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Keine Angst, an dieser Stelle wird nicht geschweinigelt. 
Das extraordinär, wird sexfrei aus dem französischen abge-
leitet und steht für aussergewöhnlich. Also schreibe ich vom 
aussergewöhnlichen  und  ganz  normalen  Saustall  in  der 
Finanzwirtschaft, in der globalen Ökonomie, in der Politik 
und in den Medien. 

Von Nord bis Süd, von West bis Ost überall brennt der 
Hut  lichterloh.  Der  Kapitalismus  pfeift  aus  dem  letzten 
Loch, doch untergehen wird er noch  lange nicht. Solange 
vorallem nicht, solange sich die Untertanen und die Unter-
drückten dieser Erde alles gefallen lassen. Besonders, wenn 
sie  die  Zeche  für  den  Schaden  zahlen,  den  die  Schweine 
in  den  Konzernzentralen  und  in  der  Politik  angerichtet 
haben.

Als es im weltweiten Saustall richtig zum Stinken ange-
fangen hat, hat Gott  im Himmel den Politikern und den 
Medien die Schweinegrippe gesandt. Am Vorabend des 1. 
Mai 2009 war das das ausschlaggebende Thema. Statt rote 
Fahnen  auszupacken  und  für  die  Weltrevolution  auf  die 

Straße zu gehen,  rannten die Menschen zum Onkel Dok-
tor  und  in  die  Apotheken.  Die  Protagonisten  der  „freien 
Marktwirtschaft” hatten eine Verschnaufpause. 

Aber, ich sag euch eins: So wie es ist, bleibt es nicht. Wie 
lautete in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts ein Piefke Sponti- und Anarchospruch: „Her mit 
den Kotletts – Schweine gibt es genug”. Ich leite die Parole 
ins Wienerische hinüber und empfehle Euch auf die Barri-
kaden zu steigen und zu fordern: „Her mit den Schnitzeln, 
her mit Wein und Bier – Genug zum Fressen und Saufen 
ist für alle da”.

Ich für meinen Teil hab die gesellschaftlich notwendige 
Umsturzarbeit mit dem Drahdiwaberl Film „Weltrevoluti-
on” schon geleistet. Jetzt seit ihr dran, selber für eine bessere 
Welt aufzustehen. Diese Welt ist nicht nur in  Worten mög-
lich, dafür muss auch was getan werden!

Ich wünsche viel Spass bei dieser Arbeit und beim Lesen!
Euer UHUDLA-Präsident, Professor Stefan Weber

Die Ursachen für die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise 
wird von mehr oder weniger fachkundigen Experten immer 
häufiger  der  Gier  einzelner  Personen  an  Schaltstellen  der 
Finanzindustrie zugeschrieben. Dabei handelt es sich aller-
dings um ein windiges Argument, das lediglich die Tatsache 
schlecht verhüllt, dass es sich bei dem Finanz-Tsunami um 
keinen Betriebsunfall sondern ein an sich systemkonformes 
Ereignis handelt.

Was selbst als fortschrittliche eingeschätzte Wirtschaft-
theoretiker nicht über die Lippen bringen,  ist die Ursache 
für  das  Platzen  der  US-amerikanischen  Kreditblase  und 
ihre  weltweiten  Folgen.  Dafür  ist  nicht  das  Fehlverhalten 
einzelner  „G śpritzter“,  sondern  der  ganz  normale  Wahn-
sinn  des  herrschenden  Systems  verantwortlich,  der  durch 
die gezielt betriebene Kampagne zur totalen Liberalisierung 
der Finanzmärkte schließlich außer Rand und Band geriet. 

Ausgelöst hat den jetzigen Kladeratsch eine lang anhal-
tende Überakkumulation von Kapital, das nicht mehr pro-
duktiv angelegt werden konnte. Ausschlaggebend dafür war 
das überproportionale Wachstum der  Gewinneinkommen 
in den letzten zwanzig Jahren und der systematischen Rück-
gang der Lohnquote. Während der Anteil der Werktätigen 

am  von  ihnen  erarbeiteten  gesellschaftlichen  Reichtum 
laufend  zurückging,  wuchsen  die  Überschüsse  der  Unter-
nehmen und Shareholder steil an.

Effekt dieser Entwicklung: Da mangels Nachfrage eine 
Ausdehnung  der  materiellen  Produktion  keine  zusätzliche 
Profite versprach, wanderten die entsprechenden Geldrück-
lagen  weiter  an  die  Finanzindustrie.  Sie  behauptete  zwar, 
wie  die  Alchimisten  im  Mittelalter  aus  Geld  mehr  Geld 
machen zu können, tatsächlich war Finanzjongleure jedoch 
nur in der Lage, Scheingewinne zu simulieren. 

Statt  reale  Werte  zu  schaffen,  setzt  der  Finanzsektor 
eine  Umverteilung  zwischen  Gewinnern  und  Verlierern 
in  Gang  oder  agiert  als  Mittler  zwischen  Gläubigern  und 
Schuldnern. Neue Werte werden durch den Devisen- und 
Aktienhandel  oder  die  Kreditvergabe  nicht  geschaffen. 
Dennoch  haben  die  Banker  vorgetäuscht,  dass  dauerhafte 
Wertsteigerungen  von  Immobilien,  Aktien  usw.  möglich 
wären. – Bis sie mit dem Kopf auf die harten Tatsachen der 
Realität  gestoßen  wurden.    Statt  Personen  auszutauschen, 
ist ein Systemwechsel zu empfehlen.  

               Lutzinger@chello.at

Extraordinär Schweinisches
Her mit den Schnitzeln – Es ist genug für alle da!

Es ist keine Frage der Gier
Die Fehler, und die daraus resultierende Krise liegen im System. 
Sie können nur durch Systemwechsel behoben werden.

 Für'n Hugo

Das neue Magazin im UHUDLA
16 Seiten Information, Unterhaltung und eine Zeitschrift 
zum Mitmachen, in der Mitte dieser Ausgabe.  

 Boulevard

Aufklärung des Haider-Tods durch geheimes Tagebuch
Der Fall Gargellen

Ein dem UHUDLA zugespieltes Tagebuch bringt Licht ins 
wirre  Dickicht  aus  abstrusen  Verschwörungstheorien  um 
den Tod des Kärntner Landeshauptmannes.    Seite 18 / 19
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eine region stürzt ab ■ Das Tiroler Unterland im 
Umkreis von nicht einmal 15 Kilometern als Beispiel 
für Unternehmer- und Arbeitsmarktstrategien, Kündi-
gungen und die Angst um Jobs.

Geiger Moden baut ab, und die Konfektion wird ins Ausland verlagert

Die Arbeit geht stiften

„Für uns ist es schon schwierig, einen 
Praktikumsplatz  zu  bekommen“,  meint 
Anna (Name geändert). Sie meint sich und 
die  anderen  über  50-Jährigen,  die  Mitte 
des  vergangenen  Jahres  den  Entschluss 
gefasst haben, nach  ihrer Kündigung aus 
der Tiroler Textilfirma Geiger Moden ab 
Herbst  2008  in  eine  Arbeitsstiftung  zu 
gehen.  Mit  Bildungsplan,  Jobcoaching 
und Grundqualifizierungen.

„In  dieser  Stiftung  müssen  die  Teil-
nehmer 2 000 Euro selbst bezahlen“, sagt 
Geiger-Betriebsrätin  Maria  Slezak.  Das 
erklärt,  warum  sich  von  den  49  Betrof-
fenen  nur  18  für  die  Stiftung  gemeldet 
haben – und die haben diese gar nicht alle 
in Anspruch genommen.

In Tirol gibt es noch keine Landesar-
beitsstiftung  –  im  Gegensatz  zu  manch 
anderem  österreichischen  Bundesland. 
Noch  nicht.  So  werden  bei  umfangrei-
chen Kündigungen und Insolvenzen meist 
eigens  Pakete  geschnürt,  die  idealerweise 
vom  Arbeitgeber  -  wenn  der  noch  kann 
und  will  -  finanziert  und  von  Land  wie 
Sozialpartnern  und  Arbeitsmarktservice 
(AMS)  unterstützt.  Jede  Stiftung  hat  da 
ihre eigenen Bedingungen. Im Fall Geiger 
ist es ein hoher Selbstbehalt und zum Bei-
spiel das Finden eines Praktikumsplatzes.

Da bleibt nur die letzte aber nicht 
allzu große Hoffnung

Paul Part von der Gewerkschaft Nah-
rung, Textil und Genuss sieht den „Hand-
lungsbedarf“  für  eine  Arbeitsstiftung  bei 
den gekündigten Geiger-MitarbeiterInnen 
aus  mehreren  Gründen:  „Das  Durch-
schnittsalter  beträgt  45  Jahre,  es  betrifft 
viele  langjährige  Mitarbeiter,  viele  sind 
ungelernt und Frauen.“ Genau gesagt hat 
es 38 Frauen getroffen.

Für jene 53-Jährige, die wir Anna nen-
nen, war die Hiobsbotschaft im Mai 2008 
ein Schock. „Wir haben gehofft, dass wir 
die zwei, drei Jahre, die wir noch für die 
Pension brauchen, rüber bringen.“ Seiner-
zeit hatte sich Geiger für Anna, die 20 Jah-
re im Betrieb als Näherin arbeitete, ange-

boten.  Weil  die  Alleinerzieherin  für  ihre 
sich mittlerweile in Ausbildung befinden-
de  Tochter,  einen  Ganztagskindergarten 
in der Nähe hatte. „Meine Tochter macht 
gerade  das  Krankenschwestern-Diplom, 
da braucht sie meine Unterstützung.“

Aber für die 53-Jährige wird es schwer 
werden, wieder  einen  Job  zu bekommen. 
„Ich  komme  aus  dem  Gastgewerbe“, 
erzählt  sie.  Dahin  wolle  sie  aber  nicht 
mehr zurück. Die Gesundheit spiele nicht 
mehr mit. So sieht sie die Stiftung als ihre 
letzte, aber nicht allzu große Hoffnung.

Der  Bezirk  Schwaz  weist  Österreich 
und  Tirol  weit  eine  unterdurchschnitt-
liche  Arbeitslosenquote  von  4,2  Prozent 

im  zweiten  Halbjahr  2008,  Nebensaison 
bedingt  im  November  von  7,3  Prozent 
auf. Im Jänner 2009 hingegen verzeichne-
te das AMS hier Tirol weit den höchsten 
Anstieg  der  Arbeitslosenrate:  27  Prozent 
oder 414 Personen.

Schon in den vergangenen Jahren war 
die Umgebung von der Bezirkshauptstadt 
Schwaz  bis  Wattens  –  die  beiden  Orte 
liegen  nicht  einmal  15  Kilometer  von 
einander entfernt – immer wieder von gro-
ßen  Kündigungswellen  betroffen.  2003 
schloss Elektra Bregenz das Werk in Vomp 
mit  seinen  214  MitarbeiterInnen.  Zwei 
Jahre  später  drehte  der  britische  Kon-
zern Gallagher die Austria Tabakwerke in 
Schwaz  mit  rund  200  MitarbeiterInnen 
zu.  2008  hat  nun  Geiger  Moden  erneut 
seinen Personalstand, diesmal von 80 auf 
33 reduziert und die Konfektion ins Aus-
land verlagert. 

Ebenfalls  im  vergangenen  Jahr  2008 
sah  sich  das  Tiroler  Paradeunternehmen 
in Wattens, Swarovski, genötigt,  fast 750 
Beschäftigte  zu  entlassen.  Gerüchte  um 
weiteren Stellenabbau seien „aus der Luft 
gegriffen“,  hieß  es  im  Dezember  2008 
von Seiten des Unternehmens. Um gleich 
darauf  von  der  Auslagerung  von  Teilen 
der  Kristall-Produktion  zu  sprechen,  was 
2009  weitere  Arbeitsplätze  kosten  wird. 
Und  in  der  ersten  Februarhälfte  war  es 
denn auch schon so weit: Swarovski trennt 
sich  von  weiteren  150  MitarbeiterInnen. 
Es gehe um „Kapazitätsanpassungen auf-
grund  der  schwierigen  wirtschaftlichen 
Lage“,  wie  orf-online  am  8.2.2009  mel-
dete. Und wieder soll das Land Tirol mit 
einer Arbeitsstiftung einspringen.

Einen Job zu haben ist vor allem eine 
finanzielle Notwendigkeit

Wer  seinem  Job  nachreisen  kann,  ist 
wahrlich flexibel. Anna und ihre KollegIn-
nen aus der ersten Arbeitsstiftungsgruppe 
von Geiger  sind das nicht.  „Weil wir uns 
hier eine Existenz aufgebaut haben.“ Ehe-
männer  und  -frauen  gehen  hierzulande 
ihrem  Erwerb  nach,  Kinder  besuchen 
Schulen,  Freundes-  und  Bekanntenkreise 
sichern die psychische Existenz. Wohnun-
gen  und  Autos  wurden  gekauft,  Kredite 
aufgenommen. Kurz: Ein Job ist vor allem 
eine finanzielle Notwendigkeit.

So  notwendig  scheinen  Arbeitneh-
merInnen für die Unternehmer aber nicht. 

Es brauchte keine Finanzkrise, um Unter-
nehmer zu Schließungen und Kündigun-
gen  zu  bringen,  damit  die  Firmen  noch 
mehr  Gewinne  abwerfen.  Die  Austria 
Tabakwerke  in  Schwaz  schrieben  2005 
durchaus  schwarze  Zahlen,  und  Markus 
Langes-Swarovski  gestand  der  APA,  er 
peile bis 2012 einen Umsatz von 3 Milli-
arden an. 2007 waren es „nur“ 2,56 Mil-
liarden  gewesen.  Rund  6  000  Menschen 
arbeiten  zu  Jahresbeginn  2009  in  der 
Kristall-Zentrale in Wattens.

Trotz  weltweit  angespannter  Arbeits-
marktsituation beruhigt der Tiroler AMS-
Chef Anton Kern. Der Arbeitsmarkt kön-
ne derzeit  jeden Facharbeiter aufnehmen. 
Für  Anna,  die  nie  eine  Lehre  gemacht 
hat, ist das wenig Trost. „Anfang der 70er 
Jahre  hieß  es,  was  braucht  ihr  Mädchen 
etwas lernen, ihr heiratet ohnehin“, zitiert 
sie  ihren  Vater  im  Burgenland.  Da  hat 
sie ihre Koffer gepackt und ist auf Saison 
nach Tirol.

Nun  drücken  Anna  und  ihre  Kolleg-
Innen  wieder  die  Schulbank.  „Ich  war 
nie  eine gute Schülerin: Da hast du vom 
Lehrer  Schläge  bekommen  und  zuhause 
das  gleiche“,  sagt  Anna.  Dem  Kursleiter 

konnte  sie  ihre Angst  anvertrauen – und 
das  Training,  wenngleich  als  große,  aber 
doch als Herausforderung, sehen. Von der 
Arbeitsstiftung  ist  sie  zunächst  trotzdem 
wenig überzeugt.

Im  Laufe  des  Frühjahrs  2009  soll 
nun eine Landesarbeitsstiftung eingerich-
tet  werden,  ein  Konzept  hat  die  Arbeits-
marktgesellschaft des Landes (AMG), die 
jetzt  schon  die  Stiftungen  koordiniert, 
bereits vorgelegt. Seit  Jahren hatten Sozi-
alpartner und Experten auf eine derartige 
Landes-Einrichtung gedrängt. Der Vorteil 
liegt  nicht  nur  für  Gewerkschafter  Part 
auf  der Hand: Eine  Stiftung  gilt  für  alle 
Gekündigten  zu  gleichen  Bedingungen. 
Außerdem  kann  dann  rascher  gehandelt 
werden.

Einstweilen  spricht  Jochen  Metzler 
von der AMG im Fall der Geiger-Arbeits-
stiftung von einem Erfolg: Fünf, eventuell 
sechs TeilnehmerInnen dürften von jenen 
Unternehmen  übernommen  werden,  in 
denen  diese  ihr  Praktikum  absolvierten. 
Anna hat Glück: Sie kann an einer Tank-
stelle bleiben.

Andrea Sommerauer

Die Geiger-Arbeitsstiftung entpuppt sich zu einer leeren Hülle. Fotos Schlosser

Teilzeitarbeit   
ist weiblich
In  Österreich  ist  die  Teilzeitarbeit 
weiblich  Die  Ursachen  dafür  sind 
vielfältig.  Einer  der  Hauptgründe 
besteht in der unterschiedlichen Ver-
teilung von bezahlter und unbezahl-
ter  Arbeit  im  Haushalt.  Während 
die  Teilzeitquote  von  Frauen  in  den 
letzten  zehn  Jahren  stark  stieg  und 
im  Jahr  2006  bei  40,2  Prozent  lag 
(1995: 26,8 Prozent), nahm die Teil-
zeitarbeit  bei  Männern  nur  um  6,5 
Prozent zu.
Eine  weitere  Ursache  sind  die  bran-
chenspezifischen  Einkommensunter-
schiede.  Zwei  Drittel  aller  unselbst-
ständig  beschäftigten  Frauen  ver-
dienen  besonders  schlecht.  Bei  den 
Männern haben nur gut 40 Prozent 
einen mies bezahlten Job.

100 Milliarden 
Rettungspaket
Die  Verteilung  des  Volkseinkom-
mens  hat  sich  in  den  vergangenen 
Jahren von den Lohneinkommen zu 
den  Gewinn-  und  Vermögenserträ-
gen  verschoben.  Das  geht  aus  dem 
Sozialbericht des Sozialministeriums 
hervor.
Gleichzeitig  nahmen  die  Einkom-
mensunterschiede  zu:  Auf  die  20 
Prozent  mit  den  niedrigsten  Ein-
kommen entfielen 2006 lediglich 2,2 
Prozent der  gesamten Bruttobezüge, 
auf die 20 Prozent mit den höchsten 
Lohneinkommen hingegen 46,7 Pro-
zent.  Zudem  verdienten  Frauen  um 
ein Drittel weniger als Männer.
Beim Geldvermögen spricht der Sozi-
albericht  sogar  von  einer  "markan-
ten  Konzentration".  Über  die  Ver-
mögensverteilung  gibt  es  allerdings 
keine angemessenen Statistiken. Fest 
steht  jedoch,  dass  Geldvermögen 
wesentlich "ungleicher" verteilt ist als 
Einkommen.
Eine  große  Mehrheit  (74  Prozent) 
der  privaten  Haushalte  hat  nur  eine 
unterdurchschnittliche  Geldvermö-
gensausstattung, nur eine Minderheit 
(26  Prozent)  verfügt  über  ein  über-
durchschnittliches Geldvermögen.
Das  reichste Prozent der österreichi-
schen Haushalte hält 27 Prozent des 
gesamten Geldvermögens. Das ober-
ste Promille (0,1 Prozent) besitzt über 
acht  Prozent  des  gesamten  Geldver-
mögens.

Andrea Sommerauer, die Auto-
rin von „Wenn die Arbeit stiften 
geht” hat den Text schon im Feb-
ruar 2009 geschrieben. Seither 
hat Swarovski zu den geschrie-
benen weitere 600 Kündigungen 
bis Jahresende ausgesprochen. Bis 
2010 sind weitere Auslagerungen 
und die Vernichtung von 500 
Arbeitsplätzen in Österreich, mit 
dem damit verbundenen Gang 
nach Osteuropa, angekündigt.

Geiger-Betriebsrätin Maria Slezak
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Wenn israelische Militärs vom Krieg gegen Gaza berichten

Soldaten sind Mörder 
grenzenlose Scheinheiligkeit ■ Im Zusammenhang 
mit Armeen von moralisch oder ethisch zu reden, birgt 
in sich einen Widerspruch. Wenn eine Armee, die ge-
rade einen Krieg geführt hat, von dem insbesondere 
die Zivilbevölkerung des Gegners betroffen wurde, als 
„moralischste der Welt“ bezeichnet, wie dies der für 
den Krieg verantwortliche Minister Ehud Barak und 
sein Stabschef  Gabi Ashkenazi taten, dann werden 
alle Grenzen der Scheinheiligkeit überschritten. Noch 
dazu wenn dies die Antwort auf Berichte von Soldaten 
war, die am Krieg teilgenommen hatten.

