten ist dies in
großen Aktiengesellschaften: Die Präsentation positiver Jahresergebnisse wird häufig mit der Ankündigung von massiven
Kündigungswellen verknüpft. Was dem
Hausverstand als absurd erscheint, ist nur
logisch, wenn's darum geht, die Profitrate
zu optimieren. Der Kampf gegen den tendenziellen Fall der Profitrate löst eine Fülle
von unternehmerischen Aktivitäten aus,
die darauf zielen, den Mehrwert zu steigern. Sie reichen von Methoden zur Intensivierung der Arbeit über die Verlängerung
der Arbeitszeit bis zum Lohndruck.
Der massive Sozialabbau und die exorbitante Umverteilung des Volkseinkommens zugunsten von Unternehmen und
Vermögen in den letzten 20 bis 25 Jahren
sind das Ergebnis einschlägiger Bemühungen. Dem Kapital ist es mit Unterstützung
der Staatsorgane gelungen, sozialen Ballast
abzuwerfen. Ziel dieser Manöver war es,
die Profitrate zu entlasten. Insofern ist die
Entwicklung des Kapitalismus historisch
in eine groteske Phase geraten.
Die größten je in Bewegung gesetzten
Kapitalmassen bringen entsprechende Profitmengen und es wird ungeahnter gesellschaftlicher Reichtum geschaffen. Um die
Relation von Aufwand und Ertrag, im Lot
zu halten, muss die an sich unvermeidliche
Tendenz zum Fall der Profitrate gestoppt
werden. Das kann den KapitalistInnen
nur dann gelingen, wenn die Lohn- und
Gehaltsfonds sowie die sozialen Errungenschaften gekürzt werden. Deutlicher
als je vorher beruht der Reichtum in dieser
Gesellschaft auf der Pauperisierung und
Präkarisierung immer breiterer Bevölkerungsschichten.

Lutz Holzinger
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Jutta Ditfurth, Frauen der 68er im Interview

Jutta Ditfurth
bittet um Spenden für den Aufbau und die
Weiterführung des Ulrike-Meinhof-Archivs.
Bankverbindung:
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BLZ 500 502 01
Frankfurter Sparkasse
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Linke Geschichte schreiben
Den politischen Müll aufräumen ■ Die Soziologin,
Publizistin und Stadtverordnete für ÖkoLinX-Antirassistische Liste im Stadtparlament von Frankfurt am
Main, Jutta Ditfurth, war in Wien, um über ihr neues
Ulrike-Meinhof-Buch, über linken Widerstand und den
Aufbau eines Ulrike-Meinhof-Archivs zu sprechen.
Dein Buch „Ulrike Meinhof – Die
Biographie“ besticht durch genaue Recherche. Wie hast du diese Fülle an zeitgeschichtlichem Material verarbeitet
Jutta Ditfurth: Ich habe feststellen
müssen, dass es keine Forschungsergebnisse der Nachkriegs-Linken, der
Protest- und Oppositionsbewegung und
schon gar nicht der 50er Jahre gibt. Alle
Generationen vor 1968 sind systematisch nicht erforscht worden. Ebenso
wenig die APO, die Außerparlamentarische Opposition.
Auch zu Ulrike Meinhof, der Staatsfeindin Nummer eins, gab es absolut
nichts. Dafür gab es einen unheimlichen Berg an Müll, massive, grobe
Fälschungen.
Dein Buch ist fast 500 Seiten lang,
eine spannende Lektüre jener Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, über
die es viele Mythen gibt. Wie ist es dir
gelungen, diese zu enttarnen
Jutta Ditfurth: Meine Methode als
Forscherin und Wissenschaftlerin: Ich
setze mich auf den Nullpunkt, um dann
von unten anzufangen. Das heißt, ich
bin in jede Stadt und jede Straße, in der
Ulrike Meinhof gewohnt hat, gefahren,
um mir anzuschauen, wie sie gelebt hat.
Ich hab in der Fläche gesucht, habe bei
Einwohnermeldeämtern, Stadtarchiven,
Kunstvereins- und Landesarchiven oder
den Hauptstaatsarchiven nachgefragt
und Dutzende Stammheim-Protokolle gelesen. Das sind 36 Aktenordner.
Neben dem Auschwitzprozess ist das der
einzige deutsche Prozess, der im Wortlaut protokolliert wurde.
Irgendwann hab ich aus diesen Mosaiksteinchen ein anderes Bild gehabt,
und zwar das, was den Menschen Ulrike
Meinhof ausmacht.
Bist du mit diesem Buch eigentlich ins
Terroreck geschoben worden

Jutta Ditfurth: Es gab Schmähbriefe, die auch an meinen Arbeitgeber geschickt wurden. Darin wurde
behauptet, die Ditfurth sei eine ganz
Linksradikale, was die mache, grenze
schon an Terrorismus...
Seit der Osten im Westen liegt, steht
der Feind im Süden, hast du vor
Jahren geschrieben. Wie siehst du das
heute. Es gibt Hungerrevolten, Ökokatastrophen, Kampf ums Öl – geht dem
Kapitalismus jetzt die Puste aus
Jutta Ditfurth: Nein, das leider
nicht, schön wär’s. Der Kapitalismus ist
in der Lage, nach unseren verlorenen
Kämpfen alles Mögliche aufzunehmen
und in sein Gegenteil zu verkehren, z.B.
aus der Frauenfrage eine Kriegsbegründung zu machen, oder aus der Ökologiebefragung einen Propagandafeldzug für
den Golfkrieg.
Kannst du mit weiteren Beispielen für
verlorene Kämpfe aufwarten.
Jutta Ditfurth: In den kapitalistischen Zentren gibt es ein Rollback.
Ohne Widerstand werden wir uns auf
harte Kämpfe einstellen müssen, die
noch lange andauern und die sich gegen
alles richten, was die Arbeiterbewegung
einmal durchgesetzt hat.
Über Terrorhysterie, islamistische
Hysterie wird das, was wir an bürgerlichen Freiheiten seit der französischen
Revolution immer als Ideal vorgehalten
bekommen haben, massiv unter die
Mühle geraten. Heute hast du Massenüberwachungen, keine öffentlichen
Räume, die nicht kontrolliert sind und
alle möglichen Disziplinarmaßnahmen.
Dagegen gibt’s noch keinen Aufschrei, weil der Prozess so subtil vermittelt verläuft. Kapitalistische Modernisierung heißt auch, dass es inzwischen
Repressionsinstrumente gibt, die, ein
bisschen platt gesagt, für jedes Potenzial

oder Milieu die eigene Repressionsform
entwirft: für die einen Oppositionellen
Überwachung, für die anderen Repression, für die nächsten Vorbeugehaft und
für wieder andere Integrationsangebote,
und so weiter und so fort.
Eine der wirkungsvollsten Repressionen ist das Einkaufen, das hat man in
Deutschland bei den Grünen gesehen,
dass die Teile, die aus dem Bürgertum
kommen, nach kurzen Rebellionsphasen in ihrem Leben durch gute Angebote und ein kleines bissel Knüppeldrohen
wieder ganz gut ins System reingekommen sind.
Du sagst Widerstand – wer, wie, wo
Wie kann sich Widerstand formieren? Die Gewerkschaften sind nicht
handlungsorientiert, die Parteien am
Machterhalt interessiert...
Jutta Ditfurth: Zum Beispiel in
Heiligendamm - dort war ein ganz breites Spektrum von NGOs, von Parteien,
Gewerkschaften, Autonomen, radikalen
Linken, Feministinnen vertreten. So
wird geübt, das darf man nicht unterschätzen. Da kommen Leute zusammen, die jahrelang nichts miteinander
zu tun gehabt haben und die in eine
Konfliktsituation geraten. In solchen
Tagen wird unheimlich viel gelernt, was
diese entsolidarisierte oder auch gespaltene Linke sonst nicht mehr unbedingt
einübt.
Was sind deine nächsten Projekte
Jutta Ditfurth: Ich hab das Ulrike
Meinhof-Archiv (UMA) aufgebaut. Ich
möchte es dem Internationalen Institut für Soziale Geschichte (IISG) in
Amsterdam anschließen. Ich muss jetzt
in einem Jahr 60.000 Euro aufbringen und habe erstmal durch Spenden,
hauptsächlich von Frauen, die Zwangsvollstreckung abgewendet. Sechs Jahre
Meinhof, was glaubst du, wo das Geld
herkommt?
Der massive Welle gegen linke,
gegen kritische Geschichtsschreibung
muss man etwas entgegensetzen.
Danke für das Gespräch
Das Interview führte:

Bärbel Mende-Danneberg
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Gratwanderung Widerstand - Gewalt

J

utta Ditfurth sucht im Buch „Ulrike
Meinhof. Die Biografie“ nach Erklärungen, weshalb aus einer friedensbewegten Frau mit einem großen Fundus
an christlichen Werten und intellektuellem Rüstzeug ein Mensch werden
konnte, der seine Ideale rücksichtslos
gegen andere durchzusetzen trachtete.
Wo wird Widerstand zur Pflicht und wo
schlägt Gegenwehr um in Gewalt? Ein
hochbrisantes Thema in einer Zeit der
ständigen Bedrohung demokratischer
Gesellschaften, nicht nur durch fundamentalistische HeilskämpferInnen, sondern ebenso durch Obrigkeit, Staat und
Gesetz, die Terrorangst schüren und zu
ihren Zwecken nutzen.
Dieses Zusammenspiel von Ohnmacht und Macht, also die unglückselige Verkettung von denen, die verändern
wollen, und jenen, die das Machtprivileg
besitzen und in aller Härte anwenden,
lässt „Die Biografie“ zu einem spannenden Zeitdokument werden.
Mit Nachsicht und in akribischer
Genauigkeit geht die Autorin dem
Lebensweg von Ulrike Meinhof nach.
Als „Kriegskind“ in eine „sehr deutsche
Familie“ hineingeboren, in welcher sich
NSDAP-Mitgliedschaft, protestantisches
Christentum und sozialistische Ideale
kreuzen, stellt sie sich in Opposition zu
den Werten der deutschen Kriegs- und
Nachkriegsgesellschaft. „Ulrike Meinhof
war 14 Jahre alt, als die oldenburgische
Regierung im Februar 1949 das erfolgreiche Ende der Entnazifizierung verkündete. Tatsächlich war die Entnazifizierung
gescheitert und zur Entlastungsmaschinerie verkommen“, beschreibt Ditfurth
das Klima der Nachkriegsjahre.
In der Adenauer-Ära ist Ulrike Meinhof politisch aktiv im Widerstand gegen

