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Milestones, 
Schmetterlinge, 
Frauenemanzipation, 
Kinderrechte, Integration, 
soziale Gerechtigkeit 
für eine bessere Welt, viel 
Musik, Theater, Arbeit …
Eine Stimme, 
eine Widerstandsfrau, 
(une femme de résistance)
ein Portrait.
      Seite 26 und 27
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In  Griechenland,  Spanien  und  Portugal  empört  sich  das 
Volk.  Die  „M”  Bewegungen  bestimmen  unter  anderem  den 
politischen  Diskurs.  Hunderttausendfacher  Protest  von  Athen, 
Barcelona,  Sevilla  über  Lissabon  bis  nach  Porto.  Das  sind  nur 
ein paar  große Städte,  in denen  sich  vorallem  Jugendliche und 
Studenten  gegen  den  Sozialabbau  und  ihre  eigene  Perspektiv-
losigkeit empören.

Im  Facebook  steht  M12M  für  Movimento  12.  de  Marco. 
Sie wird dort als „gemeinnützige Organisation” bezeichnet. Die 
Demo  war  in  Lissabon  der  Auftakt  der  Protestbewegung  auf 
der  iberischen Halbinsel  (siehe Bericht  im „Kompass”  in dieser 
Ausgabe). In Spanien folgte die Bewegung 15. Mai; ebenfalls im 
Facebook unter 15M zu finden. Die Polizei unternahm mehrere 
Anläufe,  die  „Dauercampingplätze”  in  den  großen  spanischen 
und  portugiesischen  Städte  zu  räumen.  Manchesmal  mit  viel 
Gewaltanwendung und Brutalität. Doch die Menschen, die von 
den zentralen Plätzen Besitz ergreifen, wurden immer mehr.

Die schwarzen Ministerinnen Mikl-Leitner und Karl basteln 
wie deren Vorgängerinnen Fekter und Bandion-Ortner an einem 
„Terrorismus-Gesetz”  à  la  USA.  Scheinbar  ist  die  Blamage  mit 
dem  Tierschützerprozess  und    dem  „Mafiaparagrafen”  schon 
vergessen.  Bereits  30  Personen  sollten  reichen,  wenn  diese  ver-
eint  aufbegehren  gegen  die  Politik,  gegen  Sozialabbau  oder 

gegen Gott und die Welt. Denn wer oder was „terroristisch” ist, 
bestimmen die Herrschenden. Medien, die  von der Politik mit 
Steuergeldern bezahlt und von der Wirtschaft kontrolliert wer-
den, liefern die Begleitmusik.

In  der  Steiermark  haben  10.000  Menschen  gegen  das  25 
Prozent  Sparprogramm  der  Landesregierung  protestiert.  (Seite 
4  und  5).  Die  Demonstration  in  Graz  war  ein  bescheidener 
Anfang  gegen  die  Sozialkahlschlagspolitik  in  Bund,  Ländern 
und Gemeinden. Verwundern tut dann die Tatsache, dass zwei 
Monate  nach  der  Manifestation,  die  OrganisatorInnen  der 
Minus 25 Prozent Kampagne mit Schuhen auf eine Plakatwand 
mit der Aufschrift „Es gibt keine Alternative” werfen ließen.

Was  soll  eine  so  depperte  Aktion.  Campen  wir  wie  die 
südeuropäischen Freunde  auf  dem Grazer Hauptplatz  oder  vor 
der  Wiener  Hofburg.  In  Österreich  gibt  es  Gesetze  mit  einem 
Aufenthaltsverbot für Sandler, Giftler und Bettler auf zentralen 
Plätzen. Wir sollten es auf eine Machtprobe zwischen Herrschen-
den und Untertanen ankommen lassen. Der 15. Oktober 2011 ist 
ein weltweiter Protesttag  für wirkliche Demokratie. Ein Anlass 
zur Gründung von O15O Opposition 15. Oktober – Oder

uhudla@aon.at
Dieser Text könnte nach Vorstellung der ÖVP Ministerinnen bereits 
Häfen nach sich ziehen. Es war einmal: Wehret den Anfängen.

Weltbank, Internationaler Währungsfonds (IWF) und Ratin-
gagenturen  treiben  als  moderne  Rachegötter  mehr  oder  weniger 
unhinterfragt ihr Unwesen. Nachdem sie die Dritte Welt vor rund 
20 Jahren  in die Schuldenfalle getrieben haben, nehmen sie  sich 
jetzt die vermeintlich reichen Staaten zur Brust.

Mit den Maastricht Kriterien, die Obergrenzen für die Staats-
schulden und die jährliche Neuverschuldung vorsehen, haben die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich diesen Rachegöttern 
freiwillig ausgeliefert. Nach der Rettung der Banken sind die EU-
Staaten abgebrannt. Dementsprechend mies werden sie bewertet, 
was  wiederum  Weltbank  und    IWF  veranlasst,  Sparprogramme 
einzufordern, die sowohl jeder ökonomischen Logik als auch jeder 
demokratischen Legitimation entbehren. 

GriechInnen und PortugiesInnen können, abgesehen von den 
radikalen  Linken,  wählen,  wen  sie  wollen.  An  den  aufgezwun-
genen  Sparprogrammen  ändert  das  nichts.  Obwohl  niemand   
bestreitet, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer 
ärmer werden, sehen die „Rettungskonzepte“ eine Einschränkung 
der  Lohneinkommen  und  Sozialleistungen  vor,  statt  den  gesell-

schaftlich erarbeiteten Reichtum wirkungsvoll abzuschöpfen. 
Der  herkömmlichen  Politik  und  ihren  Instanzen  sind  vom 

Finanzsektor  längst die Zügel aus der Hand genommen worden. 
Unter Verweis auf die notwendige Budgetkonsolidierung werden 
Löhne  gedrückt,  Pensionen  gekürzt,  Sozialleistungen  reduziert 
und  Behinderte  ebenso  wie  Pflegefälle  unzureichend  versorgt. 
Wenn in der Demokratie die Macht vom Volk ausgeht, dann ist 
dies  längst  zu  einer  Schimäre  geworden.  Damit  die  Opfer  der 
Sparzwänge  nicht  auf  schlechte  Gedanken  kommen,  werden  sie 
überdies im Alltagsleben drangsaliert.

Ein Ausdruck dieser Entwicklung ist die Zunahme von Verbo-
ten aller Art, vor denen neuerdings auch die Grünen nicht zurück-
schrecken.  Der  Wiener  Philosoph  Rudolf  Burger  spricht  von 
Minidiktatur, wie sie etwa in strikten Rauchverboten und der um 
sich greifenden Reduzierung aller Übel auf eine angeblich verkehr-
te Lebens- und Ernährungsweise der Bevölkerung wirksam wird. 

Erstaunlich ist nur die Bereitschaft der Betroffenen, dies alles 
mehr oder weniger widerstandslos zu schlucken. 

Lutzinger@chello.at

Das „M” macht die Macht der Straße  
Empört Euch, sonst sind die fetten Jahre vorbei.

Minidiktaturen als Warnsignal
Nach dem Raubzug in der Dritten Welt geht es jetzt dem Fußvolk 
in den reichen Staaten an den Kragen.
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Das Imperium zerbröselt ■ Erfunden aber zutreffend ist die Hypothese, wonach die 
Phrase „am Ende seines Lateins zu sein“, auf die Ära zurückgeht, in der das Imperium 
Romanum zu zerbröckeln begann. Viele Indizien deuten darauf hin, dass der globale 
Kapitalismus sich in einer vergleichbaren Situation befindet. Die überlieferte Zivilisati-
onsmatrix ist nicht mehr haltbar; der Aufstieg eines neuen Systems nicht abzusehen. 
Alles in allem: Die Menschheit befindet sich in der Scheißgasse. 

Ist die kapitalistische Gesellschaft am Ende ihres Lateins?

In der rue de la gack

Im  kapitalistischen  System  ist  der 
Wurm drin. Das unterstreichen die außer 
Rand und Band geratenen Finanzmärkte. 
Sie lassen sich trotz des Einsatzes von Bil-
lionen Euro nicht zur Räson bringen. Die 
Spekulation geht weiter – und hat sich auf 
agrarische Rohstoffe ausgedehnt. 

Dadurch    werden  Lebensmittel  für 
immer größere Teile der Weltbevölkerung 
unbezahlbar.  Zum  Drüberstreuen  treten 
gehäuft  Naturkatastrophen  auf.  Massive 
Indizien  sprechen  dafür,  dass  die  Nach-
kriegs-  in  eine Vorkriegszeit übergeht.  In 
Afghanistan und  im Irak,  in Libyen und 
in Syrien wird vorgehüpft, wie die West-
mächte eher erfolglos versuchen, Ressour-
cen zu sichern. 

Übrigens wurde erst vor kurzem vom 
englischen  „Independent“  aufgedeckt, 
dass der Invasion des Irak intensive Bera-
tungen von Regierungsvertretern mit Spit-
zenfunktionären  der  Ölindustrie  voraus-
gegangen sind. 

Den  Einpeitschern  des  Neoliberalis-
mus  dürfte  es  in  den  Kram  passen,  dass 
derzeit allenthalben schwarz gemalt wird, 
weil damit vom Raubzug auf die sozialen 
Besitzstände  in  den  EU-Staaten  und  der 
ganzen  Ersten  Welt  sowie  auf  die  „Ent-
wicklungshilfe“ abgelenkt wird. 

Wer  schert  sich  angesichts  dieses 
Umfelds  schon  –  außer  den  unmittel-
bar  Betroffenen  –  um  die  Sozialkürzun-
gen  von  25  Prozent  in  der  Steiermark, 
die  punktgenau  die  sozial  Schwächsten 
(Arbeitslose, SozialhilfebezieherInnen und 
Pflegefälle)  treffen, wenn in Japan Atom-
meiler nicht und nicht unter Kontrolle zu 
bringen sind.  

Die Kombination der  jüngsten Ereig-
nisse ist nicht dazu angetan, Optimismus 
über  die  Zukunft  aufkommen  zu  lassen. 
Selbst die Befreiungsschläge der Bevölke-
rung  in  Tunesien  und  Ägypten  sind  mit 
Vorsicht  zu  genießen,  weil  noch  lange 

nicht klar ist, was dabei herauskommt und 
welche Kräfte schließlich die Zügel in die 
Hand nehmen werden. 

Westliche Wertegemeinschaftskriegs
treiber schwingen als Menschen
rechtsverteidiger das Kriegsbeil

Dass  beide  Ereignisse  ein  Anlass  für 
Protestaktionen  in  anderen  Staaten  Nor-
dafrikas  und  des  Nahen  Osten  waren, 
haben auch die westlichen Geheimdienste 
spitz  gekriegt  und  Initiativen  zum  Sturz 
von  Staatschefs  in  die  Wege  geleitet,  die 
als unsichere Kantonisten gelten wie Gad-
dafi in Libyen und Assad in Syrien. 

Seltsam,  wie  groß  das  Bedürfnis 

der  abgewirtschafteten  Altimperialisten 
Frankreich und Großbritannien war, sich 
im  Feldzug  gegen  den  Erdölstaat  Libyen 
ins  Zeug  zu  legen  und  das  Kriegsbeil  zu 
schwingen. Ihnen ist vermutlich geläufig, 
dass  die  militärische  Effektivität  nur  im 
Ernstfall trainiert werden kann.

Ganz  zu  schweigen  davon,  dass  der 
Umsatz  von  Rüstungsgütern    so  richtig 
in Schwung kommt, wenn sie nicht bloß 
gelagert, sondern verpulvert werden. Den 
Kriegstreibern kommen Vorwände wie die 
Verteidigung  der  Menschenrechte  gerade 
recht, um sich auf die strategischen Kriege 
der  Zukunft  vorzubereiten,  in  denen  es 
um  die  Sicherung  der  immer  knapperen 
Ressourcen  gehen  wird.  Dass  Rohstoffe 

10.000 Menschen 
haben am 25. März 

in Graz gegen die von 
der Landesregierung 
beschlossenen Sozi-
alkürzungen um 25 
Prozent protestiert.

Fotos: Landmann
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aller  Art  zu  einem  Lieblingsobjekt  der 
Börsespekulanten  geworden  sind,  ist  ein 
gefährliches Zeichen.

Schauplatzwechsel:  Das  Versprechen, 
den  Hunger  –  zum  Beispiel  im  Rahmen 
der Millenniumsziele – in der Welt zu hal-
bieren (Warum nicht ganz abzuschaffen?), 
war  von  Anfang  an  ein  Lügenmärchen. 
Dass  es  aber  ausgerechnet  im  Vorjahr, 
dem  „EU-Jahr  gegen  Armut  und  soziale 
Ausgrenzung“,  in  ganz  Europa  Sparpro-
gramme gehagelt hat, zeigt in aller Deut-
lichkeit,  was  von  derartigen  Versprechen 
zu halten ist. 

Selbst  die  Einführung  des  Anspruchs 
auf  Mindestsicherung  ist  in  Österreich 
nach  hinten  losgegangen.  Neben  kleinen 
Verbesserungen wie im Bereich der Kran-
kenversicherung gibt es Bundesländer wie 
die Steiermark mit eklatanten Verschlech-
terungen.  Die  Wiedereinführung  des 
Rückgriffs  auf  die  Angehörigen  oder  die 
lediglich  12-  statt  14-malige  Auszahlung 
zum Beispiel. 

Der Hausverstand sagt, dass die 
Vervielfältigung unserer Wegwerf
gesellschaft keine Zukunft hat

Den Regierenden ist das Hemd näher 
als der Rock. Sie bringen unfassbare Men-
gen  von  Kapital  für  die  Bankenrettung 
auf    –  offenkundig  ein Fass  ohne Boden 
– und lassen dafür alle sozialen Schichten 
bluten – abgesehen von den obersten zehn 
Prozent  der  Bevölkerung,  die  den  Rahm 
des  gesellschaftlich  erarbeiteten  Reich-
tums abschöpfen. 

Neben  der  Reduzierung  der  Sozi-
albudgets,  die  gegen  die  Ärmsten  der 
Armen  gerichtet  ist,  stehen  weitere  Ein-
sparungen  im  Bereich  von  Bildung  und 
Forschung auf dem Programm. Sie richten 
sich gegen ganze Generationen von jungen 
Menschen,  denen  die  Perspektiven  auf 
angemessene Bildung und berufliche Ent-
faltung genommen werden. 

Das  Prekariat,  das  sind  Werktätige 

mit  unsicherem  Arbeitsplatz  und  in  die 
Arbeitlosigkeit  geworfenen  Menschen, 
wird zu einer allgemeinen Erscheinung der 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwick-
lung. Soziologen sprechen bereits von einer 
Dreiteilung der Gesellschaft in den Indu-
striestaaten:  Erstens  die  Happy  Few,  die 
Unmengen  Kohle  kassieren,  zweitens  die 
mit Arbeit Überlasteten, die mehr schlecht 
als  recht bezahlt werden; drittens die  aus 
dem  Verwertungszwang  Ausgespuckten, 
die  vom  schrumpfenden  Sozialstaat  mit 
Brosamen abgespeist werden. 

Mitglieder  der  Gesellschaft,  deren 
Bewusstsein  von  der  relativen  Entwick-
lungsdynamik  in  der  Zeit  des  System-
wettbewerbs  zwischen  Kapitalismus  und 
Realsozialismus  in  den  60-er  bis  80-er 
Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  geprägt 
wurde,  schätzen  sich  heute  glücklich,  in 
diese  verhältnismäßig  paradiesische  Peri-
ode hineingeboren worden zu sein. 

Die  weltweite  Entwicklungsdynamik 
ist  der  Triade  USA,  EU  und  Japan  weit-
gehend  abhanden  gekommen.  Im  Auf-
schwung  befinden  sich  gegenwärtig  die 
BRIC-Staaten.  Das  sind  Brasilien,  Rus-
sland, Indien und China. Die wirtschaft-
liche Dynamik dieser vier Länder geht auf 
forciertes  Wirtschaftswachstum  wie  das 
„Programm für forciertes Wachstum“ von 
Brasiliens  Ex-Präsident  Lula  Ignacio  da 
Silva zurück. 

Angesichts der fundamentalen Klima- 
und Energiekrise, mit der die Weltgesell-
schaft  konfrontiert  ist,  erscheint  das  von 
den  Politikern  vielgepriesene  ökonomi-
sche  Wachstumsparadigma  als  Auslauf-
modell.  Den  traditionellen  bürgerlichen 
Ökonomen  fällt  zwar  offenkundig  keine 
Alternative ein, aber der einfache Hausver-
stand sagt einem, dass die weitere Verviel-
fältigung  der  Wegwerfgesellschaft  keine 
Zukunft haben kann. 

Die  Reichen  und  Superreichen  der 
BRIC-Staaten  stehen  bei  allem  Elend, 
das  in diesen Ländern auf großer Stufen-
leiter  herrscht,  mit  den  G śtopften  der  so 

genannten entwickelten Welt bereits min-
destens  auf  gleicher  Augenhöhe.  In  sei-
nem Roman „Karte und Gebiet“ ätzt der 
französische  Erfolgsschriftsteller  Michel 
Houellebecq,  dass  weltweit  die  teuersten 
Hotels  und  Restaurants  mittlerweile  pri-
mär  von  Russen,  Chinesen  und  Indern 
bevölkert werden. 

Sie  sind  es  auch,  die  auf  renomierten 
Kunstauktionen Bieter aus der alten Tria-
de USA,  Japan und Westeuropa  spielend 
ausstechen. 

Die internationale Politik und die    
Konzerne sind unfähig, die Vergiftung 
von Luft, Erde und Wasser zu stoppen

Was  die  brennenden  Probleme  auf 
dem  Energie-  und  Umweltsektor  angeht, 
erweist die Weltgesellschaft sich als unfä-
hig,  rasch  und  entschlossen  die  Weichen 
für  nachhaltiges  Wirtschaften  in  dem 
Sinn zu stellen, dass die verfügbaren Res-
sourcen nicht erschöpft und die Umwelt-
güter vernutzt werden.

Zu dem Zweck  gilt  es,  vehement mit 
der  Nutzung  erneuerbarer  Energien  zu 
beginnen und die Umweltvergiftung von 
Luft, Erde und Wasser zu stoppen. 

Der  bereits  genannte  Houellebecq, 
alles  andere  als  ein  Marxist,  schreibt  in 
seinem jüngsten Roman: „Ganz allgemein 
befand man sich in einer ideologisch selt-
samen Epoche, in der jeder in Westeuropa 
davon überzeugt  zu  sein  schien,  dass  der 
Kapitalismus  zum Scheitern  verurteilt  sei 
– und zwar  sogar kurzfristig – und seine 
allerletzten Jahre erlebte, ohne dass es den 
ultralinken  Parteien  gelungen  wäre,  über 
ihre  übliche  Kundschaft  von  gehässigen 
Masochisten  hinaus  neue  Anhänger  zu 
gewinnen.  Ein  Ascheschleier  scheint  sich 
über  den  Geist  der  Menschen  gelegt  zu 
haben.“

 Ist nur zu hoffen, dass in dieser Hin-
sicht  das  letzte  Wort  noch  nicht  gespro-
chen ist.