Gerade elf Tage brauchten der oberste 
israelische  Militäranwalt,  Brigadegene-
ral  Avichai  Mendelblit,  und  die  Unter-
suchungseinheit  der  Militärpolizei,  um 
die  gravierenden  Zeugenaussagen  von 
Mitgliedern  der  Kampftruppen  über  die 
Kriegsführung  in  Gaza  zu  prüfen  und 
letztlich  als  irrelevant  abzuqualifizieren. 
Alles seien nur Gerüchte und Erfindungen 
gewesen,  stellte der oberste Militäranwalt 
fest,  ohne  den  Widerspruch  aufzuklären, 
warum die Aussagen der Soldaten vor der 
Militärpolizei  und  ihrem  Brigadekom-
mandanten,  die  er  als  „ehrlich“  einstuf-
te,  glaubwürdiger  sein  sollten,  als  ihre 
ursprünglichen,  als  es  noch  nicht  darum 
ging,  eventuell  sich  selbst  oder  Kamera-
den  zu belasten. Dass man den Soldaten 
verbot, mit Journalisten zu sprechen, und 
in anderen Einheiten die Kommandanten 
ihre  Soldaten  warnten,  mit  irgendjeman-
dem  außerhalb  der  Armee  darüber  zu 
sprechen, was sie in Gaza beobachtet und 
erlebt hätten, kommt hinzu.

Die „Operation Gegossenes Blei“

Bestürzende  Einzelheiten  über  den 
Krieg in Gaza – Israels „Operation Gegos-
senes Blei“ – waren ohnehin schon zuvor 
an  die  Öffentlichkeit  gedrungen.  In  die-
sem  Fall  konnten  jedoch  die  Anschul-
digungen,  Israels  Armee  habe  in  Gaza 
Kriegsverbrechen begangen, nicht einfach 
als  „feindliche Propaganda“  abgetan wer-
den,  wie  dies  etwa  im  Zusammenhang 
mit  Aussagen  von  Vertretern  der  UNO 
und  des  Internationalen  Roten  Kreuz 

geschehen  war.  Hier  kam  die  Anklage 
von  innen,  von  Armeeangehörigen,  die 
in  Gaza  im  Einsatz  gewesen  waren,  von 
Absolventen des „Yitzhak Rabin Vormili-
tärischen Vorbereitungsprogramms“.

Dieser  Lehrgang  wurde  1998  von 
Danny  Zamir,  selbst  stellvertretender 
Bataillonskommandant  in  einer  Reserve-
einheit,  ins Leben gerufen, um Rekruten 
auf  einen  sinnvollen  Militärdienst  vorzu-
bereiten.  Viele  der  Absolventen  übernah-
men  in  der  Folge  Kommandopositionen 
in Kampf-  und Eliteeinheiten der  israeli-
schen Armee. 

Im  Februar  lud  Danny  Zamir  nun 
Dutzende  Absolventen  seines  Lehrgangs, 
Soldaten und Offiziere, zu einer ausgiebi-
gen Diskussion über ihre Erfahrungen in 
Gaza  ins  Akademische  College  Oranim 
in Kyriat Tivon. Die Teilnehmer sprachen 
dabei offen, aber auch mit deutlicher Fru-
stration über ihre Erlebnisse. 

Das  Protokoll  der  Diskussion  wurde 
anschließend  im  Bulletin  „Briza“  veröf-
fentlicht,  wobei  die  Namen  der  Soldaten 
geändert wurden, um ihre Anonymität zu 
wahren.  Und  Auszüge  dieses  Protokolls 
erschienen  später  in den Zeitungen Haa-
retz  und  Maariv,  wodurch  die  Aussagen 
der  Soldaten  und  Offiziere  einem  grö-
ßeren  Teil  der  israelischen  Bevölkerung 
bekannt wurden.

„Ich  bin  Zugskommandant  einer 
Kompanie  der  Givati-Brigade,  die  noch 
in Ausbildung steht“, berichtete etwa einer 
von  ihnen, der hier Aviv genannt wurde. 
„Wir  gingen  in  ein  Viertel  im  südlichen 
Teil  von  Gaza-Stadt.  Insgesamt  war  dies 

eine  besondere  Erfahrung.  Im  Zuge  der 
Ausbildung  wartest  du  auf  den  Tag,  an 
dem du nach Gaza marschieren wirst, und 
letztlich  ist  es nicht  so, wie  sie dir  sagen, 
dass  es  sein  würde.  Es  ist  eher  so:  Du 
kommst, du übernimmst ein Haus, wirfst 
die Einwohner hinaus und ziehst ein. Wir 
blieben in einem Haus etwa eine Woche.

Person, die wir fanden, erschießen 

Gegen  Ende  der  Operation  sollten 
wir  in  ein  sehr  dicht  besiedeltes  Gebiet 
innerhalb Gaza-  Stadt  vorrücken.  In den 
Einsatzbefehlen  ging  es  um  Weisungen 
bezüglich der Eröffnung des Feuers in der 
Stadt, da sie, wie ihr wisst, eine beträcht-
liche  Feuerkraft  einsetzten  und  auf  dem 
Weg eine große Zahl von Menschen töte-
ten, damit wir nicht verletzt und sie nicht 
auf uns schießen würden. 

Die  Aufgabe  bestand  darin,  in  ein 
Haus einzudringen. Wir sollten mit einem 
Panzerfahrzeug, genannt Achzarit [übers.: 
grausam], durch die Eingangstür brechen 
und  drinnen  zu  schießen  beginnen  und 
dann – ich nenne das Mord – sollten wir 
Stockwerk um Stockwerk hochgehen und 
jede  Person,  die  wir  fanden,  erschießen. 
Ich fragte mich: Welche Logik hat das?

Von  oben  hieß  es,  dies  sei  gerecht-
fertigt,  da  jeder,  der  in  diesem  Sektor 
verblieben  sei,  ein  Terrorist  sei,  weil  er 
nicht geflohen ist. Ich verstand dies nicht: 
Einerseits haben sie nichts, wohin sie flie-
hen könnten, andrerseits erklärt man uns, 
es sei  ihre Schuld, dass sie nicht geflohen 
seien.  Das  erschreckte  mich  ein  wenig. 
Ich  versuchte meinen Einfluss  geltend  zu 
machen,  soweit  dies  aus  meiner  unterge-
ordneten  Position  möglich  war,  um  dies 
zu ändern. Schließlich hieß es, wir sollten 
Megaphone  benützen  und  den  Bewoh-
nern  erklären:  ‚Kommt  heraus,  ihr  habt 
fünf Minuten, verlasst das Haus, jeder, der 
nicht herauskommt, wird erschossen.’

Und  dann  kam  dieser  verstörende 
Augenblick.  Einer  meiner  Soldaten  kam 
zu mir und fragte ‚Warum?’ Ich sagte: ‚Was 
ist unklar? Wir wollen keine unschuldigen 
Zivilisten  erschießen.’  Er  darauf:  ‚Wie? 
Jeder, der da drinnen ist, ist ein Terrorist; 
das ist eine bekannte Tatsache.’ Ich fragte: 
‚Glaubst du, die Leute da werden wirklich 
davonlaufen? Niemand wird davonlaufen.’ 
Dann mischten sich seine Kameraden ein: 

‚Wir müssen  jede Person, die da drinnen 
ist  töten.  Jeder  in  Gaza  ist  ein  Terrorist’ 
und  all  die  anderen  Dinge,  die  sie  uns 
durch die Medien ins Gehirn stopfen. Es 
war  wirklich  frustrierend  zu  sehen,  dass 
ihrem  Verständnis  nach  in  Gaza  alles 
erlaubt sei.

Man  erhielt  von den Offizieren nicht 
vermittelt, dass dahinter eine Logik stehe, 
sie  sagten  nichts.  ‚Tod  den  Arabern’  auf 
die Wände zu schreiben, ein Familienbild 
zu  nehmen  und  darauf  zu  spucken,  nur 
weil  einen niemand daran hindert. Einer 
unserer  Offiziere,  sah  jemanden  auf  der 
Straße kommen, eine Frau, eine alte Frau. 
Sie ging ziemlich weit entfernt, aber nahe 
genug,  dass  man  sie  sehen  konnte.  Ob 
sie verdächtig war oder nicht, ich weiß es 
nicht.  Schließlich  schickte  er  Leute  aufs 
Dach, um sie mit  ihren Waffen aus dem 
Weg zu räumen. Ich fand, es war kaltblü-
tiger Mord.“

Auf die Frage, warum der Offizier sie 
erschießen  habe  lassen:  „Das  ist  vermut-
lich  das  besondere  an  Gaza:  Du  siehst 
eine  Person  auf  der  Straße.  Sie  braucht 
keine Waffe zu tragen, du brauchst sie mit 
nichts  in Verbindung  zu bringen und du 
kannst sie erschießen. Bei uns war es eine 
alte Frau, an der ich keine Waffe gesehen 
habe. Der Befehl war, sie aus dem Weg zu 
räumen, sobald man sie sah.“

Ein anderer, im Protokoll Zvi genannt, 
bestätigt Avivs Beschreibung, meint aller-
dings: „Aber man kann verstehen, woher 
das kommt. Die Frau sollte nicht da sein, 
denn  es  gab  Bekanntmachungen  und  es 
wurde  bombardiert.  Sie  sollte  nicht  da 
sein. Es ist nicht richtig, dies als kaltblüti-
gen Mord zu bezeichnen.“

Ein  anderer,  Ram,  erzählte,  dass  sie 

den  Befehl  erhalten  hätten,  die  Familie 
aus  dem  Haus,  das  sie  besetzt  hatten, 
nach  Tagen  freizulassen.  Der  Zugsführer 
sagte  den  Freigelassenen,  sie  sollten  nach 
rechts  gehen. Eine Mutter  und  ihre  zwei 
Kinder  verstanden  ihn  nicht  und  gingen 
nach links. 

Da man vergessen hatte, dem Scharf-
schützen auf dem Dach deren Freilassung 
mitzuteilen, erschoss dieser die Muter und 
die  beiden  Kinder.  „Die  generelle  Atmo-
sphäre  war,  wie  ich  aus  den  Gesprächen 
mit  meinen  Männern  heraushörte,  das 
Leben  von  Palästinensern  ist  sehr,  sehr 
viel  weniger  wert  als  das  Leben  unserer 
Soldaten.

Psalmen für den religiösen Krieg

Was  ich  vom  Anfang  besonders  in 
Erinnerung  habe,  ist  dieses  Gefühl  einer 
fast  religiösen  Mission.  Mein  Wachtmei-
ster  ist Student einer Hesder Yeshiva  [ein 
Programm,  das  religiöse  Studien  und 
Militärdienst  verbindet].  Bevor  wir  los-
zogen,  versammelte  er  den  ganzen  Zug 
und sprach ein Gebet  für die, die  in den 
Kampf  ziehen.  Ein  Brigade-Rabbi  kam 
später nach Gaza, ging herum, klopfte uns 
auf die Schultern, um uns  zu  ermutigen, 
und sprach Gebete. 

Und  sie  sandten  uns  diese  Büch-
lein,  voll  mit  Psalmen,  eine  Tonne  von 
Psalmen.  Ich  denke,  wir  hätten  in  dem 
Haus,  in dem ich eine Woche war, einen 
Raum  mit  den  Psalmen  füllen  können, 
die  sie  uns  sandten.  Da  war  eine  riesige 
Kluft  zwischen  dem,  was  uns  das  Aus-
bildungscorps  sandte,  und  dem,  was  uns 
das Militär-Rabbinat  sandte. Das Ausbil-
dungscorps publizierte eine Broschüre für 

Kommandanten über die Geschichte von 
Israels Kämpfen von 1948 bis heute. 

Das  Rabbinat  verteilte  eine  Menge 
von  Büchlein  und  Artikeln,  mit  einer 
klaren  Botschaft:  Wir  sind  das  jüdische 
Volk, wir sind durch ein Wunder in dieses 
Land  gekommen,  Gott  hat  uns  in  dieses 
Land zurückgebracht und nun müssen wir 
kämpfen, um diese Heiden zu vertreiben, 
die uns  an der Eroberung dieses heiligen 
Landes  hindern.  Viele  Soldaten  betrach-
teten diese Operation als einen religiösen 
Krieg.“

Ende  März  veröffentlichte  die  israe-
lische  Armeeführung  eine  Statistik  über 
die in Gaza getöteten Palästinenser. Darin 
gab  sie  die  Zahl  der  Toten  mit  1370  an, 
was  in  etwa  den  von  den  Palästinensern 
genannten  Opferzahlen  entspricht,  und 
erklärte,  600  davon  wären  Hamas-Leute 
gewesen. 320 Tote seien noch nicht zuor-
denbar  gewesen.  309  seien  hingegen  als 
„unbeteiligt“,  das  heißt  als  unschuldige 
Zivilisten  identifiziert  worden.  Darunter 
waren  189  Kinder  unter  15  Jahren,  91 
Frauen, 21 alte Männer, sechs Mitarbeiter 
des  UN-Flüchtlingshilfswerks  und  zwei 
Mitarbeiter des Roten Halbmond. 

Yoav  Galant  vom  Südkommando  der 
israelischen  Armee  zeigte  sich  bezüglich 
dieser Zahlen, außerordentlich stolz. In der 
Geschichte gebe es kein Beispiel, wonach 
es  unter  ähnlichen  Umständen  weniger 
zivile Opfer gegeben hätte, meinte er. Und 
er  fügte  gleich  hinzu,  die  Kriegsführung 
habe nicht nur in Gaza ein weitreichendes 
Ergebnis  gezeigt,  sondern  es  habe  auch 
den  Nachbarn  deutlich  gemacht,  dass  es 
der israelischen Armee möglich sei, in glei-
cher Weise auch woanders einzugreifen.

Helmut Rizy

2 000 Menschen 
demonstrierten 
vor dem Wiener         
Stephansdom gegen 
den israelischen 
Krieg in Gaza, und 
bekundeten ihre 
Solidarität mit dem 
palästinensischen 
Volk.
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NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die VerkäuferInnen! 

Tel. 0650 331 71 30

uhuDla - angebot
gen, etwa dem amüsant zu 
lesenden Umgang des Autors 
mit seiner selbst attestierten 
Lärmempfindlichkeit, bezieht 
das Buch seinen Reiz. Dar-
über hinaus erfährt man mit 
jeder Begegnung des Autors 
mit Mitreisenden mehr über 
die Länder entlang der Route, 
vor allem aber über Albanien, 
seiner Geschichte und aktuel-
len soziopolitischen Situation. 
Mit jeder Begegnung steigt 
aber auch die Verwunderung 
über die scheinbar allgegen-
wärtige Gastfreundschaft der 
Albaner. Ein Faktum, dem das 
Buch seinen Untertitel ver-
dankt: "Der Gastfreund". 

"Unterwegs nach Albanien ist 
ein gelungenes Stück Reiseli-
teratur. Das Buch, das lang-
sam ist, aber nicht langweilig, 
heiter und unterhaltsam, aber 
nicht oberflächlich, informa-
tiv, aber nicht belehrend, wird 
nach dem Erscheinen im näch-
sten UHUDLA präsentiert.

Der UHUDLA-mitarbeiter und 
Satiriker Arthur Führnhammer

Unterwegs 
nach Albanien
 
Wer mehr wissen will von Alba-
nien, aber nicht warten möch-
te, bis ihn selbst das Reise-
fieber packt, wer schon im-
mer den heimlichen Verdacht 
gehegt hat, dieses am Rand 
Europas und seiner medi-
alen Wahrnehmung gelegene 
Land, könnte mehr bieten als 
Mafia, Korruption, Blutrache, 
Drogen- und Mädchenhandel, 
oder wer einfach nur Lust hat 
auf interessante, unterhaltsa-
me und kurzweilig geschrie-
bene Reiseliteratur, dem sei 
"Unterwegs nach Albanien", 
das Buch des in Wien leben-
den Autors Arthur Fürnham-
mer, ans Herz gelegt. 
Der 1972 in Linz geborene 
Fürnhammer schildert in sei-
nem literarischen Debüt eine 
Reise, die ihn von Wien aus per 
Zug und Bus über die am Weg 
liegenden Länder Slowenien, 
Kroatien und Montenegro bis 
nach Albanien, und dort bis an 
die griechische Grenze geführt 
hat. Von Anfang an sind es die 
bildhaften und zum Teil sehr 
poetischen Beschreibungen 
von Landschaften und Leuten, 
die dieses Buch tragen. Aber 
auch aus inneren Betrachtun-

Die UHUDLA Rebellion-Leiberln
www.uhudla.at

UHUDLA-Kappe
Rot mit weisser Aufschrift

Preis: euro 10,-

UHUDLA-Leiberl
in Weiß Größe XXL

Preis: euro 15,- 

UHUDLA-Leiberl
in Rot Größe  M, S   

Preis: euro 15,- 

Bestellen: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 Wien
Tel. & Fax: 01 587 49 48

e-mail an: uhudla@sapo.pt 

UHUDLA
lesen kann

zur rebellion
führen

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

Förder-Abo 50,- Euro 10 Ausgaben

     Name:

  Adresse:

         PLZ:         

Das letzte Mal in intelligente Art des Wissen investieren    

   Bestellen:  UHUDLA edition  Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
   mail: uhudla@sapo.pt 

Ort:
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Du  solltest  mehr  lachen,  und  zwar  viel 
mehr.  Auch  wenn  du  nicht  wirklich 
Grund  dazu  hast.  Gerade  nach  deiner 
peinlichen Vorstellung  in deinem Freun-
deskreis. Dennoch: Spreize die Mundwin-
kel. Es hülft enorm.  

Lasse  dich  von  deinen  Kollegen  und 
FreundInnen  ja  nicht  aufhetzen.  Auch 
wenn  es  nach  Mobbing  aussieht,  bleibe 
gelassen.  Es  ist  nur Neptun, wie  immer, 
der für Unruhe sorgt am Firmament. Bald 
sieht wieder alles anders aus.

gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Geld: Wegen Pluto (verschwindet  für die 
nächste  Astraldekade  komplett  hinter 
Jupiter) wäre es an der Zeit endlich deine 
Schulden zu begleichen. Gesundheit: Bei 
abnehmendem Mond setzt du leichter Fett 
an und dich dürstet nach mehr.  

Ein Streit hat  einen bitteren Nachge-
schmack  in  deiner  Beziehung  hin-
terlassen.  Der  Grund:  Merkur  ist  in 
dauerhafter  Opposition.  Doch  hier 
kommt Entwarnung: schon nach 14.00 
werden sich die Wogen glätten. 

Vorsicht  Uranus  kommt  von  links!  Wer 
dir  jetzt  am meisten  schmeichelt,  könnte 
sich bald als Erbschleicher, Politiker, Intri-
gant oder Quacksalber entpuppen. Beruf: 
Es hilft nur eines – eiserne Disziplin, bis 
zum Abwinken. 

meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Liebe: Wegen Mars-Venus Kopfstand und 
Spannung im achten Aszendenten stehen 
dir  hocherotische  Explosionen  ins Haus. 
Mache dich auf Abenteuer gefasst, die du 
nicht mehr vergessen wirst - und seien sie 
nur in deinem Kopf. 

Du hast die Nummer deines Konditi-
onstrainers, der -trainerin verlegt. Hier 
hast du sie noch mal: 0660/17890045. 
Extratipp: Zm feierlichen Anlass wird 
dir eine Tante, die in Wirklichkeit eine 
Tunte ist, schwarze Tinte schenken. 

Die  primär  transzendent-semiper-
meable Dichotomie deines autochtho-
nen  bizirkulären  Anaerobiekoeffizi-
enten tendiert akut in Richtung einer 
labil-insuffizienten  Unruhesequenz! 
Oder: Du sitzt eben zuviel rum!

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Liebe:  Achtung  vor  Fischen.  Sie  sind 
unberechenbar  und  durchleben  selbst 
gerade  schwierige  Zeiten  (Ökokatastro-
phe und Saturn, Saturn!!). Extratipp: Was 
du  morgen  kannst  besorgen,  das  seien 
auch morgen erst deine Sorgen.