Atomkraft und Wiederaufrüstung der
BRD und wird SDS-Mitglied. Die AntiAtomkraft-Bewegung wächst zu einer
breiten Protestbewegung bis hinein in
kirchliche und CDU-Kreise, die auch
von der SPD nicht mehr ignoriert werden
kann. „Kurz vor dem Aktionstag, Mai
1958, lud der Hauptausschuss der bundesweiten studentischen Anti-Atomausschüsse zu einer Pressekonferenz nach Bonn ein.
Ulrike Meinhof vertrat dort den Münsteraner Ausschuss. Für ‚konkret’, ein vielgelesenes Hamburger Blatt, dessen Autoren
so prominente Kriegs- und Atomgegner
wie Karlheinz Deschner, Hans Magnus
Enzensberger, Gustav Heinemann, Hans
Jenny Jahnn, Erich Kuby, Ernst Rowohlt
und Martin Niemöller waren, erschien
Chefredakteur Klaus Rainer Röhl.“
Mit Röhl, den Meinhof bei dieser
ersten Begegnung in Bonn unsympathisch
findet, verbindet sie ab 1959 die gemeinsame, intensive Arbeit in ‚konkret’, deren
Chefredakteurin sie später wird - und
dann eine Ehe. In dieser Ehe aber kriselt
es seit der Geburt der Kinder. Simone de
Beauvoir, Betty Friedan, Alexander Mit-

Jutta Ditfurth
Ulrike
Meinhof.
Die Biografie
Berlin:
Ullstein
2007
22,90 Euro

scherlich, Ernst Bloch, Georg Lukác oder
Clara Zetkin schärften wahrscheinlich
ihren Blick für sog. Frauenfragen und
erklären ihr späteres Engagement für die
68er-Rebellinnen.
1958 war Ulrike Meinhof der verbotenen KPD beigetreten. Die finanzielle
und inhaltliche Gängelung, die Rolle der
DDR dabei und letztlich Röhls Einverleibung des Blattes lesen sich spannend
wie ein Krimi. 1967 entschloss sich
Meinhof für den politischen Kampf an
der Seite der APO.
„Die Wurzeln der Außerparlamentarischen Opposition (APO), die entgegen
allen Mythen keine Bewegung allein
von Studenten war, liegen in den 1950er
und 1960er Jahren: Die Unfähigkeit
im Umgang mit der Aufarbeitung der
faschistischen Vergangenheit, autoritäre Gesellschaftsstrukturen, staatliche
Gewalt, Wiederbewaffnung, KPD-Verbot, NATO-Mitgliedschaft, Atomwaffen, SDS-Rausschmiss, Godesberger
Programm, Vietnamkrieg, Notstandsgesetze – das alles waren Gründe, weshalb
viele das Gefühl hatten, durch keine der
Bundestagsparteien vertreten zu sein.“
1970 nahm Ulrike Meinhof an der
spektakulären Befreiung des inhaftierten
Andreas Baader teil. Die Baader-Meinhof-Gruppe ließ sich von palästinensischen Guerilla-Kämpfern ausbilden und
ging, nach Deutschland zurückgekehrt,
in den Untergrund. Als Rote Armee
Fraktion (RAF) sagte die Gruppe den
bewaffneten Kampf an, verübte Banküberfälle, plante Attentate. Der letzte
Teil von Ulrike Meinhofs Leben dürfte
bekannter sein, nicht jedoch die Rolle
der Medien und Justiz, der Staatsgewalt
und die Haftbedingungen.

Bärbel Mende-Danneberg
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Klaus D. versteht die Welt nicht mehr

Nur klaustrophobe Frauen
Wenn die NÖN das „Blaue” vom Himmel verspricht

Zu schön um wahr zu sein
Schöner Urlaub ■ Die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) machen ihren LeserInnen in einer dreiseitigen Reportage den Mund auf Sommer, Sonne
und Meer wässrig. Nur das Bild mit „Europas schönster Küste” auf der Doppelseite (Rechts unten) ist nur
ein Teil der Wahrheit. Ein UHUDLA Lokalaugenschein
„Du sollst kein falsches Zeugnis
abgeben wider deinem Nächsten”, oder
verständlicher „Du sollst nicht lügen”
lautet eines der Gebote des Katholizismus. Daran liebe KollegInnen vom
Zentralorgan, des Altdiözesanbischofs
Kurt Krenn und Co. in Sankt Pölten
solltet ihr euch auch halten. Schließlich
ist die Strandbar von Praia D. Ana in
Lagos meine zweite Heimat.
Eine Zeitschrift der Aufklärung, wie
der UHUDLA eine ist, lässt so eine
„Dokumentationsfälschung” wie in der
NÖN, nicht durchgehen. Auch dann
nicht, wenn der Autor in der beschriebener Reportage Wolfgang Tropf heisst.
Das Bild in der NÖN macht nur ein
Drittel der Fläche des Bildes aus, welches unser Lokalreporter Anfang Juni
geschossen hat (Bild über dem Titel).
Wie ihr sehen könnt, ist das Grün der

Hänge an den Steilküsten schon etwas
gelb (Vergleich unten). In der Hochsaison im Juli, August und September ist
das Gras ausgedorrt und gelb.
Mit Super Bock Bier schaut alles
noch viel viel schöner aus

Die NÖN hat also ein Bild für die
UrlauberInnen Keilerei aus den Zeitraum um den Jahreswechsel verwendet.
Da ist in der Bucht von D. Ana so gut
wie gar nichts los. Höchstens ein paar
betrunkene EngländerInnen hauen sich
in die Fluten. Für
die macht baden
schon Spass, wenn
das Thermometer
mehr als 10 Grad
Plus anzeigt.
Ausserdem ist

Linkes Bild
die Doppelseite in der NÖN.
Oben: Foto vom
selben Standort am
6. Juni. Rechts: eine Gratiswerbung
für „Super Bock”.

die schlichte Wahrheit im geschildertem Fall auch schön. Mit einem Krügerl
„Super Bock” Bier, der portugiesischen
Favorit Marke, lässt es sich ganz gut
leben auf meiner „Wohnzimmer-Terrasse” mit Meerblick (Bild ganz unten).
Das Bild in der NÖN hat noch einen
Haken. Es wurde bei Ebbe gemacht.
Wenn die Flut am höchsten ist, bleiben
keine zehn Meter Strand und Sand
übrig. Das macht einen Biertrinker wie
mir keine Kopfschmerzen. In der Hochsaison ist der Kampf um jeden Quadratzentimeter Liegeplatz ein abwechslungsreiches Beobachter-Schauspiel.
Von Oktober bis Mai ist die Bucht
von D. Ana für NaturliebhaberInnen
eine Wucht. Da kann ich, wie am
Anfang in der Sprache der Religion zu
schreiben, nur den Herrgott oder der
Fraugott danken, dass er oder sie es gut
mit mir meint.

max

Wien. Klaus Dörner weiß nicht mehr ein und aus. Für den
44-jährigen Lift-Liebhaber aus Wien, der sich sowohl im
Beruf als auch in seiner Freizeit mit Aufstiegshilfen aller Art
beschäftigt, ging vor Kurzem auch seine letzte Beziehung
wegen der klaustrophoben Veranlagung seiner Partnerin
(Felicitas Ransmayer, 40) in die Brüche.
„Ich verstehe die Welt nicht mehr“,
beklagt Dörner, der sich bei der Firma
Otis als Aufzugsmonteur seinen Lebensunterhalt verdient. „Wieso musste bisher wirklich jede meiner Partnerinnen
klaustrophob sein? Sind vielleicht alle
Frauen so?“ Nach zehn gescheiterten
Beziehungen gibt sich Dörner, der im
Gespräch mit dem Uhudla einen
durchaus geselligen und jovialen Eindruck erweckt, in Bezug auf künftige
Partnerschaften ratlos und resignativ.
Der Floridsdorfer, der im Urlaub gern
Städtereisen ins Ausland unternimmt
und dabei ganze Nachmittage in den
Aufzügen von Hochhäusern und Wolkenkratzern verbringt, verneint einen
kausalen Zusammenhang zwischen seiner Lift-Leidenschaft und seinem Beziehungspech aufs Schärfste. „Es war ja
nicht so, dass wir unseren gesamten
Urlaub in den Liften irgendeines Bürogebäudes verbracht haben“, so Dörner.
„Wir machten auch noch andere Dinge.
Außerdem blieb für meine Frauen während der Liftbesichtigungen genug Zeit
zum Shoppen, einer Tätigkeit, die mich
wiederum zu Tode langweilt.“
Felicitas Ransmayer sieht die Beziehung zu ihrem Ex naturgemäß in einem
anderen Licht und ist der Überzeugung,
dass Dörner das Konfliktpotential seines ungewöhnlichen Hobbys sträflich
unterschätzt hat. Eine solide Partnerschaft müsse ihrer Meinung nach zwar
auch extravagante Hobbies vertragen,
so die gelernte Kosmetikerin, was sich
Dörner aber bei ihrem letzten Urlaub in
NewYork geleistet habe, hätte das Fass
endgültig zum Überlaufen gebracht.
„Natürlich geht man nicht zu Fuß
auf die Aussichtsplattform des Empire State Building. Man nimmt den
Lift“, berichtet Ransmayer von ihrem
ersten Tag in New York. „- aber man
fährt nicht mit allen 30 Liften, die es
im Gebäude gibt!“ Dörner sei von der
Geschwindigkeit der Aufzüge so fasziniert gewesen, so Ransmayer, dass er bis

Mitternacht im Empire State Building
geblieben sei und nichts anderes getan
hätte, als einen Lift nach dem anderen
auszuprobieren. Vier Stunden hätte sie
alleine vor dem Eingang gewartet, dann
endlich soll ein Wärter den glückselig
strahlenden Dörner vor die Tür gesetzt
haben.
Erika Treuhand (38) hat Ähnliches
zu berichten. Mit der Bürokauffrau aus
Amstetten führte Dörner vor Jahren
eine Fernbeziehung: „Jedes Mal wenn
ich ihn in Wien besuchte, gab es als
Programmpunkt für das Wochenende
nur eines: rauf auf den Donauturm.
Aber nicht nur einmal. Klaus hatte eine
Jahreskarte.