Lutz Holzinger

Die KPÖ-Landtagsabgeordnete  Clau-
dia Klimt Weithaler demonstriert in 

Graz gegen Sozialkürzungen.
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In der „Ausländerfrage” toben sich Strache und seine Unterläufel aus

Rabiat und kleinkariert
Der Zahntechniker als Aufschneider ■ Wahlen sind 
zwar erst 2013, aber wenn es so läuft wie es läuft, 
rollt der Zug Richtung Strache und FPÖ. 
Von Franz Schandl

In  den  letzten  Wochen  ließen  einige 
Meinungsumfragen  aufhorchen,  die  von 
einem  Kopf-an-Kopf-Rennen  dreier  Par-
teien  in der Wählergunst  sprechen. SPÖ, 
ÖVP und FPÖ sollen ungefähr gleichauf 
liegen.  Bei  den  14  bis  29jährigen  sollen 
sich bereits über 40 Prozent  für die FPÖ 
begeistern.  Tendenz  steigend.  Stimmen 
diese  Zahlen  auch  nur  annähernd,  dann 
besteht durchaus eine realistische Chance, 
dass die FPÖ unter Heinz Christian Stra-
che zur Nummer Eins aufsteigt. 

Indes hatte es für ihn denkbar schlecht 
begonnen. 2005, als Jörg Haider die FPÖ 
verlassen  hatte  und  sein  BZÖ  gründe-
te,  glaubte  fast  niemand  mehr  an  die 
Zukunft der Freiheitlichen. Doch Strache 
gelang es, die Partei zu konsolidieren und 
auch das vorhandene Potenzial wieder an 
die FPÖ zu binden. Seit Haiders Unfall-
tod ist er im Spektrum unangefochten, die 
Nachfolge ist entschieden.

Zentrales  Thema  ist,  wie  könnte  es 
anders  sein,  die  sogenannte  Ausländer-
frage.  Da  toben  Strache  und  noch  mehr 
seine  Unterläufel  sich  kräftig  aus.  Öster-
reich  sei  kein  Einwanderungsland,  wir 
haben  schon  genug  von  denen,  die  Zahl 
der kriminellen Ausländer steige etc. Vor-
nehmlich geht es jetzt gegen die Moslems, 
insbesondere gegen Türken. Auf der Par-
teiakademie sind da ganz harsche Töne zu 
hören: „Wenn Kardinäle Kinder vergewal-
tigen,  machen  sie  das  trotz  der  Religion. 
Muslime vergewaltigen Kinder wegen der 
Religion.“ Das geht rein. Da klopfen sich 
die Zuhörer auf die Schenkel.

Dieser  Rassismus  ist  kein  Problem 
des  rechten  Randes,  sondern  kommt  aus 
der  Mitte  der  Gesellschaft.  Xenophobie 
beherbergt  ein  immenses  gemeingefährli-
che Arsenal der Vorurteile. Doch das stört 
die  Nutzer  nicht,  denn  es  ist  nicht  das 
Argument, das zählt. Es sind die gängigen 
Losungen, die ein gemeiner Menschenver-
stand  sich  selbst  liefert, um sich vor wei-
tergehenden Überlegungen zu schützen. 

„Österreichische Arbeitnehmer zuerst“ 
verlangt  Strache:  „Unser  Geld  für  unsere 
Leute“. Der stete Rekurs auf Bruno Kreis-

ky als großen Österreicher, gehört ebenso 
ins  Repertoire  wie  „Für  Mütter,  gegen 
Schmarotzer“. Auffällig ist auch die sozial-
populistische  Note,  die  immer  stärker 
hervorgehoben wird. 

Zweifellos diktieren die Freiheitlichen 
bereits heute die Migrationspolitik. Wenn 
die  SPÖ  etwa  der  FPÖ  vorwirft,  dass 
unter  der  schwarz-blauen  Regierung  von 
2000-2006  die  Zuwanderung  gestiegen 
sei, sie jetzt jedoch zurückgehe, dann ver-
kündet man nichts anderes, als dass man 
gewillt  ist, die freiheitlichen Forderungen 
konsequenter  umzusetzen  als  die  FPÖ 
das selbst vermag. Man wetteifert um die 
besseren  Resultate,  um  die  niedrigeren 
Einwanderungsquoten.  Straches  Ton  ist 
schriller, in der politischen Praxis aber, da 
ist es nicht viel anders.

Politischer Gleichklang der Großparteien 

Geht  es  um  die  Freiheitlichen,  dann 
betonen  die  allermeisten  Politiker  und 
Kommentatoren  stets  den  Dissens  und 
nicht  den  Konsens.  Das  ist  schon  etwas 
eigenartig,  wenn  man  bedenkt,  dass  die 
Leitwerte,  also  die  Bekenntnisse  zu  Pri-
vateigentum  und  Eigeninitiative,  Arbeit 
und Leistung, Abendland und Marktwirt-
schaft,  sowohl  von  Strache  als  auch  von 
seinen Gegnern geteilt werden. Was unter-
scheidet,  ist  die  rabiate  Konsequenz,  mit 
der  er  manches  einfordert  und  betreibt. 
Der  österreichische  Schriftsteller  Peter 
Turrini  nannte  Haider  einst  den  „Über-
treiber  der  Koalition“.  Von  Strache  ließe 
sich ähnliches sagen.

Inhaltlich  gibt  man  sich  recht  kon-
ventionell. Im Grundsatzprogramm heißt 
es,  dass  die  Freiheitlichen  sich  zu  einer 
Kultur  bekennen,  die  auf  „der  griechi-
schen Philosophie, dem römischen Recht, 
dem  germanischen  Freiheitswillen,  dem 
Judentum,  dem  Christentum  und  der 
Weiterentwicklung  durch  Reformation, 
Humanismus  und  Aufklärung“  aufbaut. 
Nimmt  man  mal  die  freien  Germanen 
raus, dann könnte das im Programm jeder 
etablierten Formation stehen. 

Der  zu  erwartende  Wählerruck  ist 
nicht  unbedingt  ein  Rechtsruck.  Erstens 
sind  die  Strache-Wähler  nicht  mehrheit-
lich  als  rechts  oder  gar  rechtsextrem  zu 
qualifizieren, sondern großteils eine indif-
ferente Masse, die mehr auf die konformi-
stische Rebellion als  auf die konformisti-
sche  Langeweile  anspricht.  Und  zweitens 
flüchten die meisten Wähler zusehends in 
den Wahlabsentismus,  in die  zu Unrecht 
viel gescholtene Politikverdrossenheit.

Der  allerbeschränkteste  Ansatz  ist 
wohl der,  zu behaupten, dass  es  sich hier 
um nichts weniger als modernisierte Nazis 
handelt.  Zweifellos,  es  gibt  dort  Leute 
mit  ausgeprägter  Nähe  zum  Faschismus. 
Diese  Referenz  ist  nicht  wegzudenken. 
Allerdings  wäre  es  fatal,  die  FPÖ  darauf 
reduzieren  zu  wollen.  Die  Freiheitlichen 
sind um vieles breiter aufgestellt und sind 
auch viel weniger in Retrospektiven befan-
gen als manche Kontrahenten. 

Der  gelernte  Zahntechniker  ist  tat-
sächlich  der  Parvenu  der  Politik.  Der 
Aufschneider ist der Aufsteiger der letzten 
Jahre, Ätze in der faden Soße der saturier-
ten Politik. Strache ist ein großer Abstau-
ber.  Nichts  an  ihm  ist  originell,  aber  er 
greift  überall  rücksichtslos  zu.  Damit  ist 
jedoch nicht nur er, sondern der geheime 
Idealtypus  des  bürgerlichen  Subjekts  gut 
beschrieben.  Alles  verwerten,  was  ver-
käuflich ist. So haben wir's gelernt und so 
bewundern  wir  jene,  die  es  beherrschen 
und umsetzen. Was „für“ Strache spricht, 
das  ist  die  heimliche  wie  unheimliche 
Kompatibilität  mit  dem  Alltagsbewusst-
sein. Strache  ist nicht anders, er  ist mehr 
davon. 

Ein Bekannter, der Mitte der Neunzi-
gerjahre in England unterrichtete, erzählte 
mir  folgende  Geschichte:  Er  legte  seinen 
Studenten Werbematerial  österreichischer 
Politiker vor, ohne dass daraus ersichtlich 
gewesen wäre, welche Partei sie vertreten. 
Wer oder was spricht am meisten an?, war 
die Frage. Erraten, fast ausnahmslos tipp-
ten sie auf Haider. Was sagt das? Es sagt, 
dass  auf  der  Ebene  der  Eindrücke,  Sym-
bole, ja Äußerlichkeiten dieser Populismus 
an  bestimmte  Haltungen  und  Konditio-
nierungen unmittelbar andocken kann. 

In  dieser  Eindruckskonkurrenz  hat 
auch  Strache  genau  so  wie  Haider  die 
Nase  vorne.  Da  glänzen  seine  pomadi-
sierten Haare, da grinst er über das ganze 
Gesicht. Synchronität  ist gegeben.Strache 
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entspricht aktuell dem Anforderungsprofil 
eines postmodernen Politikers am besten. 
Vor  allem  die  Inszenierung  als  Popstar 
und  Serienheld  kommt  gut  an.  Denn 
dieser  Typus  ist  kulturindustriell  vorpro-
grammiert,  man  zappe  nur  durch  die 
Fernsehsender  oder  überfliege  die  Print-
medien. Einige Serien wirken wie freiheit-
liche Belangsendungen. 

Straches  Überlegungen  und  Kampa-
gnen  setzen  hier  punktgenau  an.  Er  ist 
dann der Held und der Befreier, als der er 
sich in seinen Comicstrips ausgibt. Wenn 
man freilich diese Synchronität als Abnor-
malität, als Verstoß gegen die Demokratie, 
diskutiert, dann ist die Analyse schon über 
die Klippen gestürzt.

„Spaß-befreite politische Mitbewerber 
sind  uns  jetzt  neidig,  dass  wir  bei  der 
Kommunikation  um  Lichtjahre  voraus 
sind“, feixt Strache. Konkret geht es dabei 
um  einen  nicht  ungeschickt  gemachten 
Comic zur Wiener Gemeinderatswahl im 
vergangenen Herbst. 

Obwohl  sich  die  SPÖ  über  diese 
Infantilisierung  der  Politik  mächtig  auf-
regte, lieferte sie selbst in der Endphase des 
Wahlkampfs einen Comic nach, was abso-
lut  von  strategischer  Ratlosigkeit  spricht. 
Ebenso  übrigens  die  kontrafaktische 
Abkanzelung  Straches  als  Loser  durch 
führende Sozialdemokraten. So spielt man 
sein Spiel, aber man spielt es schlechter.

Gerissen und unverschämt

Die  meisten  Wähler  sind  reichlich 
fragmentierte und diffuse Wesen, die auf 
kulturindustrielle  Reflexe  trainiert  sind, 
somit  gerne  Stars  anhimmeln  und  Fans 
abgeben. Sie begeistern sich für das, wozu 

das Leben sie zwingt. Ihre Anhänglichkeit 
und Beschränktheit basiert auf einer ganz 
spezifischen mentalen Grundkonstitution, 
sie  ist  kein  gewöhnliches  Interesse.  Die 
Anhänger fragen auch nie „Warum?“, son-
dern stets „Gegen wen?“.

Mit  dieser  Ausrichtung  der  Politik 
auf  die  Feindschaft  ist  auch  schon  vieles 
gesagt. Immer ist jemand Schuld und stets 
geht  es  ums  Aufräumen  und  Durchgrei-
fen. Übersetzt heißt das dann: „HC Stra-
che  für  harte  Hand.“Aber  bekommt  das 
Personal  des  bürgerlichen  Systems,  also 
wir,  nicht  gerade  diese  Anforderungen 
mit, prägen nicht Konkurrenz und Kauf, 
Ausbildung  und  Arbeit,  Unterhaltung 
und Sport genau diese Muster aus? Kurz-
um: Worüber gesprochen werden sollte, ist 
die Formierung oder besser noch Forma-
tierung des (nicht nur jungen) Publikums. 

Warum neigen  sie  zu dieser Anfällig-
keit?  Warum  gebärden  sie  sich  als  Fans? 
Warum  obsiegt  der  Kurzschluss  dem 
Gedanken? Warum führt Unbehagen ins 
Ressentiment und nicht in die Kritik? Das 
sind  Fragen,  die  nicht  gestellt  werden, 
denn sie gingen anders als das billige Stra-
che-Versenken  wirklich  an  die  Substanz 
der bürgerlichen Gesellschaft.

Zwar  ist  die  FPÖ  (und  das  war  sie 
auch unter Haider) stets affärenträchtiger 
gewesen  als  die  sogenannten  Altpartei-
en,  geschadet  hat  ihr  das  äußerst  selten. 
Im  Gegenteil,  es  erhöhte  die  Aufmerk-
samkeit  und  ließ  die  Freiheitlichen  als 
Opfer  erscheinen. Dass die Fanatiker der 
Anständigkeit  meist  den  größten  Dreck 
am  Stecken  haben,  sollte  nicht  verwun-
dern.  Indes,  je  größer  der  Dreck,  desto 
weniger schadet er. 

Es  gibt  hier  einen  Punkt,  wo  Ver-

achtung  in  Bewunderung  umschlägt. 
Korruption  und  Kriminalität  auf  hohem 
Niveau  werden  aufgrund  ihrer  Geris-
senheit  und  Unverschämtheit  nicht  bloß 
akzeptiert,  sondern  geradezu  affirmiert.  
Haider  hat  das  geschickt  genutzt,  und 
auch Strache hat es gut gelernt. Der aktu-
elle Großmeister  in Europa heißt übrigens 
Silvio Berlusconi.

Politisches Leben durch Provokation

Apropos  Berlusconi.  Auch  Straches 
Frauengeschichten  sind  Gegenstand  des 
medialen  Fast  food:  „FP-Strache  flirtet 
mit Ex-Miss“, heißt es da oder „Blond und 
jung:  HC  Straches  Beuteschema“  oder 
für  sanfte  Gemüter:  „Eine  Sissy  für  HC 
Strache“. Solche elementaren News dienen 
als Appetizer. Im Gegensatz zu Berlusconi 
steht  Strache  jedoch  auf  reifere  Damen. 
Keine war bisher unter zwanzig.

Die Öffentlichkeit wirkt einmal mehr 
hilflos.  Wie  in  Haiders  besten  Zeiten, 
sind  die  Gazetten  und  Sendungen  voll 
mit  dem  neuen  FPÖ-Chef.  Wenn  Stra-
che schreit: „Alle Depperten herschauen!“, 
sind ihm die Blicke sicher. Er lebt von der 
Provokation.  Daher  lebt  er  auch  für  sie. 
Die Punzierung  als böser Knabe bewirkt 
wenig.  Im  Gegenteil:  Jede  Überführung 
eine  Zuführung  von  Stimmen.  Strache 
erscheint als der einzige ernstzunehmende 
Gegner des Establishments. 

Die  grüne  Opposition  wirkt  wie  ein 
gestyltes  Schoßhündchen  der  Macht  und 
die Linke jenseits der SPÖ wie ein in die 
Jahre  gekommener  Kameradschaftsbund, 
der außer Streitereien und abgestandenen 
Phrasen dem österreichischen Wählerwe-
nig zu bieten hat. 

Es sind vorläufig sowieso 
keine Wahlen in Sicht. Des-

halb bricht der UHUDLA 
sein Prinzip und bringt 

eine Geschichte über Stra-
che. Es sollte der erste und 

letzte Bericht über den 
politischen Aufsteiger und 
Wählerstimmenabstauber 
bleiben. Wenn wir schon 
über ihn schreiben, dann 
lassen wir ihn in UHUD-
LAmanier  gegen seine ei-

gene Partei demonstrieren.
Das Bild stammt aus dem 

bundesdeutschen Köln,    
wo Strache das Abendland 

retten wollte.
Foto: UHUDLA Montage
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Ein Treffen nahe des 
Theaters in der Josef-
stadt,  im Café  „Maria 

Treu“, dem Ruhepol vieler 
SchauspielerInnen nach hek-
tischen Proben, gefeierten 
Premieren und Aufführungen.
Er, der gerade sein Dreh-
buch: „Der Teufel schläft 
nicht“… fertig geschrieben 
hat und nun Zeit hat. Heinz 
Weixelbraun. Lassen wir ihn 
erzählen, über sein Leben, 
die Schauspielerei, seine 
Träume und seine Karriere.
 „Eigentlich wollte ich ja Mu-
siker, genauer Jazzmusiker 
werden (Trompete und Quer-
flöte). Und weil mir das Im-
provisieren einfach im Blut 
liegt, mir das Schauspielen 
schon immer eine Freude 
war, hab‘ ich eigentlich nur 
noch den Ankick gebraucht. 
Den hat mir schließlich mein 
Mentor Joschi Hanak, selbst 
Schauspieler aber vor allem 
ein hervorragender Pädago-
ge, gegeben. 

Ein Stück in „Eigenregie”

Er erkannte mein Talent, 
drückte mir einige Reclam-
Hefte in die Hand und das 
war eigentlich die Einstiegs-
droge. Er lehrte mich die 
Grundbegriffe, um auf den 
Brettern, die die Welt bedeu-
ten, Fuß zu fassen.“ 
Mit 18 schrieb er sein erstes 
Theaterstück „Der Bauer oder 
der letzte Narr“ - „weil sich 
alle Schauspieler weigerten, 
diese Rolle, einen Monolog, 
zu spielen, verkörperte ich 
die Rolle halt selbst.“ 
Hanak  war begeistert, holte 
den Regisseur Thomas Grat-
zer „schau‘ Dir den Buam ein-
mal an“ und der Klagenfurter 
Weixelbraun landete in Wien, 
absolvierte bei Prof. Fritz mu-
liar seine Diplomprüfung, um 
schließlich zehn Jahre lang in 
Berlin zu gastieren, zu leben, 

unter der künstlerischen Ob-
hut von Hans neuenfels.
Die Angebote häufen sich, 
insbesondere bei Film und 
Fernsehen. In Krimiserien, 
wie „Tatort“, „Kommissar 
Rex“ (über fünf Jahre), „Me-
dicopter“ oder „Schnell er-
mittelt“ spielt der „ewig jun-
ge“ Weixelbraun mal gut, mal 
böse, verkörpert unter der 
Regie von Heide Pils „Vom 
rauhen Leben“ den Alfons 
Petzold in der Hauptrolle, bril-
lierte in Joseph Roths Doku-
mentation: „So bin ich wirk-
lich: Böse, besoffen aber ge-
scheit;“ in Götz Spielmanns 
inszeniertem Filmdrama: „Er-
win und Julia“ (hier wird er 
sogar für den Europäischen 
Filmpreis Kategorie: bester 
Schauspieler, nominier t), 
macht das herausragende 
Talent auf sich aufmerksam.
Doch er vergisst dabei nie 
das Theater. Ob bei den Bre-
genzer Festspielen als „Figa-
ro“ in: „Der tollste Tag“; den 
Sommerspielen Melk: „Krieg 
und Frieden“ als Pierre Besu-
chow; auf der Neuen Bühne 
Villach in „Franz Fuchs, der 
Patriot“ Franz Fuchs zu mi-
men oder im „Woyzeck“ im 
Landestheater Vorarlberg 
den Woyzeck zu spielen. 

Weixelbraun besticht durch 
sein „mir angeborenes, dafür 
kann ich nichts, Talent, aber 
auch durch seine Kreativität, 
seine akribisch, konsequen-
te Art eine Rolle zu interpre-
tieren, sie darzustellen. 
Ob Film, Fernsehen oder 
Theater. Ob in Österreich, ob 
in Deutschland (hauptsäch-
lich Berlin, wo ihn mit dem 
bekannten Regisseur Hans 
neuenfels eine echte Freund-
schaft verbindet), trotz aller 
Erfolge ist er bodenständig 
geblieben. Und sieht die Zu-
kunft des Theaterwesens in 
Österreich ein wenig in Ge-
fahr. 