Du  bist  ein  unausgesprochener  Kopf-
mensch. Das mag schon sein. Du solltest 
dennoch  öfter  auf  die  Stimme  aus  der 
Bauchgegend hören. Versuche es jetzt: Du 
hörst  nichts?  Keine  Angst,  du  bist  nicht 
taub, nur abgelenkt.

Wenn du heute kleinlich bist, bereust 
du  es  schon  morgen.  Jemand  wird 
sich  benachteiligt  fühlen  und  auf 
Revanche  sinnen.  Geld:  Nutze  die 
Gunst der Stunde (Venus) und strebe 
eine Geldvermehrung an.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Pluto  schafft beste Voraussetzungen, um 
mit deinem Partner, deiner Partnerin ein 
offenes  Gespräch  über  Herzensangele-
genheiten zu führen. Verstecke dich nicht, 
lege die Karten auf den Tisch, dein/e Part-
nerIn wird es dir danken. 

Dein/e  LebensmenschIn  ist  in  den 
nächsten  Tagen  besonders  bedürftig 
nach  Zuneigung.  Beruf:  Du  bist  dir 
nicht  sicher,  ob  du  in  der  richtigen 
Sparte  arbeitest.  Extratipp:  Ein  Stel-
lenwechsel hat nicht immer Vorteile.

Gesundheit:  Du  solltest  dir  wieder  ein-
mal  etwas  gönnen,  etwas  ganz  nur  für 
dich. Nutze die Jahreszeit, ein Ausflug ins 
Grüne!  In  den  Ranzen  kommt  aber  nur 
Proviant,  die  Alltagsprobleme  lässt  du 
schön daheim. 

Beruf: Man versucht dir den Erfolg eines 
Projektes  streitig  zu  machen.  Stehe  zu 
deinem  Einsatz  und  lasse  dir  nicht  die 
Lorbeeren  nehmen!  Extratipp:  Morgen-
stund hat Gold  im Mund  - und oft auch 
Mundgeruch als Draufgabe. 

Sie bestimmen unser 
Leben, informieren uns 
über Alles, über Jeden. 

Schlagzeilen, sogenannte 
„Headlines“, begleiten uns auf 
Schritt und Tritt und versuchen 
durch reißerische Stories, 
durch gekonnt recherchierte 
Hintergrundberichte, intelli-
gent formulierte Kommentare, 
unsere Meinung zu beeinflus-
sen, unsere Aufmerksamkeit 
zu erwecken.
Wann und wo aber fand das 
Zeitungswesen seinen Ur-
sprung und wie hat es sich 
verändert?
Der Begriff Zeitung tauchte als 
„zidunge“ mit der Bedeutung 
Kunde oder Nachricht das 
erste Mal im Raume Köln An-
fang des 14. Jahrhunderts auf 
und bedeutete nichts weiter 
als „Kunde“ oder „Nachricht“ 
für mündliche oder schriftliche 
Botschaften.
Der Vorläufer einer 
„tidinge“(aus dem Mittelnie-
derdeutschen), einer Zeitung, 
war zweifelsohne das Flug-
blatt und wurde durch die 
Entdeckung Amerikas 1492 
durch Christoph Kolumbus 
seinem Namen gerecht. Denn 
sein Brief an  den königlichen 
Schatzmeister Rafael San-
chez, er habe einen neuen 
Kontinent entdeckt, verbreite-
te sich nicht nur wie ein Lauf-
feuer, sondern wurde auch in 
alle Sprachen übersetzt. 
Bis zum Erscheinen der ersten 
„Periodisch erscheinenden 
Druckschrift“ verging aller-
dings noch einige Zeit. Bis der 
Straßburger Johann Carolus 
im Oktober 1605 die „Relati-
on“ gründete, eine Wochenzei-
tung, in der über alle „fürnem-
me (vornehme) und „gedenck-
würdige“ (gedenkwürdige)  
„Historien“ (Geschichten) 
berichtet wurde. Über Pira-
tenüberfälle im Mittelmeer, 
über den Papst in Rom oder 
gar über einen italienischen 

Mathematiker und Physiker, 
namens Galileo Galilei, der 
soeben das Fernglas erfun-
den hatte. Der weitblickende 
Herausgeber Carolus ließ sich 
nämlich von Korrespondenten 
aus Städten entlang bedeu-
tender Postrouten – Köln, 
Wien, Prag, Venedig und Rom 
- wöchentlich die neuesten 
Nachrichten (damals „Avisen“ 
genannt) schicken.

Jetzt ist die „Wiener    
Zeitung” das älteste    
Druckwerk der Welt 

Bis 1681 erschien dieses 
Blatt regelmäßig, dann be-
setzte Ludwig der XIV. die freie 
Reichsstadt Straßburg und 
vorbei wars mit der kontinuier-
lichen, objektiven Berichter-
stattung. Die „Relation“ sollte 
aber nur der Startschuss sein 
für das Printmedium. Schon 
1645 wurde in Schweden die 
Tageszeitung „Post och Inrikes 
Tidnigar“ (PoIt) gegründet, die 
bis zum 01.Jänner 2007 als 
älteste, noch erscheinende 
Zeitung galt. Dann nämlich 

stellte man die Druckausgabe 
ein und  verlegte sich auf das 
Internet, mit einer Online-Aus-
gabe.
Somit war der Weg frei für 
die „Wiener Zeitung.“ Sie ist 
nunmehr weltweit die älteste 
noch erscheinende Zeitung. 
Das Blatt wurde am 8. August 
1703 als "Wiennerisches 
Diarium" gegründet. 1780  
wurde es in „Wiener Zeitung“ 
umbenannt und erscheint mit 
einer einzigen Ausnahme un-
unterbrochen seit Entstehen: 
Als 1938 der Name Österreich 
von der Landkarte gelöscht 
wurde, erfolgte bald danach 
die Einstellung des Blattes, 
da es den neuen Machthabern 
wegen seiner österreichischen 
Tradition ein Dorn im Auge war. 
Das Wiedererstehen der Re-
publik 1945 bedeutete auch 
die Wiedergeburt der „Wiener 
Zeitung.“
Im 19., insbesondere aber im 
20.Jahrhundert entwickelte 
sich das Pressewesen zu ei-
nem schier unerschöpflichen 
Sprachrohr für jeden. Die Wirt-
schaft ließ und lässt es sich 

Unmengen von Geld kosten, 
um ihre Produkte über dieses 
Medium zu kolportieren. Auch 
die Politik wäre ohne das Er-
scheinen einer Zeitung mit 
Sicherheit bei weitem nicht so 
präsent, so nahe, so greifbar, 
so verwundbar. 

Die Wichtigkeit von wohl-
gedachten, ehrlich ge-
schriebenen Worten

Zahlen bestätigen dies:  Die 
auflagenstärkste Zeitung der 
Welt ist Japans „Yomiuri Shim-
bun“. Morgenausgabe 8,4 
Millionen; Abends knappe 4 
Millionen Exemplare.
In der Europäischen Union er-
scheinen täglich 1350 Zeitun-
gen, bei einer Auflage von 88 
Millionen.
Doch Vorsicht: Der Printjour-
nalismus hat durch die elek-
tronischen Medien (Radio, 
TV, Internet)  scheinbar an 
Aktualität eingebüßt. Verlags-
häuser, Redaktionen sperren 
zu, sparen, mangels rückgän-
giger Werbeeinnahmen, an 
Personal oder verlagern ihr Er-
scheinen ins World Wide Web. 
Die Rasanz, in der wir uns be-
wegen, uns durchschlängeln, 
uns informieren, verleitet  zur 
Oberflächlichkeit. Wir neh-
men uns nicht mehr die Zeit 
Geschehenes zu hinterfragen, 
zu beleuchten, es abzuwägen. 
Wir laufen Gefahr, Dinge zu 
übersehen.
Hier kann das Printmedium 
eine Herausforderung sehen 
und seine Leserschaft mit in-
telligenter, umfassender, kriti-
scher, vor allem aber objektiver 
Berichterstattung  versorgen. 
Denn nichts ist wichtiger, kost-
barer und meinungsbildender 
als wohlgedachte, ehrlich ge-
schriebene und gesprochene 
Worte.  

Dem Zeitungswesen auf der Spur
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Über  40.000  Migrantinnen  sind  als 
Hausarbeiterinnen  in  Jordanien  offiziell 
gemeldet. Schätzungsweise weitere 30.000 
Hausarbeiterinnen  halten  sich  illegal  im 
Land des mittleren Ostens auf.

Isoliert und misshandelt

Die Frauen sind im Allgemeinen recht 
jung,  schlecht  ausgebildet  und  kennen 
ihre Rechte nicht. Damit werden sie leicht 
Opfer  von  Menschenrechtsverletzungen 
seitens ihrer Arbeitgeber. Sie kommen oft 
über  Vermittlungsagenturen  nach  Jorda-
nien; die MitarbeiterInnen dieser Agentu-
ren bläuen den Hausarbeiterinnen mittels 
Drohungen  und  Schlägen  ein,  sie  sollten 
es unterlassen,  sich über  ihre Arbeitgeber 
zu beschweren oder davonzulaufen.

Der  Alltag  der  Hausarbeiterinnen 
schaut  in  vielen  Fällen  wie  folgt  aus: 
Sie  müssen  bis  zu  19  Stunden  täglich 
schuften,  sieben  Tage  die  Woche,  ohne 
Urlaub. Dazu erfahren sie oft Verachtung 
und  Beleidigungen  seitens  der  Familien, 
für  die  sie  arbeiten.  Zwei  philippinische 
Frauen  L.  (23  Jahre)  und  R.  (29  Jahre), 
die für denselben Arbeitgeber tätig waren, 
berichteten  Amnesty-MitarbeiterInnen 
bei  einer  Mission  in  Jordanien,  dass  sie 
von der Tochter und dem Sohn des Hau-
ses  bei  jeder  erdenklichen  Gelegenheit 
beschimpft wurden. 

„Die Tochter drohte uns immer: ‚Mein 
Freund  ist mit dem König verwandt.  Ich 
kann  euch  ins  Gefängnis  bringen.  Nie-
mand  wird  euch  glauben,  ihr  seid  doch 
bloß Philippininnen‘“. Der Sohn adjutier-
te:  „Ihr  seid  bloß  Philippininnen  –  bloß 
Müll.“ L. berichtete, der Sohn hatte ihr ins 
Gesicht geschlagen und sie gewürgt. 

Ein Los, das sie mit unzähligen weite-
ren Hausarbeiterinnen teilt: Viele erfahren 
regelmäßig Schläge, Tritte und körperliche 
Gewalt. Darüber hinaus laufen die Haus-
arbeiterinnen  leicht  Gefahr,  Opfer  von 
sexuellem  Missbrauch  und  Vergewalti-
gungen zu werden. Nur in den allerselten-
sten Fällen werden die Täter strafrechtlich 
verfolgt, angeklagt und verurteilt.

Bei all dieser Ausbeutung und Demü-
tigung erhalten die Frauen oft nicht oder 
nur zum Teil den vereinbarten Lohn. Sie 
können  nur  schwer  ihre  Rechte  einfor-
dern:  Dies  liegt  an  ihrer  isolierten  Lage, 
da  die  meisten  ausländischen  Hausarbei-
terinnen  direkt  vom  Flughafen  zu  ihren 
Arbeitgebern gebracht wurden, wo  sie de 
facto gefangen gehalten werden. 

Zahlreiche  Hausarbeiterinnen  werden 
eingesperrt,  wenn  die  Familie  die  Woh-
nung  verlässt,  und  ihr  Pass  wird  in  vie-
len  Fällen  konfisziert.  Hinzu  kommt  der 
prekäre  Rechtsstatus  der  Frauen,  deren 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung oft 
bereits  abgelaufen  ist.  Die  Verlängerung 
der  Bewilligung  kann  nur  der  Arbeitge-
ber  beantragen,  der  allerdings  im  Falle 
abgelaufener  Aufenthalts-  und  Arbeitsge-
nehmigungen rückwirkend entsprechende 
Strafzahlungen leisten müsste. Da jedoch 
diese  Zahlungen  von  den  Arbeitgebern 
nicht  eingeklagt  werden  können,  sitzen 
zurzeit  rund  14.000  Frauen  in  Jordanien 
fest.

Ohne Perspektive

Einige  Frauen  sahen  in  ihrer  Ver-
zweiflung  nur  im  Selbstmord  einen  Aus-
weg. Genaue Daten liegen allerdings nicht 
vor.  Laut  dem  jordanischen  Institut  für 
Gerichtsmedizin  betreffen  fünf  bis  zehn 
der  insgesamt  rund  45  Selbstmorde  pro 
Jahr Hausangestellte. In den vergangenen 
Jahren  sind  mehrere  Hausarbeiterinnen 
während ihres Aufenthalts in Jordanien zu 
Tode  gekommen,  doch  die  Todesursache 
wurde  nicht  näher  untersucht.  So  fielen 
im Frühjahr 2008 zwei junge Hausarbeite-
rinnen aus dem vierten oder fünften Stock 
eines Wohnhauses; die Behörden werteten 
dies als Unfall beim Fensterputzen.

Viele  Hausarbeiterinnen  versuchen, 
bei  einer  sich  bietenden  Gelegenheit  von 
ihren  Arbeitgebern  zu  fliehen.  Die  Bot-
schaften von Indonesien, den Philippinen 
und Sri Lanka bieten Schutz für geflohene 
Hausarbeiterinnen;  Räumlichkeiten  der 
Botschaften  wurden  in  Schlafsäle  umge-

baut.  Allerdings  reichen  die  Kapazitäten 
bei  weitem  nicht:  MitarbeiterInnen  der 
philippinischen  Botschaft  berichten  von 
wöchentlich  10  bis  15  Hausarbeiterin-
nen,  die  schutzsuchend  vor  ihren  Toren 
stehen.

Hausarbeiterinnen, die sich bemühen, 
ausständige  Lohn-  und  Strafzahlungen 
für die Verlängerung der Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung  einzufordern,  gera-
ten dabei rasch selbst ins Visier der Justiz, 
da  sie  von  ihren  Arbeitgebern  des  Dieb-
stahls bezichtigt werden. Bis zur Klärung 
ihrer Unschuld verbringen sie oft Wochen 
und Monate im Gefängnis.

Der  jordanische  Staat  hat  auf  die 
Misere der ausländischen Hausarbeiterin-
nen unzureichend reagiert. Im Jahr 2003 
führte das jordanische Arbeitsministerium 
einen  „Arbeitsvertrag  für  nicht-jordani-
sche  HausarbeiterInnen“  ein,  der  einige 
Rechte  festschrieb  (z.B.  Anspruch  auf 
medizinische Versorgung, ein arbeitsfreier 
Tag in der Woche, pünktliche Auszahlung 
der  Löhne).  In  der  Praxis  scheint  jedoch 
diese  Gesetzesänderung  keine  Verbesse-
rung gebracht zu haben, da keine Sanktio-
nen  im  Falle  des  Vertragsbruches  seitens 
der Arbeitgeber vorgesehen sind.

Jordanien  muss  endlich  dafür  Sorge 
tragen, dass die Hausarbeiterinnen Schutz 
und Rechtsanspruch genießen.

Sabine Vogler

Die Autorin ist Sprecherin der AI-Ar-
beitsgruppe für verfolgte Gewerkschaf-
terInnen

Die Leibeigenschaft ist in Jordanien noch nicht abgeschafft

Im Königreich des
modernen Sklaventums
Arbeiten im „Privatgefängnis” ■ Eingesperrt, gede-
mütigt, ausgebeutet – dies ist das Schicksal zehntau-
sender Frauen aus Südostasien, die in Jordanien als 
Hausangestellte arbeiten. Eine schlichtweg aussichts-
lose Situation.

M. (Name geheim gehalten), aus 
Indonesien. Vier Jahre beim ersten 
Arbeitgeber: Schläge, ausständige 
Lohnzahlungen, abgelaufene Auf-

enthalts- und Arbeitsgenehmigung. 
Flucht vom zweiten Arbeitgeber: Dar-
aufhin mehrere Wochen Haft, weil des 
Diebstahls bezichtigt. Ihre Unschuld 
wurde bewiesen. Dank Rechtsbeihilfe 
wurden die Strafzahlungen und die 

Hälfte des ausstehenden Lohnes (für 5 
Jahre) geleistet. M. kehrte nach            

           Indonesien zurück.

Griechenland – Gewerkschafterin 
bei Säureattentat schwer verletzt
Konstantina  Kouneva(  BIld  rechts),  eine  als  Reini-
gungskraft arbeitende Bulgarierin, wurde im Dezem-
ber 2008 überfallen und mit Säure  angegriffen. Sie 
erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Konstantina Kouneva hatte  vor dem Angriff mehr-
mals telefonische Drohungen erhalten. Als General-
sekretärin der Attica-Gewerkschaft der Reinigungs-
kräfte hatte  sie wiederholt Reinigungsfirmen wegen 
der miserablen Arbeitsbedingungen (z.B. bis zu fünf Monate ausständiger Lohn) 
kritisiert. Diese Firmen, die  ihre MitarbeiterInnen großteils  aus MigrantInnen 
rekrutieren,  missachten  arbeits-  und  sozialrechtliche  Vorschriften  aufs  Gröb-
ste. Beschäftigte, welche die Einhaltung des Arbeitsrechts  einfordern,  erhalten 
schlechtere Jobs zugewiesen und werden bedroht.

Saudi-Arabien – MigrantInnen 
von Todesstrafe bedroht
Im Schnitt mehr als zwei Hinrichtungen pro Woche: Mindestens 1.695 Men-
schen  wurden  zwischen  1985  und  Mai  2008  in  Saudi-Arabien  hingerichtet, 
darunter mindestens 830 ausländische StaatsbürgerInnen.
MigrantInnen sind überproportional gefährdet, zum Tode verurteilt zu werden, 
weil sie in Unkenntnis der arabischen Sprache und des Justizwesens ihre Rechte 
nicht wahrnehmen können. 

Dominikanische Republik – Schikane 
für MigrantInnensprecherin 
Viele  HaitianerInnen  oder  DominikanerInnen  hai-
tianischer  Herkunft,  die  in  der  Dominikanischen 
Republik leben, werden systematisch diskriminiert.
Die  Dominiko-Haitianische  Frauenorganisation 
MUDHA zeigt Menschenrechtsverletzungen an der 
haitianischen Minderheit  auf  und unterstützt Men-
schen beim Einfordern ihrer Rechte.
Deren  Geschäftsführerin  Sonia  Pierre  (Bild  oben) 
erhält  deshalb  seit  Jahren  Drohungen.  2007  wurde  die  Staatsbürgerschaft  der 
Menschenrechtsverteidigerin,  die  als  Tochter  eines  haitianischen  Migranten-
paares in der Dominikanischen Republik auf die Welt kam, zeitweilig in Frage 
gestellt. Vor ihrer Entgegennahme des renommierten Robert F. Kennedy-Men-
schenrechtspreises wurde sie von den dominikanischen Behörden diskreditiert: 
Der dominikanische Außenminister schrieb der preisverleihenden Stiftung, dass 
Sonia Pierre die Auszeichnung zu Unrecht erhalten würde.

Südkorea – Führungsmitglieder der 
MigrantInnengewerkschaft abgeschoben
Die MigrantInnengewerkschaft MTU (Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants Trade 
Union) wurde im April 2005 gegründet, um alle ArbeitsmigrantInnen in Süd-
korea (zirka 360.000 Menschen) unabhängig von ihrem Rechtsstatus (legal oder 
illegal im Land) zu vertreten. 
Das Arbeitsministerium weigert sich, die Gewerkschaft anzuerkennen, und geht 
gegen führende MTU-Funktionäre vor. Im November 2007 wurden MTU-Prä-
sident Kajiman Khapung, MTU-Vizepräsident Raju Kumar Gurung (Raj) und 
MTU-Generalsekretär Abul Basher M. Moniruzzaman (Masum) verhaftet und 
zwei Wochen später im Geheimen und ohne Verfahren abgeschoben.        