Nach dem zehnten Ausflug zum
Donauturm hatte sie genug
Dörner glaubt dennoch, dass seine
Liebe zu Frauen größer ist als jene zu

Dörner will seinen Namen von
Klaus auf Mario ändern.

Auf und ab, und das mit allen
30 Liften des Empire State Building
Liften, und dass das wahre Problem
seiner Krise an anderer Stelle begraben
liegt. „An meiner Beschäftigung mit
Liften allein kann es jedenfalls nicht
liegen“, so Dörner. „Wieso hat mich
dann Gudrun (Drössler, 39; die Beziehung zu Dörner hielt fünf Monate –
Anm. d. Red.) ausgerechnet mit Walter
(Beckstein, 42; Arbeitskollege Dörners)
betrogen und lebt noch heute mit ihm
zusammen – glücklich, wie sie sagt.“
Nach zehn klaustrophoben Partnerinnen in Serie sieht der Aufzugsmonteur jetzt nur noch einen Ausweg aus
seinen Beziehungskrisen: Die Umbenennung. Denn für Dörner ist letztendlich sein Vorname an allem schuld.
Der Wiener hat auch schon die ersten
behördlichen Schritte gesetzt. Sollte die
Namensänderung durchgehen, will er
sich in Zukunft nicht mehr als Klaus
sondern als Mario Dörner dem weiblichen Geschlecht präsentieren.

Erhardt Störte-Becker

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
Bei Beziehungsproblemen kann aber noch nicht geholfen werden

BUCHLAGER
Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen

Adalbert Stifter
Seine Welt

Der Berufs-Musiker Christian
Peterka hat seinen Werdegang
und die Erlebnisse bei Auftritten
aufgeschrieben.
ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     
Preis: 11,- Euro

Lutz Holzinger, UHUDLA-Chefredakteur, hat das Leben und Schaffen
des (wahl-) oberösterreichischen
Literatur-Heros nachgezeichnet.
ISBN: 3 85493 086 0
241 Seiten;     
Preis: 14,90 Euro Angebot

Im 1. Fall erschüttern mysteriöse Trafikantinnenmorde die Stadt. Quasi
die Wiener Grottenbahnversion des »Schweigen der Lämmer«
Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in
der Wiener Musikerscene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den
Kriminalinspektor am Mitternachtsblues schnüffeln.
Preis: einzeln 9,- Euro;   Doppelpack 15 ,- Euro

Mariahilf,

das Buch zum VI. Bezirk

150 Jahre Manifest

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugendstil
häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten
berühmter Menschen oder den Begebenheiten
der Historie. Sagen und Überlieferungen lassen
den kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.
ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten
Abverkaufspreis 7,- Euro

Es geht mit der Menschheit nicht
weiter, wenn’s mit dem Kapitalismus
so weitergeht.
Zur Erinnerung: das Manifest der
roten Großväter Marx und Engels.

B estells c hein

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.

Stück Spiel was G’scheits!

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80 Euro Angebot
Achtung, die Versandspesen betragen 3,- Euro
Bestellen:   UHUDLA edition
Phorusgasse 5/6 1040 WIEN
Tel. & Fax: 01 587 49 48

Stück Adalbert Stifter – Seine Welt, Angebot
Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen
Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues
Stück Mariahilf das Buch …, Angebot
Stück 150 Jahre Manifest, Angebot
Stück Die 54. Passagierin, Roman, Verbilligt
Name:

Hardwarespezialist erfolgreich
engagiert, Ewald arbeitet in einer großen Grazer Druckerei.

Auf unserem Planeten
geht es ganz schön zu
„Wir wollen mit „Grazimwind“
auf Missstände, auf Hoppalas,
ignorantes Verhalten und (aber)
auch auf gravierende Ungerechtigkeiten aufmerksam machen.
Unsere Online-Kabarett- und
Satirezeitung bezieht sich nicht
allein auf Themen aus der grünen Mark, sondern wir „agieren“ österreichweit.
Wir verbessern natürlich ständig
unser „Service“, verschicken
monatlich eine Newsletter und
beantworten die zahlreichen Le-

Pissed off best of

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten
Preis: 5,- Euro

Die 54.
Passagierin

Internet-Kabarett: Das Echte
In Zeiten wie diesen, wo ohne
Computer und der damit verbundenen alles umfassenden
Plattform „Internet“ gar nix
mehr geht, haben sich zwei findige Grazer, der 29jährige Wolfgang Schmidt und sein „Spezi“
Ewald Koch (30 Lenze) etwas
äußerst Ausgefallenes einfallen
lassen.
Kabarett im Netz. Auf www.
grazimwind.at wird Monat für
Monat ein neues Programm zusammengestellt und der Community, selbstverständlich gratis, zur Verfügung gestellt.
„Was anfangs nur zur Hetz gedacht war, entwickelt sich mehr
und mehr zu einem Fulltimejob“
lacht der sympathische Wolfgang. Beruflich ist er als PC-

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

Musik-Kultur 19
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"Pissed off best of" - ist das
aktuelle Album der fünf gebürtigen Rocker aus Österreich, deren Musik schon
mit u. a. zwei Rockin´ Movies
Awards 2008 ausgezeichnet
wurde und auf mehr als 300
Konzerten zu hören war. Der
Sound von JERX variiert "von
engelhaft zart bis ungehobelt rau".
Unsere Jugend hat neue
Helden: JERX "wollen den
Planeten retten, denn es
ist uns nicht genug, nur die
bestaussehendste Band der
Welt zu sein", loben sich die
Ösis die zur Zeit in Berlin leben selbst.
J E R X - Vindaloo, Ty IckX,
Andii, Erwin und Joey; die
geilste Band dieses Planeten - ist bekannt durch
unermüdliches Touren und

kuriose Live-Per formances
in Deutschland, Österreich,
Schweiz, Tschechien, Italien
und Großbritannien.
Als energetischer Rock-Act
überzeugte JERX als nunmehr Österreichs internationaler Vorzeige-Rockexpor t
bereits bei großen Festivals wie zum Beispiel dem
FREQUENCY FESTIVAL am
Salzburgring mit 40 000 Zuschauern.
Gemeinsam mit dem Salzburger Rapper Emkay1 steuerte JERX den Titelsong zum
Film "Heile Welt" (Regie: Jakob M. Erwa) bei, der 2007
den Hauptpreis der Diagonale in der Kategorie "Bester Spielfilm" gewonnen
hat und auch jenseits der
österreichischen Grenzen
Auszeichnung fand.

___________________________________

Adresse: ____________________________________
PLZ: _______

Ort: _____________________________

ternet:
Das Verlagsprogramm im In

w w w .u h u d l a . a

t

Der Sound auf der
JERX CD variiert von
engelhaft zart bis ungehobelt rau.

ser e-Mails, freuen uns selbstverständlich über Anregungen,
Kritiken etc. Denn nur aus der
Bevölkerung erfährt man Dinge, die du selbst nie und nimmer erleben kannst; auf unserem Planeten geht es nämlich
ganz schön zu, selbst in einem
kleinen Land wie Österreich,
das ja angeblich eine Insel der
Seligen (ist es das wirklich?)
ist. Themen gibt es in Hülle und
Fülle“.
„Vielleicht, wirklich nur vielleicht, bringen wir eine Printversion von Grazimwind heraus,
aber das steht noch in den Sternen“, auf die Frage nach der Zukunft. Vorerst, auf ins Internet,
und sich an satirisch Gedachtem, Belachtem erfreuen.