Gefallen an Niki Lauda

„Unsere Gesellschaft wird 
immer oberflächlicher, im-
mer ignoranter, hat mit dem 
Alltäglichen so viel am Hut, 
dass das Kunstverständnis, 
nicht nur das Verständnis, 
sondern auch die Bereit-
schaft sich mit Kunst und 
den damit verbundenen in-
neren Werten auseinander-
zusetzen, leider immer mehr 
abnimmt. 
Künstler und die Wirtschaft: 
Da herrschte früher eine 
gewisse Ambivalenz, heute 

gibt’s das nicht mehr. Auf 
lange Sicht ein gefährliches 
Unterfangen. Denn: künst-
lerische Präsenz, kreatives 
Schaffen, sind die Visiten-
karte eines Landes.“
„Gibt es für Dich eine Thea-
terrolle, wo Du sagst, die will 
ich unbedingt spielen, nicht 
des Erfolges, des Glanzes 
wegen, nein einfach des Cha-
rakters halber?“ „Tja immer 
die Nächste (er lacht) nein, 
allen Ernstes: Shakespeares 
Richard III. Hier kann man 
die „Kreatur Mensch“ voll 
ausspielen, in all seinen Fas-
setten.“ 
„Und im Film:“ „Na ja: Uni-
versal Pictures plant einen 
Film übern niki Lauda: Das 
wäre schon auch eine Rolle 
für mich. Persönlich bewun-
dere ich diesen Mann, mit 
welcher Intelligenz, mit wel-
cher Konsequenz er seine 
Sachen durchzieht. Hut ab. 
Niki Nationale. Aber das sind 
Träumereien.“
Du hast das Drehbuch zu Dei-
nem Kinofilm, einem Krimi: 
„Der Teufel schläft nicht… 
fertig geschrieben und bist 
mit der  Realisierung des 
Projekts beschäftigt.“ 
„Richtig. Das Skript ist ok, 
jetzt geht’s ans Eingemach-
te. Die Finanzierung, wie im-
mer das Wichtigste. Es lau-
fen Gespräche ich schätze, in 
ca. eineinhalb bis zwei Jah-
ren heißt es: Film ab. Wenn 
nichts dazwischenkommt. 
Vorher wird’s eine Komödie 
von mir geben, an der ich 
gerade schreibe. Soviel sei 
verraten: Eine alternde Rock-
gruppe treibt in Thailand ihr 
Unwesen und wills noch ein-
mal wissen.“„Haben sie Er-
folg?“ Heinz Weixelbraun lä-
chelt verschmitzt: „ Du weißt: 
Der Teufel schläft nicht….“

Der Teufel schläft nicht …

Heinz Weixelbraun mit Tochter Lucy



10  menschenrechte 95. Ausgabe 

Auch in den USA wird der Aufstand geprobt

Amerika ist nicht pleite
Wo Armut und reichtum in Überfluss herrscht ■ Der Film-
regisseur und Autor Michael Moore hielt im März 2011 eine 
halbstündige Rede vor Tausenden Demonstranten in Madi-
son, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Wisconsin.

Die  Vorgeschichte  der  Auseinander-
setzung zwischen Arm und Reich  in den 
Vereinigten Staaten ging quasi ohne Echo 
in  den  Weltmedien  von  statten.  Drei 
Wochen  dauerte  in  dem  US-Bundesstaat 
das politische Ringen um ein umstrittenes 
Sparpaket. Dann ging  alles  ganz  schnell. 
In  nur  einer  halben  Stunde  stimmten 
die  republikanischen  Senatoren  für  ein 
Gesetz, das unter anderem den Beamten-
gewerkschaften  das  Recht  auf  Lohnver-
handlungen  entzieht.  Dadurch  scheiter-
ten  die  Demokraten.  Ihre  Abgeordneten 
hatten  sich  in  den  Nachbarbundesstaat 
Illinois abgesetzt, um so eine Abstimmung 
unmöglich zu machen.

Nachdem  sich  die  Demokraten 
zurückgezogen  hatten,  griffen  die  Repu-
blikaner zu einer List: Sie entfernten eini-
ge Forderungen aus Gouverneur Walkers 
Gesetzesvorschlag,  die  abstimmungs-
pflichtige  Passagen  enthielten.  Damit 
schafften  sie  eine  Situation, 
in  der  auch  weniger  als  20 
Senatoren  für  eine  gültige 
Abstimmung  ausreichten. 
18  republikanische  Senato-
ren  gaben  daraufhin  ihre 
Zustimmung - ohne jegliche 
Debatte und ohne einen ein-
zigen Demokraten im Saal.

Mit  dem  beschlossenen 
Gesetz  werden  die  Abgaben 
für Gesundheitsvorsorge und 
Pensionen  erhöht  und  die 
Rechte  für  die  Beamtenge-
werkschaft stark beschnitten. 
So  schaut  die  Demokratie 
konkret  aus  in  einem  Land, 
welches  die  ganze  Welt  mit 
„ihrem  System”  beglücken 
will. Der UHUDLA kommt 
seiner  Informationspflicht 
nach und bringt in gekürzter 
Form die Rede von Michael 
Moore.

… Im Gegensatz zu dem, 
was  die  Machthaber  euch 
glauben  machen  wollen, 

damit ihr auf eure Rente verzichtet, selbst 
eure  Löhne  kürzt  und  euch  mit  einem 
Lebensstandard aus der Zeit  eurer Groß-
eltern  zufrieden  gebt,  ist  Amerika  nicht 
pleite. Bei weitem nicht. Das Land quillt 
über  vor  Reichtum  und  Geld.  Das  Pro-
blem ist nur, daß es nicht in eure Hände 
gelangt.  In  einem  der  größten  Raubzüge 
in  der  Geschichte  ist  der  Reichtum  von 
den  Arbeitern  und  Konsumenten  zu  den 
Banken  und  Portfolios  der  Superreichen 
transferiert worden.

Nur 400 AmerikanerInnen verfügen 
über den gleichen Reichtum wie die 
Hälfte aller USBürger zusammen.

Laßt mich das wiederholen: 400 abso-
lut  reiche  Leute,  von  denen  die  meisten 
auf  die  eine  oder  andere  Weise  von  der 
Multibillionendollar-Rettungsaktion  des 
Jahres 2008 aus Steuermitteln profitierten, 

verfügen  jetzt  über  genausoviel  Zaster, 
Aktien  und  Eigentum  wie  das  Vermö-
gen von 155 Millionen US-Amerikanern. 
Wenn  ihr  es  nicht  über  euch  bringt,  das 
einen finanziellen Putsch zu nennen, dann 
seid  ihr  einfach  nicht  ehrlich  bezüglich 
dem, was ihr im tiefsten Innern als Wahr-
heit empfindet.

Mir  ist  schon klar, warum das  so  ist. 
Zuzugeben, daß wir einer kleinen Gruppe 
von  Leuten  erlaubt  haben,  sich  mit  dem 
Großteil  des  Reichtums,  der  die  Grund-
lage  unserer  Wirtschaft  ist,  davonzuma-
chen und ihn bei sich zu horten, zöge das 
entwürdigende  Eingeständnis  nach  sich, 
daß wir unsere geschätzte Demokratie  in 
der Tat der vermögenden Elite ausgeliefert 
haben.  Wall  Street,  die  Banken  und  die 
»Fortune 500« (Liste der umsatzstärksten 
US-Gesellschaften – d. Red.) regieren die-
se Republik. Und, bis zum letzten Monat, 
fühlte sich der Rest von uns absolut hilflos 
und unfähig, einen Weg zu finden, daran 
etwas zu ändern.

Ich  habe  nur  einen  Highschool-
Abschluß.  Aber  als  ich  noch  zur  Schule 
ging,  mußte  jeder  Schüler  als  Vorausset-
zung für den Abschluß ein Semester Wirt-
schaftslehre belegen. Und dabei habe  ich 

gelernt:  Geld  wächst  nicht 
auf Bäumen. 

Es  wächst  uns  zu,  wenn 
wir  etwas  tun.  Es  wächst 
uns  zu,  wenn  wir  gute  Jobs 
mit  guten  Löhnen  haben, 
mit  denen  wir  die  Dinge 
kaufen,  die  wir  zum  Leben 
brauchen,  wodurch  wir  wie-
der neue Jobs schaffen. Geld 
wächst uns zu, wenn wir für 
ein hervorragendes Bildungs-
system sorgen, das eine neue 
Generation  von  Erfindern, 
Unternehmern,  Künstlern, 
Wissenschaftlern  und  Den-
kern  hervorbringt,  die  neue 
großartige  Ideen  für  diesen 
Planeten  entwickeln.  Und 
mit diesen neuen Ideen wer-
den neue Jobs geschaffen, die 
dem  Staat  neue  Einnahmen 
erschließen. 

In  Wahrheit  ist  sehr  viel 
Geld  im  Umlauf.  Sehr  viel. 
Der  Reichtum  wurde  nur 
von  denen,  die  das  Sagen 
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haben,  in  einen  tiefen  Brunnen  umge-
leitet,  der  sich  auf  ihrem  eigenen,  gut 
geschützten  Grund  und  Boden  befindet. 
Die  wissen,  daß  sie  dabei  Verbrechen 
begangen haben, und ihnen ist auch klar, 
daß ihr eines Tages etwas von dem Geld, 
das einst euch gehörte, zurückhaben wollt. 

Deshalb haben sie Hunderte von Poli-
tikern  im  ganzen  Land  gekauft  und  sie 
zu  ihren  Fürsprechern  gemacht.  Wenn 
alles  schiefgeht,  haben  sie  immer  noch 
ihre  bewachten  Wohnanlagen,  und  der 
Luxusjet  steht  vollgetankt  und  mit  lau-
fenden Triebwerken startklar für den Tag 
bereit, von dem sie hoffen, daß er niemals 
kommen möge. Um den Tag abzuwenden, 
an dem das Volk sein Land zurückfordert, 
haben  die  Reichen  schlaue  Maßnahmen 
ergriffen:

Sie kontrollieren die Meinungsmache. 
Da ihnen der Großteil der Medien gehört, 
konnten  sie  mit  geringem  Aufwand  vie-
le  US-Bürger  davon  überzeugen,  ihnen 
ihre  Version  des  amerikanischen  Traums 
abzukaufen und für die von ihnen gekauf-
ten  Politiker  zu  stimmen.  Dieser  Traum 
besagt, daß auch ihr vielleicht eines Tages 
zu den Reichen des Landes gehören wer-
det – denn dies ist Amerika, das Land, in 
dem angeblich alles möglich ist! 

Sie lieferten glaubhafte Beispiele dafür, 
daß auch ein Junge aus einfachen Verhält-
nissen  ein  reicher  Mann  und  das  Kind 
einer alleinerziehenden Mutter aus Hawaii 
US-Präsident werden kann. Die Botschaft 
ist  klar:  Kümmert  euch  nur  um  euch, 
klotzt rein, stiftet keine Unruhe und wählt 
die  Partei,  die  die  Reichen  schützt,  zu 
denen  ihr  vielleicht  selbst  eines  Tages 
gehören werdet.

Sie haben eine giftige Pille entwickelt, 
von  der  sie  wissen,  daß  ihr  sie  niemals 
schlucken wollt. Das ist ihre auf die Wirt-
schaft  angewandte  Version  der  Mutually 
Assured  Destruction  (wechselseitige  gesi-
cherte  Zerstörung  –  d.  Red.),  der  Bereit-
schaft  zum  nuklearen  Overkill.  Als  sie 
im September 2008 damit drohten, diese 
ökonomische  Massenvernichtungswaffe 
einzusetzen,  gaben  wir  klein  bei.  Entwe-
der ihr übergebt uns Billionen von Steuer-
Dollars,  oder  wir  fahren  die  Wirtschaft 
an  die  Wand.  Schiebt  die  Kohle  rüber, 
oder  sagt Goodbye  zu  euern Sparkonten, 
zur  Altersversorgung,  zur  Staatskasse,  zu 

Jobs, Eigenheimen und zu eurer Zukunft. 
Das war verdammt furchteinflößend, und 
jeder machte sich vor Angst in die Hosen: 

Die Manager in den Vorstandsetagen 
und Hedgefonds konnten kaum ihr 
klammheimliches Lachen verbergen

Schon  nach  drei  Monaten  schrieben 
sie  sich  gegenseitig  wieder  enorm  hohe 
Bonusschecks  aus  und  staunten  darüber, 
wie perfekt sie es dieser Nation von Trot-
teln  gegeben  hatten.  Millionen  hatten 
schon ihre Jobs verloren, weitere Millionen 
verloren  ihr  Zuhause.  Trotzdem  gab  es 
keine Revolte 

Ihr in Wisconsin habt den schlafenden 
Riesen geweckt, die Werktätigen der USA. 
Schon  bebt  die  Erde  unter  den  Füßen 
derer,  die  das  Sagen  haben.  In  allen  50 
US-Bundesstaaten  sind  viele  Menschen 
von eurer Botschaft begeistert, die da lau-
tet: Wir haben die Schnauze voll! Soll uns 
niemand  mehr  weismachen,  Amerika  sei 
pleite oder bankrott. 

Das  Gegenteil  ist  der  Fall!  Wir  sind 
reich  an  Talenten  und  Ideen,  haben  den 
Willen, etwas anzupacken, und wir emp-
finden  Liebe  und  Mitgefühl  für  all  jene, 
die  unverschuldet  in  Not  geraten  sind. 
Auch  sie  sehnen  sich  nach  dem,  wonach 
wir  alle  uns  sehnen:  Wir  wollen  unser 
Land  zurück!  Wir  wollen  unsere  Demo-
kratie zurück! 

Wie  können  wir  das  schaffen?  Nun, 
mit ein wenig Ägypten hier und ein wenig 
Madison  da.  Halten  wir  einen  Moment 
inne und erinnern uns daran, daß es  ein 
armer  Tunesier  mit  einem  Früchtestand 
war,  der  sein  Leben  dafür  gab,  damit 
die  Welt  ihr  Augenmerk  darauf  richte, 
daß eine von Milliardären für Milliardäre 
geführte Regierung  ein Affront  ist  gegen 
Freiheit, Moral und Humanität.

Drei  Wochen  habt  ihr  in  der  Kälte 
ausgeharrt,  auf  dem  Boden  geschlafen, 
seid hinüber nach Illinois marschiert. Ihr 
habt getan, was notwendig war, und eins 
ist  sicher:  Madison  ist  nur  der  Anfang. 
Die  selbstgefälligen  Reichen  haben  den 
Bogen  überspannt.  Weil  sie  sich  nicht 
zufrieden  gaben  mit  dem  Geld,  das  sie 
aus  der  Staatskasse  geraubt  haben.  Es 
reichte  ihnen  auch  nicht,  Millionen  von 
Arbeitsplätzen nach Übersee auszulagern, 

um  die  Armen  dort  auszubeuten.  Nein, 
sie wollten immer mehr – etwas, woran es 
all den Reichen  in der Welt mangelt: Sie 
wollten  unsere  Seelen  haben.  Sie  wollten 
uns unsere Würde nehmen. 

Und  das,  meine  Freunde,  ist  der  ver-
hängnisvolle  Irrtum,  dem  das  Amerika 
der Unternehmer unterliegt. Jedoch haben 
sie  mit  ihrem  Versuch,  uns  zugrunde  zu 
richten,  dafür  gesorgt,  daß  eine  Bewe-
gung entsteht – eine Bewegung, die dabei 
ist,  sich  als  eine  massenhafte  gewaltlose 
Revolte im Land auszubreiten. 

Eigentlich ahnten wir, daß eines Tages 
ein  Wendepunkt  kommen  würde,  und 
diesen  Punkt  haben  wir  nun  erreicht. 
Viele Leute  in den Medien begreifen das 
nicht. Sie räumen ein, die Entwicklung in 
Ägypten habe sie unvorbereitet getroffen. 
Nun geben sie sich erneut überrascht und 
perplex  darüber,  warum  in  den  letzten 
drei  Wochen  trotz  des  harten  Winters 
so  viele  Hunderttausende  nach  Madison 
gekommen sind.

Amerika ist nicht pleite! Kaputt ist nur 
der  moralische  Kompaß  der  Herrschen-
den. Und uns geht es darum, den Kompaß 
zu  reparieren  und  das  Boot  von  jetzt  an 
selbst  zu  steuern. Vergeßt niemals,  solan-
ge  unsere  Verfassung  besteht,  gilt  »eine 
Person,  eine  Stimme«.  Und  das  ist  auch 
genau  das,  was  die  Reichen  am  meisten 
hassen an Amerika, denn selbst wenn sie 
das  ganze  Geld  und  die  Macht  in  ihren 
Händen  halten,  müssen  sie  widerwillig 
einsehen:  Sie  sind  die  Minderheit,  die 
Mehrheit sind wir!

Und das ist die Sache, die die Reichen 
am  meisten  hinsichtlich  Amerika  has-
sen  -  weil  selbst  wenn  sie  scheinbar  alles 
Geld und alle Karten besitzen, nehmen sie 
widerwillig diese unerschütterliche grund-
legende  Tatsache  zur  Kenntnis:  Es  gibt 
mehr  von  uns  als  von  ihnen!  Madison, 
zieht  Euch  nicht  zurück!  Wir  sind  mit 
Euch. Wir werden gemeinsam siegen!

Michael Moore 
Quelle:
http://www.michaelmoore.com/
words/mike-friends-blog/america-is-
not-broke
Michael Moore publizierte diesen Text 
am 5. März 2011 auf seiner Home-
page.

Michael Francis Moore (* 23. April 1954 in Davison, einem Vorort von 
Flint, Michigan, USA) ist ein US-amerikanischer Filmregisseur und Autor. 
Populär wurde er durch seine Filme Roger & Me, Bowling for Columbine und          
Fahrenheit 9/11 sowie seine kurzzeitig im amerikanischen und britischen 
Fernsehen  ausgestrahlte Satireshow TV Nation. Sein Buch Stupid White Men 
erlangte internationalen Bestseller-Status. Moore wird der amerikanischen 
politischen Linken zugeordnet und ist für seine Kritik an der von 2001 bis 2009 
amtierenden Bush-Regierung bekannt. Quelle: Wikipedia
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Haitianerinnen in der Dominikanischen Republik ■ Diese 
Frauen werden systematisch diskriminiert. Sonia Pierre, 
Leiterin der Organisation MUDHA, setzt sich für diese Men-
schen ein – und ist selbst im Visier der Schikanen. An -        
läss lich des 100. Internationalen Frauentages besuchte 
Sonia Pierre Österreich. Von Sabine Vogler

Sonia Pierre, Tochter von Wanderarbei-
terInnen aus Haiti, wurde in der Domini-
kanischen Republik  geboren. Schon  früh 
setzte sie sich für Rechte ein: Im Alter von 
13 Jahren trat sie als Sprecherin von Zuk-
kerrohrarbeiterInnen  auf.  Seither  ist  sie 
für  aus  Haiti  stammende  MigrantInnen 
in der Dominikanischen Republik aktiv. 

Sie  gründete  und  leitet  die  Frauenor-
ganisation „Mujeres Dominico-Haitianas“ 
(MUDHA),  die  sich  für  die  Rechte  hai-
tianischer  MigrantInnen  erster,  zweiter 
und  dritter  Generation  in  der  Domini-
kanischen  Republik  einsetzt.  Im  Mittel-
punkt steht der Zugang zu grundlegenden 
staatsbürgerlichen  Rechten.  Sonia  Pierre 
nahm  an  der  Weltmenschenrechtskonfe-
renz  1993  in  Wien  und  der  Weltfrauen-
konferenz 1995 in Peking teil und wurde 
für  ihre  Arbeit  mit  mehreren  Menschen-
rechtspreisen ausgezeichnet.