S.V.

Beteiligen auch Sie sich an den Appellschreiben für die MigrantInnen. Siehe 
das Aktionspaket der AI-Arbeitsgruppe für verfolgte GewerkschafterInnen: 
www.amnesty.at/gewerkschafterInnen/

Weitere Informationen:
AI-Bericht „Isolated and Abused. 
Women Migrant Domestic Workers 
in Jordan Denied their Rights“ 
www.amnesty.org/library/
Deutsche Zusammenfassung; Aktion 
www.amnesty.at/gewerkschafterInnen/
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No risk? No fun? ■ Klassisch war: Einer bietet seine Ar-
beitskraft an und hofft, dass auf diese zugegriffen wird. 
Man erwartet Anstellung und Arbeitsvertrag, verbunden 
mit diversen Sicherheiten (Pensionsversicherung, Ar-
beitslosenversicherung, Krankengeld etc.), kurzum ein 
ordentliches Beschäftigungsverhältnis. Der „atypische“ 
Unternehmer seiner Arbeitskraft besitzt derlei Sicherhei-
ten kaum noch, er ist befristeter Tagelöhner, Job-Hopper, 
der mal dies und mal jenes erledigt. 

„Die  neue  Arbeitskraft  verkauft  ihre 
Arbeit  nicht  mehr  zum  fixen  Stunden- 
und  Monatstarif,  sondern  sie  wird  nach 
Leistung  oder  erst  bei  Auftragserfüllung 
entschädigt; sie verbessert laufend ihr per-
sönliches Leistungsangebot und ihr Qua-
lifikationsprofil  nach  unternehmerischen 
Erfolgskriterien.“    Sie  verfügt  über  keine 
Anstellung,  sie  verfügt  über  Fertigkeiten 
und  Geschicklichkeiten,  die  abgerufen 
werden.  Angst  als  Konsequenz  allseitiger 
Entsicherung  soll  Folgsamkeit  erhöhen. 
Dazu  passt  auch  die  immer  öfter  erho-
bene  Forderung,  Gehälter  überhaupt  an 
Gewinne zu koppeln. 

Das  positive  Wort  für  Entsicherung 
heißt  Risiko.  Einst  den  Unternehmern 
zugeordnet,  wurde  es  zwischenzeit-
lich  demokratisiert  und  allen  zugängig 
gemacht. Denn auch das Leben als besetz-
tes  Terrain  ist  zu  einem  Unternehmen 
geworden,  das  ordentlich  gemanagt  wer-
den  muss.  Alles  ist  verplant,  und  man 
plant  es  zu  allem  Überfluss  auch  noch 
selbst. It’s all business. 

Jeder  soll  sein  eigener  Unternehmer 
werden.  Eigenverantwortung  nennt  sich 
dieser Zwang zur Ausübung und Anwen-
dung seiner selbst als ungeschütztes Kon-
kurrenzwesen. Wobei Eigenverantwortung 
eine  zynische Vokabel  sondergleichen  ist: 
Sie verlangt Folgen und Kosten zu tragen, 
bei den vorlaufenden Bestimmungen und 
Entscheidungen aber weitgehend einfluss-
los zu sein. Es geht um die Privatisierung 
der  Lasten  zu  Ungunsten  der  schlechter 
Positionierten. Aber auch dies sollte nicht 
als  Klasse  übersetzt,  sondern  den  jeweils 
deklassierten Elementen zugerechnet wer-
den.

Der Werbesprüche  gibt  es  viele. Man 

denke nur an das unerträgliche No risk, no 
fun. Da geht es um den Kick. Bereitschaft 
zum  Scheitern  ist  eine  zentrale  Bedin-
gung.  Eine  nach  oben  wie  unten  offene 
Skala von Plus und Minus geht davon aus, 
dass auch welche draufzahlen müssen, um 
anderen den Erfolg zu sichern. 

Die  Positivierung  des  Risikos  führt 
dazu, erlittene Schäden a priori zu akzep-
tieren. Sie sind Teil des Spiels nach akzep-
tierten  Spielregeln.  Verluste  werden  indi-
viduell zugerechnet. Selbst Krankheit soll 
immer  mehr  als  persönliches  Versagen 
empfunden  werden.  Zwischen  der  Repa-
ratur  des  Autos  und  der  des  Körpers  ist 
ja  auch  kein  Unterschied.  Ökonomisch 
betrachtet.  Schutz  erscheint  als  Kosten-
faktor, der sich nicht rechnet. Risikoscheu 
und Risikofeindlichkeit gelten als verpönt. 
Risiko ist angesagt. 

Wer Spaß nur mit Risiko erzielen 
kann, ist sowieso ein armes Wesen

„Die  Risikogesellschaft  ist  eine  kata-
strophale  Gesellschaft.  In  ihr  droht  der 
Ausnahmezustand  zum  Normalzustand 
zu  werden“  ,  wusste  Ulrich  Beck  noch 
vor  zwanzig  Jahren. Risiko und Konkur-
renz  funktionieren  als  Einschluss-  und 
Ausschlussmechanismen  betreffend  dem 
monetären  Fluss  in  der  Gesellschaft.  Da 
die  In-Wert-Setzung  Pflicht  ist,  ist  die 
Exklusion  freilich  eine  (nicht  gewollte) 
Verletzung  der  Pflicht,  eine  Verunglük-
kung oder ein Unfall. 

Die  ultimative  Zuspitzung  des  Risi-
kos  ist  das Hasard,  immer dort  zugegen, 
wo  die  verzweifelte  Entschlossenheit  jede 
Rücksichtnahme  gegen  sich  wie  gegen 
andere verbietet. Die Mentalität des „Alles 

oder  nichts“  liegt  in  der  Bereitschaft  zu 
vernichten  oder  vernichtet  zu  werden. 
Jene zeitigt Tat und Opfer. Der Zug zum 
Nichts  ist  handgreiflich  und  offensicht-
lich.

Die aktuelle Risikofreudigkeit hat zwei 
Gründe; einen banalen, was meint, vielen 
bleibt  gar  nichts  anderes  übrig,  als  sich 
dem  Risiko  zu  überantworten.  Zweitens, 
und da wird es komplizierter, gibt es hier 
aber  auch  eine  mentale  Ursache.  Lust 
aufs  Abenteuer  verdeutlicht,  wie  wenig 
Lust  eigentlich  im  Leben  ist.  Tristesse 
drängt  zur  Risikofreude.  Der  Alltag  ist 
so  angelegt,  dass  die  Subjekte  geradezu 
ob des Mangels an erlebter  Intensität der 
außertourlichen  Kompensation  bedürfen. 
Es  hat  was  von  einer  traurigen  Notwen-
digkeit,  die  man  aber  deswegen  nicht 
affirmieren  müsste.  Wer  Fun  nur  mit 
Risk erzielen kann,  ist  sowieso ein armes 
Wesen.  Freude  ist  weder  Appendix  noch 
Amplitude  der  Gefahr.  Ziel  sollte  sein, 
sich auch in Normalsituationen zu spüren, 
nicht bloß in extremen Lagen. 

Für  Charaktermasken  gilt:  Fun  is 
function.  Oder  noch  deutlicher:  Fun  is 
a  function  for  functionaries.  Keineswegs 
ist Fun mit Glück zu verwechseln. Glück 
erwächst nicht wie etwa der Triumph auf 
der  Niederlage  oder  dem  Leiden  ande-
rer  Personen.  Ist  nicht  Abzug,  sondern 
Selbstzweck. Glück ist keine Kategorie der 
Konkurrenz,  auch  wenn  Letztere  dieses 
Bild  zeichnet.  Erfolg  in  der  Konkurrenz 
ist lediglich Sieg im Kampf. Glück jedoch 
ist keine Rechnung, und schon gar keine 
Berechnung.

Zum Glück braucht man kein Risiko. 
Man  kann  in  der  Gefahr  Glück  haben, 
aber es gilt nicht umgekehrt, dass nur aus 
der  Gefahr  Glück  erwächst.  Im  Gegen-
teil,  nur  wenig  beschert  so  viel  Unglück 
wie  die  Gefahr.  Warum  sollte  man  also 
unbedingt darauf erpicht sein? Ganz kate-
gorisch  gefragt:  Warum  soll  man  bereit 
sein  zum  Risiko?  Den  Absturz  mitkal-
kulieren?  Die  Schulden?  Den  Konkurs? 
Die Obdachlosigkeit?  Ja,  die  existenzielle 
Vernichtung? Why? 

Niemandem sei die Freude missgönnt, 
einem  Risiko  entronnen  zu  sein,  aber  ist 
es deswegen zu suchen? Das ist kein Argu-
ment für die totale Behütung und absolute 
Vorsicht,  aber  doch  die  Erkenntnis,  dass 
die  Einmaligkeit  des  Lebens  ein  Gut  ist, 

dem höchster Schutz angedeihen zu lassen 
ist. Das schließt nicht aus, dass es mitun-
ter  notwendig  ist,  Wagnisse  einzugehen, 
aber diese sind eben nicht als vorgegebene 
Form, in der man sich bewegt, hinzuneh-
men. 

Überglück ist bloß das Glück, mal 
wieder davongekommen zu sein

Vom  Müssen  ist  keineswegs  auf  ein 
Sollen zu schließen. Natürlich ist man in 
Momenten, wo man etwas riskiert hat, was 
dann  gelungen  ist,  überglücklich,  denn 
schließlich könnte man auch unglücklich 
sein.  Indes,  Glück  reicht,  Überglück  ist 
nicht anzustreben. Überglück ist bloß das 
Glück,  mal  wieder  davongekommen  zu 
sein.  Es  ähnelt  dem  Triumph  im  Krieg, 
wo  die  Beseitigung  oder  Niederwerfung 
des  Feindes  die  eigene  Existenz  sichert. 
Glück ist selbsttüchtig, wächst auf indivi-
dueller Entfaltung, nicht auf Wegnahme.

Der Imperativ des Risikos ist eine zen-
trale  Botschaft  des  Markts.  Das  berech-
nende Wesen soll aufgrund zunehmender 
Unberechenbarkeit  mehr  oder  weniger 
gezwungen werden, volles Risiko zu neh-
men. Wie ein Hochamt wird es zelebriert. 
Man  blättere  einmal  mehr  in  den  Wirt-
schaftsseiten:  „Ohne  Risiko  keine  Chan-
cen“,  heißt  es  in  der  KarriereLounge  der 
Wiener Tageszeitung Die Presse : 

„Risk  Management  bei  Banken  als 
Personalthema“. Und ganz selbstverständ-
lich: „Österreich hat in Sachen Risikokul-
tur  unbestritten  Nachholbedarf.“  „Aber 
riskieren  wir  ganz  einfach  ein  bisschen 
mehr Zukunft!“, schreibt resümierend die 
Kolumnistin,  ohne  allerdings  zu  schnal-
len,  was  sie  da  resignierend  wahrheitet. 
Diese Beiträge sind austauschbar, die Bot-
schaft ist stets die gleiche. Chance wird als 
Risiko begriffen. Der Kanon vom „unter-
nehmerischen  Wagnis“  wird  vom  medi-

alen Chor lautstark abgesungen. Risiko ist 
zu einer Geschäftssparte geworden. Aller-
orten  Risikobetreuer  und  Risikoberater, 
allzeit bereit zum Coachen.

Vom  Gipfel  zum  freien  Fall  ist  es 
manchmal  nur  ein  kleiner  Schritt.  Das 
österreichische Wirtschaftsmagazin Trend 
wählt  jährlich  den  Manager  des  Jahres. 
Inzwischen  ist das eine zweifelhafte Ehre 
geworden,  stellte  sich  doch  heraus,  dass 
viele der Geehrten nur wenige Jahre später 
ökonomisch abstürzten, aus den Galions-
figuren schnell Pleitiers wurden. 

Die Ehrung gilt neuerdings als „Fluch 
der  Pharaonen“.    Aber  vielleicht  ist  die-
ser  Zusammenhang  durchaus  ein  eher-
ner.  Mut  folgt  Übermut,  Übermut  folgt 
Absturz. Je höher man aufsteigt, desto tie-
fer kann man fallen. Typen, die sich etwas 
trauen  und  permanent  auf  der  Suche 
nach dem ökonomischen Kick sind, leben 
gefährlich. Dass dabei Herren die Charts 
bevölkern, sollte sich von selbst verstehen. 
Hasardeure sind fast ausschließlich männ-
lichen Geschlechts. 

„Frauen  verdienen  weniger,  weil  sie 
das  Risiko  scheuen“  ,  entnehmen  wir 
der  Tageszeitung  Die  Presse.  Was  Män-
ner  zeichnet,  ist  das  konsequente,  aber 
sorglose  Handeln,  eines,  das  sich  gerade 
deswegen  unmittelbar  auf  das  Ziel  zu 
konzentrieren vermag. 

Durchziehen,  lautet  der  Imperativ, 
mögen die Folgen auch sein, wie sie sind. 
Diese  fixe  Orientierung  ist  absolut  welt-
vergessen,  sie  soll  von  keiner  Ganzheit 
berührt  werden.  Frauen  sind  im  Allge-
meinen aufgrund ihrer Sozialisierung hin 
zur  Fürsorge  gehandicapt.  In  der  gesell-
schaftlichen Ausbildung oder besser: sozi-
alen Ausstattung der Geschlechter werden 
Männer auf Rücksichtslosigkeit und Frau-
en  auf  Rücksichtnahme  hin  dimensio-
niert.  Das  hat  Auswirkungen  auf  deren 
Verhalten in Kampf und Konkurrenz. 

… vom Aufstieg bis zum freien Fall ist es manchmal nur ein kleiner Schritt …

Das gute Leben
Halten  wir  doch  kurz  inne:  Die 

Maschinen  sind  da,  die  Rohstoffe 
sind  da,  die  Kenntnisse  sind  da, 
ebenso  die  Fähigkeiten  und  Fertig-
keiten. Die Produkte sind herstellbar, 
die  Leistungen  machbar,  die  Güter 
verteilbar. Dies  alles wäre  schaffbar, 
nur  zwängt  es  sich  nicht  durch  das 
Nadelöhr  des  Marktes.  Wir  sind  so 
an  unseren  monetären  Schranken 
angelangt – zweifelsfrei; aber nie und 
nimmer an den Grenzen des Mach-
baren  –  im  Gegenteil,  diese  gehen 
erst auf. Objektiv steht der Kommu-
nismus  an,  ob  er  wirklich  werden 
kann, hängt allerdings von uns ab.

Nicht  über  unsere  Verhältnis-
se  haben  wir  gelebt,  sondern  unter 
unseren Verhältnissen  leben wir. Die 
soziale Degradierung durch die Krise 
ist nicht Ergebnis davon, dass unsere 
Möglichkeiten  sinken,  jene  ist  Kon-
sequenz  daraus,  dass  die  Güter  als 
Waren  nicht  mehr  bezahlt  und  die 
aufgenommenen Kredite nicht mehr 
bedient  werden  können.  Im  Prinzip 
ist das kein Malheur, ein Unglück ist 
es  nur  in  einer Gesellschaft, wo der 
Wert und das Geld, wo Kaufen und 
Verkaufen  sakrosankt  sind.  Solange 
wir dieses Paradigma nicht verlassen, 
sind  wir  den  Gesetzlichkeiten  und 
Zerstörungen  von  Markt  und  Staat 
ausgesetzt.

Nun denn,wenn es mit dem Geld 
nicht  geht,  warum  probieren  wir  es 
eigentlich  nicht  ohne?  Was  fesselt 
uns so an den Fetisch, dass wir lieber 
mit ihm untergehen, als dass wir uns 
ihm  verweigern?  Warum  jagen  wir 
ihm  nach,  anstatt  ihn  zu  verjagen? 
Warum vermögen wir uns kein Jen-
seits davon auszudenken? 

Franz 
Schandl

Wie die Geschichte von Franz 
Schandl, einen der Protagonis-
tInnenen der Zeitschrift STREIF-
ZÜGE, weitergeht ist in der Aus-
gabe 45 / 2009 zu lesen. Informa-
tionen unter: www.streifzuege.org
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Das Geschäft mit den Gutscheinen

Die „Bauernfänger”-Praxis
Billig kaufen ■ Wer bei wem auf Kredit lebt, oder 
wie die kleinen Männlein und Weiblein die Wirtschaft       
erhalten. Bonus-Gutscheine und Gratisdraufgaben

     

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück Spiel was G’scheits!

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

BESTELLScHEIN

BUCHLAGER

   

Bestellen mit e-mail an:

uhudla@sapo.pt

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

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

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

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 

Preis: einzeln 9,-Euro;   Doppelpack 15,-Euro

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian 
Peterka hat seinen Werdegang 

und die Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11,-Euro

Adalbert Stifter
Seine Welt

Lutz Holzinger, UHUDLA-Chefredak-
teur, hat das Leben und Schaffen 
des (wahl-) oberösterreichischen          
Literatur-Heros nachgezeichnet.
ISBN: 3 85493 086 0 

241 Seiten;     
Preis: 14,90EuroAngebot

Mariahilf, das Buch zum VI. Bezirk
Geschichte begegnet uns täglich: In Jugend  stil-

häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten 
berühmter Menschen oder den Begebenheiten 

der Historie. Sagen und Überlieferungen lassen 
den kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,-Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

Zur Er  inner ung: das Mani fest der 
roten Groß väter Marx und Engels.

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,-Euro

 Die 54. 
Passagierin
Lisa, die Büroangestellte, 
fühlt sich ausgebeutet und 
unverstanden. Eine Dienstreise 
soll zum Sprungbrett für die 
Freiheit werden. Sie kehrt dem 
Alltag den Rücken. Doch die 
Flucht aus dem öden Dasein 
birgt ungeahnte Gefahren. 

Bestellen:   UHUDLA edition

                 Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
                 Tel. & Fax: 01 587 49 48

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- euro 

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

Es ist ein alter Hut: Die sogenannten 
kleinen  Leute  bezahlen.  Gesellschaft-
lich  betrachtet.  Nehmen  wir  einmal 
das Beispiel Finanzwesen. Wir sprechen 
gar nicht von der großen Krise, die von 
einige wenigen verbrochen, jetzt wieder 
besonders die kleinen Steuerzahler aus-
bügeln müssen. Wir sprechen ganz ein-
fach über Gutscheine und Gutschriften, 
jene  Zettelchen  in  rot,  blau  und  grün 
oder  einfach  in Form eines Kassabons, 
die besonders gefragt sind.

Im  Laufe  der  Zeit  ist  da  schon  so 
einiges  zusammengekommen  für  die 
BesucherInnen der Einkaufstempel: Ein 
Libro-Gutschein  über  50  Euro,  einer 
von Palmers über 100 Euro, einer vom 
Sportgeschäft  nebenan  über  80  Euro. 
Immerhin, dort kauft Anna wenigstens 
gerne  ein,  wo  hingegen  die  grünen 
Gutscheinmünzen noch aus dem letzten 
Jahr  herumliegen  und  sie  die  Ordner, 
Kistchen  und  Stifte  in  ihrem  Leben 
allein  sowieso  nicht  mehr  aufbrauchen 
wird  können.  Besonders  großzügiger 
waren  Annas  Eltern  bei  Merkur-Gut-
scheinen. Bevor die arme Tochter in der 
Gosse  landet,  kann  sie  dort  immerhin 
noch um 200 Euro einkaufen. Krisensi-
cher, wie so manche glauben.

Was wäre das Geschäft im Handel 
ohne Gutscheine

  Im  Jahr  2007  wurden  1,43  Mil-
liarden  Euro  laut  Klein-  und  Mitt-
lerer-  Unternehmen-Forschung  Austria 
im  Weihnachtsgeschäft  österreichweit 
umgesetzt. ,,Fünf bis acht Prozent dieser 
Umsätze kommen aus dem Gutschein-
geschäft",  erklärt  der  Spartengeschäfts-
führer  in  der  Tiroler  Wirtschaftskam-
mer,  Alois  Schellenhorn.  Dieses  Volu-
men liegt damit um die 100 Millionen 
Euro.