Wolfgang Schmidt (oben)
und sein „Spezi“ Ewald Koch
(unten).
Fotos Lohmeyer

Give Peace a Chance

Eine Novität hat sich Ernst Gruber (siehe Photo: v.l. „Tichi“,
Ernstl Gruber u. Roland) ausgedacht. Er gründete ein Kulturund Informationszentrum im
21. Bezirk am Schlingermarkt.
Gleich neben Stiege 17 ist das
Vereinslokal. Es bietet allen
Interessierten eine Heimstätte
die ihren Gedanken, ihren kulturellen Interessen, freien Lauf
lassen wollen.
Getreu dem Mark Twain Grundsatz: „Trenne Dich nie von
deinen Träumen. Wenn sie verschwunden sind wirst Du weiter existieren, aber aufgehört
haben, zu leben“, versucht der
Ernstl, „in einer so ignoranten,
oberflächlichen und aggressiven Welt, den Menschen eine
Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen.
„Ob nun Musik, Malerei, Literatur oder einfach nur auf ein

Tratscherl vorbeischauen. Ich
will ein Zeichen setzen, dass
es auch so geht. Wir sind offen
für alle Menschen, denn der
Charakter zählt, nicht das Geschlecht, die Herkunft oder die
Hautfarbe.“ Und die Menschen,
die zu ihm kommen, geben ihm
Recht. Egal ob Vernissagen, Lesungen, Musik-Sessionen, im
KUG (Kunst und Gesundheit)
ist immer etwas los.
Ernst Gruber ist kein Unbekannter in der Kulturszene. Er ist der
Mentor des Peace-Festivals auf
der Donauinsel, das jährlich
stattfindet. Heuer war es bereits
das zehnte Mal, dass namhafte
Musikgrößen auftraten, um auf
das Wichtigste im Leben hinzuweisen: Den Frieden.
„Es ist unsagbar traurig, dass,
trotz grässlicher Beispiele aus
der Vergangenheit, der Mensch
immer noch bereit ist, anderen
weh zu tun, sie zu quälen, ihnen Unrecht zufügt, nur um den
Mächtigen noch mehr Macht zu
geben, und Reiche noch reicher
werden zu lassen.“

Marc Aurel

www.kug-center.org
Tel. 0676 476 48 14
1210 Wien
Brünnerstrasse 34-38
Schlingermarkt Stiege 17

20 Quiz
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Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Eine kniffelige Frage, aber nur eine richtige Antwort, die zählte. Der erste
Österreich Oscar, der durch den hervorragenden Regisseur Stefan Ruzowitzky und den nicht minder erfolgreichen Schauspieler Karl Markovics
eingeheimst wurde, der Film heißt „Die Fälscher“.
Diesmal begeben wir uns mit unserer „Alles oder Nichts- Frage in die Welt
der Politik. Wir sprechen viel und oft über die Europäische Union, kurz EU
genannt - häufig Kritisches, selten Positives. Dennoch:

88. Ausgabe

Wissensdurst 21

Narrisch, gut
im Sommer

Wie viele Staaten gehören nun eigentlich dieser, ursprünglich als reine Wirtschaftsvereinigung
gedachten, Institution an?
Einsendeschluss ist der 15. November 2008. Der Rechtsweg, wie immer, ausgeschlossen.
Bücher aus der UHUDLA edition

wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben:
Thüringer Karin
Wallern
Thüringer Andrea Wien
Elgner Hannes
Wien
Loidl Friedrich
Wien
Belschan Alex
Wien
Mayer Petra		
Wien
Scherz Franziska
Wien
Wir gratulieren herzlich!

Lösung Ausgabe 87:

ROTWEIN

An alle RätselauflöserInnen: Bitte bei Einsendungen per
E-Mail Namen und Adresse angeben. Nur so können die
GewinnerInnen ihre Preise erhalten.

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

Das letzte Mal in intelligente Art des Wissen investieren
Das UHUDLA-Abo
Klassisches Abo 30,- Euro 10 Ausgaben
Förder-Abo 50,- Euro 10 Ausgaben

WAAGRECHT: 1. Ziege des kleinen Mannes 4. beginnende
Anonymität 5. nicht die ganze Miete 6. räuberischer Vogel
hat gebogenen Schnabel 11. Vorname des tschechischen
Schriftstellers (die unerträgliche Leichtigkeit des Seins) 12.
unter ihnen wird der Nachlass verteilt 15. füa den knedl
braucht ma oidbachane Semmen 16. geriebene alte Semmeln werden benötigt für Schnitzelpanier 18. runde Bergkuppe 19. Revolutionär ziert T-Shirt 21. weiblicher Vorname,
verwandt mit Katharina 23. einer, der Intrigen schmiedet 25.
Delikatessenladen am Wiener Graben 27. vor einem Zeitwort
drückt es ein Rückgängigmachen aus 28. internationaler
Reisekonzern aus Zürich 30. besitzt würzende Schärfe 31.
überbringt die Nachricht, ist sie schlecht, kriegt ers Fett ab
34. topaktuell 35. ständig als Erster anfangen, abg. 36. eine
graue hat viel Einfluss 38. was am Stamm ansitzt 39. Fragewort im Dativ 40. verniedlichter Frauenname 42. verkehrt
und verrufene gastliche Stätte 44. Commissario Laurentis
Heimatstadt 45. freches Dirndl in Berlin 46. wo die Sonne

Senkrecht: 1. vor ihm sitzen und dem Feuer zuschauen 2. nicht
ganz unicolor 3. mehr als hoch 6. empor, nach oben weisend 7. dort
gibts keine Sünde nicht 8. BäckerInnen backen dort Salzstangerln
9. versteinerte Seelilienstiele 10. sie und die Mimik 11. trinkt man
rasch in der Aida oder gemächlicher im Prückel 13. ein englischer
Balken 14. weissagender griechischer Meeresgott 15. liegt im Norden Südamerikas 16. der, der am meisten bietet 17. lang ist der
Strand 20. halbe Hennen rennen 22. an dem 24. Maßeinheit für
eine Halbe in England 26. fließt aus schwärender Wunde 29. das
Ei einer Laus 32. endloser Gatte der Tante 33. Venedig liegt in einer
solchen von unten 35. Südwest auf der Himmelsrose 37. Teil eines
Flusses in der westlichen Ukraine 38. beginnende Aprikosenblüte
41. so viele Augen sehen mehr als zwei 43. findet sich im Meer 44.
Form von sein, hinaufstrebend 47. eine halbe Cola

Des Preis-Rätsels Lösung:

Name:

Name: _____________________________

Adresse:
PLZ:

aufgeht 47. reimt sich and belongs to rat 48. nahöstlicher
Staat, abg. 49. aus dieser Faser bestehen die meisten Ergee
Socken und Stutzen

Ort:

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

Adresse: ___________________________
PLZ: ________ Ort: _________________

Achtung: An alle RätselauflöserInnen: Bei Einsendungen
per E-Mail immer Namen und Adresse angeben. Nur so
können die GewinnerInnen auch ihre Preise erhalten.
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Abrechnung mit der Allgemeinen Unfallversicherungs-Anstalt: Teil II

Jenseits von Gut un Böse
AUVA = Gleichgültigkeit, Ignoranz & Unfähigigkeit ■ Für zigtausende Menschen bedeutet harte Arbeit: Berufskrankheit,
Invalidität. In der Folge ein schweres Leben für die Betroffenen, und Angehörigen. Das lässt die gutversorgten Minderleister der Allgemeinen Unfallversicherungs Anstalt (AUVA) kalt.
Ein am eigenen Leib erfahrener Report. Von Martin Wachter
„Gemäß Paragraf 363 Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) ist jede/r Arbeitgeber/in,
jeder Arzt, jede Ärztin verpflichtet, eine
Berufskrankheit (BK) oder den begründeten Verdacht einer BK an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden”, 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.
Eine Woche später klingelt das
Telefon: „Guten Tag mein Name ist
Gamsjäger von der AUVA, ich bin ab
jetzt für sie zuständig. Ich habe ihren
Akt erhalten und werde sie in nächster
Zeit betreuen”. Na, geht ja flott dachte
ich mir und weil Heiligen-Drei-König
2005 gerade vorbei war und mir Lunge
und Atemwege große Probleme machten bewegte ich meinen geschundenen
Kadaver zur Pensionsversicherungeanstalt der Arbeiter und Angestellten in
die Wiener Leopoldstadt.
„Wir sind für sie nicht zuständig”,
erklärte mir die Schalterdame nach dem
sie mich von oben nach unten gemustert
hatte. Mir war auf der Stelle klar, dass ich
wiedereinmal ein Opfer meiner äusseren

Erscheinung geworden bin. Lange Haare Bartträger um die 50 Jahre bedeutet
im ungeschriebenen Handbuch, bei der
„Institution” für Werktätigenpensionen
Sandler und die gehören aufs Sozialamt.
Meine schlechter Gesundheitszustand
liess nicht zu, dass ich gute Miene zum
bösen Spiel machen wollte.
PVA und SVA, zweimal dasselbe,
doch eine völlig andere Behandlung

„Also zuerst liebe Frau sagt man
Guten Tag, dann fragt man die Wünsche des Klienten ab, und dann sollten sie machen, wofür wir Beitragsleister
sie bezahlen. Wenns net arbeitn wollen,
dann muß ich mich halt an eine KollegIn
wenden. Ich bin hergekommen um einen
Antrag auf Pension zu stellen und aus”.
Ich könne mich ja schriftlich beschweren,
wenn ich mit ihrer Vorgangsweise nicht
zufrieden bin, aber sagen sie mir ihre
Versicherungsnummer ich will mal sehen,
was sich machen lässt. Nach dem Studium meiner Computerdaten huschte das
erste Mal ein freudiges Lächeln über ihr
vergrämtes Antlitz. „Wir sind nicht für sie
zuständig. Im entscheidenden Zeitraum
haben sie um zwei Monate mehr Versiche-

Befund der 1. Computertomographischen Untersuchung

rungsgrundlagen bei der Gewerblichen
Wirtschaft. Die sind ab jetzt für sie die
Anlaufstelle in ihrer Pensionsangelegenheit”, teilt mir eine sichtbar erleichterte
Sachbearbeiterin der PVA mit.
Die Sozialversicherungsanstalt der
Gewerblichen Wirtschaft (SVA) ist quasi das Nachbarhaus meiner Wohnadresse
und vereinfacht meine Anliegen enorm.
Mein Antrag auf Pensionierung wird
ruck zuck vom freundlichen und kompetenten Sachbearbeiter entgegengenommen. Bereits für Februar erhalte ich
Termine für alle notwendigen Untersuchungen und Sachverständigen Gutachten. Zwei Tage dauert der Gesundheitsbeziehungsweise Krankheitscheck. Lungenfunktionstest sehr ausführlich, leider mit schlechtem Ergebnis für mich.
Kniegelenke ausgeleiert, obwohl schon
seit 30 Jahren nicht mehr Fliesenleger.
Kreuz, Augen und und und... Ende
April 2005 bringt mir der Postler eine
Empfangshinterlegung einer grösseren
Geldsumme. Kein Hinweis auf den
edlen „Spender” oder „Spenderin”. Am
Postamt erfahre ich, dass die SVA für
die Zahlung der Pension rückwirkend
auf Jänner 2005 zuständig ist. Ein paar
Tage später flattert mir der Pensionsbescheid ins Haus. Festgesetzt auf 817,Euro brutto im Monat.
Resümee: Ein Lob an die Jungs
und Mädls von Multifunktionär Christoph Leitl. Der Boss der Sozialversicherungeanstalt kann stolz auf „seine”
MitarbeiterInnen sein. Die SVA hat
sehr professionell ihre Arbeit geleistet.
Auch in anderen Service- und Abwicklungsangelegenheiten sind die SVAler
gut aufgestellt. Die MitarbeiterInnen
sind motiviert, korrekt, freundlich und
zuvorkommend.
So, und was ist mit der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt in meiner
Causa. Von denen habe ich seit Anfang
Jänner nichts mehr gehört oder gesehen.
Nach dem raschen und unkomplizierten Verlauf meines Verfahrens bei der
SVA hab ich mir gedacht, rufst wieder
mal bei der AUVA an. „Guten Tag,
kann ich mit Frau Gamsjäger sprechen”,
mache ich Männchen. „Die gibt's bei
uns nicht”, ertönt eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. „Na
träum ich oder was, die ist doch für
mich zuständig”, beharre ich auf eine