Ein annulliertes Leben

Seit  der  Weltmenschenrechtskonfe-
renz in Wien ist Sonia Pierre mit Akti-
vistInnen in Österreich in Kontakt. Wie 
ist die Situation der haitianischen Min-
derheit  in der Dominikanischen Repu-
blik?  Rund  zehn  Prozent  der  Bevölke-
rung stammen aus Haiti. Ihre Situation 
ist  seit  Jahren  prekär  –  selbst  wenn  sie 
über  die  dominikanische  Staatsbürger-
schaft  verfügen.  „Die  Regierung  führt 
das  Projekt  durch,  der  haitianischen 
Minderheit  die  dominikanische  Staats-
bürgerschaft  zu  entziehen.  Dies  ist  so, 
als  würde  unser  Leben  annulliert.  Wir 
kämpfen  um  das  Recht  als  Rechtssub-
jekte  anerkannt  zu  werden“,  berichtet 
Sonia  Pierre,  die  vor  wenigen  Jahren 
selbst  vor  der  Situation  stand,  dass  ihr 
und  ihren  Kindern  die  Staatsbürger-
schaft entzogen werden könnte.

MUDHA,  die  Organisation  von 
Sonia  Pierre,  tritt  dagegen  auf:  Unter 

anderem  bringt  sie  Fälle  beim  Intera-
merikanischen  Gerichtshof  ein  –  mit 
Erfolg.  MUDHA  bekam  in  mehreren 
Fällen  Recht  gesprochen,  aber  in  der 
Umsetzung  kommt  die  Dominikani-
sche  Republik  ihren  Verpflichtungen 
nicht nach.

„Wir  haben  einen  Fall  gewonnen, 
bei  dem  es  um  die  Aberkennung  der 
Staatsbürgerschaft bei zwei Kindern der 
haitianischen  Minderheit  der  2.  und 
3.  Generation  ging.  Vor  neun  Jahren 
begann  das  Verfahren,  und  vor  fünf 
Jahren sprach der Gerichtshof das Urteil 
zu  unseren  Gunsten  aus.  Doch  die 
dominikanische  Republik  hat  es  noch 
immer  nicht  umgesetzt.“  Die  Massen-
deportationen  von  Menschen  der  hai-
tianischen Minderheit aus der Domini-

kanischen  Republik  werden  seit  vielen 
Jahren durchgeführt.

Druck von außen hilft

Sonia  Pierre  versteht  nicht,  warum 
die  Regierung  der  Dominikanischen 
Republik  so  vehement  gegen  die  hai-
tianische  Minderheit  vorgeht.  „Wir 
machen  darauf  aufmerksam,  dass  es 
DominikanerInnen sind, die hier abge-
schoben werden. Es  ist unverständlich, 
warum  die  Regierung  so  reagiert.  In 
neun von zehn Familien  in der Domi-
nikanischen  Republik  lebt  mindestens 
eine  Person  im  Ausland.  Dennoch  ist 
die Regierung so unsensibel.“

In dem schwierigen Umfeld, in dem 
sie  agiert,  erlebt  Sonia Pierre  die  inter-
nationale  Solidarität  als  sehr  wertvoll.
„Uns hat Amnesty immer wieder gehol-
fen. Wenn etwas Schlimmes bevorstand 
(z.B.  Kampagne  zur  Aberkennung  der 
Staatsbürgerschaft),  haben  wir  uns  an 
Amnesty  gewandt,  und  sie  haben  eine 
Urgent Action gestartet.“

Sonia  Pierre  schätzt  die  Bildungssi-
tuation in der Dominikanischen Repu-
blik als katastrophal ein: „Teile des Lan-

Sonia Pierre bei der Frauen-Demonstration am 19. März 2011 in Wien, 
gemeinsam mit Amnesty-FreundInnen.

Zitat von Sonia Pierre: „Auch wenn nun die Feierlichkeiten zum 100. 
Internationalen Frauentag stattfinden, es muss darauf geachtet werden, dass 

Frauen immer, jahrein, jahraus ein Thema sind.“
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des  sind  ohne  Schulen.  Der  Mindest-
lohn für die LehrerInnen ist zu niedrig, 
um davon  leben  zu können. MUDHA 
fordert,  dass  4,5  Prozent  des  Bruttoin-
landsproduktes  der  Bildung  gewidmet 
sein  sollte.  Um  unseren  Forderungen 
Nachdruck  zu  verleihen,  sind  wir  drei 
Monate  lang  auf  die  Straße  gegangen. 
Dann  wurde  das  Budget  beschlossen, 
ohne  dass  auf  unsere  Anliegen  ein-
gegangen  wurde.  Das  Bildungsbudget 
beträgt  nun  2,1  Prozent  des  Bruttoin-
landsproduktes.“

Verschärft ist die Situation für Mäd-
chen:  Tendenziell  werden  eher  Buben 
in  die  Schulen  geschickt;  und  in  den 
Klassenzimmern  setzt  sich  die  Diskri-
minierung  fort. Für Mädchen auf dem 
Land ist der Schulbesuch gefährlich, da 
es auf den Schulwegen immer wieder zu 
sexuellen Übergriffen kommt. In Folge 
von Vergewaltigung auf dem Schulweg 
werden junge Mädchen schwanger und 
fallen  infolgedessen  aus  dem  Schulsy-
stem.

 Andere Mädchen gehen nicht in die 
Schule,  weil  sie  Angst  vor  den  Über-
griffen  auf  dem  Schulweg  haben.  Hier 
arbeiten Sonia Pierre und ihre Kollegin-
nen daran, die Polizei, die RichterInnen, 
die  Staatsanwaltschaft  zu  sensibilisie-
ren. „Wir wollen eine Anwaltschaft  für 
Gewalt  gegen  Frauen.  Das  haben  wir 
bislang nicht erreicht.“

Die  Situation  für  die  Kinder  der 
haitianischen  Minderheit  ist  nochmals 
eine spezielle, berichtet Sonia Pierre. Die 
Kinder  sind  in  keinem  Regierungsplan 
enthalten und haben keinen Zugang zu 
den  staatlichen Schulen. Somit müssen 
sie in eigene Schulen gehen, die von der 
Kirche und diversen Nichtregierungsor-
ganisationen betrieben werden.

Um für den Besuch einer höher bil-
denden Schule berechtigt zu sein, müs-

sen  die  Kinder  der  haitianischen  Min-
derheit  eine  Prüfung  ablegen.  Dafür 
müssen sie die Geburtsurkunde vorwei-
sen,  die  aber  manche  von  ihnen  nicht 
haben – womit sie von der Prüfung und 
somit den Bildungseinrichtungen ausge-
schlossen sind.

Nach  dem  Erdbeben  in  Haiti  im 
Jänner  2010  hat  sich  MUDHA  in  der 
Soforthilfe engagiert. In Léogâne, einer 
westlich  von  Port-au-Prince  gelegenen 
Stadt,  die  besonders  stark  vom  Erd-
beben  betroffen  war,  hatte  MUDHA 
bereits zuvor ein Waisenhaus betrieben, 
darum  gab  es  Kontakte  und  Anknüp-
fungspunkte  vor  Ort.  Die  Organisati-
on  intensivierte  die  Aktivitäten  in  die-
ser  Region  –  auch  deshalb,  weil  sich 
anfangs  die  internationale  Hilfe  auf 
Port-au-Prince konzentrierte.

Sonia  Pierre  und  ihre  Kollegin-
nen  von  MUDHA  kümmern  sich  um 
obdachlose  Frauen,  die  in  den  Lagern 
wohnten.  Dort  kam  es  zu  massiver 
sexueller  Gewalt  gegen  Frauen,  Mäd-
chen  und  Buben.  Sonia  Pierre:  „Die 
Frauen sagen: ,Wenn die Nacht beginnt, 
beginnt der Albtraum.‘ 

Appell zur Solidarität

Vermutlich wurden über 90 Prozent 
der Frauen  in den Lagern vergewaltigt, 
manche  Frauen  mehrmals  pro  Nacht. 
Die Frauen haben auch Angst um ihre 
Töchter,  die  ebenfalls  davon  betroffen 
sind. Trotz der Militärs gibt es dort kei-
ne Sicherheit für die Frauen. Die Zelte, 
die ohnehin nach zwei bis drei Monaten 
kaputt sind, können leicht aufgeschlitzt 
werden. Elektrisches Licht gibt es in den 
Lagern nicht.“

Es dauerte Zeit,  bis die Frauen den 
Mut  fassten  und  über  ihre  Gewalter-
fahrungen sprechen konnten, zuerst oft-

mals  in  der  dritten  Person  („Ich  weiß 
von einer Frau, der das und das passiert 
ist.“).  MUDHA  suchte  nach  Formen 
der Verständigung mit den Frauen, um 
unter ihnen Vertrauen aufzubauen, und 
organisierte  in  der  Folge  Wachdien-
ste,  stattete  die  Frauen  mit  Trillerpfei-
fen  aus  und  konnte  so  erreichen,  dass 
Gewalttäter, die in die Zelte eindrangen, 
von  Nachbarinnen  ergriffen  und  an 
das  Wachpersonal  ausgeliefert  werden 
konnten.

Aufgrund  dieser  Erfahrungen  stellt 
MUDHA  die  dringende  Forderung 
an  die  haitianische  Regierung  und  die 
internationalen  Organisationen,  Wach-
personal zu sensibilisieren und zu schu-
len, aber vor allem auch den Wiederauf-
bau  voranzutreiben  und  Frauen  damit 
das  Wohnen  in  sicheren,  gemauerten 
Häusern  zu  ermöglichen.  „Es  ist  klar, 
dass  wir  von  MUDHA  –  wie  auch 
andere NGOs – nur helfen können. Die 
haitianische  Regierung  hat  die  Verant-
wortung,  die  sie  allerdings  nicht  über-
nommen hat, sondern alles der interna-
tionalen Gemeinschaft überlässt.“

Bei einer Veranstaltung am 19. März 
2011  im Österreichischen Museum  für 
Volkskunde  war  das  Schlusswort  der 
Aktivistin  ein  Appell  zur  Solidarität 
und  Gleichberechtigung.  „Ich  komme 
von  einer  Insel,  die  aus  zwei  Staaten 
besteht.  Ich  bin  Dominikanerin,  aber 
meine Eltern stammen aus Haiti. Wenn 
ein Flügel der Taube gebrochen ist, – in 
diesem  Fall  Haiti  –  müssen  wir  daran 
arbeiten,  diesen  zu  reparieren.  Ohne 
Frauen  kann  das  Abheben  der  Taube 
nicht erfolgen.“

Sabine Vogler

gewerkschafterInnen@amnesty.at, 
http://gewerkschafterInnen.amnesty.at

Sonia Pierre beim 
Expertinnengespräch 
mit Aktivistinnen aus    
verschiedenen Organi-
sationen, 
17. März 2011

Zitat von Sonia Pierre 
beim Bericht über  
Haiti: „Das Land 
kann ohne die Hilfe 
der Frauen nicht auf-
gebaut werden. Nur    
gemeinsam kann es 
ein Morgen geben.“
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Wie  schon  der  bekannte  deutsche 
Psychologe und Paartherapeut Friedrich 
M. Messerschmidt in seinem Standard-
werk „Ich und du oder du und ich. Wie 
gemeinsam durchs Leben gehen?“ 1902 
konstatierte, sind es durchwegs die Klei-
nigkeiten des Alltags, die die Gefahr in 
sich  bergen,  Beziehungen  scheitern  zu 
lassen. Und an kleinen alltäglichen Bös-
willigkeiten  gibt  es  auch  in  der  Bezie-
hung von Simon und Gabriele Llansky-
Breitinschek genug. Jedenfalls bisher. 

So mag es etwa der 48 jährige Ange-
stellte einer Wiener Versicherungsgesell-
schaft  gar  nicht,  wenn  seine  Frau  die 
Zimmertüren  in  ihrer  Wohnung  offen 
lässt.  „Türen  sind dazu da,  geschlossen 
zu  werden“  heißt  es  von  Llansky-Brei-
tinschek dann oft. Und wenn er gereizt 
ist,  kann es  schon einmal  vorkommen, 
dass  sie  mit  dem  Vorwurf  konfrontiert 
wird,  eine  Allergie  oder  Phobie  gegen 
Türschnallen zu haben. 

Doch  wenn  es  nach  Gabriele 
Llansky-Breitinschek (45) geht, ist auch 
ihr  Mann  nicht  frei  von  Fehlern.  Sie 
kann  es  nämlich  partout  nicht  ausste-
hen, wenn ihr Gatte nach einem Vollbad 
vergisst,  die  Badewanne  auszuschwap-
pen.  Ja,  sie  hasst  er  geradezu,  wenn 
danach noch eventuelle Rückstände des 
Badevorgangs wie Körperhaare, dunkle 
Schmutzpartikel  oder  gar  Fettschlieren 
den Wannenboden schmücken.

Nach  17  Jahren  Ehe  haben  die 
Llansky-Breitinscheks  gelernt,  auf  die 
Vorlieben,  Bedürfnisse  und  Eigenhei-
ten des  anderen Rücksicht  zu nehmen. 
Und  so  hat  auch  Gabriele  Llansky-
Breitinschek  gelernt,  die  Türschnallen 
in die Hand zu nehmen. Vergisst sie es 
aber „nach 17 Jahren Lehrzeit“  (O-Ton 
Simon  L.-B.)  dennoch,  kann  das  mit-
unter dazu führen, dass ihr Mann wut-
schnaubend  und  mit  voller  Kraft  die 

offen  gelassene  Tür  demonstrativ  ins 
Schloss wirft und sich anschließend für 
Stunden  jeglicher Kommunikation mit 
seiner Frau entsagt. 

LlanskyBreitinschek zeigte bis dato  
kein Interesse an Wissenschaft

Auch  am  Donnerstagabend  war  es 
wieder  soweit.  Simon  Llansky-Breitin-
schek  war  erst  vom  Büro  nach  Hause 
gekommen,  er  war  müde  und  leicht 
gereizt. Er betrat das Wohnzimmer und 
sah,  dass  keine  der  drei  ins  Wohnzim-
mer  führenden  Türen  geschlossen,  ja 
dass  alle  sperrangelweit  offen  standen. 
Doch zu  seiner  eigenen Verwunderung 
übermannte ihn weder Ärger noch Wut. 
Dies  überraschte  ihn  zwar,  eine  Erklä-
rung dafür hatte er dennoch: Es musste 
mit dem Artikel zusammenhängen, den 
er  am  Vortag  beim  Warten  auf  sei-
nen Termin bei Dr. Al-Aswani, seinem 
Zahnarzt,  in  einem  Magazin  gelesen 
hatte. 

Darin wurde erwähnt, dass  in  jeder 

einzelnen  Zelle  des  menschlichen  Kör-
pers  das  Genom,  also  der  Bauplan  des 
Körpers  gespeichert  sei.  Llansky-Brei-
tinschek,  der  bislang  kein  überdurch-
schnittliches  Interesse  für  die  Wissen-
schaften gezeitigt hatte und der  zu  sei-
nen  Hobbys  nach  eigenen  Angaben 
Modellbau,  Philatelie  und  das  Lesen 
von historischen Biografien zählt, hatte 
den Artikel eher aus Langeweile gelesen. 
Doch während des Lesens hatte sich in 
seinem  Inneren  etwas  bewegt.  Es  war, 
als hätten die Sätze in ihm einen neuen 
Ton getroffen und  etwas  zum Schwin-
gen gebracht, in einer Frequenz, die ihm 
bisher unbekannt war. 

Während  seiner  Behandlung  durch 
den  Zahnarzt  gingen  ihm  Sätze  durch 
den  Kopf  wie  „Die  DNA  einer  einzel-
nen  menschlichen  Zelle  ist  etwa  1,80 
m  lang“  oder  „Eine  Base  auf  einem 
DNA-Strang  hat  einen  Informations-
gehalt  von  2  bit.  Mit  etwa  3  Milliar-
den Basenpaaren hätte das Genom des 
Menschen  einen  maximal  möglichen 
Informationsgehalt von 6 Milliarden bit 
oder 750 MB.“

  Er  war  mit  einem  Mal  fasziniert 
und  wie  erschlagen  von  der  Einsicht, 
dass  in  seinem  Körper  Prozesse  am 
Laufen  waren,  die  von  ihm,  seinem 
Willen  völlig  unabhängig  waren,  Mil-
liarden Prozesse, die  sekündlich gleich-
zeitig  abliefen,  ohne  sein  Wissen,  über 
Jahrmillionen  entwickelten  Gesetzen 
folgend.  Es  fiel  ihm  wie  Schuppen  vor 
den  Augen,  dass  in  der  Natur  eine 
Intelligenz am Werk war, die  ihm weit 
überlegen  war.  Es  wurde  ihm  weiters 
bewusst, dass  er  im Grunde gar nichts 
wusste  von  sich,  vom  Leben  und  von 
den  Vorgängen  in  der  Natur,  die  ihn 
umgaben und die ihn bestimmten. 

Wenn  er  sich  etwa  in  den  Finger 
schnitt,  dachte  sich  der  Versicherungs-
angestellte Simon Llansky-Breitinschek, 
war eine Woche später von dem Schnitt 
nichts  mehr  zu  sehen,  die  Wunde  war 
verheilt, ohne dass er  irgendeiner Stelle 
in  seinem  Körper  hätte  sagen  müs-
sen,  dass  diese  nun  reagieren  müsse, 
geschweige denn, was zu tun sei, damit 
die Haut wieder  zusammenwächst und 
etwaige in die Blutbahn gelangte Keime 
und Erreger von den dazu vorgesehenen 
Zellen auf entsprechende Wiese abgetö-
tet werden. All das wurde ihm im Laufe 

Alles ist relativ - für einen Versicherungsangestellten 

Verirrung in der Doppelhelix
Alltägliches „Beziehungsdrama" ■  Wien (apa). Nach 
einem sonderbaren Schlüsselerlebnis ist für den Mit-
arbeiter einer Wiener Versicherung von einem Tag auf 
den anderen nichts mehr wie es früher war. Angesichts 
mancher Erkenntnisse der Naturwissenschaft ist für ihn 
alles nur noch relativ und banal. Beziehungsprobleme 
scheinen vorprogrammiert. 

Seine Gattin beschuldigte ihn 
daraufhin, nicht das Weltall, 

sondern er selbst, Simon Llansky-
Breitinschek, sei irre.
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weniger Stunden bewusst und verdich-
tete  sich  zu  einem Gemütszustand, der 
ihm die Widrigkeiten des Alltags derart 
banal  und  irrelevant  erscheinen  ließ, 
dass  es  geradezu  paradox,  grotesk  und 
wahnwitzig anmutete, sich darüber auch 
nur ansatzweise den Kopf zu zerbrechen 
oder gar, was ja allzu oft vorkam, einem 
Partner gegenüber negative Schwingun-
gen auszusenden. 

Liebling, denk doch nur einmal an 
die Unendlichkeit des Universums.

Dieser  außergewöhnliche  Gemüts-
zustand Llanksy- Breitinscheks verstärk-
te  sich  sogar  noch,  weil  der  Blick  in 
sein  Inneres  und  in  die  geheimen,  von 
außen unsichtbaren Vorgänge der Natur 
unweigerlich  dazu  führte,  den  Blick 
bald auch in die entgegengesetzte Rich-
tung  zu  werfen,  nämlich  nach  außen, 
bzw. nach oben.