Das ist Geld, mit dem die Unterneh-
mer  bereits  arbeiten  können,  während 
andere  erst  später  etwas  davon  haben. 
Ein  Kreditsystem  der  besonderen  Art, 
das zuweilen auch so etwas wie Zinsen 
abwirft. Dann nämlich, wenn beispiels-
weise nach Weihnachten die Waren bil-

liger werden. Was bei Bekleidung häufi-
ger vorkommt als bei Büromaterial.

Für  den  obersten  Handelsgewerk-
schafter  in  Tirol,  Otto  Leist,  ist  das 
Gutschein-System  ein  falsches  Signal. 
Und  zwar  gerade  deshalb,  weil  die 
Waren  auch  billiger  werden  können. 
,,Die  Firmen  erziehen  die  Leute  in  die 
falsche Richtung", nimmt er die Unter-
nehmersicht  ein.  Denn  ein  100-Euro-
Gutschein  vom  Dezember  könne  im 
Jänner etwa 150 Euro wert sein. ,,Das ist 
eine  Dummheit,  was  die  Unternehmer 
da machen."

Doch  der  Gutschein-Handel  wird 
immer  wichtiger,  sind  sich  Leist  und 
Schellenhorn  einig.  ,,Jährlich  beträgt 
hier  die  Steigerung  zwischen  zwei  und 
fünf Prozent", so Schellenhorn. ,,Für die 
Unternehmer ist es manchmal auch ein 
Vorteil, wenn das Bargeld bereits in der 
Kassa ist."

Anna  ärgert  sich  über  so  manche 
Praxis, die den Geschäften kleinere und 
größere  Vorteile  verschafft.  Da  liegt 
noch  eine  Gutschrift  vom  Schuhge-
schäft  ums  Eck  herum  -  ein  Ergebnis 
eines  Einkaufs  vor  einem  halben  Jahr. 

Da  hatten  die  Halbschuhe  dann  doch 
nicht gepasst und die richtige Größe war 
bislang dort nicht zu ergattern. 

Oder  die  Gutschrift  von  1,50  Euro 
in  einem  Lederwarengeschäft  -  auch 
ein Ergebnis einer Umtauschaktion, wo 
der Preis des zweiten Produkts den des 
ersten  nur  knapp  verfehlte.  Außerdem 
hat  Anna  noch  den  einen  oder  ande-
ren  Gutschein  von  da  und  dort  in  der 
Schublade  liegen:  Abgelaufen,  veraltet 
oder das Geschäft ging in Konkurs.

Irgendjemand zahlt wirtschaftlich 
gesehen, immer drauf.

Ein weiteres Lockmittel den Konsu-
mentInnen die Marie aus dem Taschl zu 
ziehen, sind die Gratis-Draufgaben. Die 
Handelsriesen  werben  massiv  mit  sol-
chen  „Vorteilen”.  Die  Gratisdraufgabe-
Werbung ziert millionenfach Werbepro-
spekte,  Regalschilder  und  Verpackun-
gen. Vor lauter Gewinnfreude vergessen 
viele Kundinen und Kunden den Preis 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie 
unterliegen  im  Kaufrausch  den  groß-
angelegten  „Etikettenschwindel”  und 
„Bauernfängerei”  der  Handelskonzerne 
und den Betreibern von Warenhandels-
geschäften. 

Irgendjemand  zahlt,  wirtschaftlich 
gesehen, immer drauf.

Andrea Sommerauer

Der Supermarkt Song wurde vor mehr als 30 Jahren von Heinz R. Unger 
getextet und von den Schmetterlingen in der Proletenpassion vertont. In 
der UHUDLA Edition ist der Text des Gesamtwerks vor drei Jahren als           

Sondernummer erschienen. Siehe Inserat auf Seite 20
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einmal noch Haider, dann möge er ruhen ■ Ein dem 
UHUDLA zugespieltes Tagebuch bringt Licht in das 
wirre Dickicht aus abstrusen Verschwörungstheorien 
um den Tod des Kärntner Landeshauptmannes.  

Das Tagebuch ist an Brisanz nicht zu 
überbieten. Es zeigt auf, dass der Erfolg 
Haiders  auf  einem  ausgeklügelten  und 
seit Jahren angewandten Doppelgänger-
system beruhte. 

Jörg Haider lebt, und er saß gar nicht 
im Phaeton in jener dramatischen 
Nacht vom 11. Oktober 2008

An Theorien, die einen Tod Haiders 
frei  von  Fremdeinwirkung  in  Zweifel 
ziehen, mangelt es nicht. Wird von man-
chen  eine  Verwicklung  des  israelischen 
Geheimdienstes  Mossad  vermutet,  so 
deuten  andere  die  Fahrt  mit  160km/h 
vor  Beginn  eines  Ortsgebietes,  als  ein-
deutigen  und  finalen  Akt  im  Kärntner 
Ortstafelstreit,  als  überspitzte  Parodie 
Haiders  auf  die  Selbstanzeigeaktion 
des Kärntner Slowenen Rudi Vouk, der 
nach  einer  behaupteten  Geschwindig-

keitsübertretung,  eine Einschaltung des 
Verfassungsgerichtshofs erwirkt hatte.  

Das  Auftauchen  des  Tagebuchs  mit 
dem  brisanten  Inhalt  straft  die  Legion 
aus  Verschwörungstheoretikern  Lügen 
und  stellt  eines  klar:  Jörg  Haider  lebt. 
Nicht nur das, Jörg Haider saß gar nicht 
im  Phaeton  in  jener  Nacht  vom  11. 
Oktober 2008, sondern ein Doppelgän-
ger,  namens  Josef  Gargellen,  der  dabei 
schwer verletzt wurde, aber ebenfalls am 
Leben  ist, nach politischer  Intervention 
von ganz oben, für tot erklärt wurde. 

Alles  der  Reihe  nach.  Nach  gründ-
licher  Auswertung  des  Tagebuchs,  als 
dessen  Autor  besagter  Josef  Gargellen 
identifiziert und dessen Echtheit mittler-
weile  von  forensischen  Experten  bestä-
tigt wurde, lässt sich der politische Wer-
degang  Jörg  Haiders  und  die  Entwick-
lung von FPÖ/BZÖ der letzten Jahre im 
Zeitraffer wie folgt rekonstruieren:
1986: Haider stürzt Norbert Steger und 
übernimmt die FPÖ Führung.
1987: Beginn  des  Personenkults  um 
Haider.  Nach  seinem  Besuch  beim  iraki-
schen  Diktators  Saddam  Hussein  über-
nimmt  Jörg  dessen  Idee,  sich  öffentlich 
von Doppelgängern vertreten zu lassen. Er 
organisiert einen „Haider-look-alike Wett-
bewerb“. Die Teilnehmer sind enthusiasti-
sche FPÖ-ler. Dass der Bewerb von Haider 
mit der Absicht organisiert wurde, daraus 
Doppelgänger  zu  rekrutieren,  wissen  die 
Teilnehmer nicht. 
1988.  Dem  Sieger  des  Wettbewerbs, 
dem gebürtigen Vorarlberger  Josef Gar-
gellen,  wird  vom  damaligen  Haider-
Sprecher  Xaver  Wehrschütz  angeboten, 
für  Haider  den  Doppelgänger  zu  spie-
len.  Die  Ähnlichkeit  ist  so  frappant, 
dass die Homosexualität Gargellens und 
damit  mögliche  Komplikationen  mit 
dem  Familienleben  Haiders  in  Kauf 
genommen werden. Gargellen zeigt sich 
zunächst  abweisend,  wird  nach  Aus-
handlung  eines  Salärs  von  monatlich 
120.000 Schilling aber gewonnen. 

Nach viermonatigem Training, bei dem 
der  Vorarlberger  Dialekt  ab-  und  die 
Mischung  aus  Oberösterreichischem 
bzw.  Kärntner  Spracheinschlag  antrai-
niert  wird,  absolviert  Gargellen  seinen 
ersten  Auftritt  bei  der  Jubiläumsfeier 
einer Brauerei. 

Joschi Gargellen ist jetzt der starke 
Mann in der FPÖ. Haider zieht sich 
komplett aus der Politik zurück

1989:  Gargellen  kommt  bald  auch  im 
Wahlkampf zum Einsatz. Und bewährt 
sich.  Haider  gewinnt,  die  FPÖ  stellt 
erstmals den Landeshauptmann. 

1990: Erster Konflikt zwischen Haider 
und  Gargellen,  der  mehr  Mitsprache 
fordert. Gargellen verlangt einen mode-
rateren  Ausländerkurs  und  Reduktion 
in  der  Wortwahl.  Wohl  als  Reaktion 
darauf  lässt  Haider  den  berüchtigten 
Sager  von  der  „ordentlichen  Beschäf-
tigungspolitik  im  Dritten  Reich“  vom 
Stapel, der ihm schließlich den Landes-
hauptmannsessel kostet. 
1992:  Vielleicht  um  Gargellen  aus-
zutauschen  oder  auch  um  die  Macht 
Gargellens zu schmälern, der sich letzt-
endlich weiterhin bewährt, werden von 
weiteren Look-alike Wettbewerben zwei 
neue  Doppelgänger  rekrutiert.  Es  han-
delt  sich dabei um den gebürtigen Slo-
wenen,  Ernst  Jagocic,  und  den  Steirer 
August Kress. 

Aufklärung durch brisantes Tagebuch eines „Doppelgängers” 

Der Fall Gargellen
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Josef Gargellen bei einer Wahl-
kampfveranstaltung 2007

Jagocic sind die Querelen mit Gargel-
len deutlich ins Gesicht gezeichnet.

1993:  Erste  öffentliche  Auftritte  von 
Jagocic und Kress. Beide bewähren sich. 
Sie treten bald landesweit auf.
Haider  erholt  sich  vom  Verlust  des 
Landeshauptmannpostens  nicht.  Sein 
Machtgefüge  zerbricht.  Gargellen  ist 
jetzt  der  starke  Mann  in  der  FPÖ. 
Haider zieht sich komplett zurück,  lebt 
seitdem in völliger Abgeschiedenheit im 
Bärental.  Gargellen  bewilligt  ihm  eine 
monatliche Rente. 
1997: Zwei Jahre vor der Wahl von 1999 
beginnt Gargellen den Wahlkampf. Mit 
insgesamt  drei  Doppelgängern  wird 
unermüdlich Wahl gekämpft. Das Kon-
zept  geht  auf.  Haider  (Gargellen)  wird 
Landeshauptmann. 
2001: In der Klagenfurter Zeitung wird 
erstmals  in  einem  Artikel  darauf  auf-
merksam gemacht, dass Haider auf zwei 
Veranstaltungen  gleichzeitig  gewesen 
sein  muss.  Erstmals  wird  der  Verdacht 
der  Verwendung  von  Doppelgängern 
kolportiert.  Die  Grünen  bringen  eine 
dringliche Anfrage im Landtag ein. Die 
Angelegenheit  wird  heruntergespielt, 
bundesweit  nicht  aufgegriffen  und 
schließlich nicht mehr verfolgt. 
2002: Bei einer außerordentlichen FPÖ-
Delegiertenversammlung  in  Knittelfeld 
treten einige ranghohe FPÖ-Mitglieder 
aus Protest gegen die zunehmend auto-
kratische  Parteiführung  Gargellens  aus 
der Partei aus. 
2003:  Gargellen  gründet  eine  eigene 
Doppelgängerschmiede,  in  der  weitere 
Doppelgänger  ausgebildet  werden.  Auf 
dem  „Lehrplan“  stehen  Anlernen  des 
Haiderschen  Sprachduktus,  Gesangs-
ausbildung,  Rhetorik  und  Implemen-
tierung  von  antijüdischem  und  aus-
länderfeindlichem  Gedankegut.  Dazu 
Unterweisung  in  die  Grundlagen  von 
Populismus  und  Polemik.  Ende  2003 
sind insgesamt 9 Doppelgänger allein in 
Kärnten unterwegs. 
2004: Das Doppelgängersystem erlaubt 
es der Haidermaschinerie ganz nah am 

Volk  zu  sein  und  auf  möglichst  vielen 
Kirtagen  zu  tanzen.  Mit  Erfolg.  Nach 
massivem  Wahlseinsatz  wird  Gargellen 
erneut Landeshauptmann. 
2005: Eine Kampfabstimmung mit HC 
Strache droht. Gargellen beschließt die 
Gründung  einer  eigenen  Partei.  Das 
Kürzel  BZÖ  ist  insgeheim  Ausdruck 
seiner  Ablehnung  der  Parteifarbe  blau 
(„blau  zu  öd“),  offiziell  jedoch  steht  es 
für „Bündnis Zukunft Österreich“. 
2006:  Nationalratswahl:  Obwohl  sich 
Gargellen nur auf Kärnten konzentriert 
hat,  wo  immerhin  12  Doppelgänger 
zum Einsatz kommen, räumt das BZÖ 
ab und schafft den Einzug in den Natio-
nalrat. Der eigentliche Spitzenkandidat 
Westenthaler ist ebenfalls mit zwei Dop-
pelgängern im Wahlkampf unterwegs.
2008:  NR-Wahl:  Nach  Einsatz  von  
bundesweit  20  Doppelgängern  ist  das 
BZÖ der eigentliche Wahl Gewinner.  

Gerhard Dörfler hat selbst ernste 
Machtambitionen und ist des Doppel-
gängerspiels längst überdrüssig

2008, Okt:  Landeshauptmannstellver-
treter  Gerhard  Dörfler  gewinnt  Jago-
cic  dazu,  Gargellen  auszuschalten.  Aus 
den  Tagebucheintragungen  ergibt  sich, 
dass  Gargellen  seit  Jahren  in  ständiger 
Todesangst  gelebt  haben  muss,  wohl 
wissend,  dass  er  austauschbar  ist  und 
sein Tod nicht weiter auffallen würde. 
Jagocic  glaubt  Gerhard  Dörfler  hinter 
sich,  in  Wahrheit  strebt  Dörfler  selbst 
die Nachfolge Gargellens  (Haiders) an. 
Jagocic  zettelt  den  PS-narrischen  Gar-
gellen zu einem nächtlichen Wettrennen 
an, in dem es Jagocic gelingt, Gargellen 
von der Straße zu drängen. Doch Gar-
gellen  überlebt.  Nach  zweiwöchigem 
Krankenhausaufenthalt  wird  Gargellen 
entlassen.  Sein  derzeitiger  Aufenthalts-
ort ist (noch) unbekannt. 
Dörfler,  der  selbst  ernste  Machtambi-
tionen hegt und des Doppelgängerspiels 

Ernst Jagocic stiftet den 
PS-narrischen Gargellen 
zu einem nächtlichen 
Wettrennen an, in dem 
es Jagocic gelingt, Josef 
Gargellen von der Straße 
zu drängen

längst  überdrüssig  ist,  gelingt  es,  den 
Spitalssprecher zu bestechen und Haider 
(Gargellen)  für Tod  erklären  zu  lassen. 
Jagocic,  Kress  und  die  restlichen  Dop-
pelgänger drohen daraufhin, die  jahre-
lange  Charade  publik  zu  machen  und 
das  BZÖ  zu  kompromittieren.  Doch 
Gerhard  Dörfler  zeigt  sich  spendabel, 
greift  tief  in  die  Parteikasse  des  BZÖ 
und zahlt die Truppe generös aus. 

Rund um den Unfallabend waren bis 
zuletzt etliche Fragen offen. In der Kro-
ne etwa wird das Wirrwarr so beschrie-
ben: „Haider [war] am Freitag, dem 10. 
Oktober, jenem Tag, an dem der Volks-
abstimmung von 1920 gedacht wird, bei 
zahlreichen  Festveranstaltungen  -  im 
Trachtenanzug. Und am Abend, jetzt in 
Jeans  und  beiger  Lederjacke,  bei  einer 
Magazin-Präsentation  im  Veldener  "Le 
Cabaret".  Bis  etwa  23  Uhr.  Auch  dar-
über  gehen  die  Angaben  auseinander, 
die Spuren beginnen sich zu verwischen. 
Die einen wollen Haider in einem Hotel 
an  der  Bar  gesehen  haben.  Andere  in 
einem Lokal. Die  einen  erzählen, Hai-
der wäre stocknüchtern gewesen. Ande-
re behaupten, er habe in kurzer Zeit sehr 
viel Wodka mit Red Bull getrunken.“

In  Anbetracht  der  Enthüllungen 
dürften  derartige  Ungereimtheiten 
 geklärt  sein.  Wie  berichtet  war  Haider 
weder  im  Le  Cabaret,  noch  in  einer 
Hotelbar,  sondern  im  Bärental  auf  sei-
nem Anwesen. Dagegen dürfte Kress im 
Le  Cabaret  gewesen  sein,  während  der 
homosexuelle Gargellen schon seit dem 
frühen  Nachmittag  in  einem  einschlä-
gigen Szenelokal aufhältig war. Bei dem 
dritten „Haider“ in der Hotelbar dürfte 
es  sich  vermutlich  um  einen  weiteren, 
namentlich  nicht  bekannten  Doppel-
gänger gehandelt haben. 

Mittlerweile  wurde  bekannt,  dass 
bereits erste Dörfler-Look-alike Wettbe-
werbe  im  Kärntner  Landesgebiet  statt-
gefunden haben. 

George le Bleu



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Die Zahl 44 war es, die als richtig galt, auf die Frage, der wievielte amerika-
nische Präsident Barack Obama sei. Herzlichen Glückwunsch an alle, die 
diese, nicht allzu harte Nuss, geknackt haben.
Zur nächsten Knobelrunde. Allerorts wird von Krise, Pleiten, Finanzdesaster 
und ähnlichen, nicht gerade erfreulichen Dingen, gesprochen. Schon einmal 
erschütterte die Welt eine ähnlich geartete Katastrophe, die schlussendlich der Beginn einer fürchterlichen Zeit war und  
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges führte.

Einsendeschluss ist  der  15.08.2009;  

Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen. 
Viel Glück!
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GewinnerInnen ihre Preise erhalten. 
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Des Preis-Rätsels Lösung:

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

 Name:  _____________________________
 
 Adresse:   ___________________________

 PLZ:  ________   Ort:  _________________

In welchem Jahr crashte die Finanzwelt derart, dass sich Aktionäre, Bankiers und viele  
Finanzmagnaten aus den Fenstern stürzten. War es a) 1933, b) 1948 oder c) 1929?