Verbindung. „Da muss ich auf meine
Liste schaun, wissen's ich bin neu hier”,
antwortet der Herr und sagt abschließend, da ham ma sie schon”.
Asbestvergiftung anerkannt, aber für
die AUVA noch nicht krank genug

Meine zuständige Frau Gamsjäger
hat von nichts eine Ahnung und faselt
was von meiner Aktennummer. „Wie
soll ich eine Aktennummer haben, wenn
ich weder schriftlich noch mündlich
was von euch gehört habe”. Ich schildere
ihr unser Telefonat von Anfang des Jahres. „Aha, da war einmal was in dieser
Richtung”, erinnert sie sich bezüglich
des Asbestverdachtes.
Über die Vorgangsweise der AUVA
sind wir unterschiedlicher Meinung.
Frau Gamsjäger wollte sich melden,
wenn sie meinen Akt gefunden hat. Ich
hab auf eine Frist bestanden. „Na dann
beschwern sie sich halt, aber schriftlich
bitte”. Naja, das kenne ich inzwischen
aus dem Kampf mit den Institutionen.
Ich frag mich, warum viele Werktätige
in Institutionen so scharf auf Beschwerdebriefe sind. Kann ja wohl nicht sein,
dass sie damit auf ihren Stress und ihre
„harte Arbeit” bei der Obrigkeit Aufmerksamkeit erregen wollen.
Die vereinbarte Frist von drei Tagen hat
Frau Gamsjäger eingehalten. Sie hat sich
auch entschuldigt, dass mein Akt irgendwo verloren gegangen ist und alles neu
angelegt werden musste. „Jetzt läuft alles
nach Plan, wurde mir versichert. Prompt
kam für Karfreitag 2005 eine Einladung
zur chefärtztlichen Untersuchung in die
Webergasse in Wien Brigittenau. Im ehemaligen Unfallspital hat die chefärztlichen
Abteilung viel Personal, aber wenig zu tun.
In den vier Stunden an denen ich dort war,
wurden höchstens eine Handvoll Klienten
abgefertigt.

Der Chefarzt Franz Fohler hat sich
weder für meine mitgebrachten Befunde
noch für die Röntgenbilder interessiert.
„Wieviel haben sie geraucht?" Nichts".
"Lügen sie mich nicht an. So wie ihre
Lungenfunktion ausschaut - mit 52
Jahren muss das einiges gewesen sein”,
zetert er.
Wahrscheinlich ist er auch dem
schon erwähnten „Sandlersyndrom”
erlegen. Zum Abschluss teilt er mir seine ablehnende Haltung bezüglich einer
Invaliditätsrente in Folge einer Berufserkrankung mit.
Ein gutes Monat später bekomme
ich nocheinmal eine Vorladung für die
chefärztliche Abteilung in der Webergasse. Haargenau dasselbe Programm
und nach mehr als drei Stunden lande
ich wieder bei Dr. Fohler. Ich weiss
mein Akt war wieder „verschwunden”.
Dr. Fohler kennt mich nicht mehr.
Ich habe inzwischen Bürstenhaarschnitt
und keinen Bart. Er hat mir diesesmal
auch nix vom Rauchen und Anlügen
erzählt. Der gute Mann war richtig verlegen als ich mich geoutet habe. Er hat
dann nur mehr geantwortet, dass er sich
in „einer” Sache nicht ganz sicher war.
Ich hab ihm noch eins drübergebraten, wieso ich wegen „einer Sache” das
volle Programm noch einmal machen
musste.
Am 25. Oktober 2005 habe ich
einen ablehnenden Bescheid der AUVA
erhalten. Begründung in Kurzform:
„Nach den Erhebungen, Befundungen
der chefärztlichen Station besteht bei
ihnen zwar eine asbestinduzierte pulmale Fibrose, diese führt aber noch
nicht zu einer objektiv feststellbaren
Leistungsminderung von Atmung und
Kreislauf”.
In der nächsten Ausgabe:
Wacht auf Verdammte dieser Erde.

Ein Fehler und
die Korrektur
Ein grober Schnitzer ist mir in
der letzten Ausgabe, im 1. Teil dieser Serie mit dem Titel, „Das Lebn
is Orbeit und die bringt di um”,
passiert. Die Kosten für die Asbest
sanierung der UNO City war in
einer Summe von 800 Millionen
Euro zu lesen.
Richtig ist, dass die geschätzten
Kosten mit 180 Millionen veranschlagt wurden. 120 Millionen für
die Gebäude und der Rest für die
Sanierung des Konferrenzzentrums.
Das Konferenzzentrum hat inzwischen einen Zwilling bekommen,
weil durch den Sanierungsfall des
alten Tagungsortes wegen vorübergehenden Sperren ein Ausweichquartier errichtet wurde (Siehe im Bild
oben das Gebäude mit roter Fassade).
Ich habe aus Angst vor Zahlenverdrehung, 810 Millionen genau den
Fehler gemacht, den ich vermeiden
wollte. Mit 800 Mille Euro könnte
auch im Jahr 2008 eine nagelneue
UNO-City auf die grüne Wiese
gestellt werden.
Berechtigt ist die im Artikel geäußerte Kritik trotzdem. Bei der Nachrecherche habe ich entdeckt, dass
sich nach dem Sanierungsbeschluss
damals alle Vertragspartner, also
die UNO, die Republik Österreich
und die Gemeinde Wien verpflichtet
haben, über die Kosten zukünftig
keine Angaben oder Veröffentlichungen zu machen. Dieser Passus
eröffnet den Sanierungsfirmen Tür
und Tor für eine „Abrechnung” nach
Belieben.
Der Autor der Serie
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Das Kapital – von Gastautor Karl Marx

Die Produktivität des Verbrechens
Die „Abschweifung über produktive Arbeit", hat Karl Marx
lange vor dem Irak Krieg, vor dem BAWAG Prozeß und vor
einem gewissen Herrn Strache geschrieben.
Ein Philosoph produziert Ideen,
ein Poet Gedichte, ein Pastor Predigten, ein Professor Kompendien usw.
Ein Verbrecher produziert Verbrechen.
Betrachtet man näher den Zusammenhang dieses letzteren Produktionszweigs mit dem Ganzen der Gesellschaft, so wird man von vielen Vorurteilen zurückkommen. Der Verbrecher
produziert nicht nur Verbrechen, sondern das Kriminalrecht und damit den
Professor, der Vorlesungen über das
Kriminalrecht hält, und zudem das
unvermeidliche Kompendium, worin
dieser selbe Professor seine Vorträge
als ,,Ware" auf den allgemeinen Markt
wirft. Damit tritt Vermehrung des
Nationalreichtums ein.
Der Verbrecher produziert ferner
die ganze Polizei und Kriminaljustiz,
Schergen, Richter, Henker, Geschworene usw.; und alle diese verschiednen Gewerbszweige, die ebenso viele
Kategorien der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit bilden, entwickeln
verschiedne Fähigkeiten des menschlichen Geistes, schaffen neue Bedürfnisse und neue Weisen ihrer Befriedigung.
Die Tortur allein hat zu den sinnreichsten mechanischen Erfindungen
Anlaß gegeben und in der Produktion
ihrer Werkzeuge eine Masse ehrsamer
Handwerksleute beschäftigt.
Der Verbrecher produziert einen
Eindruck, teils moralisch, teils tragisch, je nachdem und leistet so der
Bewegung der moralischen und ästhetischen Gefühle des Publikums einen
,,Dienst". Er produziert nicht nur
Kompendien über das Kriminalrecht,
nicht nur Strafgesetzbücher und damit
Strafgesetzgeber, sondern auch Kunst,
schöne Literatur, Romane und sogar

Tragödien, wie nicht nur Müllners
,,Schuld" und Schillers ,,Räuber", sondern selbst ,,Ödipus" und ,,Richard
der Dritte" beweisen.
Der Verbrecher unterbricht die
Monotonie und Alltagssicherheit
des bürgerlichen Lebens.