Als ihn seine Frau wenige Tage nach 
dem  alles  ändernden  Zwischenfall  im 
Wartezimmer  Dr.  Al-Aswanis  leicht 
gereizt  darauf  ansprach,  dass  er  wie-
der  einmal  vergessen  hatte,  die  Bade-
wanne  auszuschwappen,  entgegnete 
Simon  Llansky-Breitinschek  nach  kur-
zem Nachdenken: „Das mag sein. Aber 
Liebling, denk doch nur einmal an die 
Unendlichkeit  und  das  schiere  Alter 
des  Universums.  Ich  meine,  versuche 
dir  vorzustellen,  dass  sich  das  Weltall 
unaufhörlich  ausdehnt,  auch  jetzt,  in 
dieser Sekunde. Dass das Weltall nichts-
destotrotz aber kein Ende besitzt, weil es 
gekrümmt ist. Ist das nicht irre?“

Seine  Gattin  beschuldigte  ihn  dar-
aufhin,  nicht  das  Weltall,  sondern  er 
selbst,  Simon  Llansky-Breitinschek,  sei 
irre. Und sie entgegnete weiters, dass ihr 
das Verhalten, das  er  in  letzter Zeit  an 
den  Tag  lege,  zu  denken  gebe.  Simon 

Llansky-Breitinschek blieb jedoch unge-
rührt  vom  Unmut  seiner  Frau  und 
sprach  mit  sanften  Worten  weiter  auf 
sie  ein:  „Liebstes,  denk  doch  einmal 
daran,  dass  unsere  Galaxie,  in  der  wir 
leben  -  die  Milchstraße  -  Milliarden 
Sonnensysteme besitzt und dass es wie-
derum  über  100  Milliarden  Galaxien 
in  unserem  Universum  gibt.  Und,  wer 
weiß, vielleicht gibt es noch ganz andere 
Universen, von denen wir nichts wissen 
und gar nichts wissen können. Erscheint 
nicht  unser  ganzes  Leben,  erscheinen 
nicht  alle unsere Probleme und Sorgen 
relativ,  nämlich  relativ  unerheblich  im 
Angesicht dieser Fakten?“ 

Wie  dieser  Wortwechsel  zu  Ende 
ging,  konnte  nicht  in  Erfahrung 
gebracht  werden.  Insider  wollen  aber 
wissen,  dass  in  der  Beziehung  der 
Llansky-Breitinscheks  schon  seit  Tagen 
Eiszeit  herrscht.  Ein  mit  den  Famili-
enverhältnissen  Vertrauter,  der  jedoch 
anonym bleiben möchte,  gab  sogar  an, 
dass  Gabriele  Llansky-Breitinschek  für 
eine Woche zu ihrer Schwester gezogen 
sei, in der Hoffnung, dass sich die son-
derbare  Phase  ihres  Gatten  bis  dahin 
gelegt haben könnte. 

Diese  Hoffnung  Gabriele  Llansky-
Breitinscheks dürfte jedoch, wie es aus-
sieht,  nicht  erfüllt  werden.  Von  einer 
Quelle  aus  dem  Arbeitsumfeld  Simon 
Llansky-Breitinschek  wurde  nämlich 
bekannt, dass es erst diesen Montag zu 
einem  Streit  Llansky-Breitinscheks  mit 
seinem Vorgesetzten, Dr. Wilfried Mül-
ler-Funk,  gekommen  sein  soll,  in  dem 
Llansky-Breitinschek eine Kritik an sei-
nem  Arbeitsstil  mit  einem  Verweis  auf 
die  „schier unglaubliche“ Tarnfähigkeit 
des in Madagaskar beheimateten Oran-
genblütenfalters quittiert haben soll. 

Von Jacqueline F. Eisenheim

LibyenKrieg lässt 
Ausfuhren steigen
Leider handelt es sich bei diesem 
Artikel um keine Satire, sondern 
um eine Story des Online ORF vom 
16. Juni 2011.

Die  USA  steigern  ihre  Rüstungsex-
porte  in  diesem  Jahr  voraussichtlich 
um  fast  50  Prozent.  Im  laufenden 
Haushaltsjahr, das von Oktober 2010 
bis September 2011 geht, rechne Was-
hington  mit  einem  Exportvolumen 
von  46,1  Milliarden  Dollar  (31,8 
Mrd.  Euro)  an  Rüstungsgütern,  wie 
die  zuständige  Behörde  DSCA  mit-
teilte.

1,1 Mrd. Dollar bis September
Der  Bericht  gibt  Aufschluss  über  die 
bisherigen  Kosten  des  Einsatzes  für 
die  USA:  Diese  summierten  sich  bis 
zum 3.  Juni 2011 auf  rund 714 Mil-
lionen  Dollar  (500  Mio.  Euro).  Bis 
September  werde  mit  rund  1,1  Mil-
liarden  Dollar  gerechnet.  Für  huma-
nitäre  Hilfe  innerhalb  des  Einsatzes 
sei bisher hingegen rund eine Million 
Dollar ausgegeben worden.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, wur-
den seit Mitte März mehr als 10.000 
Luftangriffe  geflogen,  drei  Viertel 
davon von NATO-Partnern der USA. 
20  Schiffe,  allesamt  europäisch  oder 
kanadisch,  setzten  das  Waffenembar-
go gegen Libyen durch. Die USA stell-
ten  unterdessen  rund  70  Prozent  der 
geheimdienstlichen Kapazität und den 
größten  Teil  bei  der  Betankung  der 
eingesetzten Kampfflugzeuge bereit.

Gehen NATO die Ressourcen aus?
Der französische NATO-General Ste-
phane  Abrial  äußerte  Bedenken,  wie 
lange das Bündnis noch Ziele in Liby-
en  bombardieren  kann.  Alle  verfüg-
baren Mittel würden eingesetzt, sagte 
er. Sollte der Einsatz aber länger dau-
ern,  werde  die  Frage  der  Ressourcen 
bedenklich.  Die  NATO  bombardiert 
seit  Monaten  Ziele  in  Libyen,  um 
nach eigener Darstellung die Bevölke-
rung zu schützen.

Weltgrößter Waffenexporteur
Die  USA  sind  die  größten  Waffenex-
porteure weltweit, gefolgt von Russland, 
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien, wie Daten aus dem Jahr 2009 
zeigen.  Zu  den  fünf  Hauptabnehmer-
ländern von Rüstungsgütern zählten  in 
diesem Jahr demnach Indien, Singapur, 
Malysia, Griechenland und Südkorea.
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rebellion im universum – Dein HorosKop zUr gLücKseLigKeit
 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Was  gestern  war,zählt  heut  nicht  mehr. 
Morgen  beginnt  ein  neues  Spiel  auf  der 
Mundharmonika.  Liebesmäßig  zwit-
schern die Vogerl beim Vögelkonzert. Mit 
der Kohle is eh alles Blunzn. Ein Lotto-
treffer ist weit und breit nicht in Aussicht.

Die  Geheimnisse  der  Bienenzucht  wirst 
du  nie  durchschauen.  Konzentriere  dich 
auf  die  wesentlichen  Dinge  des  Lebens 
und nimm an einem Strickkurs teil. Lass 
dich  nicht  häkerln  und  fordere  von  den 
Gestirnen was dir zusteht.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Himmlische Luftkissenboote  lassen dich 
auf  Wolke  sechs  schweben.  Von  oben 
herab  schaut  die  Welt  gleich  viel  besser 
aus.  Achte  auf  die  Bodenhaftung,  denn 
heutzutage spinnt der ganze Globus und 
du bist mitten drin im Getümmel.

Besorg dir einen Besen und kehr den 
guten und schlechten Zeiten den Rük-
ken.  Vorwärts  gerichtet  umschiffst 
du jeden Ozean, auch wenn weit und 
breit kein Meer zu sehen  ist. Nimms 
leicht mit einer Brauselimonade.

Hast  wieder  einen  guten  Lauf  in  der 
Liebe, mit der Gesundheit,  im Beruf und 
mit dem Flieder. Nimm dich trotzdem in 
Acht, denn manchmal hängen Läufe auch 
an einem Gewehr. FreundInnenmäßig hat 
Uranus eine Überraschung parat.

meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Erstehe  dir  eine  Leberkässemmel.  Das 
hebt dein Lustgefühl und mit einem Bier 
dazu ists überhaupt nicht mehr auszuhal-
ten.  Siehst,  so  einfach  gehts. Darauf  hät-
test du aber selber kommen können und 
keinen Horoskopschreiberling gebraucht.

Vorwärts und nicht vergessen, worin 
deine  Stärke  besteht,  beim  Hunger 
und  beim  Essen.  Es  ist  dir  egal  ob 
gute  oder  schlechte  Zeit,  du  wirst 
immer durchkommen. Fallst net wei-
ter weißt, kauf dir Schneeketten.

Hast  alles  richtig  gemacht,  trotzdem 
trittst du auf der Stelle. Ist sicher das 
schwarze  Loch  im  Sekundäruniver-
sum  verantwortlich.  Beschwer  dich 
beim Hergott und alles wird gut. Ver-
gnüg dich bis zum Jüngsten Gericht.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Dein  Staubsauger  hat  einen  Defekt  und 
saugt  dir  die  Kohle  weg.  Hast  ein  Pro-
blem,  weil  du  keine  Geldreserven  hast. 
Mach  dir  nix  draus,  Geld  macht  nicht 
glücklich,  zum  Essen  taugts  auch  nicht. 
Löse das UHUDLA Kreuzworträtsel.

Honeymoon  ist  Dauergast  bei  dir  und 
das ist gut so. Werd aber nich übermütig, 
denn das tut selten gut. Sonst ist sie weg 
die Marie oder der Hans und du schaust 
durch die  Finger.  Ist  aber  nicht  tragisch, 
weil du hast einen Euro-Rettungsschirm.

Oh  jeh,  dir  ist  dein  Selbstmitleid 
abhanden gekommen. Besorg dir ein 
neues  und  malträtiere  KollegInnen 
und FreundInnen damit. Das  schafft 
Vertrauen und eine Geisterbahnfahrt 
bringt dich wieder ins Lot.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Für  Tiger  gibts  diesesmal  kein  Horo-
skop.  Die  ham  eh  a  schönes  Fell  und 
sonst nix zum Anziehn. Kannst   man-
gels  Sterndeuterei  einen  Kratz-  und 
Beißkurs  machen.  Da  kommt  bei  dei-
nem Partner Freude auf.

Allah sei Dank, das ist das letzte Kastl 
und  der  Horoskopschmierfink  kann 
endlich um ein Bier gehn. Das ist leider 
schlecht  für  dich,  denn  jetzt  kanst  du 
dir selber ein Horoskop malen. Deshalb 
wird die Welt aber nicht untergehn. 

Wenn der Kühlschrank leer ist, stellst du 
fest,  dass Essen und Trinken  allein  auch 
nicht  glücklich  macht.  Aber  das  Glück 
triftet aus dem Universum kommend am 
Jupiter vorbei direkt auf dein 8er Haus zu. 
Das is a Hetz und kost net vül.

Für dich steht in der Uranus Merkur Kreu-
zung im 3. Musikantenstadel die Überra-
schung  deines  Lebens  bereit.  Nimm  die 
Gelegenheit  am Knie und verdrück dich 
in  den  7ten  Himmel.  Da  hauts  dir  die 
Kipfler außi bei soviel Schwachsinn.



     

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@aon.at

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

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

Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in 
der Wiener 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: 14,90 Euro Angebot

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 14,80 Euro Angebot
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Aussöhnung soll Weg zu palästinensischen Staat ebnen

Palästina im arabischen
Fatah und Hamas auf Friedenskurs ■ Israel beklagt, dass mit dem 
geteilten palästinensischen Volk kein Frieden machbar sei. Präsi-
dent Mahmud Abbas könne nicht für alle Palästinenser sprechen, 
weil in Gaza die Hamas herrsche. Fatah und Hamas haben durch 
Vermittlung Ägyptens einen Versuch der Aussöhnung unternommen. 
Doch das passt der Regierung Benjamin Netanjahus nicht.

Wenn die Politik des ‚Teile und herrsche’ 
zu scheitern droht, werden schwere Geschüt-
ze  aufgefahren.  Nachdem  Ende  April  ein 
Versöhnungsabkommen zwischen Fatah und 
Hamas  in  Kairo  paraphiert  worden  war, 
drohte  Israel  der  Autonomiebehörde  mit 
scharfen Reaktionen. 

Außenminister  Avigdor  Lieberman 
erklärte, durch die Einigung mit der Hamas 
habe  die  Fatah  eine  ‚rote  Linie’  überschrit-
ten,  und  man  könnte  Präsident  Abbas  und 
Ministerpräsident  Salam  Fayyad  den  Son-
derstatus  aberkennen,  wonach  sie  sich  im 
besetzten Westjordanland – wie alle anderen 
Palästinenserinnen und Palästinenser auch – 
nicht mehr frei bewegen könnten. 

Ministerpräsident Netanjahu stellte fest: 
„Die  Palästinensische  Autonomiebehörde 
muss zwischen einem Frieden mit Israel und 
einem  Frieden  mit  der  Hamas  wählen.“  Er 
wies Finanzminister Juwal Steinitz an, rund 
85  Millionen  Euro  Steuern  und  Abgaben, 
die  Israel  für  die  Autonomiebehörde  ein-
nimmt,  zurückzuhalten.  Die  Weigerung, 
das  Geld  weiterzuleiten,  führte  dazu,  dass 
die Autonomiebehörde im Mai die Gehälter 
für  150.000  Beschäftigten  im  öffentlichen 
Dienst nicht  zahlen konnte. Allerdings war 
es der israelischen Regierung nicht möglich, 
diesen  Erpressungsversuch  aufrechtzuerhal-
ten,  nachdem  die  Kritik  seitens  der  UNO 
und  der  EU  zugenommen  hatte,  und  das 
US-Außenministerium  diesen  als  kindisch 
bezeichnet  hatte.  Mitte  Mai  wurden  die 
Gelder der Autonomiebehörde überwiesen.

Fatah und Hamas unter Druck

Die Einsicht, dass nur vereint ein künf-
tiger Staat Palästina erreicht werden könne, 
mag vorhanden gewesen sein, doch der Wille 
zur Aussöhnung fehlte, da keine der beiden 
Parteien bereit war, auf ein Quentchen ihrer 
Macht einerseits im Westjordanland, andrer-
seits in Gaza zu verzichten. 

Das  änderte  sich  durch  die  Umbrüche 
in  der  arabischen  Welt.  Die  Fatah  und 
Präsident Abbas verloren mit Mubarak  ihre 

stärkste  Stütze,  während  die  Hamas  um 
den Rückhalt aus Syrien  fürchten muss. So 
berichtete  die  arabische  Zeitung  ‚al-Hayat’, 
dass  die  Hamas  ihre militärische und poli-
tische  Führung,  die  seit  mehr  als  zehn 
Jahren  ihr  Hauptquartier  in  der  syrischen 
Hauptstadt  Damaskus  hat,  von  dort  abzie-
hen  müsse.  Die  politische  Führung  würde 
demnach nach Katar übersiedeln, die militä-
rische nach Gaza.

Vor allem die Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung in beiden palästinensischen Gebieten 
setzte  Fatah  und  Hamas  unter  Druck.  Die 
Bereitschaft der Autonomiebehörde zu Kon-
zessionen gegenüber Israel hat keinen Schritt 
näher zu einer Friedenslösung geführt. Täg-
lich  wird  mehr  palästinensisches  Land  von 
Israel  konfisziert,  die  Siedlungen  werden 
weiter  ausgebaut.  Inzwischen  wohnt  eine 
halbe  Million  jüdischer  Israelis  auf  besetz-
tem palästinensischem Land.

Hinzu kommt, dass sich die palästinen-
sische Bevölkerung, zumindest Teile von ihr, 
mittlerweile  auch  jener  Methoden  bedient, 
die  in  Tunesien  und  Ägypten  erfolgreich 
beim  Sturz  der  autoritären  Regime  waren. 

In  Palästina  geht  es  weniger  um  die  Frage 
der Demokratie. Eine Gruppe Jugendlicher, 
sie  nennt  sich  ‚Bewegung des  15. März’,  in 
bewusster  Anlehnung  an  die  ‚Bewegung 
des  25.  Januar’  in  Ägypten,  hat  mit  der 
Parole  ‚Die  Menschen  wollen  ein  Ende  der 
Spaltung’ auf dem zentralen Manaraplatz in 
Ramallah  ein  Protestlager  eingerichtet  und 
erklärt,  dieses  würde  so  lang  bestehen,  bis 
die ‚nationale Einheit’ verwirklicht sei.

Soziale Netzwerke verbinden

Die  sozialen  Netzwerke  spielen  eine 
immer  größere  Rolle.  Sie  schaffen  die  Ver-
bindung  nach  außen.  So  wurde  auf  einer 
Website  oftmals  die  Frage  gestellt,  wie  die 
Millionen junger Palästinenser im Libanon, 
in Syrien und Jordanien ihre Forderung nach 
einem  freien Palästina  zum Ausdruck brin-
gen  könnten.  Ihnen  wurde  vorgeschlagen, 
an den Grenzen zu Israel zu protestieren, was 
dann am 15. Mai, dem 63. Gedenktag an die 
Nakba,  der  mit  der  Gründung  Israels  ver-
bundenen Vertreibung und Flucht von rund 
700.000 Palästinensern, verwirklicht wurde.

Die  Mobilisierung  über  die  sozialen 
Netzwerke  funktionierte.  Zehntausende 
PalästinenserInnen  brachen  in  den  benach-
barten Ländern auf, um an den Grenzen für 
die Freiheit Palästinas zu demonstrieren. Ihr 
Protest wurde von der israelischen Armee im 
Blut erstickt. 

Im  libanesischen  Grenzort  Maroun-
Elras hatten sich 50.000 Menschen zu einem 

Heisse Grenze im Dauerkonflikt Palästina Israel
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Frühling
1960 stoßen in einem Café in Lissabon 

zwei Studenten  auf die Freiheit  an. Doch 
damals  herrschte  in  Portugal  Diktatur. 
Beide  Studenten  werden  festgenommen 
und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der 
britische  Anwalt  Peter  Benenson  liest  am 
Weg  zu  seiner  Kanzlei  in  der  Londoner 
U-Bahn über diesen Vorfall. Die Geschich-
te geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. 

Am  28.  Mai  1961  veröffentlicht  er 
in  der  britischen  Zeitung  The  Observer 
den Artikel „The Forgotten Prisoners“, der 
mit  den  Worten  beginnt:  „Schlagen  Sie 
Ihre  Zeitung  an  irgendeinem  beliebigen 
Tag  auf,  und  Sie  werden  eine  Meldung 
aus  irgendeinem  Teil  der  Welt  lesen:  Ein 
Mensch  ist  eingekerkert,  gefoltert,  hin-
gerichtet  worden,  weil  seine  Ansichten 
oder  religiösen  Überzeugungen  nicht  mit 
denen  der  Regierung  übereinstimmen.“ 
Benenson  fordert  die LeserInnen  auf, mit 
Appellschreiben  öffentlichen  Druck  auf 
Regierungen  auszuüben  und  die  Freilas-
sung politischer Gefangener zu fordern.