WAAgreCHT: 1. Redaktion, abg. 4. zwischen gleichge-
schlechtlichen PartnerInnen ungewöhnlich 5. beginnende 
Krawalle  6. Kind zur Welt bringen 10. eine kurze persönliche 
Nachricht 12. bekannte Kleinstadt in Kampanien 15. Kinder 
schauen mehr darauf, was sie tun, als was sie sagen 18. Ver-
handlungsbasis, abg. 19. ein Geschoss 21. wer Gewalt…, 
wird Gewalt ernten 23. Behörde verhängt diese Strafe  26. 
griechischer Buchstabe 27. pflanzenartiges Lebewesen 28. 
kurz für Telefonsex 29. Empfangsteppichfarbe für wirklich 
odervermeintlich wichtige Leute 30. unterlag bei Obmann-
wahl dem damaligen Newcomer Haider 33. Umlaut 34. zum 
Teil retuschiert 36. Lage ist nur halb (nicht ganz ernst) 37. 
Entsetzen in Frankreich 38. schmerzlich wird der Mangel 
empfunden 40. Giorgio – steht für schwarze, männliche Ele-
ganz 41. im Brief zu lesen 42. nicht einig 44. ungetragen 45. 
amerikanische Film- Schauspielerin, heißt Sharon 48. jedes 
Zimmer hat vier, auch jeder Mensch hat solche 49. neblig 
werden 51. Creditanstalt 53. beginnende Kuppelei 54. deut-
sche Popsängerin 55. unterwirft sich (seinem) Gott
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SeNKreCHT: 1. eine Zusammenfassung wesentlicher Punk-
te  2. jemand Hochachtung erweisen 3. lieb, aber englisch  
7. dieser Bote ist rasch unterwegs 8. beliebtes Cafe in der 
Josefstadt  9. in dem  11. übriggebliebene Posten  12. ab-
sahnen, auch Schelte einstecken, aber österreichisch  13. 
in Rom lieben  14. ganz gängiger Schafkäse ziert den grie-
chischen Salat  15. bäuerliches Gerät zerkrümelt den Boden 
16. ziemlich selten 17. intim und nah, engl.  18. die Söhne 
des Bruders des Vaters 20. gerne prahlen Männer mit ihrem 
neuen Auto 22. von unten wurde der Industrieraum zu ei-
ner Wohnung umgebaut  23. zunehmend ist dieser beliebte 
Motorroller auch in Wien zu sehen  24. wer sie sieht, ist vor 
Schmerz ganz benommen 25. dem Seetang fehlt nur der 
Anfang  31. Furcht und Entsetzen  32. des Weltenbummlers 
liebste Tätigkeit 34. hier tickt sie von unten  35. ein einzigar-
tiger Paradiesvogel sozusagen 39. chinesischer Sagenvogel 
fliegt himmelwärts  43. ganz hipp  46. Truppenluftabwehr, 
abg.  47. Umberto schrieb den Namen der Rose  50. ein 
halbes Bett  52. sticht so ziemlich alles

Altwiener
Spezialität

Der UHUDLA möchte seinem „Bil dungs auftrag“ für eine bessere Welt 
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Die Spätfolgen
Asbest  ist  eine  tickende Zeitbombe,  die 
Spätfolgen  von  Asbestkontakt  werden 
bei  vielen  Menschen  erst  jetzt  sicht-
bar:  In  den  Industrieländern  sollen  in 
den nächsten Jahren 30.000 Frauen und 
Männer neu an Lungenkrebs und bösar-
tigen Tumoren des Rippen- und Bauch-
fells erkranken.
Da  der  Asbestverbrauch  in  Entwick-
lungsländern zunehme, sei auch dort mit 
steigenden Zahlen von Asbest-verursach-
ten  Krankheiten  wie  Lungenkrebs  und 
Asbestose zu rechnen.
In Österreich ist Asbest verboten. In der 
EU  durfte  Asbest  erst  nach  2005  nicht 
mehr  in  Zement  verwendet  werden. 
Alle Arten von Asbest sind nachweislich 
krebserregend, so die EU.

Der Husten der Helfer
An  38  Orten  in  Manhattan  wurden 
gefährlich  hohe  Konzentrationen  von 
Asbest  in  der  Luft  gemessen.  Beim 
Zusammensturz  des  World  Trade  Cen-
ter  wurden  die  Asbestfasern  in  einer 
bedrohlichen Staubwolke freigesetzt und 
über New York verteilt. 
In  den  60er  Jahren  erfreute  sich  Asbest 
in der Industrie einer großen Beliebtheit 
und  wurde  nicht  nur  in  den  Stahlkon-
struktionen des WTC eingebaut. 
Werden  die  Helfer  des  11.09.2001  und 
die Bewohner Manhattans an den Folgen 
einer  Asbestvergiftung  sterben.    Heute 
leiden  weit  über  15.000  New  Yorker 
an  Reizhusten,  Heiserkeit  und  starken 
Schmerzen im Brustbereich.

100 000 Asbest-Tote
in Frankreich bis 2030 
Wegen des viel  zu  langen Einsatzes von 
Asbest  werden  in  Frankreich  in  den 
nächsten  25  Jahren  bis  zu  100  000 
Krebstote befürchtet. Tödliche Krebser-
krankungen  durch  Kontakte  mit  dem 
Baustoff führten nach Einschätzung von 
Wissenschaftlern  zu  einer  „unvermeid-
baren  Epidemie“,  hieß  es  im  Bericht 
einer Enquetekommission.
In  der  Verantwortung  steht  demnach 
der  französische  Staat,  dem  Versagen 
gegenüber einer Industrielobby vorgehal-
ten  wird.  Die  Asbestopfer-Vereinigung 
Andeva  erklärte,  ein  Strafprozess  zu 
Asbest sei nunmehr „unausweichlich“.
Von 1965 bis 1995 starben dem Bericht 
zufolge in Frankreich 35 000 Menschen 
an Krebs infolge von Asbest
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Hemd ist näher als der rock ■ Für zigtausende Menschen 
bedeutet harte Arbeit: Berufskrankheit, Invalidität. In der Fol-
ge ein schweres Leben für Betroffene und Angehörige. Das 
kümmert die AUVA wenig. Für die Unvallversicherungsanstalts-
bürokraten sind die Versicherten und deren Zwangsbeiträge 
nur das Mittel zum Selbstzweck. Von Martin Wachter

Abrechnung mit der AUVA: Teil IV

Anstalt versorgt ihre Kinder

„Die AUVA ist die soziale Unfallver-
sicherung für rund 3 Millionen Erwerbs-
tätige,  1,3  Millionen  Schüler  und  Stu-
denten,  zahlreiche  freiwillige  Hilfsor-
ganisationen  und  Lebensretter”,  steht 
auf  der  Aufschlagseite  der  Allgemeinen 
Unvallversicherungsanstalt  im  Internet. 
Jahr  für  Jahr  trudelt  eine  gigantische 
Geldsumme auf das Konto der Versiche-
rer.  Denn  per  Gesetz  müssen  Werktäti-
ge,  Schüler  und Studenten  zwangsweise 
ihren Obulus an die AUVA löhnen.

Bei  den  Folgen  von  Berufserkran-
kungen  ist  die  „soziale”  Unfallversiche-
rung eher knausrig, wenn ein „Schadens-
fall”  eingetreten  ist.  Betroffene  müssen 
meistens  über  Gericht  ihr  Recht  ein-
fordern.  Neun  von  zehn  KlägerInnen 
gegen  die  AUVA  ziehen  laut  Angaben 
des  Rechtsanwalts  Dr.  Walter  Silber-
mayr  vor  Gericht  den  Kürzeren.  Nur 
jeder  zehnte  Berufserkrankte  bekommt 
finanzielle Unterstützung von der AUVA 
nach  einem  gewonnenen  Rechtsstreit. 
Da  sind  die  vielen  Tausende,  die  durch 
die  Arbeit  krank  werden  und  erst  gar 
nichts  unternehmen,  selbstverständlich 
nicht mit eingerechnet.

„Ich  hab  als  Automechaniker  durch 
das  "vuaschriftsmässige"  Ausblasen  der 
Bremstrommeln  Milliarden  von  Asbest-
fasern eingeatmet. Jetzt, wo meine Lunge 
restlos  im  Eimer  ist,  bin  ich  nach  Aus-
sage  der  Arbeiterkammer  selber  schuld. 
Na  ja,  Arbeiter  sind  halt  in  Österreich 
der allerletzte Dreck...”, schreibt ein Hil-
fesuchender  in einem ORF Forum zum 
Thema Asbesterkrankung.  

Sorgen  hat  auch  der  Obmann  der 
AUVA vor drei Jahren kund getan. Der 
Unfallversicherungsanstalts-Boss  Hel-
mut  Klomfar  wandte  sich  mit  einem 
Alarmruf an die Öffentlichkeit. Erstmals 
machte  die  AUVA  2005  ein  Defizit 
von  vier  Millionen  Euro.  Zuvor  hatte 
die blauschwarze Regierung unter Wolf-
gang  Schüssel  100  Millionen  aus  dem 
Rücklagenfonds  der  Unfallversicherung 

für defizitäre Krankenkassen geplündert. 
Dieselbe  Regierung  hat  durch  die  Ent-
lastung  der  Firmenbesitzer  der  AUVA 
weiteren  finanziellen  Schaden  zugefügt 
Für  Lehrlinge  und  ältere  Beschäftigte 
brauchen  die  Firmen  keine  Unfallversi-
cherungsbeiträge zu zahlen.

Während die Zahl der Behandlungs-
tage  nach  Arbeits-  und  Schülerunfällen 
in  zehn  Jahren  um  51  Prozent  zurück-
gegangen  ist,  stieg  die  von  der  AUVA 
an  andere  Krankenkassen  zu  zahlen-
de  Behandlungspauschale  um  42  Pro-
zent.  Gleichzeitig  erhält  die  AUVA  mit 
ihren 4,5 Millionen Versicherten für die 
Behandlung von nicht Arbeitsunfällen in 
ihren  sieben Unfallkrankenhäusern und 
vier Reha-Zentren pro Behandlung einen 
um  34,4  Prozent  niedrigeren  Kostener-
satz  als  für  andere  Spitäler  üblich.  Die 
Bundesländer zahlen gar keine Zuschüs-
se an die Einrichtungen der Unfallversi-
cherung.  Vor  drei  Jahren  berichtete  der 
AUVA-Chef Klomfar  auch, dass  in den 
letzten zehn Jahren durch Präventivmaß-
nahmen die Zahl der Arbeitsunfälle um 
18 Prozent gesunken ist.

Spielplatz für Multifunktionäre aus 
allen Gesellschaftsschichten

Soweit  die  Fakten.  Jetzt  zu  den  ver-
schwiegenen Ursachen der AUVA Geld-
flüsse.  Kostspielig  ist  die  Selbstverwal-
tung  und  die  Zentrale.  Von  den  5  000 
AUVA  Beschäftigten,  sitzt  mehr  als  ein 
Viertel in der Verwaltung. Wie alle Sozi-
alversicherungsträger ist auch die AUVA 
nach  dem  Prinzip  der  Selbstverwaltung 
organisiert:    Die  Interessenvertretungen 
der  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer  ent-
senden  ihre  Funktionäre  in  die  Organe 
der Selbstverwaltung. 

Diese Organe gibt es österreichweit in 
zehnfacher Ausgabe. Der Bund und die 
neun  Bundesländer.  In  ihnen  tummeln 
sich  die  Multifunktionäre  der  Wirt-
schafts-, Handels- und Arbeiterkammer, 

der  Gewerkschaftsfraktionen  im  ÖGB 
und allen Krankenkassen.

Eine Heerschar von RechtsanwältIn-
nen  und  SachbearbeiterInnen  müssen 
die zigtausend Klagen gegen die AUVA 
abwickeln. Und dann gibt es noch eine 
Reihe  von  Institutionen  und  Gesund-
heitseinrichtungen die direkt oder  indi-
reckt  mit  der  AUVA  verbandelt  oder 
mit  Geld  „gesponsert”  werden.  In  dem 
Sumpf  aus  Freunderlwirtschaft  aus  der 
Politik  und  den  „Interessensvertretun-
gen”  verflüchtigen  sich  die  Zwangsbei-
träge, denn die „Aufsichtsorgane” kom-
men aus selbigem Milieu.

Ein  Jahr  nach  meiner  Asbestkrank-
meldung  hatte  ich  ein  langes  Gespräch 
mit einer Vertreterin des BerufsBildungs 
und  RehaZentrums  von  Wien  Simme-
ring  BBRZ.  Die  wollten  mich  laufend 
betreuen  und  sie  hatten  meine  Adresse 
von  der  AUVA.  Ständig  schickt  mich 
die  AUVA  zu  Computertomographi-
schen  Untersuchung  ins  Meidlinger 
Unfallkrankenhaus  und  in  das  Dia-
gnosezentrum  Urania  in  der  Wiener 
Innenstadt. Die sind bestens ausgerüstet 
und  modernst  eingerichtet.  Das  letzte 
Mal haben  sie mich  achtmal durch die 
Röhre geschickt. 

Alle verdienen reichlich durch meine 
Asbesterkrankung.  Die  AUVA  brennt 
wie  ein  Luster  an  Beratungszentren 
und  Diagnoseinstitute.  Nur  von  einem 
Kuraufenthalt oder einer Berufsunfähig-
keitsrente an mich, wollen sie nichts wis-
sen.  Nach  vier  Computertomographien 
hab  ich dankend  abgelehnt,  und werde 
in Zukunft der AUVA sparen helfen. Ich 
nehme meine Verantwortung wahr und 
entziehe  mich  aus  dem  Kreislauf  von 
chronischer  Medikamentensucht  und 
immer  wiederkehrenden  Untersuchun-
gen mit kostenträchtigen medizinischen 
Hightech- Maschinen.

Ich hab für mich die sauteuerste pri-
vate Gesundheitsvorsorge getroffen und 
bin  nach  Portugal  ans  Meer  gezogen. 
Dort  brauch  ich  keine  Medikamente 
und  teuren  Apparate.  Meine  Frau  und 
ich  zahlen  das  alles  ohne  einen  müden 
Cent  aus  Gesundheits-  und  Sozialsy-
stem. Sauer bin ich nur, weil sich typisch 
österreichisch  alle  Instanzen  aus  ihrem 
Verantwortungsbereich  verabschieden, 
indem sich die Minderleister erst einmal 
blöd  stellen.  Ihnen  ist  es  auch  egal wie 

eine  Familie,  sagen  wir  mit  zwei  Kin-
dern,  mit  etwas  mehr  als  der  Mindest-
pension  eines  Asbesterkrankten  leben 
soll.  Nun  gut:  zum  „Glück”  habe  ich 
keine Kinder und ich bin ein bescheide-
ner und sparsamer Mensch. 

Das Wohl der Berufserkrankten ist 
Zweck und Aufgabe der AUVA

Ich  wiederhole  aber  noch  einmal, 
daß  sich  die  AUVA  nicht,  wie  deren 
Chefarzt  Fohler  betonte  „für  viel  Geld 
um meine Gesundheit kümmern” sollte. 
Nach zwei, drei Tagen Wien Aufenthalt, 
weiß  ich  eh  wie  es  um  meine  Lunge 
und  Atemwege  bestellt  ist.  Ich  kann 
mich  aus  Eigeninitiative  über  Luft  und 
(Meer)wasser  halten.  Aber  die  Machat-
scheks von der „Sozialen Unfallversiche-
rung” sollten wenigstens ihre Verantwor-
tung    ernst nehmen. Die kapitalistische 
Ausbeutung  fordert  immer  mehr  Opfer 
und  die  Arbeit  macht  krank,  oft  sogar 
todkrank.  Und  keine  oder  keiner  zahlt 
„freiwillig” in die soziale Unvallversiche-
rung  ein.  Die  AUVA  wurde  nicht  zum 
Selbstzweck geschaffen. Es ist nicht ihre 
Aufgabe  sich  selbst  und  ihre  Freunderl 

aus  diversen  Gesundheits-,  Beratungs-, 
Rechtsanwalts-    und  Behandlungszen-
tren zu versorgen.

Nun mögen die Leserinnen und Leser 
nachsichtig sein über meine persönlichen 
Befindlichkeiten  in  dieser  Artikelserie. 
Das ist normalerweise nicht meine jour-
nalistische  Art  Probleme  aufzuzeigen. 
Allerdings erschien es mir als notwendig, 
diese Stilart zu wählen, weil mein „Fall” 
in  Österreich  tausendfach  aktuell  ist. 
Aber  wie  es  „krankgearbeiteten”  Men-
schen ergeht und mit welchen Schwierig-
keiten  sich die Betroffenen herumschla-
gen müssen, spielt in der alpenländischen 
Medienberichterstattung so gut wie kei-
ne Rolle.

Als  Trost  für  uns  rotweißrot  Repu-
blikaner  will  ich  anmerken,  daß  das 
österreichische  Gesundheitswesen,  trotz 
Ungereimtheiten  noch  immer  sehr  gut 
organisiert ist. Es funktioniert zufrieden-
stellend und sollte wenigstens auf diesem 
Label  auch  in  Zukunft  funktionieren. 
Über  das  Gesundheitssystem  meines 
Gastlandes  Portugal  könnte  ich  keine 
Serie schreiben. Einfacher Grund: es gibt 
praktisch keines.

Ende der Serie
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Zeitbombe Asbest



Da  Fett  die  Gleitfähigkeit 
erhöht, dient das Fettnäpfchen 
oft auch als Bereitstellungshil-
fe für das Schmiermittel, mit dem man 
leichter  durch  enge  Öffnungen  hin-
durchkommt,  was  viele  für  einen  Weg 
von unten nach oben halten. 

Nicht selten bewirkt eine solcherart 
erzielte Verbesserung der Gleitfähig-
keit die gegenteilige Wirkung. 

Wie  schon  beim  Arschkriechen 
beschrieben,  kann  es  passieren,  daß 

                         Monopoly KapitalisMus – von gAstAUtor KArL mArx  
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Stimmgewitter AUGUSTIN cD: 
"KITScH & REVO" der Soundtrack der Straße -                      

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

Des einen Freud, des anderen Leid ■ Ein wichti-
ges Instrument aus unserem Karriehrearsenal 
ist das Fettnäpfchen. Nicht zuletzt deswegen, 
weil es für "unten" und "oben" in der Arbeits-
welt unterschiedliche Bedeutung hat.

Aus unserem Karriehrearsenal  Teil VII

Das FettnäpfchenSeifenblasen
Karl Marx über wirkliches und fiktives Kapital: 
Eine ungeheure Masse von Schwindelgeschäften. 

Die Aktien  von Eisenbahn-, Berg-
werks-, Schiffahrts- etc. Gesellschaften 
stellen wirkliches Kapital vor, nämlich 
das  in diesen Unternehmungen  ange-
legte und fungierende Kapital oder die 
Geldsumme,  welche  von  den  Teilha-
bern vorgeschossen ist, um als Kapital 
in  solchen  Unternehmungen  veraus-
gabt  zu  werden.  Wobei  keineswegs 
ausgeschlossen ist, daß sie auch bloßen 
Schwindel vorstellen.(...)

Die  selbständige  Bewegung  des 
Werts dieser Eigentumstitel, nicht nur 
der  Staatseffekten,  sondern  auch  der 
Ak?tien,  bestätigt  den  Schein,  als  bil-
deten sie wirkliches Kapital neben dem 
Kapital oder dem Anspruch, worauf sie 
möglicherweise Titel  sind. Sie werden 
nämlich  zu  Waren,  deren  Preis  eine 
eigentümliche Bewegung und Festset-
zung  hat.  Ihr  Marktwert  erhält  eine 
von  ihrem  Nominalwert  verschied-
ne  Bestimmung,  ohne  daß  sich  der 
Wert  (wenn  auch  die  Verwertung) 
des  wirklichen  Kapitals  änderte.  (…) 
Soweit die Entwertung oder Wertstei-
gerung  dieser  Papiere  unabhängig  ist 
von der Wertbewegung des wirklichen 
Kapitals, das sie repräsentieren, ist der 
Reichtum einer Nation gerade so groß 
vor  wie  nach  der  Entwertung  oder 
Wertsteigerung. (...)

Soweit  ihre  Entwertung  nicht 
wirklichen  Stillstand  der  Produktion 
und  des  Verkehrs  auf  Eisenbahnen 
und Kanälen oder Aufgeben von ange-
fangnen Unternehmungen ausdrückte 
oder Wegwerfen von Kapital in positiv 
wertlosen Unternehmungen, wurde die 
Nation um keinen Heller ärmer durch 
das Zerplatzen dieser Seifenblasen von 
nominellem Geldkapital.

Alle diese Papiere stellen in der Tat 
nichts vor als akkumulierte Ansprüche, 

Rechtstitel,  auf  künftige  Produktion, 
deren  Geld-  oder  Kapitalwert  entwe-
der gar kein Kapital repräsentiert, wie 
bei den Staatsschulden, oder von dem 
Wert  des  wirklichen  Kapitals,  das  sie 
vorstellen, unabhängig reguliert wird.

Wenn der Kredit plötzlich aufhört 
und nur noch bare Zahlung gilt, 
dann muß augenscheinlich eine  
Krise eintreten, 

In  allen  Ländern  kapitalistischer 
Produktion  existiert  eine  ungeheure 
Masse des  sogenannten  zinstragenden 
Kapitals oder moneyed capital  in die-
ser  Form.  Und  unter  Akkumulation 
des  Geldkapitals  ist  zum  großen  Teil 
nichts  zu  verstehn  als  Akkumulation 
dieser  Ansprüche  auf  die  Produkti-
on,  Akkumulation  des  Marktpreises, 
des  illusorischen  Kapitalwerts  dieser 
Ansprüche. (…) Mit der Entwicklung 
des  zins?tragenden  Kapitals  und  des 
Kreditsystems  scheint  sich  alles  Kapi-
tal  zu  verdoppeln  und  stellenweis  zu 
verdreifachen  durch  die  verschiedne 
Weise,  worin  dasselbe  Kapital  oder 
auch nur dieselbe Schuldforderung  in 
verschiednen Händen unter verschied-
nen Formen erscheint. Der größte Teil 
dieses »Geldkapitals« ist rein fiktiv.