Er bewahrt es damit vor Stagnation
und ruft jene unruhige Spannung und
Beweglichkeit hervor, ohne die selbst
der Stachel der Konkurrenz abstumpfen würde. Er gibt so den produktiven
Kräften einen Sporn. Während das
Verbrechen einen Teil der überzähligen Bevölkerung dem Arbeitsmarkt
entzieht und damit die Konkurrenz
unter den Arbeitern vermindert, zu
einem gewissen Punkt den Fall des
Arbeitslohns unter das Minimum verhindert, absorbiert der Kampf gegen
das Verbrechen einen andern Teil
derselben Bevölkerung. Der Verbrecher tritt so als eine jener natürlichen
,,Ausgleichungen" ein, die ein richtiges
Niveau herstellen und eine ganze Perspektive ,,nützlicher" Beschäftigungszweige auftun.
Bis ins Detail können die Einwirkungen des Verbrechers auf die
Entwicklung der Produktivkraft nachgewiesen werden. Wären Schlösser
je zu ihrer jetzigen Vollkommenheit
gediehn, wenn es keine Diebe gäbe?
Wäre die Fabrikation von Banknoten
zu ihrer gegenwärtigen Vollendung
gediehn, gäbe es keine Falschmünzer?
Hätte das Mikroskop seinen Weg in
die gewöhnliche kommerzielle Sphäre
gefunden ohne Betrug im Handel?
Verdankt die praktische Chemie nicht
ebensoviel der Warenfälschung und

dem Bestreben, sie aufzudecken, als
dem ehrlichen Produktionseifer?
Das Verbrechen, durch die stets
neuen Mittel des Angriffs auf das
Eigentum, ruft stets neue Verteidigungsmittel ins Leben und wirkt
damit ganz so produktiv wie Streiks
auf die Erfindung von Maschinen.
Und verläßt man die Sphäre des Privatverbrechens:
Ohne nationale Verbrechen, wäre
je der Weltmarkt entstanden? Ja, auch
nur Nationen? Und ist der Baum der
Sünde nicht zugleich der Baum der
Erkenntnis seit Adams Zeiten her?
"Das, was wir in dieser Welt das Böse
nennen, das moralische so gut wie das
natürliche, ist das große Prinzip, das
uns zu sozialen Geschöpfen macht, die
feste Basis, das Leben und die Stütze
aller Gewerbe und Beschäftigungen
ohne Ausnahme; hier haben wir den
wahren Ursprung aller Künste und
Wissenschaften zu suchen; und in dem
Moment, da das Böse aufhörte, müßte
die Gesellschaft verderben, wenn nicht
gar gänzlich untergehen." 1*
1* "That what we call evil in the
world, moral as well as natural, is the
grand principle that makes us sociable
creatures, the solid basis, the life and
support of all trades and employments
without exception there we must look for
the true origin of all arts and sciences;
and the moment, evil ceases, the society
must be spoiled if not totally destroyed."
(Mandeville, "Fable of the Bees", 1705)

Dieser Text ist in den Marx-EngelsWerken, MEW 26.1, Dietz Verlag
Berlin zu finden
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Aus unserem Karriehrearsenal Teil V

Ein Spray zur
Bestandspflege

Für Gewinner-Typen ■ Unser BestandspflegeSpray eignet sich vorzüglich zur Bearbeitung
alter Vertragsbestände
Einmal leicht darüber sprühen –
und der alte Bestand erscheint in neuem
Glanz. Jahrzehntelange, mühselige Aufbauarbeit kann so als imponierende Leistung eines einzigen Jahres dargestellt
werden, was die Gewinnchancen bei
Wettbewerben beträchtlich verbessert.
Spezialangebot mit Anti-StornoZusatz: Diese leistungsstarke Variante unseres Karriehreprodukts verleiht
Ihrem Bestand einen gediegenen Schutz
vor dem um sich greifenden Storno-Unfug und besticht durch seine bestandserhaltende Wirkung.
Super-Variante mit WachstumsZusatz: Sie erspart das lästige Akquirieren, schont damit Schuhe sowie Kraftfahrzeug und garantiert ein angemessenes Bestandswachstum ohne Produktionsanstrengungen. Alte Verkaufstricks,
wie Anpassungsbrief oder Indexklausel,
können Sie vergessen. Diese schützen
Ihren Bestand höchstens vor Inflationsverlusten. Unser Wachstums-Zusatz
hingegen macht aus nichts etwas und
hat schon so manchem zu einer schwindelerregenden Karriehre verholfen.

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für
demokratisierung der arbeitswelt“
2/2000, Seite 39

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

Stimmgewitter AUGUSTIN CD:

		
		

"KITSCH & REVO" der Soundtrack der Straße Lieder der Sehnsucht, Lieder des Protestes ... erhältlich bei
AUGUSTIN VerkäuferInnen und unter www.stimmgewitter.org
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Ein Ensemble entwickelt seine Identität

Neue Musik mit Groove
Studio Dan: Seit März und noch bis Ende des Jahres ist
‚Studio Dan’ die Stageband im Wiener Jazz Club Porgy &
Bess und im November wird das Ensemble seine erste CD im
Rahmen einer Österreich-Tournee präsentieren. Damit sollte
die Großformation mit dem eigenwilligen Profil im dritten
Jahr ihres Bestehens nun die verdiente Aufmerksamkeit eines
breiteren Publikums finden. Mit dem Leiter von ‚Studio Dan’,
Daniel Riegler sprach Helmut Rizy.
Begonnen hat alles im Zuge der Vorbereitungen für die erste JazzWerkstatt
2005. Die sechs Musiker und Komponisten, die damals die Initiative ergriffen,
um abseits von Musikindustrie und
etabliertem Konzertbetrieb einem interessierten Publikum die volle Bandbreite
ihrer Arbeit vorzustellen, fanden, dass
im Rahmen jener 25 Tage im März, an
denen rund 80 Musiker probten und
spielten, auch eine Bigband vertreten
sein sollte.
Der Posaunist Daniel Riegler übernahm diese Aufgabe. „Mir schwebte
damals ein großes Free-Orchester vor,
im Stil der verschiedenen Jazz Composers Orchestras“, erzählt er über die
Anfänge von „Studio Dan“.

Am Anfang war die Jazzwerkstatt
„Ich habe in der Folge begonnen, für
dieses Projekt Stücke zu komponieren;
und schließlich hat es mich immer mehr
interessiert, für ein großes Ensemble zu
schreiben. So hat sich das Ganze rasch
weit weg von der ursprünglichen Idee
entwickelt, hin zu einer Plattform, die
freie Improvisation mit ganz strukturierter Neuer Musik verbindet.“
Auf der Doppel-CD, die die Jazz
werkstatt aus dem Jahr 2005 dokumentiert, sind auch drei Stücke von
„Studio Dan“ enthalten, darunter die
Daniel Riegler-Komposition „Im Zwergenland“, mittlerweile fast eine KennNummer des Ensembles.
Der Name, unter dem die JazzGroßformation seither bekannt ist, lässt
zwar die Assoziation zum Vornamen des
Ensemble-Leiters Daniel Riegler zu, er
bezieht sich jedoch aber in erster Linie
auf die Platte „Studio Dan“, die von
Frank Zappa und dessen dafür zusam-

mengestelltes „Low-Budget-Orchestra“.
Charakteristisch für „Studio Dan“
ist eben auch, dass neben dem Kern
aus Musikern der JazzWerkstatt Wien
die Formation um für den Jazz unübliche Instrumente erweitert ist: durch
Streicher – im konkreten Fall drei
Streicherinnen – sowie Oboe, Fagott
und klassisches Schlagwerk. Wobei die
sechs Musikerinnen auch die Verschränkung zur ‚klassischen’ Musik deutlich
machen:
Die Geigerin Gunde Jäch-Micko ist
Mitglied des Klangform Wien, die Bratschistin Julia Purgina spielt im Radio

Zur Person
Daniel Riegler wurde 1977 in Graz
geboren. „Ich habe in Wien klassische
Posaune studiert, dann nahm ich eine
Aus-Zeit, in der ich zu komponieren begonnen habe; danach studierte
ich in Graz Jazz bei Ed Neumeister
und habe mit dem Bakkalaureat abgeschlossen.“
Daniel Riegler arbeitete zuletzt
auch als Gastmusiker beim Klangforum Wien. „Das habe ich bis auf
weiteres zurückgestellt, was mir sehr
schwer gefallen ist. Momentan bin ich
aber mit der JazzWerkstatt Wien, die
mir sehr wichtig ist, und Studio Dan
voll ausgelastet. Dazu kommen noch
kleinere Projekte wie ‚T.B.N. – two
bones notated’ mit Matthias Muche
und verschiedenen Kompositionsaufträgen.“
2007 war Riegler ‚featured artist’
des Jazzfestivals Saalfelden, für das er
das Improvisationscomputerspiel „The
Ten Thousand Things“ entwickelte.

Symphonieorchester Wien, die Oboistin
Theresia Melichar und die Schlagwerkerin Margit Schoberleitner kommen
von den NÖ Tonkünstlern, die Fagottistin Maria Gstättner spielte an der
Grazer Oper und die Cellistin Maiken
Beer unterrichtet an der Musikschule
Kapfenberg. „Wir haben natürlich im
Lauf der Jahre eine Identität entwickelt,
einerseits durch die Musikerinnen und
Musiker, die konstant beim Ensemble
sind, andrerseits durch die Musik“,
erklärt Daniel Riegler.

Work in Progress Puduction
„Aber da ist sicher noch Potential
vorhanden, um sagen zu können: Dafür
stehen wir. Das ist work in progress,
das muss noch erarbeitet werden. Und
das finde ich auch gut so. Maßgeblich
ist hier der Bezug zur Neuen Musik,
zugleich aber auch die Verbindung zum
Groove.
Es besteht kein Bedarf nach einem
zweiten Klangforum, das Ensemble
Modern macht so viel Verschiedenes,

‚Studio Dan’ als Stageband im Porgy & Bess.
dass nicht klar ist, wo da seine Identität
ist, dann gibt es Jazz-Orchester wie das
Vienna Art Orchestra und Bigbands
wie das Upper Austrian Jazz Orchestra,
die auch ihren klaren Auftrag haben;
das weite Feld dazwischen, das scheint
mir interessant. Neben den Musikern
aus dem Ensemble wende ich mich
auch an Komponisten von außerhalb,
die in diesem Bereich tätig sind und
den Anspruch erheben, dass ihre Musik
sehr genau gespielt wird, mit einer eher
klassischen Attitüde. Dabei darf aber die
andere Seite, der Groove, nicht verlorengehen. So sehe ich unseren Auftrag.“
Die Möglichkeit, dies einem wachsenden Publikum näherzubringen, bietet die Aufgabe der Stageband im Porgy
& Bess, zu der dessen Leiter Christoph
Huber feststellt: „Die Stageband ist ein
Projekt, in der Großformationen über
einen Zeitraum von mindestens einem
halben Jahr, Geschaffenes präsentieren
können, Innovationen setzen, experimentieren, etwas tun, was im normalen Konzertbetrieb nicht möglich ist:
einmal im Monat aufzutreten und zu
überlegen, wie man diese Möglichkeit
nutzt.