War  es  allein  die  Meldung  aus  Lissa-
bon,  die  den  britischen  Anwalt  bewegte, 
die  Kampagne  „Appeal  for  Amnesty“  ins 
Leben  zu  rufen?  Die  Legende  über  den 
Anfang  von  Amnesty  International  ist 
jedenfalls bewegend. Nicht minder beein-
druckend  die  weitere  Entwicklung:  Aus 
der Kampagne, die zeitlich befristet ange-
legt war, entwickelte sich eine feste Organi-
sation, die von England aus in zahlreichen 
Ländern  Fuß  fasste.  Heute  ist  Amnesty 
International  die  größte  Menschenrechts-
organisation mit über drei Millionen Mit-
gliedern in mehr als 150 Ländern.

Die Vielfalt an Themen und die Wirk-
samkeit  von Amnesty  als  eine Menschen-
rechtsbewegung, die möglichst viele Men-

schen  mittragen  sollen,  kennzeichneten 
auch  die  Geburtstagsaktion  am  Stock-
im-Eisen-Platz in Wien am 21. Mai 2011. 
Beim Infozelt ersuchten die Amnesty-Akti-
vistInnen PassantInnen um ihre Unterstüt-
zung mittels einer Unterschrift auf Appell- 
und  Protestbriefen  gegen  geplante  Hin-
richtungen  in den USA und  im  Iran,  für 
die Freilassung einer Dissidentin in Myan-
mar,  für  ein  Ende  von  Schikanen  gegen 
eine Frauenrechtsaktivistin  in Guatemala, 
für  die Rechte  von Roma  in Serbien und 
für eine Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung für Schwangere und Säuglinge in 
einer informellen Siedlung für Vertriebene 
in Simbabwe. 

Für die ehrenamtlich aktiven Mitarbei-
terInnen  war  es  ein  besonderes  Geburts-
tagsgeschenk,  dass  zahlreiche  Menschen 
beim  Amnesty-Infozelt  vorbei  schauten, 
sich  informierten  und  Appellbriefe  unter-
zeichneten.

„O  liberdade  –  auf  die  Freiheit!“  In 
seiner  Rede  erinnerte  Vorstandssprecher 
Mag.  Anton  Lorenz  an  die  Anfänge  von 
Amnesty  International  und  schilderte  die 
Entwicklung  der  Organisation.  Veran-
schaulicht wurden seine Worte durch eine 
beeindruckende  Performance  der  Amne-
sty-Theatergruppe  spielerai,  die  das  Kon-
zept der Freiheit szenisch darstellte.

Eine  Reihe  von  WegbegleiterInnen 
von  Amnesty  International  Österreich, 
ehren-  und  hauptamtliche  MitarbeiterIn-
nen  von  heute  und  aus  früheren  Zeiten, 
UnterstützerInnen, FörderInnen, waren zu 
der  Veranstaltung  in  der  Wiener  Innen-
stadt  gekommen,  um  „auf  die  Freiheit“ 
anzustossen und mitzufeiern. Kuchen und 
Luftballons gab’s als Draufgabe dazu.

Sabine Vogler.

symbolischen  Akt  versammelt:  Die  älteren 
übergaben  die  Schlüssel  ihrer  Häuser,  aus 
denen  sie  1948  vertrieben  wurden  an  ihre 
Kinder.  Bis  israelische  Soldaten  über  die 
Grenze  in  die  Menge  schossen.  Zehn  Tote 
und dutzende Verletzte blieben zurück. 

Von  Syrien  aus  durchbrachen  Demon-
stranten  die  Waffenstillstandslinie  auf  den 
Golanhöhen und hielten beim Dorf Majdal 
Schams eine Kundgebung ab. Die israelische 
Armee  erklärte  den  Ort  zum  Militärsperr-
gebiet und übergab der syrischen Seite zehn 
Tote.  In  Gaza  versammelten  sich  Zigtau-
sende  an  der  Grenze  zu  Israel.  Sie  wurden 
mit Artilleriegranaten beschossen; ein Toter 
und 90 Verletzte. In Jordanien und Ägypten 
verhinderten  die  Polizei,  dass  die  Demon-
stranten an die Grenzen gelangten.

Als  Israels  Ministerpräsident  Netanjahu 
im  Mai  nach  Washington  reiste,  herrschte 
beim Treffen mit US-Präsident Obama eine 
gespannte  Atmosphäre,  hatte  doch  dieser 
tags  zuvor  in  seiner  Rede  zur  arabischen 
Welt  und  zum  Nahen  Osten  erklärt:  „Die 
Grenzen von Israel und Palästina sollten auf 
den  Linien  von  1967  basieren,  mit  einem 
Austausch, auf den sich beide Seiten verstän-
digen,  sodass  für beide Staaten  sichere und 
anerkannte Grenzen etabliert werden.“ 

Das  Verhältnis  zwischen  Obama  und 
Netanjahu war  zuvor denkbar  schlecht. Als 
der  US-Präsident  vor  einem  Jahr  von  Isra-
el  einen  Siedlungsstopp  in  den  besetzten 
Gebieten  gefordert  hatte,  war  dies  von  der 
Regierung  Netanjahu  abgelehnt  worden. 
Nun  war  in  Israel  von  einem  „Gipfel  der 
Kälte“  die  Rede,  man  sprach  von  „Diffe-
renz zwischen Freunden“, wobei die Zeitung 
‚Maariv’ meinte, für Netanjahu hätten nun-
mehr  die  Bemühungen  Vorrang,  Obamas 
Wiederwahl im Jahr 2012 zu verhindern.

Der Versuch einer Aussöhnung zwischen 
Fatah und Hamas hat die Chancen erhöht, 
dass eine palästinensische Regierung im Sep-
tember  in  der  UNO-Generalversammlung 
den Antrag  auf Anerkennung  ihres Staates, 
in  den  Grenzen  von  1967,  einbringt  und 
eine  Mehrheit  findet.  Daher  auch  Obamas 
Warnung  an  die  Palästinenser,  nicht  zu 
versuchen, „Israel in der UNO zu isolieren“. 

Vor  allem  würde  es  für  Washington 
schwierig die angestrebte Rolle im arabischen 
Raum  zu  spielen,  wenn  es  im  UN-Sicher-
heitsrat gegen einen Mehrheitsbeschluss der 
Generalversammlung  ein  Veto  gegen  einen 
Palästinenserstaat einlegen müsste.

Helmut Rizy

50 Jahre Amnesty International

Ein Prosit auf die Freiheit
Amnesty-AktivistInnen feierten den Geburtstag ihrer Organisation ge-
bührend, ohne dabei ihre Anliegen aus den Augen zu verlieren. Walzer im 
Schatten des Stephansdoms, ein Prosit auf die Freiheit, Kuchen für alle wa-
ren ebenso Programmpunkte wie Protestbriefe an die Behörden, eine dra-
matische Performance der Amnesty-Theatergruppe und feierliche Reden. 

Gemeinderätin Mag. 
Eva Lachkovics(Mitte). 

Johanna Paukovits 
(links), Koordinatorin 
des Osteuropa-Balkan-
Teams und Dr. Sabine 

Vogler, (rechts), AI-
Sprecherin des Regio-

nalteams für Wien, NÖ 
und Bgld. 
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Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
„Das Schicksal des Menschen ist der Mensch selbst“, stammt von Bertolt Brecht 
(1898 – 1956), jenem bedeutenden Dramaturgen, Literaten, der durch seine Werke, 
durch sein Schaffen noch heute in aller Munde ist. Eines seiner bekanntesten Wer-
ke, „Die Dreigroschenoper“ (vertont von Kurt Weill) feierte und feiert noch immer große Erfolge.
Bleiben wir bei der Schreibeskunst, wechseln wir aber zu den Printmedien, auf die sich diesmal unsere Frage bezieht.
Sie lautet

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Cornelia Brunner  1200 Wien
Martin Haas    1020 Wien
Pia Schachinger   1020 Wien
 
      

Wir gratulieren herzlich!

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

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

95. Ausgabe  20  Quiz

Wie heißt die älteste Straßenzeitung Österreichs und wie lange gibt es dieses Medium? 

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

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

 Bestellen: uhudla@sapo.pt
 Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48 

Proletenpassion zum Nachlesen

Lösung Ausgabe 94:
SCHnArCHen
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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:  _________________

WAAGreCHT: 1. Lieblingsausflugsziel von Kindern 3. mit drei vor-
an ein anpruchsvoller Fernsehsender  5. erblickt die Liebste ihren 
Liebsten ist beider Lächeln so 10. bedauerlich, Ausruf 11. einer der 
Gras schneidet. Elektrisch, wenn’s um  Rasen geht 12. Spitz und 
Verschlagenheit zeichnet  Spitzbub aus 14. Vorname von Politikerin, 
die eventuell dem Wiener Bürgermeister nachfolgt 17. Musikstück 
geht ins Ohr. Kommt aus der Kaufmannssprache: die Ware ist gut 
zu verkaufen 18. überstürzt, Handeln. Groß die Angst, nicht recht-
zeitig fertig zu werden 20. nicht weit weg  21. nur kurz am Puls (der 
Zeit verweilen) 22. sind Männer, wenn sie nicht zwei linke Hände 
haben 24. stellt man sie im Herbst am Land nicht auf, kommen im 
Winter kleine Tieren ins Haus 27. zwischen Kopf und Brust – ver-
kehrt 28. macht Haare steif  29. von rechts kommt der Inbegriff 
des Bösen  30. rote Fahnen und erster Mai! Leider nur in Graz 
erfolgreich 31. so gestreift ist nicht quergestreift 34. von Schuld 
und ihr schrieb Dostojewski  35. Würze aus Italien 36. und nicht 
anders  37. Vorrichtung verhindert Durchkommen 38. sowie Sonne 
zum Mond ist sie zur Flut  40. tritt ein, wenn die Leiche  steif wird  
41. Begleiter männlicher Wörter 43. macht man mit einem stump-
fen Bleistift  45. wenn es Meersalze gibt, dann gibt’s auch diese

SenKreCHT: 1. so referieren Vortragende zum Schluss. Das Wich-
tigste nochnmal! 2. Pendant zum Westler 4. signalisiert, dass 
mans verstanden hat  5. weiß er oder weiß er nicht? Oder tut er nur 
so?  6. himmelwärts hält er, sie nach dem Feind Ausschau 7.sei-
nerzeit, sozusagen 8. nur zur Hälfte, dieses Rennen  9. ist sie auf 
zack, dann ist sie darauf 10. wie zehn waagrecht  12. lacht sie so, 
dann lacht sie lauthals und weithin vernehmlich 13. nur kurz, die 
Leihgabe 15. Anlage besteht aus Staumauer, Stausee und einem 
Kraftwerk 16. Tierteile geben umgedrehten Buchseiten den Namen 
17. dasselbe auf englisch 19. verlässt einem jemand, den man 
nicht  mochte, weint man ihm keine nach  22. Farbe des Himmels 
macht sich gut an Montagen 23. Eberhard Schweigers Initialen  25. 
so wird’s, wenn Zeit knapp, und Termin näherrückt  26. Amtstitel, 
abg. 28. zum Beschleunigen 30. darin liegt Würze? 32. unterge-
gangene linke Zeitung  33. anfänglicher Nebel 34. lieber ihn in der 
Hand als Taube am Dach 37. sie ist stylisch, wenn sie ihn hat. 39. 
dort trinkt man Gin Fizz und Cuba libre, nicht Tee, selten Kaffee  
40. der Wellnessbereich im Wellnesshotel 42. ist am besten, sich 
über ein ungelegtes keine Gedanken zu machen 44. nur kurz für 
den Sicherheitsservice

Gebiet im 
Revier
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Haufen von Leichen
Karl Marx beschrieb nach dem Fall der Pariser Commune im Frühjahr 
1871, was »Belagerungszustand« für Rebellierende bedeutet

Die  Zivilisation  und  Gerechtig-
keit der Bourgeoisordnung  tritt 
hervor  in  ihrem wahren, gewit-

terschwangern  Licht,  sobald die  Skla-
ven in dieser Ordnung sich gegen ihre 
Herren empören.

Dann  stellt  sich  diese  Zivilisation 
und Gerechtigkeit  dar  als  unverhüllte 
Wildheit  und  gesetzlose  Rache.  Jede 
neue Krisis im Klassenkampf zwischen 
dem  Aneigner  und  dem  Hervorbrin-
ger des Reichtums bringt diese Tatsa-
che  greller  zum  Vorschein.  Selbst  die 
Scheußlichkeiten  der  Bourgeois  vom 
Juni 1848 verschwinden vor der unsag-
baren Niedertracht von 1871. 

Der  selbstopfernde  Heldenmut, 
womit  das  Pariser  Volk  –  Männer, 
Weiber  und  Kinder  –  acht  Tage  lang 
nach  dem  Einrücken  der  Versail-
ler  fortkämpften,  strahlt  ebensosehr 
zurück  die  Größe  ihrer  Sache,  wie 
die  höllischen  Taten  der  Soldateska 
zurückstrahlen den eingebornen Geist 
jener Zivilisation, deren gemietete Vor-
kämpfer  und  Rächer  sie  sind.  Eine 
ruhmvolle  Zivilisation  in  der  Tat, 
deren  Lebensfrage  darin  besteht:  wie 
die  Haufen  von  Leichen  loswerden, 
die  sie  mordete,  nachdem  der  Kampf 
vorüber war! 

Um  ein  Seitenstück  zu  finden  für 
das Benehmen des General Thiers und 
seiner Bluthunde, müssen wir zurück-
gehn zu den Zeiten des Sulla und der 
beiden römischen Triumvirate. Diesel-
be  massenweise  Schlächterei  bei  kal-
tem Blut;  dieselbe Mißachtung,  beim 
Morden,  von  Alter  und  Geschlecht; 
dasselbe System, Gefangne zu martern; 
dieselben  Ächtungen,  aber  diesmal 
gegen eine ganze Klasse; dieselbe wil-
de Jagd nach den versteckten Führern, 
damit  auch  nicht  einer  entkomme; 

dieselbe  Angeberei  gegen  politische 
und  Privatfeinde;  dieselbe  Gleichgül-
tigkeit  bei  der  Niedermetzlung  von 
dem Kampf ganz fremden Leuten.

Nur  der  eine  Unterschied  ist  da, 
daß die Römer noch keine Mitrailleu-
sen hatten, um die Geächteten schock-
weise  abzutun,  und  daß  sie  nicht  »in 
ihren  Händen  das  Gesetz«  trugen, 
noch  auf  ihren  Lippen  den  Ruf  der 
»Zivilisation«.

Und nach diesen Schandtaten, seht 
jetzt  auf  die  andre,  noch  ekelhafte-
re  Seite  dieser  Bourgeoiszivilisation, 
beschrieben durch ihre eigne Presse! 

Das Pariser Fussvolk wird vom     
Militär abgeschlachtet, während 
das feine Bürgertum feiert.

»Während«,  schreibt  der  Pari-
ser  Korrespondent  eines  Londoner 
Tory-Blattes,  »während  noch  einzelne 
Schüsse  in  der  Ferne  ertönen  und 
unverpflegte  Verwundete  zwischen 
den  Grabsteinen  des  Père-Lachaise 
verenden,  während  6000  erschreckte 
Insurgenten  im  Todeskampf  der  Ver-
zweiflung  in den  Irrgängen der Kata-
komben sich verloren haben und man 
Unglückliche noch durch die Straßen 
treiben  sieht,  um von den Mitrailleu-
sen  schockweise  niedergeschossen  zu 
werden  –  ist  es  empörend,  die  Cafés 
gefüllt  zu  sehn  mit  Absinthtrinkern, 
Billard- und Dominospielern; zu sehn, 
wie  weibliche  Verworfenheit  sich  auf 
den  Boulevards  breitmacht,  und  zu 
hören, wie der laute Schall der Schwel-
gerei  aus  den  Privatzimmerchen  vor-
nehmer  Restaurants  die  Nachtruhe 
stört.«

Herr  Edouard  Hervé  schreibt  im 
Journal de Paris, einem von der Kom-

mune  unterdrückten  Versaillistischen 
Journal:  »Die  Art,  wie  die  Pariser 
Bevölkerung  (!)  gestern  ihre  Befriedi-
gung an den Tag legte, war in der Tat 
mehr als  frivol, und wir fürchten, das 
wird  mit  der  Zeit  schlimmer  werden. 
Paris  hat  jetzt  ein  festliches  Aussehn, 
das wahrlich nicht am Platze  ist, und 
falls wir nicht die ›Pariser des Verfalls‹ 
genannt  zu  werden  wünschen,  muß 
dem ein Ende gemacht werden.« (…) 

Herr  Hervé  vergißt  nur,  daß 
die  »Pariser  Bevölkerung«,  von  der 
er  spricht,  nur  die  Bevölkerung  des 
Paris  von  Thiers  ist,  die  Francs-                      
Fileurs, die haufenweise von Versailles, 
Saint-Denis, Rueil und Saint-Germain 
zurückkehren, in der Tat das »Paris des 
Verfalls«.

In  jedem  ihrer  blutigen  Triumphe 
über  die  selbstopfernden  Vorkämpfer 
einer  neuen  und  bessern  Gesellschaft 
übertäubt diese, auf die Knechtung der 
Arbeit gegründete, schmähliche Zivili-
sation das Geschrei ihrer Schlachtopfer 
durch einen Hetzruf der Verleumdung, 
den ein weltweites Echo widerhallt.

Das heitere Arbeiter-Paris der Kom-
mune verwandelt  sich plötzlich, unter 
den Händen der Bluthunde der »Ord-
nung«, in ein Pandämonium. Und was 
beweist diese ungeheure Verwandlung 
dem  Bourgeoisverstand  aller  Länder? 
Nichts,  als  daß  die  Kommune  sich 
gegen die Zivilisation verschworen hat!

Das Pariser Volk opfert sich begei-
stert für die Kommune; die Zahl seiner 
Toten  ist  unerreicht  in  irgendeiner 
früheren  Schlacht.  Was  beweist  das? 
Nichts,  als  daß  die  Kommune  nicht 
des  Volks  eigne  Regierung,  sondern 
die  Gewalthandlung  einer  Handvoll 
Verbrecher war!

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

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

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000



de  beziehungsweise  Querein-
steiger/innen  auf  hochdotierte 
sogenannte  Führungspositio-
nen zu setzen.

Eine  besondere  Variante 
der  Übersichtsbrille  mit  rosa 
Farbzusatz  gewährleistet,  dass 
solche  Situationen  als  besonders  rosig 
empfunden  werden.  Versuche,  solche 
Rosa Brillen  auch  für  die  Froschper-
spektive  zu  entwickeln,  scheiterten  bis-
lang  daran,  dass  Rosigkeit  im  natür-
lichen  Wahrnehmungsvermögen  von 
Fröschen nicht vorkommt.

Die Bilanzbrille wird in zwei         
Varianten angeboten:

* eine Variante für Steuerbehörden, 
Betriebsräte und Gewerkschaften, die 
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Da es im Dienst verschiedene Gesichtspunkte gibt, 
sind auch verschiedene Dienst-brillen von Nöten.

Aus unserem Karriehrearsenal Teil XII

Die Dienstbrille
Die Sehbehelfe ermöglichen eine ver-

schiedene Sicht dienstlicher und berufli-
cher Belange,  je nachdem ob man von 
oben nach unten oder  von unten nach 
oben schaut.

Für  die  Sicht  von  unten,  also  aus 
der  sogenannten  Froschperspektive, 
steht  unsere  Froschbrille  zur  Verfü-
gung. Durch ihre starke konvexe Krüm-
mung  erblickt  der  Träger  alles,  was 
über  ihm  steht,  als  unendlich  aufge-
bläht  und  großspurig.  Das  flößt  ihm 
den  entsprechenden  Respekt  vor  allen                    
Oberen, namentlich vor den Gottsöber-
sten,  ein.  Dadurch  wird  bei  ihm  nicht 
nur botmäßiges Verhalten bewirkt, son-
dern zuweilen auch, wie bei einem Cha-
mäleon  üblich,  eine  farbliche  Anpas-
sung an die jeweils Mächtigen.