In  einem  Produktionssystem,  wo 
der ganze Zusammenhang des Repro-
duktionsprozesses  auf  dem  Kredit 
beruht,  wenn  da  der  Kredit  plötzlich 
aufhört  und  nur  noch  bare  Zahlung 
gilt,  muß  augenscheinlich  eine  Krise 
eintreten,  ein  gewaltsamer  Andrang 
nach Zahlungsmitteln. Auf den ersten 
Blick stellt  sich daher die ganze Krise 
nur als Kreditkrise und Geldkrise dar. 
Und  in  der  Tat  handelt  es  sich  nur 
um die Konvertibilität der Wechsel in 

Geld. Aber diese Wechsel repräsentie-
ren der Mehrzahl nach wirkliche Käufe 
und  Verkäufe,  deren  das  gesellschaft-
liche  Bedürfnis  weit  überschreitende 
Ausdehnung  schließlich  der  ganzen 
Krisis  zugrunde  liegt.  Daneben  aber 
stellt auch eine ungeheure Masse dieser 
Wechsel bloße Schwindelgeschäfte vor, 
die  jetzt  ans  Tageslicht  kommen  und 
platzen;  ferner  mit  fremdem  Kapital 
getriebne,  aber  verunglückte  Speku-
lationen;  endlich  Warenkapitale,  die 
entwertet oder gar unverkäuflich sind, 
oder Rückflüsse, die nie mehr einkom-
men können. 

Das  ganze  künstliche  System 
gewaltsamer  Ausdehnung  des  Repro-
duktionsprozesses kann natürlich nicht 
dadurch kuriert werden, daß nun etwa 
eine Bank, z. B. die Bank von England, 
in ihrem Papier allen Schwindlern das 
fehlende  Kapital  gibt  und  die  sämt-
lichen  entwerteten  Waren  zu  ihren 
alten Nominalwerten kauft. Übrigens 
erscheint  hier  alles  verdreht,  da  in 
dieser papiernen Welt nirgendswo der 
reale Preis und  seine  realen Momente 
erscheinen, sondern nur Barren, Hart-
geld,  Noten,  Wechsel,  Wertpapiere. 
Namentlich  in  den  Zentren,  wo  das 
ganze Geldgeschäft des Landes zusam-
mengedrängt,  wie  London,  erscheint 
diese  Verkehrung;  der  ganze  Vorgang 
wird  unbegreiflich;  weniger  schon  in 
den Zentren der Produktion.

Karl Marx: Das Kapital. Kritik 
der politischen Ökonomie. Dritter 
Band. Der Gesamtprozeß der ka-
pitalistischer Produktion. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 
25, Seite 484–510

Wenn jemand aus dem Unten in der 
Arbeitswelt  in ein solches Fettnäpfchen 
tritt, dann  löst dies nicht nur Peinlich-
keiten  auf  allen  Ebenen  aus,  sondern 
führt in weiterer Folge meist auch noch 
zu einem Ausrutscher auf dem Karrieh-
reparkett.  Dadurch  hat  man  sich,  für 
gewöhnlich für die Dauer des gesamten 
Arbeitslebens, quasi von  selbst  erledigt. 
Die  weitere  Karriehre  steht  dann  in 
den  Sternen  geschrieben,  die  man  vor 
sich  aufblitzen  sieht,  wenn  man  als 
Folge des Ausrutschens auf der eigenen 
Schleimspur mit dem Kopf auf das Par-
kett schlägt.

Für  die  Oberen  in  der  Arbeitswelt 
hingegen  dient  dieses  Fettnäpfchen 
als  Behältnis  zur  Bereitstellung  jener 
Schmiermasse, die  fürs Weiterkommen 
oft  entscheidend  ist.  Sparsam  verwen-
det,  erzeugt  sie  ein  gewisses  Glänzen 
der Haut, wodurch bei oberflächlichem 
Hinschauen der Eindruck besteht, hier 
würde jemand vor lauter angestrengtem 
Arbeiten leicht schwitzen. 

Da  aber  ein  solches  dezentes  Vor-
täuschen  von  Leistung  nicht  immer 
zum gewünschten Erfolg der Weiterbe-
förderung  führt,  werden  häufig  größe-
re  Mengen  dieses  Schmiermittels  ver-
wendet.  Die  Redewendung  „Der  oder 
Die  hat  aber  dick  aufgetragen“  ist  oft 
nur eine sehr verhaltene Umschreibung 
des  Umstandes,  dass  jemand  eine  gro-
ße  Karriehre  gemacht,  und  es  zu  was 
gebracht hat.

Mann  oder  Frau  durch  diese  Öffnung 
ebenso flugs wieder ausgeschieden wird, 
wie man sich hineinzukommen bemüht 
hat.  Und  bekommt  zusätzlich  einiges 
von  dem  ab,  das,  wenn  daraus  etwas 
gebaut  wird,  das  Ende  einer  Karriehre 
besiegelt.

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
5/2001, Seite 18
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Joseph  Roth  hat  Österreich  in  den 
beiden  Romanen  „Radetzkymarsch“ 
und  „Kapuzinergruft“  dem  Untergang 
der  Monarchie  und  ihren  Folgen  ein-
zigartige literarische Denkmäler gesetzt. 
Vermutlich hat  ihn seine  spezielle Her-
kunft befähigt, den Sturz unseres Lan-
des  ins  zunächst  Bodenlose  in  dem 
Maß  detailgetreu  aufzuzeichnen  und 
mit lebensechten Figuren auszustatten. 

Roth  wurde  1894  in  Brody  als 

Sohn  jüdischer  Eltern  geboren  und  ist 
zunächst  in  Galizien,  das  bei  der  Tei-
lung  Polens  Österreich  zugefallen  ist, 
aufgewachsen. 

Soma Morgenstern, ebenfalls Schrift-
steller und enger Freund Roths, tischt in 
seinen  Erinnerungen,  die  unter  dem 
Titel  „Joseph  Roths  Flucht  und  Ende“ 
erschienen  sind,  folgende  Geschichte 
auf:  Als  Maria  Theresia  davon  erfuhr, 
dass ihr bei der Teilung Polens Galizien 
zufallen  sollten,  begann  sie  bitterlich 
zu  weinen..  Sie  erwartete  vom  Preus-
senkönig  hineingelegt  zu  werden.  Zur 
Kontrolle  schickte sie  ihren Beichtvater 
sozusagen  zu  einer  fact-finding-mission 
in das Land. Als er zurückkehrte, sagte 
er: „Majestät, dieses Land zeichnet sich 
dadurch  aus,  dass  es  voller  Juden  und 
Läuse ist.“ 

Roth wie Morgenstern stammen aus 
der Gegend, in der Polnisch und Ukrai-
nisch gesprochen wurde, und haben ein-
ander 1909 als Halbwüchsige am Rande 
einer Landeskonferenz der zionistischen 
Mittelschüler Galiziens kennen gelernt. 
Als beide später in Wien studieren (Roth 
schloss  sein  Germanistikstudium  nicht 
ab;  Morgenstern  promovierte  in  Juris-
prudenz),  treffen  sie  einander  häufig 
und  schließen  endlich  eine  lebenslange 
Freundschaft. 

Von Wien nach Berlin

Roth entwickelt sich nach und nach 
zum  Journalisten  und  Schriftsteller. 
1922 entschließt er sich, Wien zu verlas-
sen und zunächst vorwiegend in Berlin 
zu  arbeiten.  Neben  einigen  anderen 
Blättern wird er ständig freier Mitarbei-
ter bzw. Korrespondent der „Vossischen 

Zeitung“ und der besonders renommier-
ten „Frankfurter Zeitung“. 

Mit  der  Übersiedlung  in  die  deut-
sche Hauptstadt intensiviert Roth seine 
schriftstellerische  Tätigkeit.  In  seinem 
relativ  kurzen  Leben,  das  er  ab  1933 
in  der  Emigration  in  Paris  und  immer 
wieder  auf  längeren  Reisen  (auch  nach 
Wien) verbringt, verfasst der Autor ein 
ungewöhnlich  umfangreiches  literari-
sches  Werk.  Morgenstern,  der  Jus  nur 
studierte, weil er es seinem mittlerweile 
verstorbenen  Vater  versprochen  hatte, 
verschlägt es ebenfalls in den Journalis-
mus. Er agiert von Wien aus die längste 
Zeit (bis 1934) als Korrespondent eben-
falls für die „Frankfurter Zeitung“. 

Die Titel der Romane aus der Feder 
Roths  lauten:  „Das  Spinnennetz“, 
„Hotel  Savoy“,  „Die  Rebellion“,  „Die 
Flucht  ohne  Ende“,  „Zipper  und  sein 
Vater“,  „Rechts und  links“,  „Der  stum-
me  Prophet,  „Radetzkymarsch“,  „Tara-
bas“, „Die hundert Tage“, „Beichte eines 
Mörders“,  „Das  falsche  Gewicht,  „Die 
Kapuzinergruft“  und  „Die  Geschichte 
von der 1002. Nacht“. 

Dazu  kommen  eine  Reihe  von 
Erzählungen  wie  „Die  Legende  eines 
Trinkers“,  sein  letztes  Werk.  Ganz  zu 
schweigen von einem riesigen Konvolut 
an Zeitungsbeiträgen aller Genres sowie 
Vorträge, Portraits und Briefe. 

Joseph  Roth  sagte  von  sich  selbst, 
dass  er  kein  Autor  für  Schriftsteller 
sei. Unausgesprochener Maßen klang in 
dieser Äußerung mit, das es ihm darum 
ging,  ein Autor  für Leser  zu  sein. Und 
tatsächlich hat der Autor in keinem Fall 
Schrott  abgeliefert.  Selbst  oder  gera-
de  die  frühen  Werke,  die  teilweise  als 
Fortsetzungsromane  in  Tageszeitungen 
erschienen  sind,  erscheinen äußerst  gut 
lesbar. 

Aus den Aussagen von Morgenstern 
geht hervor, dass Roth vor allem leiden-
schaftlich  Journalist  war.  Er  teilte  kei-
neswegs  die  häufig  anzutreffende  her-
ablassende  Haltung  von  Schriftstellern 
gegenüber  Zeitungsschreibern,  sondern 
schätzte  ihre  Tätigkeit  hoch  ein.  Vie-
le  seiner  Freunde  stammten  aus  dem 
Berufsfeld  –  wie  Morgenstern,  der  erst 
relativ  spät  und  das  zum  unglücklich-
sten Zeitpunkt als Literat hervortrat. 

„Der  Sohn  des  verlorenen  Sohnes“, 
der erste Band der Romantrilogie „Fun-
ken im Abgrund“ , erschien ausgerech-
net  kurz  nach  der  Machtübernahme 
Hitlers  in Deutschland und durfte nur 
mehr  an  jüdische Bürger  verkauft wer-
den.  1938  flüchtet  Morgenstern  von 
Österreich  zuerst  nach  Paris  und  dann 
weiter nach New York, wo er bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1978 lebt und deutsch 
schreibt. 

So einen Vater 

Zum Freundeskreis  von  Josep Roth 
gehörte  der  „rasende  Reporter“  Egon 
Erwin Kisch. Ihm wird nachgesagt, wo 
immer  er  hinkam,  als  Sympathieträger 
gewirkt  zu haben. Morgenstern  erzählt 
in dem Roth-Buch von  einem gemein-
samen  Wiener  Freund,  der  Kisch  zu 
sich nach Hause einlädt. Als dieser das 
gastliche  Haus  verlassen  hatte,  sagten 
die  beiden  Söhne  des  Gastgebers:  „So 
einen Vater hätten wir gern!“

Was  soll  man  über  Literatur  viel 
erzählen?  -  Sie  erschließt  sich dadurch, 
dass  man  selbst  liest.  Roth  ist  eine 
Erscheinung,  um  die  sich  jede  Menge 
hübscher  Anekdoten  rankt.  Angesichts 
der katastrophalen Niederlage der öster-
reichischen Sozialdemokratie im Februar 
1934 und der Machtübernahme Hitlers 
in Deutschland  im  selben  Jahr mutiert 
der Schriftsteller zum Monarchisten. 

Exponenten  dieser  Richtung  sam-
melt er  in seinem Pariser Exil um sich. 
Schließlich reist er im März 1938 nach 
Wien, um Schuschnigg davon zu über-
zeugen,  dass  die  Übergabe  der  Regie-
rungsmacht an Otto von Habsburg der 
einzige  Ausweg  aus  dem  sich  abzeich-
nenden Dilemma darstelle. Roth wurde 
immerhin  vom  damaligen  Polizeipräsi-
denten empfangen, erhielt aber den Rat, 
sich schleunigst wieder außer Landes zu 
begeben. 

Zum  Leidwesen  Morgensterns  ent-
wickelt  Roth  im  Laufe  der  Zeit  eine 
ausgewachsene  Alkoholkrankheit,  die 
die  Ursache  für  seinen  frühen  Tod  ist. 
Im  Nachhinein  mutmaßt  der  Freund 
jedoch,  dass  der  Alkohol  eine  literari-
sches Produktionsmittel für den äußerst 
produktiven  Autor  war.  Stefan  Zweig, 

seinerzeit  der  renommierteste  und  mit 
den höchsten Auflagen gesegnete öster-
reichische Autor, erklärt sich bereit, für 
eine Entziehungskur einzustehen. 

Morgenstern  bestürmt  Roth  im 
Pariser Exil wiederholt,  sich behandeln 
zu  lassen. Der wies derartige Angebote 
jedoch  entschieden  zurück,  obwohl  er 
unter  der  Krankheit  schwer  zu  leiden 
hatte.  Unangenehme  Symptome  wie 
Wasser in den Füßen führten dazu, dass 
er meist mit offenen Schuhbändern her-
umlief und selbst kleinste Strecken mit 
dem Taxi zurücklegte. 

Joseph Roth befindet sich in seinem 
45.  Lebensjahr,  als  sich  folgende  von 
Morgenstern,  der  auf  ein  Visum  für 
die USA wartet, erzählte Episode ereig-
net. „Auf dem Rückweg (vom Telefon) 
wechselt  er  noch  ein  paar  freundliche 
Worte  mit  Madame  Alazard  und  ließ 

Eine Hommage an den großen österreichischen Dichter Joseph Roth

Radetzkymarsch und Kapuzinergruft
2009 jährt sich der Todestag des Schriftstellers Joseph Roth 
zum siebzigsten Mal. Er war insofern ein wirklich echter 
Österreicher, als er sich nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie nicht nur zu Österreich bekannte, sondern auch 
zu einem Zeitpunkt, als die Sozialdemokratie die Bezeich-
nung Deutsch-Österreich für die 1. Republik durchgesetzt 
und den Anschluss an Deutschland befürwortet hat, für die 
Eigenständigkeit des Landes eintrat. 

Joseph Roth im Café Le Tournon, Paris, 1938.                                                
 Aus der Sammlung Senta  Lughofer, Linz

sich  vorsichtig,  wie  ein  hilfloser  Greis, 
wieder auf seinen Platz nieder. Plötzlich 
streckt er beide Armee über den Tisch, 
blickte sich mit blinden Augen um und 
fiel  über  den  Tisch  und  wäre  gleich 
zu  Boden  gefallen,  wenn  ich  ihn  nicht 
rechtzeitig aufgefangen hätte.“ (S. 319) 

Unwürdiges Ende 

Roth  wird  ohnmächtig  und  auf 
Drängen  des  Hoteliers-Ehepaares  und 
von der zufällig anwesenden Frau Zweigs 
in  ein  Krankenhaus  eingeliefert.  Dort 
stirbt  er  überraschend  rasch  zwei  Tage 
später.  Seine  monarchistischen  Freun-
de  sorgen  dafür,  dass  der  ungetaufte 
Jude  ein  katholisches  Begräbnis  erhält. 
Danach  spricht  Morgenstern  das  jüdi-
sche Totengebet, den Kadisch. 

Lutz Holzinger 

Soma Morgenstern, 
Joseph roths Flucht und ende – 
erinnerungen, 
Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2008, 427 Seiten, 
Preis: 10,30 Euro.“
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Die Austreibungs- und Ver-
nichtungspolitik des Natio-
nalsozialismus, die sich vor 
allem gegen Juden, aber 
auch Roma und Sinti, Homo-
sexuelle, geistig und körper-
lich Behinderte, sogenannte 
Asoziale usw. gerichtet hat, 
erfordert nicht nachlassen-
de Erinnerungsarbeit. 
Das Thema ist unerschöpf-
lich und verdient es, immer 
wieder aufgerollt zu werden. 
Die Edition Steinbauer hat 
gleich zwei Werke herausge-
bracht, die diesem Anspruch 
gerecht werden. 

Das absolute Grauen im 
Vernichtungslager 

Carmen renate Körpert, 
von Beruf Schauspielerin, 
hat im deutschen Fernse-
hen eine Serie von Portraits 
von Persönlichkeiten gestal-
tet, die emigrieren mussten 
oder in Konzentrationslager 
gesperrt wurden. Aus die-
sem Material hat sie ein be-
eindruckendes Buch gestal-
tet: „Zwischen Emigration 
und KZ - Fünf Leben“. Aus 
österreichischer Sicht sind 
Darstellungen von und mit 
Hermann Langbein, Viktor 
matejka und Karl Paryla be-
sonders interessant. 
Langbein gelingt es, das 
absolute Grauen zu vermit-
teln, das unter den Häftlin-
gen des Vernichtungslagers 
Auschwitz  geherrscht hat. 
Er macht deutlich, dass Wi-
derstand unter diesen Um-
ständen schon die Weiter-
gabe der Hoffnung bedeutet 
hat, dieser systematischen 
Vernichtungsmaschinerie 
eines Tages zu entkommen. 
Akte der Solidarität und der 
gegenseitigen Unterstützung 
erforderten inmitten dieses 
organisier ten Weltunter-
gangs wahren Heldenmut. 
Hat Langbein, der nach der 
Befreiung u.a. als Sekretär 
der Organisation der La-
gerinsassen gewirkt hat, 

die gesamte Vernichtungs-
maschinerie im Blick, geht 
matejka von seinem Eige-
nerleben aus. Ihm ist es im 
KZ Dachau geglückt, sein 
grundsätzlich unangepas-
stes Verhalten beizubehal-
ten und im Lager mit soge-
nannten Pick-Büchern eine 
Art Gegenöffentlichkeit zu 
entwickeln. 
Der Schauspieler und Regis-
seur Karl Paryla berichtet 
über seine doppelte Emi-
gration, die ihn 1938 nach 
der Auslöschung Österreich 
in die Schweiz und nach der 
Schließung des Neuen Thea-
ter in der Skala 1956 in die 
DDR führte. Er ließ sich nie 
unterkriegen und kehrte im-
mer wieder nach Wien zu-
rück, wo er schließlich späte 
Anerkennung fand. 

Carmen Renate Körpert, 
Zwischen Emigration 
und KZ – Fünf Leben, 
Edition Steinbauer, 
208 Seiten, 
Preis: 22,50 Euro

elisabeth Buxbaum hat 
mit „Transit Shanghai – Ein 
Leben im Exil“, angeregt 
durch das Schicksal ihres 
Stiefvaters, der sich vor den 
Nazs nach Shanghai retten 
konnte, eine Monographie 
über die Emigration öster-
reichischer JüdInnen in der 
chinesischen Küstenstadt 
verfasst. 