Rückbesinnung auf Frank Zappa …
‚Studio Dan’ ist dafür prädestiniert,
als Großkollektiv mit einer sehr interessanten Musizierhaltung im CrossoverBereich, wo man sich auf Musiker wie
Frank Zappa, Eric Dolphy oder Edgar
Varese rückbesinnt; unter dem bemerkenswerten Dirigat von Daniel Riegler,
den ich als Posaunisten sehr schätze,
aber noch mehr als kreativen Kopf einer
Großformation. ‚Studio Dan’ hat in den
bisherigen Konzerten überzeugt und
ich bin gespannt, was die Band bis zum

Dezember des Jahres noch entwickeln
wird.“
„Nachdem wir nicht so viel proben können, wie es das erfordern würde“, erklärt Daniel Riegler dazu, „ist es
uns natürlich nicht möglich, für jeden
Abend ein komplett neues Programm
zu erarbeiten. Dabei proben wir, wenn
man berücksichtigt, dass das alles auf
einer Low-Budget-Basis geschieht, relativ viel. Die Musiker bekommen ja nur
für die Konzerte etwas bezahlt, und das
ist auch nicht viel.
Wir proben immer zumindest einen
ganzen Tag plus dem Konzerttag im
Porgy, meistens aber noch ein bis drei
Tage mehr. Aber es wird immer so
sein, dass man manchmal mehr Zeit zu
proben hat und daher auch mehr neue
Stücke einstudiert. Nachdem wir im Juli
unsere erste CD aufgenommen haben,
möchte ich an den noch bevorstehenden
drei Abenden als Stageband mit relativ
viel neuem Material kommen.“
Präsentiert wird die CD beim Konzert am 14. November im Porgy &
Bess, wobei sich daran auch eine kleine
Österreich-Tournee anschließen wird.
„Für die CD haben wir ausschließlich
Kompositionen von mir aufgenommen.
Die konzeptionelle Linie ist deutlicher
gegeben, wenn alles aus einer Feder
stammt“, meint Daniel Riegler.
„Dazu kommt aber auch, dass das
Ensemble diese Stücke am besten im
Griff hat; die spielen wir eben schon
am längsten. Man kann nicht neue
Stücke aufnehmen, die noch oft gespielt
werden müssen, bevor sie perfekt sitzen.
In gewisser Weise wird damit auch ein
Kapitel abgeschlossen. Da ist ein Repertoire, das man spielen kann, dokumentiert, und nun kommt die nächste
Stufe.“

Photo: Helmut Rizy

Jazzwerkstatt Wien
Der Verein JazzWerkstatt Wien wurde 2004 von den sechs Musikern
Clemens Wenger, Daniel Riegler,
Wolfgang Schiftner, Bernd Satzinger, Peter Rom und Clemens Salesny
mit dem Ziel gegründet, eine professionelle Plattform zur Erarbeitung
und Präsentation der Musik junger
KomponistInnen und Ensembles zu
schaffen.
Ursprünglich vom Charles Mingus
Jazzworkshop inspiriert, entwickelte
sich in den letzten Monaten ein
einzigartiges Forum für eine neue
Künstlergruppe.
Das Projekt JazzWerkstatt 2007 startet wie in den Jahren 2005 und 2006
mit einer 24-tägigen Veranstaltungsreihe im Wiener WUK. Die Räumlichkeiten stehen ganztägig zur
Entwicklung und Dokumentation
des Programms zur Verfügung, die
Ergebnisse werden abends in Form
eines Live-Konzertes präsentiert. Die
sechs oben genannten Initiatoren des
Projekts fungieren auch als künstlerische Leiter und gestalten je vier
Tage des Programms.
Insgesamt konnte dieses Konzept
über 6500 Besucher anziehen und
brachte dem Kollektiv den viel
begehrten Hans-Koller-Preis als
„Newcomer des Jahres 2006“ ein.
Nationales und internationales Medieninteresse am bisherigen
künstlerischen Output der JazzWerkstatt zeugen von der Qualität
und Ernsthaftigkeit dieser mittlerweile nicht weg zu denkenden Einrichtung.
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erster Ordnung
ANGEBOT Komponist
Musikportrait von Brechts

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 Büroangestellte,
fühlt sich ausgebeutet und unverstanden. Eine Dienstreise 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 erwerben. 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 behaglichen Teiles einer kosmopolitischen Weltstadt.
Geschichte begegnet uns täglich und das gleich mehrmals
an den unterschiedlichsten Orten. Jugendstilhäuser, Kirchen, Denkmäler, Wirkungsstätten berühmter Menschen
oder Begebenheiten der Geschichte, Sagen und Überlieferungen, lassen den kulturellen Reichtum unserer Stadt
erahnen.
Die letzten Jahre zeigen, dass sich viele Menschen intensiv 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.

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

Anleitung zur Konfliktlösung

Gschichtlndrucken die zur
Streitschlichtung dienen

Weggefährten Hans Eisler
Hanns Eisler wird einst, wenn
das 20. Jahrhundert nüchtern betrachtet wird, in die
Geschichte als der Komponist dieses politisch geprägten Jahrhunderts eingehen,
so wie schon jetzt schwer zu
bestreiten ist, dass Bertolt
Brecht der für diese Ära typische Schriftsteller vorstellt.
Dem bisher weit unter seinem Wert gehandelten mit
allen Wassern der Kunst
gewaschenen Komponisten
wird nun der Wiener Musikwissenschaftler Christian
Glanz im Band „Hanns Eisler
– Werk und Leben“ (Reihe
Neue Musikportraits in der
Edition Steinbauer) gerecht.
Manfred Wagner, Herausgeber der Reihe, schreibt im
Vorwort:
„Es gibt wohl keinen Komponisten in der tausend
Jahre alten Musikgeschichte Österreichs, dem das
gleiche Schicksal widerfuhr
wie Hanns Eisler, sowohl
von offizieller Seite als auch
von Publikumsseite aus dem
Verzeichnis der wichtigen
Künstler des Landes gestrichen worden zu sein. Erst in
ganz wenigen neuen wissenschaftlichen Aufarbeitungen
findet sich hierzulande der
Name des Komponisten zumindest rubrikenhaft wieder
und zögernd setzt sich auch
auf dem Musikmarkt die
Wiedergabe einzelner seiner
Werke durch.“
Offenbar hat Eisler es sich
mit der Komposition der
DDR-Hymne und der engen Zusammenarbeit mit
Brecht so massiv mit dem
heimischen Kulturbetrieb
verscherzt, dass dieses ohnehin allem Neuen und erst
recht jedem fortschrittlichen
politischen Engagement gegenüber negativ eingestellte
Filz nach der Höchststrafe
gegriffen hat: Verschweigen
von Existenz und Werk.
Eingeweihte haben schon
bisher über die Bedeutung

von Eisler Bescheid gewusst. Der früh verstorbene
Komponist Wilhelm Zobl hat
in den 70-er Jahren auf den
Stellenwert der Komponisten, der nach der Emigration in den Jahren 1933 bis
1948 zwischen der DDR und
Österreich gependelt hat,
aufmerksam gemacht.

Ein politischer Mensch
macht politische Musik
Mit der Arbeit von Glanz liegt
ein gut lesbares Buch über
Eisler vor, in dem sein Werk
im Mittelpunkt steht. Aufgeschlüsselt werden die Praxis und Theoriebildung des
Komponisten von seiner politischen Einstellung, die mit
seinem musikalischen Werk
amalgamiert ist. Der in Leipzig geborene und in Wien
aufgewachsene Eisler (1898
– 1962) war nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg
Schüler von Arnold Schönberg und gehört damit zum
Kreis der anspruchsvollsten
Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine politische
Grundeinstellung veranlasste ihn, darüber hinaus eigene proletarische Ausdrucksformen in der Musik zu entwickeln, sowie Technik und
Material zurückzunehmen,
um an den Hörerfahrungen
seines Publikums (speziell
in der DDR) anzuknüpfen.
Glanz unterscheidet folgende Schaffensphasen, die
sich teilweise überschneiden: Die Zeit als Schüler bei
Schönberg und davon besonders geprägte Werke, die
er während seiner ganzen
Schaffenszeit komponiert,
die Periode der Kampflieder
(Solidaritäts- oder Einheitsfront-Lied), Kompositionen
für den Film (speziell in Hollywood, aber auch schon vorher in Berlin, „Lieder in der
Zwischenwelt“ und schließlich der von der DDR-Hymne
und der Auszeichnung als
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Christian Glanz, Hanns
Eisler – Werk und Leben,
Edition Steinbauer,
Wien 2008, 168 Seiten.
Nationalpreisträger geprägte
Abschnitt. Während der Emigration in den USA hat Eisler
gemeinsam mit Theodor Adorno das Buch „Composing
for the Films“ (eine Theorie
der Filmmusik) verfasst.
Glanz ist es gelungen, die Intentionen Eislers als Komponist und – damit untrennbar
verbunden – als politischer
Mensch seiner Zeit darzustellen. Der Autor enthält sich
aller billigen Polemik, was
das Engagement Eislers für
die KPD und später die DDR
betrifft. Tatsächlich handelt
es sich dabei um eine, wenn
nicht organische, so zumindest logische Entwicklung
für einen Menschen, der
aus engen materiellen Verhältnissen kam, den Ersten
Weltkrieg aktiv mitmachte,
die krisenhafte Entwicklung
des Kapitalismus zwischen
den beiden Weltkriegen erfuhr und das Aufkommen
von Faschismus und Nationalsozialimus erlebte.
Am Ende seiner Emigrationszeit musste Eisler vor dem
McCarthy-Ausschuss aussagen und einer Ausweisung
aus den USA Folge leisten.
Als österreichischer Staatsbürger kehrte er zunächst
nach Wien zurück. Der Mittelpunkt seines Schaffens
lag jedoch in der DDR, wo er
eine Reihe von Sträußen mit
der Kulturbürokratie auszufechten hatte.

l.h.