Für höhere hierarchische Ränge, vor 
allem für solche, denen ein entsprechen-
der  Überblick  fehlt,  bietet  eine  Über-
sichtsbrille praktische  Hilfe.  Durch 
sie  erscheinen  alle  Untergebenen  als 
bedeutungslos und klein. Dadurch wird 
es  leichter,  sie  für  Figuren  auf  einem 
Spielbrett zu halten und mit ihnen nach 
Belieben zu verfahren.

Eine  mögliche,  oft  gar  nicht  uner-
wünschte  Nebenwirkung  dieser Über-
sichtsbrille  besteht  darin,  dass  großar-
tige  Leistungen  langgedienter  Mitar-
beiterinnen  und  Mitarbeiter  übersehen 
werden,  so  dass  daraus  der  Vorwand 
abgeleitet  werden  kann,  Außenstehen-

es ihren Trägern unmöglich macht, 
die in der Gewinn- und Verlustrech-
nung versteckten Gewinne zu entde-
cken;

* eine Variante für die Unternehmens-
leitungen, durch die ihr Blick für 
Schwachstellen in der Leistungs- und 
Vermögensdarstellung geschärft, 
aber eine gute Ertragslage auch als 
solche erkannt wird. (Buchhaltungs-
angestellte erhalten diese Variante als 
Dienstbrille mit Schweigeverpflich-
tung obligatorisch.)

Schließlich  gibt  es  auch  noch  das 
Modell  Röntgenbrille.  Sie  verschafft 
ihrem  Träger  die  nötige  Transparenz 
und  erleichtert  es  ihm,  die  Machen-
schaften der Reichen und wirtschaftlich 
Mächtigen besser zu durchschauen.

Allerdings  führt  ein  fortgesetztes 
Tragen dieser Brille zu schweren Begeh-
rungsneurosen.  Deshalb  könnte  ihre 
massenhafte  Verbreitung  das  ohnedies 
schon  angespannte  Budget  der  Sozi-
alversicherung  in  zweifacher  Hinsicht 
zusätzlich belasten: durch
* Hinauftreiben der Kosten für Brillen-

anschaffungen sowie
* zusätzliche Leistungen für nerven-

ärztliche Behandlung der Begehrens-
neurose durch Aufenthalte in Ner-
venheilanstalten.

Da  der  Sozialversicherungsbereich 
in  die  maßgebliche  Verantwortung  der 
Gewerkschaften fällt, haben verantwor-
tungsbewusste  Gewerkschaftsfunktio-
näre, aus reinen Kostengründen, strenge 
Verbreitungsbestimmungen  für  diese 
Röntgenbrille erlassen. 

ulo
Ende der Serie

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
6/2000, 
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Es überrascht  umso mehr, wenn im 
Österreich  von  heute  Betriebe  existie-
ren, in denen der Grundsatz der absolu-
ten Lohngleichheit real praktiziert wird 
- in denen tatsächlich jeder Mitarbeiter, 
egal  welcher  Funktion  und  Stellung, 
für  jede  investierte Stunde das Gleiche 
ausbezahlt bekommt. 

Ein Nest für Sozialschmarotzer und 
Freunde des süßen Nichtstuns? 

Beispiel gefällig? Der kleine aber fei-
ne Fahrradbotendienst Spinning Circle 
in  Wien  Neubau.  Dort  werden  vom 
Umsatz  eines  jeden  Monats  15%  für 
Büroaufwendungen  abgezogen  (Miete, 
etc.)  und  von  den  restlichen  85%  alle 
Mitarbeiter - egal ob Fahrer, Büroange-
stellter  oder  Disponent  -  entsprechend 

Auf den Spuren des kollektiven Wiener Boten-Radler Dienstes

Gleiches Geld für alle
Spinning Circle  Family ■ Der Spruch „Gleiches Geld für 
alle!“ lockt heutzutage wahrlich keinen Klassenkämpfer 
mehr vor dem gesellschaftspolitischen Ofen hervor. In Zei-
ten des schrankenlosen Neoliberalismus haben Sprüche 
wie diese ausgedient. Sie erscheinen bloß noch als ver-
staubtes Inventar längst antiquierter Geschichtsbücher. 

ihres aliquoten Stundenanteils bezahlt. 
Mal eine  längere Pause machen,  im 

Park  kurz  die  Füße  hochlagern?  Weit 
gefehlt. Ganz  ausschließen  lässt  es  sich 
zwar nicht, dass ein Fahrer einmal etwas 
gemütlicher  fährt  und  nicht  so  schnell 
von  A  nach  B  fährt,  wie  er  eigentlich 
sollte.

Generell aber verhindert ein System 
basierend  auf  wechselseitigem  Ver-
trauen,  regelmäßigem  Feedback  und 
Gesprächen  zwischen  Fahrer  und  Dis-
ponent,  dass  das  System  nicht  ausge-
nützt  wird.  Damit  wird  gewährleistet, 
dass es keine „Mitschwimmer“ gibt und 
kein Maulwurf die Ideologie untergräbt. 

Sollten  sich  dennoch  Anzeichen 
häufen,  dass  ein  Pedalritter  über  län-
gere  Zeit  nicht  die  gleiche  Leistung 
bringt  wie  der  Rest,  ist  der  Betreffen-

de  einfach  irgendwann  nicht  mehr  auf 
dem  Dienstplan,  also  nicht  mehr  im 
Team.  Das  kommt  jedoch  kaum  vor, 
weil schon überhaupt nur aufgenommen 
wird,  wer  eine  10tägige  Eingangsphase 
überstanden hat. Da bekommt der Fah-
rer (bzw. die Fahrerin, derzeit sind unter 
den  ca.  25  aktiven  Fahrern  auch  zwei 
Botinnen!)  zwar  nur  50%,  er/sie  kann 
es  sich  dafür  aber  auch  leisten,  Fehler 
zu machen, zu lernen und z. B. einmal 
eine Adresse nicht gleich auf Anhieb zu 
finden.

Weil  die  Leistung  eines  Rookies 
nach  10  Arbeitstagen  aber  zwangsläu-
fig  noch  immer  nicht  vergleichbar  ist 
mit  der  eines  erfahrenen  Boten,  wird 
derzeit  sogar  überlegt,  diese  Probezeit 
auszudehnen  und  eine  zweite  Phase 
anzuhängen,  in  der  Fahrer  dann  75% 
bekommen,  bis  sie  danach  dann  Voll-
fahrer sind.

Ein  weiterer  Vorteil  des  Systems 
von  Spinning  Circle:  Weil  die  Fahrer 
nicht  wie  bei  klassischen  Botendien-
sten prozentuell nach den eingefahrenen 
Schecksummen  bezahlt  werden  (in  der 
Branche  sind  zw.  55  und  65%  üblich), 
können  Fahrten  „abgegeben“  werden. 
Ein Bote, der einen Auftrag in den 23. 
Bezirk  bekommt,  kann  diesen  daher 
ruhigen  Gewissens  an  einen  anderen 
Fahrer, der auch gerade in den 23. muss, 
abgeben, weil  er  ja  am Ende des Tages 
nicht nach den eingesammelten Schecks 
bezahlt wird.

 Hochmotivierte,  professionelle und 
verlässliche DrahteselritterInnen 

 
Diese  Synergieeffekte  sind  es, 

zusammen  mit  dem  Druck  der  Fah-
rer  untereinander,  schnell  zu  sein,  die 
Spinning  Circle  zum  schnellsten  Fahr-
radbotendienst  Wiens  machen  lassen. 
Letzteres  wird  übrigens  nicht  nur  bei 
Spinning  Circle  behauptet,  das  hört 
man  auch,  wenn  man  sich  bei  Boten 
anderer  Botendienste  umhört.  Dort 
haben  die  Fahrer  von  Spinning  Circle 
den  Ruf,  einerseits  mehr  zu  verdienen 
als die meisten anderen, dafür aber auch 
mehr „Gas zu geben“. 

Wie  kam  es  überhaupt  zur  Grün-
dung von Spinning Circle? Ein Szenario 
mit alt bekannten Motiven  - Unzufrie-
denheit  mit  den  Arbeitsbedingungen, 

Gute Stimmung bei Spinning Circle. "Little"(Bild mitte), 
einer der Gründer, beim Disponieren.
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Ausbeutung der Arbeiter - und zwei alt 
bekannten Darstellern: Ein Eigentümer 
und  Chef,  der  Fahrer  im  Winter  in 
unbeheizten  Räumen  warten  lässt  und 
bei  Beschwerden  auf  taub  stellt;  und 
ein  lang  gedienter  Fahrer,  der  sich  mit 
den Zuständen nicht abgeben will und 
von einem gerechteren,  faireren System 
träumt.

2004,  nach  zahlreichen  fruchtlo-
sen Versuchen, Probleme  im Dialog  zu 
lösen, entschloss sich einer, dessen rich-
tiger Namen nichts  zur Sache  tut, weil 
er in der Szene ohnehin nur als „Little“ 
bekannt  ist,  zum  großen  Schritt:  dem 
gewagten Gang ins Unternehmertum.  

Mit  drei  anderen  Fahrern  wurde 
Spinning  Circle  gegründet  und  damit 
versucht, die Vision eines Botendienstes 
mit  faireren Arbeitsbedingungen  in die 
Realität umzusetzen. Heute, sieben Jah-
re  später,  hat  sich  diese  Vision  erfüllt. 
Der  neue  Botendienst  hat  sich  neben 
den  beiden  großen  Platzhirschen  Velo-
ce  und  Go  längst  etabliert  und  arbei-
tet  mittlerweile  mit  einer  ansehnlichen 
Zahl an Stammkunden zusammen, die 
auf das Team aus professionellen, hoch 
motivierten  und  verlässlichen  Fahrern 
schwören. 

Die  Gründer  verdienen  zwar  heute 

Kontakt: Zieglergasse 78 
1070 Wien, Tel. 01526 56 70 

www.spinning-circle.at

weniger  als  bei  ihren  alten  Botendien-
sten,  wo  sie  zu  den  besten  Fahrern 
zählten.  Bei  weitem  glücklicher  und 
zufriedener  sind  sie  dennoch  bei  Spin-
ning  Circle.  Weil  man  im  Kollektiv 
fährt und weil man allen Fahrern  faire 
Konditionen  und  Arbeitsbedingungen 
bieten kann. 

Mehr am Bankkonto ist auch kein 
Garant für mehr Glücksgefühl

Und weil hier nicht über die Köpfe 
der  anderen  hinweg  entscheiden  wird 
Die  vier  Gründer  fungieren  zwar  als 
Geschäftsführer  und  offizielles  Ent-
scheidungsgremium,  ständig  aber  wird 
diskutiert  und  in  monatlichen  Treffen 
über mögliche Änderungen abgestimmt. 

Unterm Strich scheint Spinning Cir-
cle  eine  abgedroschene  aber  eben  doch 
gültige  Binsenweisheit  einmal  mehr  zu 
bestätigen: dass ein Mehr am Bankkon-
to  nicht  zwangsläufig  einem  Mehr  am 
Glückskonto entspricht. 

Arbeit macht   
hin in der Birn
Immer  mehr  Menschen  sind  psy-
chisch krank. Schon 900.000 Öster-
reicher sind betroffen, 840.000 erhal-
ten  Psychopharmaka  verschrieben, 
78.000 sind arbeitsunfähig. 
Die  Zahlen  stiegen  binnen  weni-
ger  Jahre  stark.  „Was  uns  betroffen 
macht,  ist  die  hohe  Wachstumsdy-
namik“,  so  der  Hauptverband  der 
Sozialversicherungsträger. 
Ein Krankenstand wegen psychischer 
Erkrankungen dauert im Schnitt 40 
Tage,  ein  Krankenstand  wegen  kör-
perlicher  Leiden  nur  elf  Tage.  Und 
bereits  jede dritte  krankheitsbeding-
te  Frühpensionierung  geht  auf  eine 
psychische Erkrankung zurück.                            
orf-online

Selbstverbrennung 
bei France Télécom
Mit einer Selbstverbrennung hat ein 
57jähriger  Angestellter  von  France 
Télécom-Orange die Selbstmordserie 
in  dem  französischen  Telefonkon-
zern  fortgesetzt. Der Mann  zündete 
sich  auf  dem  Parkplatz  einer  Filiale 
in der Nähe der Stadt Bordeaux an. 
Seit 2008 haben sich bei France Télé-
com mehr als 40 Mitarbeiter umge-
bracht.  Gewerkschaften  ma chen 
dafür den  rasanten Umbau des ehe-
maligen  Staatskonzerns  mitverant-
wortlich.       AFP/Junge Welt

XXXLutz  Olso 
des find i net supa
XXXLutz hat trotz 9.000 Mitarbeitern 
in Österreich keinen Betriebsrat. Nach 
Deutschland schreit auch in Österreich 
die  Gewerkschaft  Feuer.  Ausgeschie-
dene  MitarbeiterInnen  des  weltweit 
zweitgrößten  Möbelhändlers,  berich-
ten  in  den  „Salzburger  Nachrichten“ 
über  arbeitsrechtliche  Verstöße  und 
Einschüchterungen.
Überstunden und Mehrstunden wer-
den  nicht  oder  nur  teilweise  abge-
golten.  Schulungen  und  Messen 
müssten  außerhalb  der  Dienstzeit 
und unbezahlt besucht werden, steu-
erschonendes  Kilometergeld  werde 
als  Lohnerhöhung  deklariert,  ohne 
geleistete  Kilometer,  Arbeitszeitkon-
ten  würden  manipuliert,  zu  viele 
„lange  Samstage”  müssten  geleistet 
werden,  lauten die Vorwürfe.
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Beatrix Neundlinger: Die Stimme des Widerstandes

La voix de la résistance
Die Neundlinger ist seit Jahrzehnten eine fleißige und äußerst kreative 
Arbeiterin in der Musikbranche und in der Theaterszene. Als Vor-
standsvorsitzende des Wiener Integrationshauses engagiert sich Bea-
trix gesellschaftspolitisch für eine multikulturelle Gemeinschaft in der 
Wienerstadt. Als wissenschaftliche Facharbeiterin ist sie eine emsige 
Aus- und Weiterbildnerin für Jung und Alt, für Mann und besonders 
für Frau. Und als weibliche Stimme der Schmetterlinge hat sie einen 
aktiven Beitrag an der Musikgeschichte im In- und Ausland geleistet.

Begonnen hat die Karriere von Bea-
trix 1969 mit der Gründung der Gruppe 
Milestones.  1972  erreichte  ein  „Falter 
im Wind” beim Eurovisionssongcontest 
den 5. Platz mit den Meilensteinen. Im 
76er  des  vorigen  Jahrhunderts  wurde 
die  Neundlinger  gemeinsam  mit  Wil-
li  Resetarits,  Georg  Herrnstadt,  Erich 
Meixner, Herbert  Tampier und Helmut 
Grössing, eine der Schmetterlinge.

Ein  deutschsprachiger    Meilenstein 
der  Musikgeschichte  war  und  ist  die 
Proletenpassion.  Das  Dreifachalbum, 
damals  LP  genannt,  war  und  ist  auch 
noch  heute  verpflichtender  Hörgenuss 

Beatrix Neundlinger & die geringfügig Beschäftigten und 
Texter Heinz R. Unger (rechts)

für  alle,  die  die  Welt  zum  Besseren 
verändern wollen.  (Der UHUDLA hat 
eine  Sondernummer  dieses  epochalen 
Werks von Texter Heinz R. Unger und 
den Schmetterlingen veröffentlicht. Sie-
he Inserat Seite 20).

Besondere Verdienste für die       
Pflege des politischen Liedes

Der  Pariser  Friedhof  Père  Lachaise 
war  nicht  nur  das  letzte  Apartment 
der  Doors-Legende  Jim  Morrison.  Die 
Neundlinger  setzte  den  heldenhaften 
Männern und Frauen der Pariser Kom-

mune ein hörbares Denkmal. Spätestens 
seit  dieser  Zeit  ist  Beatrix  die  Stimme 
des Widerstandes  in Österreich. Dieser 
Tradition ist sie treu geblieben.

30  Jahre  nach  dem  Einstieg  bei 
den  Schmetterlingen    folgte  ein  neuer 
Streich von Beatrix. Das Multitalent fei-
erte im November 2004 mit der neuen 
Formation „9dlinger & die geringfügig 
Beschäftigten”  in  der  Wiener  Kulis-
se  Premiere  mit  ihrem  Liedprogramm 
„ausgetrixxt“. Das Publikum erfuhr die 
Renaissance des „politischen Liedes“ mit 
Texten  aus  der  bewährten  Feder  von 
Heinz R. Unger.

„Es  ist  höchste  Zeit  wieder  mehr 
das politische Lied zu pflegen. Wir wol-
len  mit  unserem  Programm  ein  neues 
Bewusstsein  schaffen,  in  dem  wir  all-
tägliche Situationen mit weltpolitischem 
Geschehen  verbinden,”  begründet  Bea-
trix ihr musikalisch politisches Engage-
ment in der Gegenwart.

Als  Präsidentin  des  Integrations-
hauses  leistet  die  vielseitig  beschäftigte 
Neundlinger  einen  wichtigen  Beitrag 
zur  gesellschaftlichen  und  kulturellen 
Integration    von  MigrantInnen  in  der 
Wienerstadt. Sie tritt entschlossen gegen 
Rassismus,  Diskriminierung  und  Aus-
grenzung  in allen  ihren Betätigungsbe-
reichen auf.

Von  1986  bis  2004  stand  für  Bea-
trix  das  Schmetterlinge-Kindertheater 
im Vordergrund ihres „Volks- und Kin-
derbildungswerkes”.  Die  Produktio-
nen  in  chronologischer,  stenografischer 
Reihen folge:

1986  Valerie  und  die  Gute  Nacht 
Schaukel  (Mira  Lobe/Erich  Meixner). 
1990 Die Geggis. 1993 Flügel hat mein 
Schaukelpferd  (Text:  H.  R.  Unger). 
1994 HansMeinIgel  (von Wilfrid Gro-
te).  1996  Concerto  Grosso  (Regie  bei 
allen Produktionen: Georg Herrnstadt). 
1998 Rosa & Petersil (Fritz  Schindlek-
ker/Tampier,  Meixner).  2001  Bremer-
wald  (Grote/Herrnstadt).  2004  Pfoten 
weg von Jack.