Ein Ghetto mit der          
Bezeichnung Little Vienna

Trotz Ghettoisierung durch 
die japanische Besatzungs-
macht im Jahr 1943 gelang 
es einer ganzen Reihe von 
Persönlichkeiten, auf dem 
fremden Boden so etwa wie 
eine wir tschaftliche oder 
künstlerische Karriere zu 
starten. 
In der deutschsprachigen 
Gemeinde Shanghais spiel-
ten Emigranten aus Öster-
reich vor allem auf dem 

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

Adalbert Stifter 
SEIN WERK
241 Seiten
ISBN ISBN: 3 85493 086 0 
Preis 14,90 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

Der UHUDLA-Chef Holzinger wür-
digt in seinem 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 Öster-
reich um das Revolutionsjahr 1848. Kurz vor und kurz 
nach dem Untergang der Biedermeierzeit.
In seiner Interpretation des Werkes des manischen Ba-
rock-Schreibers hofft Lutz Holzinger, dass es einer neuen 
Leserschaft mit dem Werk Stifters möglicherweise eben-
so 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 wur-
de, die sein Werk nicht ausreichend kannten”, schildert Lutz 
Holzinger seinem Zugang zu Adalbert Stifters Schaffen.

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@sapo.pt

Helmut rizy, langjähriger 
UHUDLA Mitarbeiter und 
Spezialist für historisch 
dokumentarische Roma-
ne  wie die „Hasenjagd im 
Mühlviertel”, hat wieder ein 
„geschichtsträchtiges” Werk 
veröffentlicht. 
Das Jahr 2009 hat mit ei-
ner weiteren Verschärfung 
des Nahostkonflikts begon-
nen. Das jahrzehntelange 
Dilemma von Israelis und 
den Palästinensern, die 
einander das Existenzrecht 
streitig machen und das nur 
zu lösen scheint durch die 
Utopie eines friedlichen Mit-
einander, bildet die Folie von 
Helmut rizys neuem Roman 
mit dem mehrdeutigen Titel 
„Ahasver kehrt zurück“. 
Im Mittelpunkt der Handlung 
steht mit Gershon ein Israeli 
in reiferem Alter, dessen El-
tern ursprünglich aus Wien 
stammten. Er reist erstmals 
in die Stadt seiner Vorfah-
ren, um Distanz von der 
israelischen Wirklichkeit zu 
bekommen. 
Sie scheint ihm immer mehr 
von den Winkelzügen der 
alle politischen Lager über-
greifenden Kriegspartei ge-
prägt zu sein, während die 
Peace-Now-Bewegung mit 
der einzig zielführenden aber 
unrealistischen Orientierung 
immer stärker ins Hintertref-
fen gerät. 

In einem Krieg ohne ein     
absehbares Ende

An einer Stelle des Buches 
konstatiert der Teilnehmer 
am so genannten Sechs-
Tage-Krieg, dass aus dieser 
Aktion ein Krieg ohne abseh-
bares Ende geworden ist. 
Gershon versah den Militär-
dienst in einer Panzerein-
heit. Sämtliche Mitglieder 
seiner Panzer-Besatzung 
hatten wie er mit seinen El-
tern gewaltige „Wanderun-
gen“ hinter sich. 
Deshalb gab die Truppe sich 
die Bezeichnung Ahasver. 

Die Eltern der Hauptfigur 
zum Beispiel flüchteten von 
Wien nach Shanghai, wo ihr 
Sohn zur Welt kam. Nach ei-
ner längeren Station in Süd-
afrika entschloss die mittler-
weile vaterlose Familie, sich 
in Israel niederzulassen. 
Im Vordergrund der Hand-
lung stehen die Bemühun-
gen Gershons, sich in Wien 
provisorisch niederzulassen 
und die Stadt kennen zu ler-
nen  
Zunächst von einem Hotel-
zimmer, dann von einer Miet-
wohnung aus, erschließt er 
sich die Geburtsstadt seiner 
Eltern und nimmt Verbindung 
mit der einzigen Kontaktper-
son auf, der er hier hat. 
Es handelt sich um einen 
ehemaligen Schulfreund sei-
nes Vaters, dessen Enkel im 
Zuge eines Schulprojekts zur 
Erforschung des Schicksals 
unterm Nationalsozialis-
mus vertriebener Juden mit 
Gershon Kontakt aufnimmt. 
Es entwickelt sich eine Brief-
wechsel mit dem Großvater, 
der schließlich die Einladung 
nach Wien ausspricht, die 
Gershon nun wahrgenom-
men hat. 
In der ersten Begegnung in 
der Döblinger Villa des Al-
ten, erweist dieser sich als 
versierter Gastgeber und 
der Enkel entpuppt sich als 
aufgeweckter Obermittel-
schüler. Besonderes beein-
druckt ist der Gast von der 
alleinerziehenden Mutter 
des Buben, der als Stein des 
Anstoßes für die Begegnung 
fungiert hat. 
Die als Übersetzerin täti-
ge Mittvierzigerin namens 
Gerhild macht sich erbötig, 
Gershon die Besonderheiten 
Wiens zu zeigen. Auf mehre-
ren Stadtwanderungen kom-
men sich die beiden einan-
der näher und verlieben sich 
schließlich ineinander. 
Nach und nach holt Gershon 
das israelische Dilemma 
gedanklich und praktisch 
ein, das auch seine Fami-

Helmut Rizy
Ahasver kehrt zurück
Roman aus der Fremd-
sicht des Nahostkonflikts
Edition Art Science, 
Wien St. Wolfgang 2008
ISBN 978-3-902157-51-5
269 Seiten 
Preis: 20,- Euro
www.editionas.com

Fremdsicht auf dem Nahostkonflikt, ein roman

Ahasver kehrt zurück

lienverhältnisse prägt. So 
hat er sich von seiner funda-
mentalistisch eingestellten 
Schwester total entfremdet, 
nachdem sie sich der israe-
lischen Siedlerbewegung im 
Westjordanland angeschlos-
sen hatte. 

Der Umgang mit den      
Unwägbarkeiten des Lebens 

Ein Freund teilt Gershon 
plötzlich mit, dass sein 
Neffe in seiner Wohnung 
Zuflucht gesucht hat, weil 
er sich von der Siedlermen-
talität seiner Eltern befreien 
will. Daraufhin entschließt 
er sich, vorübergehend nach 
Israel zurückzukehren. Nicht 
ohne die Absicht, so bald 
wie möglich nach Wien zu 
kommen. 
Helmut rizy hat mit diesem 
Roman ein sehr leises Buch 
geschrieben, das große Tie-
fendimension aufweist. Die 
lockere Schilderung von Sze-
nen aus der Alltagswirklich-
keit verdichtet sich zur exi-
stenziellen Bedeutung der 
Frage, wie das Individuum 
mit den Unwägbarkeiten des 
Lebens zurecht kommt.

Lutz Holzinger

Gebiet von Theater, Konzert 
und bildender Kunst eine 
führende Rolle. 
Es erschien eine deutsch-
sprachige Zeitung, in der die 
Anliegen der Emigranten im 
Mittelpunkt standen. Ein gut 
eingeführtes „Wiener Café“ 
wurde selbst für die höhere 
Gesellschaft der Stadt ein An-
ziehungspunkt. Die zunächst 
im internationalen Bereich 
der Stadt gestarteten Akti-
vitäten mussten schließlich, 
auf Grund des Drucks von 
Nazi-Deutschland auf Japan 
als Besatzungsmacht, in ein 
Ghetto namens „Little Vien-
na” verlagert werden. 
Einem großer Teil der Flücht-
linge gelang es nicht, in der 
chinesischen Stadt Fuß zu 
fassen. Sie blieben in den 
notdürftig zusammengestop-
pelten Flüchtlingslagern. 
Welches Glück sie dennoch 
hatten, wurde ihnen erst be-
wusst, als nach dem Kriegs-
ende in Europa die Berichte 
über die Konzentrationslager 
in Deutschland und Öster-
reich aufgetaucht sind. 
Ein großer Teil der aus Öster-
reich stammenden Exilanten 
hat es – mangels Aufforde-
rung heimzukehren – vorge-
zogen, nach Israel oder in 
Länder wie die USA oder Au-
stralien weiter zu wandern. 

Hans Gmundner

Elisabeth Buxbaum, 
Transit Shanghai - 
ein Leben im exil
Edition Steinbauer, 
207 Seiten, 
Preis: 22,50 Euro
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Otto Bruckner: In Linz beginnt's?

Den Linken zeigen, wo 
der Bartl den Most holt

”Ich  ging  Richtung  Mai-Kund-
gebung  der  KPÖ.  Plötzlich  sehe  ich, 
dass ein Riesenaufgebot an Polizei eine 
Gruppe von etwa 50 Jugendlichen und 
Kindern bedrohlich einkesselt. Auf mei-
ne Frage an einen Polizisten, was denn 
das soll, erhielt ich die lapidare Antwort, 
die  Exekutive  hätte  die  Order  “von 
oben”,  die  Leute  abzudrängen,  denn 
die  seien  vermummt.  Keine  oder  kei-
ner dieser Youngsters waren vermummt! 
Also  stellte  ich  mich  mitten  unter  die 
sog.  “Vermummten”,  um,  wenn  nötig, 
als  Zeugin  da  zu  sein”,  schildert  Edith 
Friedl  auf  der  Homepage  der  Internet-
plattform  „Streifzüge”  ihre  Erlebnisse 
am 1. Mai 2009.

Otto Bruckner, der oberste Kommu-
nistische-Initiative-Vertreter,  sieht  die 
Linzer Ereignisse als sehr ernstes Warn-

Otto Bruckner (47) ist Tischler und 
Spitzenkandidat der Liste        
KOMintern bei den im Mai abge-
haltenen Arbeiterkammerwahlen 
in Wien. Bruckner war auch  vor 
18 Jahren Gründungsmitglied der       
damals wie heute, urig rebellischen 
Monatszeitung UHUDLA.

Die Polizei sieht rot ■ Erstmals seit 1945 konnte in 
der Arbeiterstadt Linz am 1. Mai 2009 keine geord-
nete linke Maidemonstration durchgeführt werden. 
- Ein Fanal, das über Linz hinaus als sehr ernsthaftes 
Warnsignal wahrgenommen werden sollte.

signal  in  Zeiten  der  politischen  und 
wirtschaftlichen Krise des Kapitalismus. 
Wir lassen den Tischler und ehemaligen 
Gewerkschaftssekretär  im  UHUDLA 
zu  Wort  kommen.  Schließlich  zählte 
er zu den Gründungsmitgliedern dieser 
Zeitung.  Seiner  politischen  Überzeu-
gung  als  Kämpfer  für  die  Werktätigen 
und Unterdrückten dieser Welt und  in 
Österreich ist er bis dato treu geblieben. 
Seine Formulierungen sind dementspre-
chend  klar  und  direkt..  Es  folgt  seine 
Stellungnahme auf der Internetseite von 
Komintern – Kommunistische Gewerk-
schafterInnen International

Eine gezielte Provokation der Polizei

Nach gut zwei Stunden Einkesselung 
wurde die Situation  immer angespann-

ter.  Die  Jugendlichen  schrien,  wurden 
zusehends  ungeduldiger,  wollten  raus, 
und plötzlich brach die Hölle  los: Poli-
zisten  schnappten  sich einzelne aus der 
Gruppe, warfen sie zu Boden, droschen 
mit Schlagstöcken auf sie ein. 

Was  die  Polizei  als  sicherheitspoli-
tische  Notwendigkeit  darzustellen  ver-
sucht,  stellt  sich  bei  Betrachtung  aller 
Berichte  als  gezielte  Provokation  dar: 
Eine harmlose Gruppe - teils sehr junger 
- DemonstrationsteilnehmerInnen wur-
de zum Spielball und Opfer einer wilden 
Vorführung  polizeilicher  Zwangsmaß-
nahmen,  von  entwürdigender  Identi-
tätsfeststellung  (mit  Taferl  umhängen) 
über  Pfefferspray,  Schlagstock,  Einkes-
selung  und  zügelloser  Gewalt.  Ist  das 
Zufall? Wohl kaum.

Schon  bei  der  bereits  traditionellen 
antifaschistischen  Demonstration  im 
Vorjahr  in Braunau am Inn versuchten 
dieselben Polizeikräfte, den Gummipa-
ragraphen  des  Vermummungsverbotes 
ins Spiel zu bringen . Ein Großaufgebot 
an  Demo-OrdnerInnen,  das  sich  zwi-
schen Polizei und den teils mit Sonnen-
brillen  "Vermummten"  positionierte, 
konnte  damals  noch  eine  Eskalation 
verhindern.

Vielleicht sollte es auch so sein, dass 
gerade im Heimat-Bundesland der Law-
and-Order-Innenministerin  Maria  Fek-
ter  ein Exempel  statuiert wird.  Sowohl 
in  Braunau  als  auch  in  Linz  wurden 
binnen  kurzer  Zeit  zwei  geplante  Auf-
märsche  der  mit  SS-Texten  in  ihrem 
Programm  operierenden  NVP  unter-
sagt,  gegen  die  NVP  selbst  muss,  auf 
Grund erdrückender Beweise, die durch 
Recherchen des KI-Vorstandsmitgliedes 
und Autors Tibor Zenker erbracht wur-
den,  ein  Verbotsverfahren  eingeleitet 
werden.

Da  war  es  dann  -  so  scheint  es  in 
der  Logik  der  rechten  Konservativen 
- doch an der Zeit, auch den Linken zu 
zeigen,  wo  "der  Bartl  den  Most  holt".

Zudem  in  Zeiten  der  Wirtschaftskrise 
die Stimmung  in Österreich  zusehends 
gereizter wird. 

Kraft der Millionen gegen Millionäre

Die  SchülerInnen  haben  in  mehre-
ren  Landeshauptstädten  kämpferische 
Streikaktionen  durchgeführt,  mehrere 
Gewerkschaften  organisierten  am  13. 
Mai eine Protestkation gegen die "Null-
Lohnrunden-Politik" des Kapitals, und 
selbst die Bauern rollten mit ihren Trak-
toren  aus  Protest  gegen  die  existenzbe-
drohenden  Milchpreise  der  Agrarkon-
zerne über die Wiener Ringstraße.

Freilich  ist  die  politische  Situation 
noch weit davon entfernt, in die Quali-
tät einer massenhaften Erhebung gegen 
Banken und Konzerne zu münden, auch 
dank  der  Rolle,  die  wieder  einmal  die 
Sozialdemokratie  einnimmt,  nämlich 
die  des  Arztes  am  Krankenbett  des 
Kapitalismus. Aber - so scheint es - hat 
der  Repressionsapparat  in  Linz  schon 
einmal gezeigt, welche Methoden er auf 
Lager hat.

Die  Lehre  aus  Linz  kann  nur  sein: 
Es  ist an der Zeit, dass die arbeitenden 
Menschen  auf  ihre  eigene  Kraft  ver-
trauen,  sie  ist  die  Kraft  der  Millionen 
gegen die Millionäre und deren Mani-
pulations-  und  Repressionsapparat.  Ist 
sie  einig  und  stark  und  konsequent  in 
ihrem  Kampf,  so  wird  sie  weder  von 
Fekters  Polizei  aufzuhalten  sein,  noch 
von Faymanns  rosaroten Schaumschlä-
gern.

Am 1. Mai 
beginnt die 

Polizei in Linz 
eine wilde 

Prügelorgie. 
Foto: Friedl

Grußbotschaft des griechischen 
Komponisten und Widerstands-
kämpfers Mikis Theodorakis an 
die Teilnehmer der Proteste gegen 
den NATO-Gipfel in Strasbourg, 
Kehl und Baden-Baden:

Ich weiß nicht, wie  sich das Wort 
NATO  in  den  Ohren  anderer  Völ-
ker  Europas  anhört,  aber  in  denen 
des  griechischen  Volkes  klingt  es  wie 
ein  Fluch.  Weil  es  fremde  Interven-
tion  bedeutet,  Bürgerkrieg,  nationale 
Zerstörung, Polizeistaat, Diktatur und 
nationales  Ausbluten  durch  die  volu-
minösen  wirtschaftlichen  Ausgaben, 
die  uns  das  Atlantische  Bündnis  zu 
Lasten  unserer  eigenen  wirtschaftli-
chen  und  gesellschaftlichen  Entwick-
lung und Wohlstandes aufbürdet.

Eine Kriegsmaschine, getrieben 
von Hass und Zwietracht

Im  Grunde  ist  die  NATO,  nach 
dem  Zusammenbruch  der  Sowjetuni-
on und der Auflösung des Warschauer 
Paktes, nichts anderes als ein Diszipli-
nierungsinstrument  in  den  Händen 
der  US-amerikanischen  imperialisti-
schen Politik, verantwortlich  für Tau-
sende  Opfer  an  Menschenleben  und 
ungezählte  Katastrophen,  deren  Ziel 
unschuldige  Völker  in  der  Balkanre-
gion,  in Afghanistan,  im  Irak und  in 
Gaza  sind.  Eine  Kriegsmaschine,  die 
mit der Waffe des Anfachens von Haß 
und  Zwietracht  darauf  beharrt,  die 
Welt in gute und böse Zonen und die 
Völker  in  eine  erste  und  eine  zweite 
Kategorie zu teilen.

Heute, mit der tiefen ökonomischen 
Krise, die in schnellem Rhythmus die 
Supermacht  und  ihre  Satelliten  ins 
Chaos  zieht,  ist  die  Erhaltung  dieses 
kolossalen  Mechanismus,  der  Milliar-
den Euro im Namen ein Gesellschafts- 
und  Wirtschaftssystems  verschlingt, 
das in endgültiger Auflösung begriffen 
ist,  eine  lächerliche  und  gefährliche 
Entwicklung.  Wie  kann  es  möglich 
sein, daß diese angeblichen »höheren« 
Völker, die die NATO bilden, fortfah-
ren  vorzugeben,  sie  verträten die  freie 
und  von  daher  »höherwertige«  Welt 
und  hätten  das  Recht,  die  »niederen« 
Völker  zu  bestrafen  und  ihnen  ihr 
System aufzuzwingen? 

Und welches System? Das der bru-

talen  Ausbeutung  und  der  Vergöt-
terung  des  Geldes,  das  sie  heute  zu 
Armeen  von  Arbeitslosen  und  mor-
gen von hungernden und verelendeten 
Werktätigen verurteilt?

Aber  nicht  nur  die  Herrschenden 
sind  Schuld,  die  Oligarchen  und  die 
Politiker  und  Militärs,  die  sie  unter-
stützen,  schuld  sind  auch  die  Völ-
ker,  die  sie  dulden.  Wo  bleiben  die 
Gewerkschaften? Wo ist die flammen-
de  Jugend?  Wo  sind  die  Armeen  der 
Werktätigen,  für  die  ganz  besonders 
jetzt  die  Stunde  der  großen  Prüfung 
geschlagen hat? 

Und  wie  kann  das  Europa  der 
300  Millionen  einer  Handvoll  Politi-
kern und Militärs erlauben, Milliarden 
Euro  im  Namen  von  Freiheit  und 
Menschenrechten  zu  verplanen,  wenn 
die  große  Krise  bereits  deren  eigene 
Länder geißelt und die  einzig verblie-
bene Freiheit die der Freisetzung in die 
Arbeitslosigkeit,  in  die  Unterentwick-
lung  und  morgen  in  die  Verelendung 
ist?

Es  ist  also  nicht  nur  unmoralisch, 
die NATO für eine Kraft  für Freiheit 
und  Gerechtigkeit  zu  halten,  sondern 
auch  eine  Katastrophe  für  die  Wirt-
schaft  Europas.  Überlegt  nur,  wie-
viel  tausende  Arbeitsplätze  mit  dieser 
ungeheuren  Geldmenge  geschaffen 
werden  könnten,  die  jetzt  für  Kriege, 
Zerstörung  und  die  Abschlachtung 
Unbewaffneter eingesetzt wird.

Deswegen  ist  die  Zeit  der  Worte 
nun  vorbei,  und  es  ist  eine  histori-
sche  Notwendigkeit,  in  die  Zeit  der 
Taten überzugehen. Mit der Parole von 
der  Auflösung  der  NATO,  die  neben 
allem  anderen  als  blindes  Werkzeug 
der Militärs im Pentagon und der US-
amerikanischen  Politik  die  Mission 
hat, nicht zuzulassen, daß Europa sich 
aufrichtet. 

Ein  Europa,  das  seinen  Völkern 
gehört und nicht den Militärs der USA 
und der NATO.

Für Mikis Theodorakis ist die 
NATO ein Fluch
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