Ed Watzke (Jg. 1951) ist ein
Hans Dampf in allen Bereichen der Mediation, Sozialarbeit und Kulturwissenschaften. In dem soeben erscheinen Buch „‘Wahrscheinlich
hat diese Geschichte gar
nichts mit Ihnen zu tun ...‘
– Geschichten, Metaphern,
Sprüche und Aphorismen in
der Mediation“ (Forum Verlag Godesberg) gibt der Autor Einblick in seine Theorie
und Praxis der professionellen Beilegung von Konflikten
zwischen zerstrittenen Personen (Ehepaare, Nachbar
Innen usw.).
An Hand von mehreren Beispielen belegt er, dass Geschichten, die scheinbar
mit den Betroffenen nichts
zu tun haben, sich hervorragend zur Konfliktauflösung
eignen. Der Verfremdungseffekt, der dadurch erzielt wird,
dass Konfliktsituationen der
Klienten in anderem historischen und/oder kulturellen
Rahmen vorgeführt werden,
hilft das widersprüchliche eigene Verhalten zu erkennen
und positiv zu bearbeiten.

Waztke erzählt, dass ihm
dies in der Mediationspraxis
häufig gelingt. Als Leserin
oder Leser ist man geneigt,
dem Autor auch diese Geschichte zu glauben.

Einblick in die Theorie
und Praxis der Mediation
In seiner Darstellung geht
der studier te Soziologe
verschwenderisch mit dem
Einsatz sowohl von Eigenschaftswör tern als auch
Geschichterln aller Art um.
In dem Kontext erweist sich
die positive Eigenbewertung
ebenso problematisch wie
die Präsentation einer ganzen Ladung von Metaphern,
Sprüchen und Aphorismen.
Es kommt auf die Stimmung
der Leserin oder des Lesers
an, ob er davon nicht genug
bekommen kann oder an
Gemeinplätze erinnert wird,
die in Wanddecken gestickt
sind, und ermüdet wie bei
Witzserien, die nicht aufhören.
Die uneingeschränkt positive Seite des Buches besteht

Ed Watzke, Wahrscheinlich hat diese Geschichte gar nichts mit Ihnen
zu tun ... – Geschichten,
Metaphern, Sprüche und
Aphorismen in der Mediation,
Forum Verlag Godesberg,
Mönchengladbach 2006,
191 Seiten.
darin, dass ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Mediation Fachleuten und Laien einen Einblick
in die Theorie und Praxis
dieses verhältnismäßig neuen Gebiets zur gesellschaftlichen Konfliktbewältigung
gibt:
Das Buch ist spannend und
unterhaltsam zugleich.

l.h.

Roman von Judith Gruber-Rizy

Die Geschichte einer starken Frau
Der Roman beschreibt in
teilweise surrealistischer
Überhöhung die Reisen
der Protagonistin Rosa bei
der Suche nach der Geschichte ihrer Mutter, einer
Schriftstellerin, in der sich
natürlich auch die Ereignisse und das Leben des 20.
Jahrhunder ts widerspiegeln.
Es ist die Geschichte einer starken, selbständigen
Frau, auf die Rosa dabei
stößt, und dennoch ist es
letztlich die Geschichte eines Scheiterns. Rosa wird
bei dieser Suche auch mit
ihrer eigenen Geschichte
konfrontiert, ihrem Flucht-

verhalten, das sich in Form
von extremen Reisen äußert,
ihrem ständigen Scheitern
im Umgang mit Männern,
deren Ansprüchen sie sich
nicht unterwer fen will, ihrer Unfähigkeit sesshaft zu
werden. Bis Rosa ihr Leben
schließlich einmünden lässt
in eine Art Fortsetzung der
Mutter-Geschichte, allerdings unter gänzlich anderen
Vorzeichen.
Nur ein einziges Mal fragte
sich Rosa für einen ganz kurzen, kritischen Moment, warum sie immer reisen muss,
nicht warum und weshalb
sie reist, sondern warum sie
es muss…

Judith Gruber-Rizy:
Einmündung, Roman
Kitab Verlag,
Klagenfurt 2008
SBN : 978-3-902-585-19-6
160 Seiten,
Preis: 16,45 Euro
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Arbeitsrecht- & Sozialberatung

–

von

Helmuth Fellner

„Armutsfalle” Kind - Teil 1
In Zeiten von Wahlkämpfen heften sich viele das
„Wohl der Familie“ auf ihre Parteifahne
Allen Armutsberichten der letzten Jahre ist zu entnehmen, dass Familien einfacher Arbeiter und Angestellten
desto mehr von Armut betroffen sind, je mehr Kinder sie
haben. Diese „Armutsfalle“ betrifft nicht nur AlleinerzieherInnen, sondern auf Grund der niedrigen Löhne und Gehälter, die gerade in den letzten Jahren hinter der Teuerung
hinterherhinken, auch Familien mit mehreren Verdienern.
Eigentlich ist das eine Ungerechtigkeit und Schande in
einem reichen Land wie Österreich. Dabei müssten doch all
jene, die trotz sozialer Benachteiligungen und Mehrfachbelastungen Kinder großziehen, eigentlich belohnt werden. In
Zeiten von Wahlkämpfen heften sich viele das „Wohl der
Familie“ auf ihre Parteifahne, tasten jedoch die Ungerechtigkeiten, denen Eltern und ErzieherInnen ausgesetzt sind,
nicht wirklich an.
Dazu kommt noch, dass viele, die soziale Zuwendungen
als Erziehende brauchen würden, diese aus falscher Scham
nicht beantragen. Wir haben in dieser Kolumne schon mehrfach betont, die „Sozialschmarotzer“ sind nicht neben oder
unter uns, sondern über uns: die Reichen, jene, die Mehrfachbezüge kassieren, ohne dafür etwas zu leisten, die Politiker mit ihren Privilegien usw. Und die Besser- und Bestensverdienenden scheuen sich keineswegs, ihre vermeintlichen
„sozialen Rechte“ auszunutzen: Das Schauspieler-Ehepaar
Wussow-Fortell scheute sich nicht Notstandshilfe zu beziehen, Dagmar Koller kassierte eine Invalidenrente, obwohl sie
gleichzeitig auf der Bühne herumhopste. Die Beispiele ließen
sich beliebig fortsetzen. Die wirklich und wahrhaft bedürftigen zeigen falsche Scheu, wenn es um soziale Unterstützung
(in diesem Fall im Interesse ihrer Kinder) geht.
Welche Formen von finanziellen Hilfen gibt es für Eltern
bzw. Erziehungsberechtigte, um soziale Not zu lindern?
Kinderbetreuungsgeld

Vergesst diesesmal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben die zum SPARMOTIV, quasi
der Kreuz und der Quer führen. Denk statt drive - Viel Spaß beim Spritsparen. Wer sein Hirn
nicht so schnell umstellen kann setzt halt statt S eine 1 bis V einee 9 ein.
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Da gibt es das Kinderbetreuungsgeld, welches das frühere Karenzgeld ablöste. Dieses bewegt sich je nach Variante

-Wer sich den Sprit nicht
mehr leisten kann, hat hier
die Möglichkeit sich mit
dem Autoku zu spielen.
Der UHUDLA liefert Euch
dazu das SPARMOTIV.

zwischen 436,- Euro (30 Monate nach der Geburt) bis zu
800,- Euro (15 Monate). Weniger bekannt ist, dass es für
alleinstehende Mütter oder Väter, wenn das jährliche Einkommen den Betrag von 5 200 Euro nicht übersteigt, bei
Elternpaaren, wenn das jährliche Einkommen des Gesamtbetrag von Euro 7 200,- Euro nicht übersteigt, gibt. Dieser
beträgt 6,06 Euro täglich.
Familienbeihilfe

Dann gibt es die Familienbeihilfe, die allerdings seit 2003
nicht mehr erhöht wurde. Diese beträgt zwischen 105,40
Euro (bis 3 Jahre) und 152,70 Euro (ab 19 Jahren, wenn das
Kind studiert etwa). Auch hier ist kaum bekannt, dass es bei
einer 50prozentigen Behinderung des Kindes einen monatlichen Zuschlag von 138,30 Euro gibt. Allein der Begriff
Behinderung lässt manche vor deren Beantragung zurückschrecken. Es sei aber angemerkt, dass Hautkrankheiten
wie Neurodermitis oder Allergien oftmals durchaus einer
50prozentigen Beeinträchtigung entsprechen, der Zuschlag
also zusteht.
FamilienbeihilfebezieherInnen mit kleinem oder mittlerem Einkommen können im Rahmen der ArbeitnehmerInnen-Veranlagung beim Finanzamt einen Mehrkindzuschlag
von 36,40 Euro monatlich für das 3. Kind und für jedes
weitere Kind beantragen. Das Jahres-Familieneinkommen
darf allerdings das Zwölffache des Höchstbeitrages zur Sozialversicherung [seit 2005: 41.400 Euro] nicht überschreiten.
Übersehen sollte man bei besagter Veranlagung auch nicht
die Beantragung des Alleinerzieher- bzw. AlleinverdienerAbsetzbetrages.
Auch wenn die dabei erzielten Beträge nicht das Gelbe
vom Ei sind, so sollte man sie dem Staat dennoch nicht
schenken, die Reichen holen sich manches davon und noch
mehr mit Hilfe ihrer Steuerberater.
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder noch
Fragen offen sind: helmut.fellner@chello.at

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,
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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