Seit Sommer 2008 sind die Schmet-
terlinge    (ohne Willi Resetarits) wieder 
zusammen  und  sie  spielen  vereinzelt 
Konzerte  mit  dem  Jura-Soyfer-Pro-
gramm „Verdrängte Jahre”. „Ja das Soy-
fer Programm spiele ich persönlich sehr 
gerne. Seine Texte sind sehr anspruchs-
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Seit 1985  widmet  sich  die  Sängerin 
dem Kindertheater und wirkte in allen 
Produktionen  des  Schmetterlinge-
Kindertheaters  mit  oder  spielte  auch 
unter der Regie von Erhard Pauer fürs 
Theater der Jugend. 
2002 war das Jahr der Umgestaltung 
im  Leben  von  Beatrix  Neundlinger 
mit  dem  Bedürfnis  aus  ihrer  Ver-
gangenheit  zu  treten.  Der  satirisch 
humorige Lese- und Liederabend „Bit-
te  wenden!“  mit  Erwin  Steinhauer 
erweckte die Neugier auf Neues. 
Seit 2002 ist Neundlinger auch in der 
Erwachsenenbildung tätig: Gestaltung 
von  Kreativtraining  für  Langzeitar-
beitslose auf Auftrag des AMS-Wien, 
durchgeführt von Mentor-GmbH.
Leitung mehrerer Workshops für Büh-
nenpräsenz  mit  Kommunalpolitikern 
in Ausbildung zum Kommunalmana-
ger (BFI Burgenland / EU).
Oktober 2004: Abschluss der Ausbil-
dung zum Coach, Beginn der Weiter-
bildung zur Supervisorin.
November  2004  Premiere  des  neuen 
Projekts „9dlinger und die geringfügig 
Beschäftigten“  mit  AUSGETRIXXT 
(Texte: Heinz R. Unger).
2004 bis 2007:  Zuerst  Abschluss 
der  Supervisionsausbildung  EAS  und 
Beginn  der  Qualifizierung  zur  Lehr-
supervisorin EAS.
Team-  und  Einzelsupervisionen 

(Witaf-  Arbeitsassisitenz  für  Gehör-
lose)   Gestaltung und Durchführung 
eines  Workshops  für  Berufs-,  Han-
delsschüler  und  Lehrlinge  zum  The-
ma „working world net“  im Museum 
Arbeitswelt  in  Steyr.  In  der  Folge 
leitete Beatrix Neundlinger zahlreiche 
Seminare zur Aus- und Weiterbildung  
von  Frauen,  Arbeitslosen,  Studenten, 
Chefitäten und MigrantInnen.
2007:   CD  –  Reflexionen,  Konzerte 
mit  „9dlinger  und  den  geringfügig 
Beschäftigten“ 
2008:  Seminargestaltung  und  Lei-
tung für die Verwaltungsakademie des 
Bundeskanzleramtes  (Beamtengrund-
ausbildung / Kommunikation & Kun-
denorientierung in der Verwaltung).
Seminargestaltung  für  Frauen  (sicht-
bar  machen  frauenspezifischer  Fähig-
keiten).  Abschluss  und  Zertifikat  zur 
Lehrsupervisorin EAS.
Seminare  der  Verwaltungsakademie 
der  Stadt  Wien  für  Führungskräfte. 
Thema:  „Gesprächsführung  &  Rol-
lenspiel“. 
2009:  Verleihung  des  Goldenen  Ver-
dienstzeichens des Landes Wien.
Konzerte  mit  der  Gruppe  „Schmet-
terlinge“  und  dem  Programm  “Ver-
drängte Jahre“.
Neues  Programm  und  Konzerte 
mit  „9dlinger  und  den  geringfügig 
Beschäftigten“.

Beatrix
Neundlinger 
Nach der Matura begann Beatrix 
Neundlinger das Studium der 
Rechentechnik, entschloss sich 
aber bald der technischen 
Hochschule den Rücken zu kehren 
um sich vollkommen der Musik 
zu widmen. Es folgte die Grün-
dung der Gruppe „Milestones“ 
und ein 5. Platz beim Songcontest 
1972 mit „Falter im Wind“. Kurz 
darauf wurde Neundlinger Mit-
glied der mittlerweile legendären 
„Schmetterlinge“ und der Rest ist, 
wie es so schön heißt, Geschichte. 
Gemeinsame Produktionen wie 
„Proletenpassion“, „Herbstreise“, 
„Verdrängte Jahre“ oder „Die letz-
te Welt“ sind heute noch deutsch-
sprachige Meilensteine zum Thema 
politisches Lied.

Beatrix Neundlinger auf der 
Donauinselfestbühne anno 2008.
Foto: Graf Gutfreund

voll  und  noch  immer  sehr  aktuell. 
Es  ist  ein  Verbrechen,  dass  Nazis  den 
hervorragenden  Literaten,  nichteinmal 
28jährig,  1939  im  Konzentrationslager 
Buchenwald  ermordet  haben”,  bekun-
det Beatrix ihre Wertschätzung für Jura 
Soyfer.

Mit Leib und Seele für eine          
bessere und gerechtere Welt

Die Neundlinger beklagt die Schwie-
rigkeit Gigs zu erheischen. Die potenti-
ellen  Veranstalter  sind  rar  geworden 
in  Österreich.  Das  allgemeine  Sparen 
hat  auch  vor  der  Kulturbranche  nicht 
halt gemacht. Doch über Arbeitsmangel 
braucht sich die Beatrix nicht beklagen, 
denn sie ist zu vielseitig unterwegs und 
für Fadesse bleibt ihr sicher keine Zeit.

„Du  kannst  ja  schreiben,  dass  die 
9dlinger  &  die  geringfügig  Beschäf-
tigten  und  die  Schmetterlinge  nicht 
ausgelastet  sind.  Vielleicht  finden  sich 
Veranstalter,  die  ein Herz  für  kulturel-
le  und  musikalische  Weltverbesserung 
haben”, scherzt Beatrix.

Leider fehlt an dieser Stelle der Platz 
um alle Schallplatten, CDs und andere 
bleibenden  Produktionen  der  Beatrix 
Neundlinger  anzuführen.  Stellvertre-
tend zwei Homepages im Internet:
www.9dlinger.at
www.schmetterlinge-kindertheater.at

Martin Wachter
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Als sporadisch erschei-
nendes Blatt hat der 
UHUDLA nicht den Ehr-

geiz, an der Meinungsbil-
dung der Öffentlichkeit über 
Neuerscheinungen mitzuwir-
ken. Es genügt schon, wenn 
die eine oder andere Korrek-
tur im Nachhinein gelingt.

Zu viel Aufheben

Wer sich die geringe Mühe 
macht, Stéphane Hessels 
zu einem Büchlein gequäl-
ten Aufsatz „Empört Euch!“ 
zu lesen, kann sich nur wun-
dern, warum diese Publika-
tion so großen Widerhall ge-
funden hat. 
Der deutschstämmige fran-
zösische Widerstandskämp-
fer und Diplomat hat bloß 
aufgeschrieben, was einem 
täglich das Leben vergällt: 

Die absolute und immer un-
erträgliche Verteilungsun-
gerechtigkeit in dieser Welt 
mit der Polarisierung in eine 
Milliarde hungernder Men-
schen auf der einen und ei-
ner ebenfalls weiter steigen-
den Zahl von Millionären auf 
der anderen Seite. 
Wobei letztere nicht wissen, 
wohin mit dem Geld. Hessel 
– im Alter von 93 Jahren am 
Ende seines Lebens – ver-
sucht immerhin, Jugendliche 

Bücherstreifzug zu motivieren, gegen alle Wi-
dersprüche aufzutreten, die 
ihnen auf den Geist gehen. 

Starker Tobak

Von viel kantigerem Zu-
schnitt ist die ebenfalls 
aus Frankreich stammende 
„Flugschrift“ mit dem Titel 
„Der kommende Aufstand“ 
– verfasst von einer Autor-
Innengruppe, die sich „un-
sichtbares Komitee“ nennt. 
Die VerfasserInnen dürften 
aus dem Kreis der Jugend-
lichen aus den Pariser Vor-
städten stammen, die in 
periodischen Abständen der 
Polizei heroische Kämpfe ge-
liefert haben und vermutlich 
weiter liefern werden. 

Für sie existieren klar er-
kennbare Fronten: Das herr-
schende System ist am En-
de und muss gewaltsam be-
seitigt werden. Dabei gilt es 
jedoch, geschickte, beweg-
liche und unvorhersehbare 
Kampfformen und Angriffs-
varianten zu entwickeln. 
Über die etablierten Mäch-
te machen sie sich ebenso 
wenig Illusionen wie über die 
traditionellen Opponenten 
des bürgerlichen Staates. 
Sie weigern sich  auch auf 
die Leimrute der Ökologisie-
rung der Gesellschaft zu ge-
hen, weil sie darin lediglich 
eine weitere Taktik des Ka-
pitals sehen, eine zusätzli-
che Verwertungsmöglichkeit 
aufzutun. Hart aber herzlich!

Guter Stoff

Eine absolut positive Überra-
schung war für mich die Lek-
türe des Romans „Homer & 

Wiederum ein Versuch, Lesefrüchte kurz und 
bündig zu präsentieren.

Langley“ des US-Autors e.L. 
Doctorow, der bisher meiner 
Aufmerksamkeit entgangen 
ist. 

In diesem jetzt auf Deutsch 
verfügbaren Titel geht es 
um ein Brüderpaar, das in 
einem eigenen Haus an der 
Fifth Avenue am Centralpark 
in New York lebt, das sie von 
ihren Eltern samt kleinem 
Vermögen und Dienerschaft 
ererbt haben. 
Der als Klaviervirtuose aus-
gebildete Homer erblindet 
als junger Mann; Langley 
gerät im 1. Weltkrieg in ei-
nen Giftgasangriff und muss 
sich mit einer beschädigten 
Lunge herumschlagen. 
Ihr zunächst passables Le-
ben wird im Lauf der Zeit für 
die beiden immer prekärer, 
und sie schließen sich im-
mer mehr von der Außen-
welt ab. Dennoch bleiben 
sie von den wesentlichen 
gesellschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen nicht 
unberührt. 
Der Autor hat die Gabe, qua-
si aus dem Nichts köstliche 
Literatur voll tiefgründigem 
Humor zu machen, ohne die 
soziale Bodenhaftung zu ver-
lieren.  

Stolze Leistung

Gerald Grassl  hat mit dem 
„Golem von Wien“ (Unter-
titel: „Die verschwunde jü-
dische Sagenwelt der Maz-
zesinsel“) in der Edition 
Tarantel, ein Kompendium 
von Geschichten und Anek-
doten vorgelegt, die die tiefe 
Verankerung des jüdischen 
Denkens und Handelns in 
der Wienerstadt unterstrei-
chen. 

Streifzüge
52 / Sommer 2011

Erscheint 3 x jährlich.
PROBEHEFT GRATIS!

Margaretenstraße 71-73/23, 1050 Wien
E-Mail: bestellung@streifzuege.org

www.streifzuege.org
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Lerne, soviel du kannst! Helfen wird es trotzdem nicht 
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Fiktives
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Im Reich der Fiktion 
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Die Leidenschaft hat die Vernunft, die dem Verstand fehlt 
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Notizen zur Solidarischen Ökonomie
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DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE 
PASSAGIERIN
ein roman 
von Franca Orsetti

480 Seiten
ISBN 3 901561 33 1
Preis 14,80 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

Lisa, die biedere Büroangestellte, 
fühlt sich ausgebeutet und 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 abgestan-
den und aus der Mode gekommen. Zu dieser Entwicklung 
hat beigetragen, dass über Stifter von Fachleuten geurteilt 
wurde, die sein Werk nicht ausreichend kannten”, schildert 
Lutz Holzinger seinen Zugang zu Adalbert Stifters Schaffen.

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder email an: uhudla@aon.at

Willkürlich kommt einem da-
bei der Gedanke, was aus 
dem spezifischen Wiener 
Schmäh ohne diesen Ein-
fluss geworden wäre. Dem 
Autor ist es gelungen, eine 
Menge Material zu sam-
meln. 
Dabei hat Grassl kein Feder-
lesen gekannt und zu Recht 
Texte von renommierten Au-
toren mit jüdischem Back-
ground in die Sammlung 
miteinzubeziehen, die wie 
Becher, Celan, Kuh, Lind 
usw. nicht gerade Sagen ge-
schrieben haben. 
Herausgekommen ist jeden-
falls eine gelungene Misch-
kulanz, die zu lesen großes 
Vergnügen bereitet.

Griff zurück

Mitunter kann man sich des 
Reizes nicht erwehren, alte 
Bücher wieder in die Hand zu 
nehmen. Vor kurzem habe 
ich den Roman „Die Augen 
der Kämpfer“ von Günter 
Herburger aus dem Regal 
genommen. 

Dabei handelt es sich um 
die zweibändige Fortsetzung 
(aus dem jahr 1980 bzw. 
1983) des ebenfalls zwei-
bändigen Romans „Flug ins 
Herz“. 

Mit der Lektüre geriet ich in 
die Atom-Katastrophe von 
Fukushima. Dabei haben 
sich verblüffende Parallelen 
zu Herburgers „Kämpfer“ 
aufgetan, die im Laufe der 
Handlung in das absolut ab-
gefackte Morgenthau-Land 
(in Anspielung auf eine US-
Variante der deutschen Zu-
kunft nach Ende des 2. Welt-
kriegs) geraten. 
Der Münchner aus dem All-
gäu stammenden Autor hat 
in dem Großprojekt eine 
Gruppe von Proleten beglei-
tet, die beim Versuch, sich 
aus ihrer Abhängigkeit zu 
befreien, nach Anfangser-
folgen immer stärker in die 
Scheißgasse kommen. 
So meiner Erinnerung nach 
leicht lesbar der „Flug“ ist, 
so  schwierig sind mir nun 
die „Kämpfer“ erschienen, 
ohne mich allerdings loszu-
lassen. 

Lutz Holzinger

Stéphane Hessel, 
Empört Euch!, 
Ullstein, Berlin 2011

Unsichtbares Komitee, 
Der kommende Aufstand, 
Nautilus, Hamburg 2010

E.L.Doctorow, 
Homer & Langley, 
Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2011

Gerald Grassl, 
Der Golem von Wien, 
Edition Tarantel, 
Wien 2011

Günter Herburger, 
„Die Augen der 
Kämpfer“, 
Luchterhand, Darmstadt 
und Neuwied 1980/1983

Gerald Grassl, 
der gelegentlich 

UHUDLA-
Autor hat in sei-
nem Eigenverlag 

„Tarantel” ein 
jüdisch-wiene-
risches Sagen-

buch herausge-
geben.
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B
Birke

A
Apfel

U
Ulme

M
 Mistel

K
Kastanie

R
Ringlotte

O
Orange

E 
Eiche

Liebe SUDOKUFREUN-
DINNEN, diesesmal set-
zen wir dem BAUM eine 

KRONE auf.

Vergesst wiedermal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben, die zur BAUMKRONE, quasi 
der kreuz und der quer führen. Wer sein Hirn nicht umstellen kann, setzt halt statt B eine 1 bis 
E eine 9 ein.

N 
Nußbaum
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Arbeitsrecht- & soziAlberAtung  – von otto brUcKner

„Und losst̀ s eich nix gfoin…“
Mit diesen Worten beendet Willi Resetarits gerne  seine 

Sendung „Trost und Rat“ auf Radio Wien. Bei den  immer 
rauer werdenden Sitten auf Baustellen, in Büros und Werk-
stätten  ist das ein guter Rat  fürs  tägliche Arbeitsleben, den 
man aber am besten gemeinsam beherzigt.

Aufpassen, ist die Devise 

Die Arbeiterkammer Wien hat die zehn häufigsten Fallen 
aufgelistet,  auf  die  Sie  nicht  reinfallen  sollten  oder  die  Sie 
vermeiden können

1.  Ich kann im Krankenstand nicht gekündigt werden.    
Eine Kündigung im Krankenstand ist möglich. Aber der 
Arbeitgeber muss auch hier Fristen und Termine einhal-
ten. Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung  im Krankheits-
fall  bleibt  aber  bestehen.  Gehen  Sie  im  Krankenstand 
nicht auf eine einvernehmliche Lösung ein. Sie könnten 
bares Geld verlieren. 

2.  Im Krankenstand brauche ich die ersten drei Tage 
keine Bestätigung vom Arzt. 
Doch, wenn der Arbeitgeber darauf besteht, müssen Sie 
eine  Bestätigung  des  Krankenstandes  durch  Ihren  Arzt 
schon ab dem 1. Tag vorlegen. 

3.  Über meinen Urlaub darf der Chef allein bestimmen. 
Nein, der Urlaub muss zwischen Ihrem Chef und Ihnen 
einvernehmlich vereinbart werden. 

4.  Überstunden muss man machen
Sie  können  Überstunden  ablehnen,  wenn  Sie  wichti-
ge  persönliche  Gründe  haben,  etwa,  wenn  Sie  Kinder 
betreuen müssen. 

5.  Unfaire Klauseln im Arbeitsvertrag gelten nicht, auch 
wenn ich Sie unterschrieben habe.
Was Sie unterschreiben, gilt leider doch, solange es nicht 
dem Gesetz widerspricht – und sei es auch noch so unfair. 
Viele ArbeitnehmerInnen unterschreiben auch nachteili-
ge Bestimmungen in einem Vertrag, weil Sie unbedingt 
die  Stelle  bekommen  wollen.  Der  Inhalt  des  Vertrages 
begleitet Sie aber durch das ganze Arbeitsverhältnis. 

6.  Bei einer einvernehmlichen Lösung gelten die übli-
chen Regeln einer Kündigung.
Bei  einer  „Einvernehmlichen“  gibt  es  keine Fristen und 
Termine, das Dienstverhältnis endet zu dem Zeitpunkt, 
den Sie  vereinbart haben. Einmal unterschrieben,  kann 
eine  „Einvernehmliche“  nicht  mehr  zurück  genommen 
werden. 

7.  Die Kündigung muss mir der Chef immer schriftlich 
mitteilen.
Eine Kündigung gilt auch, wenn Sie mündlich oder per 
Boten  ausgesprochen  wird.  Ab  dann  laufen  auch  Ihre 
Fristen gegen die Kündigung vorzugehen. 

8.  Ich kann ohne vorherige Abmahnung nicht entlassen 
werden.
Nur bei bestimmten Entlassungsgründen muss der Chef 
vorher  abmahnen,  etwa  wenn  Sie  zu  spät  zur  Arbeit 
kommen. 

9.  Als Behinderter habe ich mehr Urlaub.
Nicht automatisch. Es gibt aber einige Kollektivverträge 
oder auch Betriebsvereinbarungen, die Behinderten mehr 
Urlaub gewähren. 

10. Das Dienstzeugnis gibt es automatisch.
Sie haben ein Recht auf ein Dienstzeugnis. Aber Sie müs-
sen es verlangen und bekommen es nicht automatisch. 

„Und losst's eich nix gfoin...“
Trost und Rat für Werktätige

28.  Mai  1961:  Beginn  von  Amnesty  Inter-
national – Peter Benenson veröffentlicht 
den Artikel im Observer

1962:  Aus  „Appeal  for  Amnesty“  wird 
„Amnesty International“ (AI)

1965: Erste Amnesty-Berichte über Haftbe-
dingungen veröffentlicht

1969: Konsultativstatus bei der UNO
1970:  Gründung  der  österreichischen  Sek-

tion von Amnesty International
1972: Erste Kampagne gegen Folter
1973: Erste Urgent Action (Eilaktion)
1977:  Friedensnobelpreis  für  Amnesty      

International
1980: Arbeit zu Flüchtlingen beginnt

1995:  UN-Weltfrauen-
konferenz; Start einer 
Kampagne  gegen 
Menschenrechtsver-
letzungen an Frauen

2001:  Erweitertes  Man-
dat – Arbeit zu allen, 
d.h. auch zu sozialen 
Menschenrechten

2006:  Amnesty-Bericht 
zu „Krieg gegen den Terror“

2008: China-Kampagne anlässlich Olympi-
scher Spiele in Peking

2009: Start der „Demand Dignity“- Kampa-
gne gegen Armut

Informationen über Gruppen in Wien 
und Umgebung und Hinweise zum Mit-
machen: 
http://regionwien.amnesty.at/ mit Ju-
biläumsunterseite zu Amnesty@50

Happy Birthday Amnesty!
Meilensteine von 50 Jahre Amnesty International

AktivistInnen feiern den 50er von AI. Foto: Reichel
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